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VORWORT 
Das hier dargelegte System der Logik fußt einerseits auf der 

Gnoseologie des In t u i t i v i sm u s, andererseits auf einer i d e a 1-
realistischen Weltanschauung. Die Hauptaufgabe meines 
Systems der Logik ist - den Gegensatz von Irr a t ion a 1 i sm u s 
und Rat ion a li sm u s, von Apo s te rio r i s mus und A p rio r i s -
mus, von Erfahrung und Denken zu überwinden. Der Intuiti
vismus in der Form, wie ich ihn hier vertrete, besagt, daß alle Ge
genstände, die realen wie die idealen, uns in unmittelbarer An
schauung, d. i. in der Erfahrung, gegeben sind. Der Idealrealismus 
beruht auf der Einsicht, daß alles Reale von idealen Momenten 
durchsetzt ist, von denen einige, sofern sie in das Blickfeld des Be
wußtseins treten, die logische Seite des Urteils und des Schlusses 
ergeben. Daher gilt mir auch das primäre Wissen, das bloß die 
Daten der sinnlichen Wahrnehmung konstatiert, nicht nur als empi
risch, sondern auch als logisch begründet. 

Besonders ist in meinem System der Logik der Begriff des Syn
thetisch-Logischen in den Vordergrund gerückt, der zuerst von Kant 
in seiner transzendentalen Logik herausgearbeitet worden ist, aber 
bei ihm keine Anwendung auf die Schlußlehre der formalen Logik 
gefunden hat. Daher hat Kant auch nicht vermocht, die analytische 
Auffassung der formalen Logik, die sich auf die Gesetze der Iden
tität und des Widerspruchs stützt, zu überwinden. Selbst die De
finition betrachte ich als synthetisches Urteil; ebenso suche ich bei 
Behandlung der Schlußlehre zu zeigen, daß der Syllogismus ein 
synthetisches und nicht ein analytisches System ist. 

Die Aufhebung des Gegensatzes von Denken und Erfahrung so
wie die Hervorkehrung in allen logischen Gebilden der synthetisch
logischen Seite, die zugleich eine ontologische Bedeutung hat, führt 
zu einer An näh e run g von M a te r i e und F 0 r m und sichert so 
die Logik vor einseitigem Formalismus; das kommt besonders in 
der Schlußlehre zur Geltung, wo ich neben formal-synthetischen 
Schlüssen auch m a t er i e 11- s y n t h e t i s ehe Schlüsse anerkenne; fer
ner auch in der Lehre von der Induktion. 

a* 



IV Vorwort 

Das Kapitel über die Hypothese habe ich so zu behandeln ge
sucht, daß es zeigen soll, wie, trotz des Wechsels der Hypothesen, 
trotz ihrer Mannigfaltigkeit und GegeQsätzlichkeit - die Wissen
schaft doch nicht eine nur relativ-gültige, symbolische u. dgl. Kon
struktion des menschlichen Verstandes ist, sondern ein System abso
luten Wissens vom wahrhaften Sein, das zwar noch unvollkommen 
und unvollständig ist, aber doch in seiner Entwicklung unentwegt 
dem Ideal der absoluten Wahrheit zustrebt. 

Das Erscheinen meines Buches in deutscher Sprache freut mich 
deswegen ganz besonders, weil meine philosophische Forschung in 
engster Fühlung mit der deutschen Philosophie gestanden hat. Ver
gleicht man den intuitivistischen Idealrealismus mit der Phänome
nologie Husserls oder mit der Transzendentalphilosophie unserer 
Tage, die sich immer mehr in ontologischer Richtung orientiert, so 
weisen diese Strömungen nicht wenige übereinstimmungen und ver
wandte Tendenzen auf. Im allgemeinen läßt sich sagen, daß der in
tuitivistische Idealrealismus, den ich vertrete, ein Bindeglied zwi
schen dem modernen englisch-amerikanischen Realismus und dem 
deutschen transzendentalen Idealismus bildet. Ich hoffe daher, daß 
dieses Buch einen ihm geistesverwandten Leserkreis finden wird. 

Prag, 15. Oktober 1926. 

N. LOSSKIJ 
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GNOSEOLOGISCHE EINLEITUNG IN DIE LOGIK 

1. DIE GNOSEOLOGIE ALS GRUNDLAGE DER LOGIK 

§ 1. In der Vorrede zur "Kritik der reinen Vernunft" spricht Kant 
die Meinung aus, daß die Logik, die lediglich "die formalen Regeln 
jeglichen Denkens" untersucht, eine Wissenschaft ist, welche allem 
Anschein nach in sich abgeschlossen und vollendet sei: "Seit dem 
Aristoteles hat sie keinen Schritt rückwärts tun dürfen, aber bis jetzt 
hat sie auch keinen Schritt vorwärts tun können." 1) 

Nimmt man einen der zahlreichen elementaren Leitfaden de·r 
Logik, die heutzutage im Umlauf sind, zur Hand, so könnte man 
meinen, die Bemerkung Kants habe auch bis jetzt ihre Geltung be
halten. Kommen doch in diesen logischen Handbüchern meistens 
solche Lehren zur Darstellung, die bereits über zwei Jahrtausende 
zählen, wie z. B. die Lehre von der Struktur des Syllogismus. Wenn 
aber Kant heute auferstünde und sich mit den modernen philoso
phischen Untersuchungen über die Probleme der Logik bekannt 
machte, so würde er seine Meinung wohl ändern müssen. Der Ein
fluß der Gnoseologie, der auf dem Gebiete der formalen Logik zur 
Geltung gekommen ist, hat diese Wissenschaft wesentlich vertieft, 
zugleich aber auch zu einem Zwiespalt der Meinungen, zu einem 
Kampf der verschiedenartigsten logischen Theorien geführt. 

Es genügt, bloß etwa auf das "System der Logik" von Mill 
hinzuweisen und daneben auf die "Logischen Untersuchungen" von 
Husserl, oder auf so verschiedene Systeme, wie es die von Lipps, 
Schuppe und Sigwart 2) sind, oder endlich in der russischen Lite
ratur auf A. I. Wwedenskis "Logik als Teil der Erkenntnislehre" 
und M. I. Karinskis "Klassifikation der Schlußfolgerungen". Ein 
Anfänger dürfte in Verzweiflung geraten, wenn er sich voreilig 
mit all diesen Werken zugleich befassen wollte. Er würde außer
stande sein, sich durch den Wirrwarr ankämpfender Strömungen 

1) K a n t, Kritik der reinen Vernunft, S. 14. (Hartenstein 1853.) 
2) T h. Li P ps, Grundsätze der Logik. 3. Auf!. Leipzig 1923. Sc hup p e, 

Erkenntnistheoretische Logik; ders.: Logik und Erkenntnistheorie. Si g
wart, Logik. 

Lo8klj, Logik 1 



2 Gnoseologische Einleitung in die Logik 

durchzudringen und die nötige Richtlinie für ein erfolgreiches Vor
wärtskommen zu finden; gleichzeitig würde er mit Entsetzen gewahr 
werden, daß sein früherer, aus den elementaren Lehrbüchern der 
Logik stammender Wissensbesitz vollkommen erschüttert ist; hat 
doch die philosophische Forschung der Gegenwart in alten tausend
jährigen logischen Lehren Fehler und Lücken aufgedeckt, die dem 
eigenen Wesen dieser Lehren widersprechen, und mit Evidenz nach
gewiesen, daß selbst die Regeln der formalen Logik (z. B. die Re
geln des Syllogismus), sowohl was ihre Zahl als auch was ihre 
Form betrifft, anders darzulegen sind, als es dem Herkommen nach 
üblich ist. 

Es ist bemerkenswert, daß als eigentlicher Urheber dieses revo
lutionären Zustandes der modernen Logik Kant zu bezeichnen ist, 
und zwar insbesondere dasjenige seiner Werke ("Kritik der reinen 
Vernunft"), in dessen Vorrede er die formale Logik eine "geschlos
sene und vollendete" Wissenschaft nennt. Es ist dies ein höchst 
charakteristisches Beispiel dafür, wie ein großer Denker sich oft 
selbst nicht all der Keime einer weiteren Entwicklung bewußt ist. 
die in seinen eigenen Entdeckungen schlummern. 

Wie ist nun angesichts des in der modernen Logik herrschenden 
bellum omnium contra omnes der Inhalt dieser W!ssenschaft dar
zustellen'/ Gewiß nicht so, daß die Divergenzen der verschiedenen 
Richtungen dabei vertuscht werden; es gilt im Gegenteil eine der füh
renden Richtungen deutlich herauszuheben, sie mit den an der e n 
Richtungen zu vergleichen und ihnen derart gegen
übe r z u s tell e n, daß dem Leser sowohl die kritische Analyse wie 
auch die Entscheidung für die eine oder die andere erleichtert wird_ 
Natürlich ist dabei an eine Darstellung all der zahlreichen vorhan
denen Richtungen in ihrer Gesamtheit nicht zu denken. Ein der
artiger Versuch würde dem harmonischen Aufbau des allgemeinen 
Systems der Logik Abbruch tun. In dem vorliegenden Werke soll 
ein System der Logik, das in der Erkenntnislehre des Intuitivis
mus 1) begründet ist, zur Darstellung kommen und dabei besonders 
der herkömmlichen klassischen Logik gegenübergestellt, zugleich 
aber auch mit zwei anderen Richtungen konfrontiert werden, und 
zwar einerseits mit der logischen Theorie, die sich auf die Erkennt
nislehre des individualistischen E m pi r i s mus stützt, andererseits 
mit derjenigen, die auf dem Kr it i z i s mus Kants beruht. Als Bei-

1) Siehe meine Schriften: "Die Grundlegung des Intuitivismus" und 
"Einleitung in die Philosophie", Teil I (in russischer Sprache). 
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spiel der empiristischen Logik soll das auch bisher nicht veraltete 
grundlegende Werk Mills, "System der Logik", dienen, als Beispiel 
des K a n t i a n i sm u s Prof. A. I. Wwedenskis Lehrbuch "Logik als 
Teil der Erkenntnistheorie". Es wird dabei natürlich vorausgesetzt, 
daß der Leser bereits übe r K e n n t n iss e im Um fan ge ein e s 
elementaren Handbuchs der Logik verfügt. 

§ 2. Es ist nicht leicht, eine Definition des Begriffes der Logik 
zu geben. Der Hinweis, daß Gegenstand der Logik das W iss e n 
sei, genügt noch nicht, um die Logik von einer Reihe anderer Wis
senschaften abzugrenzen. Ist doch das Wissen Objekt nicht einer, 
sondern mehrerer Wissenschaften; so enthält die Psychologie außer 
den Abschnitten, die der Untersuchung des Willens und der Ge
fühle gewidmet sind, auch einen besonderen Abschnitt, der das Wis
sen zum Gegenstande hat. Ja noch mehr, der Philosophie wird heut
zutage eine neue Wissenschaft, die Gnoseologie (Erkenntnistheorie), 
zugrunde gelegt, welche zwar erst seit Kants Zeiten festen Boden 
gewonnen, in kurzer Zeit jedoch eine hohe Entwicklungsstufe er
reicht hat und gegenwärtig nahezu allgemein als der notwendige 
Ausgangspunkt jeglicher philosophischen Forschung betrachtet wird; 
den Gegenstand dieser Wissenschaft bildet, wie ~chon aus ihrem 
Namen erhellt, ebenfalls das Wissen. Endlich behandelt sogar die 
Physiologie, sofern sie den Bau der Sinnesorgane und die Tätig
keit der Nervenzentren untersucht, solche Prozesse, die für unsere 
Erkenntnistätigkeit von Belang sind. 

Wenn also das Wissen den Gegenstand mehrerer verschiedener 
Wissenschaften bildet, so ist daraus zu ersehen, daß die Erkennt
nistätigkeit etwas Komplexes ist, daß sie grundverschiedene Seiten 
aufweist, von denen· jedoch jede einem besonderen Zweige der 
wissenschaftlichen Forschung zugewiesen ist, ebenso wie die Unter
suchung der materiellen Prozesse nicht nur der Physik, sondern 
auch der Chemie obliegt. 

Hieraus erhellt bereits, daß, wenn wir die Logik von der Psy
chologie des Wissens und von der Gnoseologie abgrenzen und eine 
exakte Definition dieser drei Wissenschaften geben wollen, wir uns 
zunächst über den Bestand des Wissens und der Erkenntnistätigkeit 
klar werden müssen: dann erst wird sich die Möglichkeit ergeben, 
darüber Rechenschaft abzulegen, welche Seite des Wissens von jeder 
der angeführten Wissenschaften betrachtet wird. 

§ 3. Nehmen wir zu diesem Zwecke eine Analyse des Wissens 
vor. Alles Wissen ist ein Prozeß, der im Bewußtsein irgendeines 
Individuums vor sich geht. Wenn der Chemiker den Satz aufstellt: 

1" 
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"das spezifische Gewicht des chemisch-reinen Eisens ist 7,S", so 
ist dieses Wissen etwas, dessen er sich bewußt wird. Aus der Geo
metrie kennen wir den Lehrsatz, daß "die gerade Linie die kürzeste 
Entfernung zwischen zwei Punkten ist"; auch dieses Wissen ist 
etwas, dessen wir uns bewußt sind. Wenden wir uns endlich jenen 
einfachsten Fällen zu, wo das Wissen auf sinnlicher Wahrnehmung 
beruht, so kommen wir wieder zum gleichen Ergebnis. Wenn ich 
im Mai in den Garten trete und sage: "die Fliederbüsche stehen in 
Blüte", so ist auch dieses Wissen etwas, dessen ich mir bewußt 
bin. Es ist also das Wissen ein Vorgang, der sich im Bewußtsein 
abspielt, und zur Ermittlung seines Bestandes ist mithin auch eine 
Analyse des Bewußtseinsbestandes erforderlich. 

Zum Bewußtsein gehört immer ein Zwiefaches: einerseits je
mand, dem etwas bewußt ist, und andererseits das, was ihm be
wußt ist (z. B. ein Wissen). Das erste Moment bezeichnen wir als 
Sub j e k t des Be w u ß t sei n s, das zweite - als I n halt des 
Bewußtseins. Zwischen dem Subjekt des Bewußtseins und dem 
Inhalt des Bewußtseins besteht ein Zusammenhang (eine Relation), 
dessen Eigenart wir später betrachten werden; zunächst sei bloß 
auf Folgendes hingewiesen: Ein solcher Bewußtseinsinhalt, wie es 
das Wissen ist, steht nicht nur zu dem erkennenden Subjekt in Be
ziehung, sondern auch noch zu etwas anderem: ist doch jedes Wis
sen ein Wissen von e t was. Dasjenige, wovon das Wissen ausge
sagt wird (in den oben angeführten Beispielen waren es das Eisen, 
die gerade Linie, der Fliederbusch), wird Ge gen s t a nd des W i s -
sen s oder 0 b j e k t genannt. Somit steht das Wissen gleichsam in 
der Mitte zwischen dem Erkenntnissubjekt und dem Erkenntnis
objekt. Es gehört dem Subjekt an, es muß aber zugleich mit dem 
Objekt übe r ein s t i Itl m e n; in der Tat, das wahre gegenständliche 
Wissen muß seinem Gegenstand in irgendeiner Weise e n t s p re
ehen, ihn mehr oder weniger zum Aus druck bri ngen. 

Um genaue Kenntnis von der Struktur des erkennenden Bewußt
seins zu gewinnen, ist es also notwendig, die Beziehungen zwischen 
Subjekt und Objekt, zwischen Wissen und Subjekt, und endlich 
zwischen Wissen und Objekt zu untersuchen. 

2. DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN SUBJEKT UND OBJEKT 

§ 4. Wenden wir uns zunächst der Beziehung zwischen Erkennt
nis sub j e k t und Erkenntnis 0 b j e k t zu. Die Frage, worin das Wesen 
dieser Beziehung (Relation) bestehe, wird von den Vertretern ver
schiedener philosophischen Schulen in sehr verschiedener Weise be-
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antwortet. Vergegenwärtigen wir uns zunächst, wie sich diese Be
ziehung noch vor allen philosophischen überlegungen dem aller
primitivsten menschlichen Verstand darstellt. Beispiele derartiger 
primitiver Vorstellungen sind nicht schwer zu finden: solche Vor
stellungen waren jedem von uns eigen, solange wir noch nicht Phi
losophie trieben, und sie behalten ihren Einfluß im Verlauf unseres 
ganzen Lebens bei, zum mindesten in den Augenblicken, wo der 
Mensch alle philosophischen Theorien vergißt und zu einer natür
lichen Weltauffassung zurückkehrt. 

Wahre Erkenntnis von einem Gegenstande zu erlangen, erscheint 
einem solchen Verstande als eine höchst einfache Sache: es genügt 
dazu, das betreffende Ding durch Gesicht, Gehör, Tastsinn usw. wahr
zunehmen. Wenn wir etwa an einer auf einer Waldwiese wachsen
den Birke vorübergehen, so genügt es, die Aufmerksamkeit auf sie 
zu richten - damit sie leibhaftig, in ihrem originären Sein in den 
Gesichtskreis meines Bewußtseins trete. Das wahrgenommene Grün 
der Blätter, die weiße Farbe der Baumrinde, das Rauschen der Äste 
sind nicht etwa meine Empfindungen, sondern Eigenschaften der 
Birke selbst, die in derselben, dort, in einer Entfernung von drei 
Metern von mir, ihren Sitz haben: so denkt der Vertreter der natür
lichen Weltansicht. Verläßt er darauf die Wiese und entschwindet 
die Birke seinen Augen, so ist er überzeugt, daß sie dort im Walde 
stehen geblieben ist mit demselben Grün der Blätter, demselben 
Rauschen der Zweige usw., kurz, mit all den Eigenschaften, die 
sich eben seiner Beobachtung im Blickfeld seines Bewußtseins dar
boten. Solch eine Auffassung des Wissens, der Wahrheit und der 
Relation zwischen Subjekt und Objekt wird na i ver Re a I i s mus 
genannt. Realismus aus dem Grunde, weil sie den Inhalt der sinn
lichen Wahrnehmung nicht für ein subjektives Erlebnis, sondern für 
die Wirklichkeit selbst (Realität) hält. Naiv darf sie deshalb ge
nannt werden, weil der primitive Verstand sich instinktiv, ohne sich 
darüber theoretische Rechenschaft zu geben, von ihr leiten läßt. 
In der Tat, der Vertreter des naiven Realismus ist nicht einmal im
stande, seine Auffassung der Wahrheit und des Gegenstandes der 
Erkenntnis so zu beschreiben, wie wir es eben getan haben. Daß 
er naiver Realist ist, läßt sich nur auf Grund seiner Aussagen über 
einzelne Dinge ermitteln. 

Daß ein solches instinktives, sich keine Rechenschaft gebendes 
Denken möglich ist, kann leicht durch folgendes Beispiel illustriert 
werden. Wenn etwa jemand Urteile wie: "dieser Baum ist vom 
Winde geknickt", "diese Schlucht ist vom Regenwasser ausge-
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waschen worden" usw. ausspricht, so verwendet er zur Erklärung 
dieser Erscheinungen ohne Zweifel den Begriff der Kausalität; trotz
dem ist es durchaus möglich, daß das Gesetz des kausalen Zu
sammenhanges der Erscheinungen niemals in abstrakter Form Ge
genstand seines Denkens geworden ist. 

Haben wir uns auf diese Weise einen solchen primitiven Ver
stand nahegebracht - in diesem Falle also den eines naiven Rea
listen -, so wollen wir den Versuch machen, die Begriffe heraus
zuarbeiten, die in seiner Weltauffassung implizite enthalten sind. 
Es könnte sich ja herausstellen, daß diese Begriffe nicht minder 
brauchbar und wertvoll sind, als der Kausalbegriff, der in solchen 
konkreten Aussagen, wie "dieser Baum ist vom Winde geknickt 
worden" usw. verborgen liegt. In diesem Falle wird eine exakte 
abstrakte Formulierung dieser Begriffe uns die Möglichkeit geben, 
ihre Rechtmäßigkeit zu begründen und damit alles das wieder zur 
Geltung zu bringen, was in der primitiven Weltanschauung an ge
sunden und wertvollen Elementen vorhanden war, was jedoch dem 
kultivierten philosophischen Bewußtsein nur durch ein Mißverständ
nis abhanden gekommen ist. Nicht selten nämlich befreit uns die 
Kultur nicht nur von naiver Befangenheit, sondern beraubt uns auch 
leider aller Natürlichkeit und ersetzt sie durch falsches gekünsteltes 
Wesen. In diesem Falle besteht die Aufgabe der höheren Kultur
stufen darin, zum Primitiven wieder zurückzukehren und alle wert
vollen Elemente desselben bewußt wieder ins Leben zu rufen. 

Treten wir nun an eine solche Analyse des naiven Realismus 
heran, und suchen wir zunächst die ihm zugrunde liegenden eigen
artigen Begriffe aufzudecken. Zu allererst: was ist Wahrheit'? Im 
Sinne des naiven Realismus können wir diese Frage dahin beant
worten, daß unser Bewußtsein der Wahrheit b,abhaft wird, sobald 
es sich im Besitz des leibhaftig originär gegebenen Gegenstandes 
befindet. Mit anderen Worten, der naive Realismus setzt zwischen 
Wahrheit und Gegenstand maximale Nähe voraus; nicht um ein 
Entsprechen, Kopieren usw. handelt es sich. sondern um ein Zu
sammenfallen, um volle I den titä t von Wahrheits inhalt und 
Gegenstand. 

Wenn wir uns nun darüber klar zu werden suchen, wie es mög
lich ist, daß der Gegenstand leibhaftig in das Blickfeld des Be
wußtseins im Original tritt, so kommen wir notwendig zu folgen
der Begriffsunterscheidung. Ein Gegenstand der Au ß e n w e I t, z. B. 
ein Baum, kann nur in dem Falle in seiner Leibhaftigkeit beobachtet 
werden, wenn er, obwohl in dem Bewußtsein des Subjekts be-
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find lieh, trotzdem au6erhalb des Subjekts selbst, sofern es Einzel
wesen, Individuum ist, bleibt; in der Tat, der gesehene, ertastete usw. 
Baum ist I e d i g li c h ein Ge gen s ta n d der Be 0 b ach tun g des 
Sub j e k t s, aber durchaus nicht ein Seelenzustand desselben. Bloß 
solche Phänomene, wie Gefühle oder Wünsche des Subjekts, z. B. 
das Leid, das es empfindet, befinden sich sowohl in seinem Bewu6t
sein als Ge gen s tä n d e der Be 0 b ach tun g, wie auch in dem 
Bestande seines persönlichen, individuellen Lebens als Er leb
ni s s e. Kurz formuliert kann diese Begriffsunterscheidung in fol
gender Weise zum Ausdruck. gebracht werden: Solch ein Gegen
stand, wie der wahrgenommene Baum, ist dem Bewußtsein des 
Su b j e k te s immanent, bleibt aber dem Su bjek te des Be
w uB tsein s trans zen den t; wogegen ein Gegenstand, wie das 
Trauergefühl des Subjektes, sowohl dem Bewu ß tsei n des 
Subjektes, als auch dem Subjekte selbst immanent ist.1) 

Derselbe Gedanke läßt sich auch folgendermaßen zum Ausdruck 
bringen: Der wahrgenommene Baum gehört zur t ra n s sub je k -
tiven Welt (d. h. zu der für das Subjekt äußeren Welt), aber das 
hindert ihn nicht, zug lei c hau chi n die Be w u ß t sei n s s p h ä r e 
des Sub j e k t e s zu treten. 

So sind also im Bewußtsein zwei Momente zu unterscheiden: 
das Subjekt und das Objekt. Zusammen bilden sie das Bewußtsein 
als einheitliches Ganzes, es besteht somit zwischen ihnen ein ge
wisser Zusammenhang, eine gewisse Re I a t ion. Was ist das nun 
für eine Relation 7 - Offenbar ist es kein räumliches Verhältnis des 
Nebeneinander, der Nähe u. dgl., aber es ist auch kein zeitliches Ver
hältnis der Koexistenz oder der. Sukzession; es ist vielmehr eine spe
zifische, auf nichts anderes zurückzuführende, rein gei s t i ge Rela
tion des "Bewußthabens", eine Relation, die uns unmittelbar einsich
tig wird, wenn wir sagen: "ich habe diesen oder jenen Gegenstand 

1) Das Wort "immanens" bedeutet innerhalb von etwas verbleibend" 
das· Wort "transcendens" - "irgend wohin oder über irgend etwas hin
ausschreitend". Es ergibt sich hieraus, daß die Termini immanent und 
transzendent eine re I a ti ve Bedeutung haben und daß ihr eigentlicher 
Sinn erst dann begreiflich wird, wenn wir genau uns darüber klar sind, in 
bezug wo rau f etwas transzendent oder immanent ist So kann z. B. in 
der Metaphysik von der Immanenz oder Transzendenz Gottes in bezug 
auf die We I t die Rede sein; in der GnoseolOgie kann von Immanenz oder 
Transzendenz eines Gegenstandes in bezug auf die si n n I ich e E r fa h -
run g gesprochen werden. Hier betrachten wir lediglich die Immanenz 
oder Transzendenz der Gegenstände in bezug auf das Be w u ß t sei n , 
sowie in bezug auf das erkennende Sub j e k t. 
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in dem Blickfelde meines Bewußtseins." Dank dieser Relation kommt 
es zu einer besonders innigen Verknüpfung des Subjekts mit dem Ge
genstande, die es ermöglicht, daß selbst ein Gegenstand der Au ß e n -
welt sich der Anschauung des Subjekts lei b haft i g (im Original) 
darbietet. Wir wollen daher eine solche Relation mit dem Worte 
K 0 0 r d i n a t ion von Subjekt und Objekt bezeichnen. Um es aber 
zum Ausdruck zu bringen, daß durch diese Art von Koordination 
die Möglichkeit der Wahrheit bedingt ist, wollen wir dieselbe ge
nauer g nos e 0 log i sc h e K 0 0 r d in a t ion nennen. Die aus dieser 
K 0 0 r d i na t ion hervorgehende unmittelbare Wahrnehmung des 
Gegenstandes durch das Subjekt bezeichnen wir als In t u it ion oder 
Schau des Gegenstandes. 

Die Herausarbeitung dieser Begriffe hat uns bereits über den 
naiven Realismus hinausgeführt und den Grund zu einer neuen 
gnoseologischen Theorie gelegt, die als In t u i t i v i sm u s bezeichnet 
werden kann.1) Auch diese Theorie ist nicht weniger realistisch als 
der naive Realismus, doch ist ihr Wesen durch die angeführten 
Sätze, die lediglich das Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt 
beleuchten, natürlich nicht erschöpft. Die Klärung der mannigfachen 
Mißverständnisse, denen diese Theorie ausgesetzt ist, sowie die Dar
stellung aller übrigen wesentlichen Punkte derselben (besonders der 
Lehre von der Struktur des Erkenntnisgegenstandes), soll weiter 
unten erfolgen; jetzt aber müssen wir uns nochmals dem naiven 
Realismus zuwenden, und uns darüber Rechenschaft geben, woher 
es kommt, daß die Philosophie bei jedem Versuch, die Wahrheit der 
Erkenntnis theoretisch zu begründen, vom naiven Realismus nicht 
zum Intuitivismus, sondern zu andersgearteten gnoseologischen 
Theorien übergeht, die in verhängnisvoller Weise das realistische 
Moment vollständig preisgeben. 

§ 5. Die intuitivistische Auffassung der Subjekt-Objekt-Relation 
kann schematisch in folgender Weise dargestellt werden: 

(9) Die kreisfiJrmige Linie bezeichnet die Bewußtseins-
E IA. sphlJre; E(ego) == Subiekt (Ich); ABC = Objekt; die 
• -- B Linie, welche E und ABC verbindet, bezeichnet die K o-

c ordination von Subjekt und Objekt. 

1) Sie ist dargelegt in meinen Werken "Die Grundlegung des Intuiti
vismus", "Einleitung in die Philosophie", T. I, "Einleitung in die Erkennt
nistheorie" und in dem Aufsatz "Die Wahrnehmung des fremden Ich" (in 
der Zeitschrift "Logos", 1914), sowie in der Sammlung meiner Aufsätze 
"Die Grundfragen der Gnoseologie". Die metaphysischen Grundlagen der 
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Wie ist es aber überhaupt möglich, daß ein Gegenstand der 
Außenwelt sich dem Subiekte kundgibt? Gleich die ersten Versuche, 
diese Frage zu lösen, schlagen in verhängnisvoller Weise eine Rich
tung ein, die nicht bloß zur Preisgabe des naiven Realismus führt, 
sondern auch den Intuitivismus als falsche Theorie erscheinen läßt. 
In der Tat, zu allererst verfällt man auf den Gedanken, der Gegen
stand der Außenwelt müsse unseren Körper gleichsam berühren 
- auf ihn kausal ein wirke n: erst dann könne es zu einem 
Wissen von dem Gegenstand kommen. So fallen die von der Ober
fläche eines Baumes zurückgeworfenen Lichtstrahlen auf die Netz
haut des Auges und rufen in derselben chemische Reaktionen her
vor, die ihrerseits gewisse Nervenerregungen verursachen, welche 
sich bis zur Großhirnrinde, d. h. bis zu dem Sehzentrum fortpflanzen.. 
Diese physiologischen Vorgänge sind es nun, welche anscheinend 
die Ursache (oder einen Teil der Ursache) des seelischen Erleb
nisses in uns - nämlich unserer Licht- und Farbene m p f i n dun g
bilden. Ebenso sind es die Schwingungen der Luftteilchen, die, durch 
die Bewegung der Baumäste hervorgerufen, unser Trommelfell er
schüttern und dadurch eine Erregung des Nervensystems bewirken, 
welche das Gehörszentrum erreicht und die Ursache (oder einen 
Teil der Ursache) der Schallempfindung (des Rauschens der 
Äste) bildet usw. Somit erkennen wir nicht den Gegenstand der 
Außenwelt selbst, sondern diejenigen Vorgänge (Empfindungen), die 
in unserem Körper und in unserem Seelenleben unter der Einwir
kung des Gegenstandes entstehen. 

Schematisch kann dieser Vorgang auf folgende Weise dargestellt 
werden: 

Die kreisfiirmige Linie bezeichnet die Bewußt- ED 
seinssphtire; E = Subjekt, ABC = Objekt; die E I Cl.. - 1\ 
Pfeile = die kausalen Einwirkungen des Ob· • --- ß ___ B 
jektes auf den KlJrper und das Seelenleben des{, _ [" 
Subjektes; ce fl q> = die in dem Bewußtsein des 
Subjektes entstehenden Empfindungen; die E und 
Cl~" verbindende Linie = die Koordinaten des Subjektes und des Abbildes. 

Dieser Lehre zufolge ist das Wissen, wie aus dem Schema er
hellt, nicht ein im-Bewußtsein-H a ben des 0 r i gin als: im Bewußt
sein befindet sich nur das Ab b i I d des Ge,genstandes, das sich aus 
den von ihm hervorgerufenen E m p f in dun gen zusammensetzt, der 
Gegen stan d se I b s t dagegen bleibt au ß erh alb der Bewußt-

Möglichkeit der Intuition sind in meinem Buche: "Die Welt als organische 
Einheit" (1918) dargestellt (sämtlich in russischer Sprache). 
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seinssphäre. Somit kann das Streben des erkennenden Subjekts 
höchstens darauf gerichtet sein, eine möglichst gen aue K 0 pie des 
Gegenstandes zu erhalten. 

Das Ab b i I d des Gegenstandes setzt sich vom Standpunkt dieser 
Lehre aus psychischen Zuständen zusammen, die in dem Subjekt 
durch den Gegenstand hervorgerufen worden sind. Der Anhänger 
dieser Theorie muB also annehmen, im Geiste des Beobachters be
finde sich ein p s y chi sc her Bau m (das gedankliche Abbild des 
Baumes), der nach Möglichkeit eine genaue Kopie des mate r i e II e n 
Bau m e s darstellen soll. 

Aus diesen überlegungen geht diejenige gnoseologische Rich
tung hervor, die in der Geschichte der Philosophie gewöhnlich als 
E m p i r i s mus bezeichnet wird. Der Empirismus tritt in sehr ver
schiedenen Abwandlungen auf; welcher Art der Empirismus ist. 
der sich auf Grund des oben angeführten Schemas entwickelt. soll 
weiter unten gezeigt werden.1) 

Für diese Form des Empirismus ist das Bestreben charakte
ristisch, das Phänomen des Wissens mit Hilfe des Begriffs der 
kau sa I e n Ein wir ku n g zu erklären, also mit Hilfe eines Be
griffs, der dem Gebiete der Naturwissenschaften entnommen ist. 
Solch ein Verfahren der gnoseologischen Forschung kann als Na
tu r a li s mus in der Gnoseologie bezeichnet werden. Es übersieht 
die Eigenart des Wissens und insbesondere der Wahrheit, und ver
mag daher auch nicht, ein derartiges ideelles Verhältnis, wie es 
die g nos e 0 log i s c h e K 0 0 r d in at ion des Subjektes und des 
Objektes der Außenwelt ist, anzuerkennen. Für das Zustandekom
men der Wahrheit hält sie diejenigen Beziehungen für ausreichend, 
welche zwischen zwei im Raume aufeinander stoBenden Körpern 
bestehen. 

§ 6. Um das Wesen des Intuitivismus und der oben skizzierten 
Form des Empirismus dem Verständnis näherzubringen. wollen wir 

1) Mit dem Worte E m pi r i s mus (griechisch i/L7Wplot = Erfahrung) 
ist jede gnoseologische Richtung zu bezeichnen, welche als Grundquelle 
alles Wissens die Erfahrung anerkennt. Die wichtigsten Unterscheidun
gen zwischen den verschiedenen Arten des Empirismus hängen offenbar 
davon ab, was unter dem Worte "Erfahrung" verschiedene Vertreter die
ser Richtung verstehen (sinnliche Erfahrung, nicht sinnliche Erfahrung 
u. dgl.). Wir betrachten hier bloß die Form des Empirismus. welche annimmt, 
daß die erfahrungsmäßige Erkenntnis der Außenwelt durch kau s ale 
Einwirkung der äußeren Dinge auf den Körper und die Seele des erken
nenden Subjekts entsteht. 
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einige ihrer spezifischen Eigentümlichkeiten durch Gegenüberstel· 
lung besonders hervorheben. 

Angenommen, es beobachten mehrere (zwei oder gar z w a n z i g) 
Subjekte ein und denselben Gegenstand der Außenwelt, z.B. 
einen Baum. Vom Standpunkte des Empirismus läßt sich dieser 
Fall durch folgendes Schema zur Darstellung bringen (links): 

Wesentlich anders ist das Schema, welches 
(}) A. diesen Fall vom Standpunkte des Intuitivismus 

Iß, ~ aus veranschaulicht (rechts): ~I<' 
Es seien nun die wesentlichen 8 B Unterschiede zwischen diesen zwei ~ 

~_. ~z I~ Theorien angegeben: 
1. Grundverschieden gestaltet ~~ 

sich nach diesen beiden angeführ-
ten Schemata der Bestand des Bewußtseins. Wennl zwanzig Subjekte 
(zwanzig verschiedene fehe) ein und denselben Baum beobachten, 
so sind, vom Standpunkte des Empirismus; zwanzig verschiedene 
lehe, ein materieller Baum und zwanzig psychische Bäume (zwan
zig Abbilder - a1ß1alßll usw.) vorhanden. Vom Standpunkte des 
Intuitivismus dagegen sind lediglich zwanzig lche und ein mate
rieller Baum, der im Original wahrgenommen wird, gegeben (ir· 
gendweJche psychische Bäume gibt es nicht). Es ergibt sich hier· 
aus, daß dem Intuitivismus zufolge ein Teil der Bewußtseinssphären 
mehrerer Subjekte zusammenfällt, d. h. ihnen allen gemeinsam isU) 

2. Für den Empirismus besteht das Verhältnis zwischen Gegen. 
stand der Außenwelt und Subjekt in einer kau s ale n Ein wir· 
ku n g des Gegenstandes, der in dem Subjekte gewisse innere Ver· 
änderungen hervorruft, mithin in einer Sub 0 r d i n a t ion (Unter. 
ordnung) des Subjektes - unter den Gegenstand. Für den Intui· 
tivismus besteht dagegen zwischen Subjekt und Objekt ein Ver
hältnis der Koordination: soweit es sich um Wissen handelt und 
nicht um irgendeinen anderen, dem Wissen vorangehenden oder 
auf ihn folgenden Vorgang, haben wir es bier nicht mit einer Ein
wirkung des Objektes auf das Subjekt, sondern mit einer Verknüp-

1) Ober das partielle Zusammenfallen der Inhalte mehrerer indivi
dueller Bewußtseinssphären und über die Notwendigkeit dieses Zusam
menfallens für die Existenz der Menschheit s. Sc hup pe, Grundriß der 
Erkenntnistheorie und Logik, S. 30 ff.; s. auch meine Darstellung der 
Gnoseologie Schuppes in dem Aufsatze: "W. Schuppes immanente Philo
sophie" (in meinem Buche: "Grundlagen der Gnoseologie"); s. auch 
F ich te, Tatsachen des Bewußtseins, 1813, Nachgelassene Werke, Bd. 1., 
S. 517. 
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fung zu tun. dank welcher das Subjekt das Anschauende und das 
Objekt - das Angeschaute ist. Das ist ein re i n t h e 0 r e t i s ehe s 
Verhältnis des Subjekts zum Gegenstande. 

3. Besonders wichtig ist aber folgender Unterschied in der Lehre 
von dem Bestande des Bewußtseins. Der Intuitivismus vertritt die 
Ansicht, der dem Bewußtsein vorliegende Gegenstand könne der 
transsubjektiven Welt angehören, mithin ein nicht p sy
chi s ehe s, sondern materielles Sein darstellen; mit anderen Wor
ten, dieser Gegenstand braucht nicht zur individuellen Sphäre des 
Subjektes zu gehören, er kann auch ein Bestandteil eines fr emd e n 
I ch sein oder dem Gebiete des überp ersö n I ich en angehören. 
Nach der empiristischen Auffassung dagegen setzt sich das gesamte 
Bewußtsein nur aus in d i vi d u ellen ps yc his c hen Erlebnissen 
des Subjektes zusammen: die Außenwelt ist nicht in ihrem originären 
Sein der Beobachtung zugänglich, sondern bloß durch Vermittlung 
von Ab bi I der n, die sich im Bewußtsein aus Empfindungen, als 
in d iv i d u e 11 ps Y chi sc h e n Zuständen, zusammensetzen. 

Versteht man unter "Empirismus" jede gnoseologische Richtung. 
die behauptet, alles Wissen beruhe letzterdings auf Beobachtung, 
so können beide eben betrachteten Theorien als Empirismus bezeich
net werden. Um aber den Unterschied zwischen ihnen zu kennzeich
nen, soll die zuletzt dargestellte Theorie in d iv i du al ist i s c her 
Empirismus, der Intuitivismus dagegen - universalisti
scher Empirismus!) heißen. 

4. Sofern der individualistische Empirismus den gesamten Bewußt
seinsbestand auf psychische Prozesse zurückführt, sieht er sich ge
nötigt, die Wesensmerkmale der Wahrheit aus den von der Psy
c halo g i e aufgestellten Gesetzen des psychischen Lebens abzu
leiten. Diese Richtung in der Behandlung gnoseologischer Probleme 
wird Ps y c hol 0 gis mus genannt. Die neu esten Forschungen haben 
sie als unzulänglich erwiesen, da eine ganze Reihe evidenter We
sensmerkmale der Wahrheit sich aus den Gesetzen des psychischen 
Lebens nicht ableiten läßt. Der Intuitivismus gehört zu den an ti
P s y c hol 0 gis t i s c h e n Richtungen; er meint in dem Bewußtsein 
eine nicht-psychologische Seite ermitteln zu können, und diese ist 
es eben, aus der er die Wesensmerkmale der Wahrheit abzuleiten 
sucht. 

5. Der eben dargelegte Unterschied zwischen der empiristischen 
und intuitivistischen Lehre vom Bewußtseinsbestande kann auch fol-

1) Vom Worte universum = Weltall. 
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gendermaßen formuliert werden: Vom Standpunkte des Intuitivis
mus kann der dem Bewußtsein immanente Inhalt dem Sub
je k t e des Bewußtseins t r ans zen den t bleiben; der individuali
stische Empirismus vertritt dagegen die Auffassung, daß alles, was 
dem Bewußtsein immanent ist, zugleich auch dem Subjekte 
des Be w u ß t sei n s im man e n t sei n muß. 

6. Dem Intuitivismus zufolge gelangen wir in den Besitz der 
Wahrheit. sobald der Gegenstand selbst in seinem originären Sein 
ins Bewußtsein tritt. Für den individualistischen Empirismus be
steht dagegen die wahre Erkenntnis eines Gegenstandes der Außen
welt darin, daß wir im Bewußtsein ein Ab bild desselben besitzen, 
das dem Gegenstande mehr oder weniger e n t s p r ich t (Abbilds
theorie der Wahrheit). Das Höchstmaß von übereinstimmung zwi
schen Abbild und Gegenstand wäre dann erreicht, wenn das Abbild 
,eine genaue Kopie des Gegenstandes wäre (Wahrheit als Kopie 
des realen Gegenstandes). Prüfen wir nun, wie weit das mög
lich ist. 

§ 7. Ist das Abbild des Gegenstandes ein Ergebnis der kausalen 
Einwirkung des Gegenstandes auf den Körper und das Seelenleben 
des Subjektes, so kann hier von einer genauen Kopie keine Rede 
sein. Schon der Umstand, daß der Gegenstand der Außenwelt im 
vorliegenden Beispiel ein materielles Ding ist (ein Baum), während 
.sein Abbild eine p s y chi s ehe Erscheinung ist, legt uns den Ge
danken nahe, daß eine genaue übereinstimmung hier nicht möglich 
ist. Selbst ein so einfacher Prozeß wie das Aufdrücken eines Pet
.schafts auf Siegellack ergibt keinen absolut getreuen Abdruck: selbst 
hier ist die Eigenart der Wirkung durch die Beschaffenheit der 
beiden a ufeinan der wirken den Faktoren, d. h. nicht nur durch 
den Petschaft, sondern auch durch den Siegellack bedingt. Um so 
mehr ist es anzunehmen, daß in dem Falle, wo es sich um einen 
so komplizierten Vorgang wie die Wechselwirkung zwischen dem 
Gegenstande der Außenwelt und dem erkennenden Subjekte han
delt, die Beschaffenheit des Abbildes nicht nur von dem Gegen
stande selbst, sondern auch von der körperlichen und seelischen 
Struktur des Subjektes abhängt. Ja noch mehr, gar mannigfache 
Gründe sprechen dafür, daß das gedankliche Abbild eines Gegen
standes von der Struktur der Sinnesorgane des Subjektes und seines 
Nervensystems sogar in höherem Maße abhängt, als von der Be
schaffenheit des Gegenstandes selbst. 

1. In der Tat, Reize von ganz verschiedener Art rufen gl eie h
artige Empfindungen hervor, wenn sie auf ein und dasselbe 
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Sinnesorgan einwirken. So ruft ein Lichtstrahl, auf das Auge ein
wirkend, eine Lichtempfindung hervor, aber auch der Druck, den
wir auf den Augapfel mit dem Finger ausüben, bewirkt die Emp
findung eines Lichtkreises. 

2. Andererseits ergibt ein und der sei b e Re i z , auf ver -
sc h i e den e Si n n e s 0 r ga n e wirkend, verschiedene Empfindungen. 
So bewirkt ein Fingerdruck auf den Augapfel eine Lichtempfindung, 
der gleiche Druck auf die Hand - aber eine Tastempfindung. 

3. Häufig nehmen zwei Beobachter ein un d densei ben Ge
gen s t a n d ver s chi e den wahr. Menschen mit normalem Sehver
mögen nehmen die Blätter des Kirschbaumes und die reifen Früchte 
desselben als verschieden (grün und rot) gefärbt wahr, Daltonisten 
dagegen sehen Blätter und Früchte gleichartig gefärbt. 

Alle diese Tatsachen drängen uns die überzeugung auf, daß 
Farben, Laute, Gerüche u. dgl. nicht Kopien wirklicher Eigenschaf
ten der trans subjektiven Welt sind, sondern bio ß im Gei s ted e s 
wahrnehmenden Subjektes existieren. Jedoch geht der indi
vidualistische Empirismus gewöhnlich nicht so weit, mit einem 
Schlage alle Vorstellungen für subjektiv zu erklären; er rechnet im
mer noch damit, daß die Raum- und Bewegungsvorstellungen eine 
genaue Kopie der Eigenschaften der Außenwelt darstellen (das be
sagt ja z. B. die Lehre Lockes). Wenn z. B. die Physik behauptet, 
daß 435 vollen Schwingungen des Kammertones in der Sekunde der 
musikalische Ton La s entspricht, so deutet der Empirismus diesen 
Satz folgendermaßen: Au ß er hai b des B e w u ß t sei n s des er
k e n n end e n Sub j e k t s erfolgen im Verlaufe einer Sekunde 435 
räumliche Schwingungen der Kammertongabeln und diese Schwin
gungen bilden die Ursache (oder richtiger einen Teil der Ursache) des 
Tones las, der im Bewußtsein des Subjektes entsteht. Allein 
diese Lösung der Frage bleibt auf halbem Wege stehen und läßt sich 
auf die Dauer nicht aufrechterhalten. Die gleichen Argumente, die 
für die Subjektivität der Farben, Laute, Gerüche aufgeführt werden, 
können auch in bezug auf die Vorstellungen des Raumes utld der 
Bewegung geltend gemacht werden. Jeder, der diese Argumente für 
ausreichend erachtet, um Farben, Laute usw. zu subjektivieren, ist 
daher verpflichtet, einen Schritt weiter zu gehen und anzuerkennen, 
daß auch Raum und Bewegung uns nur als in unserem Geiste exi
stierenden Bilder bekannt sind (also nur als unsere Vorstellung); 
ob aber außerhalb unseres Geistes irgend etwas existiere, was dem 
von uns vorgestellten Raume und der vorgestellten Bewegung ähn
lich wäre, können wir nicht wissen. 
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Der individualistische Empirismus sieht sich also zu der Schluß
folgerung gezwungen, daß keine einzige Eigenschaft der Außen
welt unserer Erkenntnis zugänglich ist. In diesem Entwicklungs
stadium kann er durch folgendes Schema dargestellt werden: 

Die Eigenschaften des Gegenstandes der 
AufJenrvelt - xyz bleiben unerkannt; das 
Subjekt erkennt nur die durch dieselben in 
ihm hervorgerufenen Empfindungen a~y. 

Die Entsprechung zwischen den Empfindungen des Subjektes 
und den Eigenschaften der äußeren Gegenstände kann somit nur 
ejn~ minimale sein und sich höchstens darauf erstrecken, daß jeder 
besonderen Eigenschaft des Gegenstandes eine besondere, und zwar 
immer die gl e ich e Ern p f i n dun g im Bewußtsein jedes erken
nenden Subjektes entspricht; z. B. der Eigenschaft x entspreche die 
Empfindung a, der Eigenschaft y - die Empfindung fJ usw. Es 
ließe sich also in diesem Fall behaupten, daß jede Eigenschaft der 
Außenwelt in dem Geiste jedes Subjektes stets durch das gleiche 
S y m bol vertreten wird. Aber auch auf eine derartige Entsprache 
ist nicht zu rechnen, wenn die Empfindungen nicht sowohl durch 
die äußeren Reize, als vielmehr durch die Struktur der Sinnesorgane 
des Subjektes bedingt sind. Sieht doch der Daltonist ein e Farbe 
dort, wo Menschen mit normalem Sehvermögen zwei verschiedene 
Farben sehen. 

Es bleibt somit nur noch die eine Möglichkeit bestehen, daß we
nigstens im Bewußtsein ein und desselben Subjektes eine bestimmte 
Empfindung stets ein und demselben gegenständlichen x entspricht. 
Aber auch diese Annahme stößt auf unüberwindliche Schwierig
keiten: sowohl der Körper des Subjektes, wie auch sein Nerven
system und seine Sinnesorgane sind in steter Wandlung begriffen, 
und es ist daher durchaus möglich, daß das Subjekt, welches in 
diesem Augenblicke auf den Reiz x mit der Empfindung areagiert, 
im nächsten Augenblick auf denselben Reiz mit der Empfindung f3 
reagieren wird. So erscheinen z. B. bei Santoninvergiftungen in
tensiv beleuchtete Gegenstände als gelb gefärbt wahrgenommen. 

So gelangt also der individualistische Empirismus, sofern er 
seine Auffassung von der Entgtehung der Erkenntnis konsequent 
durchzuführen sucht, zu der unausweichlichen Folgerung, daß dem 
erkennenden Subjekt nur seine e ige nen Ein d rü cke zugäng-
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lieh sind, und daß. es nicht imstande ist, vennittels dieser Eindrucke 
aue h nur ein e Ei gen s c haft der A u ß e n welt zu erfassen. 

Ja noch mehr, es ergibt sich hieraus mit Notwendigkeit die wei
tere Folgerung, daß nicht einmal die bloße Tatsache, daß die Außen
welt existiert, mit Gewißheit bewiesen werden kann. Einen klas
sischen Ausdruck hat dieses Ergebnis des individualistischen Em
pirismus in der Philosophie Humes gefunden, der sich ohne Beden
ken zum Solipsimus 1) bekennt: "Was jene Eindrücke anbe
langt, die ihren Ursprung in den Sinnen haben (im Auge, Ohr 
usw.), so ist eine letzte Ursache meines Erachtens für den mensch
lichen Verstand vollkommen unerklärbar, und wir werden nie in 
der Lage sein, es mit Gewißheit entscheiden zu können, ob diese 
Eindrücke unmittelbar vom Objekt herrühren, oder durch die schöp
ferische Kraft des Geistes hervorgerufen werden oder ihre Ent
stehung dem Schöpfer unseres Seins verdanken." 2) 

In der Tat, der individualistische Empirismus behauptet ja, daß 
wir die Außenwelt selbst unmittelbar nicht beobachten können; folg
lich wäre ihre Existenz nur durch einen Sc h I u ß zu beweisen. Nun 
sieht aber ebenderselbe Empirismus die wesentliche Leistung des 
Schlusses nicht in der Entdeckung von irgend etwas prinzipiell 
Neuem, sondern lediglich in einer gedanklichen übertragung des
sen, was uns in früheren Erfahrungen gegeben war, 
auf eine neue uns real oder ideal vorliegende Sachlage (z. B. ich 
habe etwa früher die Beobachtung gemacht, daß Wasser bei Ab
kühlung gefriert; wenn ich jetzt wieder ein Abkühlen des Wassers 
beobachte, so erwarte ich, daß es auch diesesmal gefrieren wird. 
Sind nun aber die unmittelbaren Daten der Erfahrung immer nur 
auf meine physischen Zustände beschränkt, so folgt hieraus, daß, 
wie wir dieselben auch kombinieren, und welche Schlüsse wir daraus 
auch ziehen mögen, wir auf diese Weise doch niemals zu einer 
Erkenntnis der äußeren, transsubjektiven Welt gelangen können. 

Zuweilen suchen die Vertreter des individualistischen Empiris
mus dem Humeschen Skeptizismus dadurch zu entgehen, daß sie 
sich auf das Kausalitätsgesetz berufen. Jede Erscheinung, sagen sie, 
muß ihre Ursache haben; da wir aber für einige Erscheinungen, 
z. B. für die Empfindungen, die Ursache in uns selbst zu entdecken 
nicht vennOgen, so sehen wir uns genötigt, dieselbe außerhalb un-

I) Der Solipsismus (lateinisch solus ipse - ich allein) behauptet das 
einzige, was ich mit Gewißheit zu erkennen vermöge, sei die Welt meines 
eigenen Ichs. 

2) Hume, "Abhandlung über die menschliche Natur". 
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seres Ichs zu suchen, d. h. die Existenz einer Außenwelt anzuneh
men. Darauf ist folgendes zu erwidern. Das Gesetz der Kausalität 
beruht lediglich auf der überzeugung, daß wir fUr jedes gegebene 
Phänomen einen Komplex von anderen Phänomenen ermitteln kön
nen, die jedesmal bei ihrem Auftreten von dem ersteren Phänomen 
notwendig begleitet werden. Dieses Gesetz besagt, daß jede neue Er
scheinung, die uns entgegentritt, eine Ursache hat, und diese Ur
sache ist es, welche ich durch wissenschaftliche Forschung zu 
ermitteln suche; das Gesetz der Kausalität besagt aber nichts 
darüber, wo diese Ursache zu finden ist, es verbürgt auch nicht, 
daß unser Suchen in jedem Fall von Erfolg gekrönt sein wird; 
wenn das Material des Wissens lediglich aus meinen Bewußtseins
zuständen besteht, so bin ich natürlicherweise genötigt, die Ur
sache der neuen Erscheinung unter diesen meinen Bewußtseinszu
ständen zu suchen; dieses Suchen kann sich als erfolglos erweisen, 
besonders da mein Seelenleben von höchst komplizierter Beschaffen
heit ist, und manche Elemente desselben längere Zeit hindurch viel
fach unbemerkt bleiben. Hieraus ergibt sich, daß wir häufig ge
zwungen sind, unsere Nachforschungen zeitweilig einzustellen oder 
sogar bei dem gegenwärtigen Stand unseres Wissens ganz aufzu
geben; in keiner Weise könnte ich aber, falls mir kein Material für 
die Bildung der Idee der "Außenwelt" zur Verfügung steht, auf 
den Gedanken kommen, daß die fragliche Ursache au ß er hai b 
me i n e r seI b s t liegt.!) 

Der Solipsismus ist das logisch unvermeidliche, zugleich aber 
widerspruchsvolle Ergebnis des individualistischen Empirismus, das 
somit die Unhaltbarkeit seiner Grundvoraussetzungen erweist. In 
der Tat: wenn die Erkenntnis der Außenwelt das Produkt einer 
kau s ale n Einwirkung ist, die auf das Subjekt von au ß e n aus
geübt wird (s. das Schema auf S. 15), so sind dem erkennenden Sub
jekt nur seine eigenen individuell-psychischen Zustände zugäng
lich; kennt aber das Subjekt nur seine individuell-psychischen Zu
stände, so kann es keine Kunde von den von au Ben kom
me n den kau s ale n Einwirkungen erhalten, ja es vermag nicht 
einmal die Existenz derselben zu ver mut e n. 

Die unlösbare Aporie, in die wir hier geraten, ergibt sich als 
unvermeidliche Folge aus dem na t u r a li s t i s ehe n Charakter des 
individualistischen Empirismus, nämlich aus der ihm eigenen Vor-

1) S. N. Lo8kij, "Die Grundlegung des Intuitivismus", 2. Aufl., S. 31 
bis 35. 

Lo 8kl j, Logik 2 
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aussetzung, die Erkenntnis äußerer Gegenstände sei das Resultat 
ein e r kau s ale n Wechselwirkung zwischen dem Gegenstande der 
Außenwelt und dem Körper des Subjektes. Das Vorhanden sein 
einer solchen kausalen Einwirkung ist so unzweifelhaft (die Wir
kung der Lichtstrahlen auf das Auge, die ErscbOtteru~g des Trom
melfelles durch die Schallwellen usw.) und für die Entstehung des 
Wissens so belangreich, daß es unmöglich scheint, den grundlegen
den Voraussetzungen des individualistischen Empirismus seine Zu
stimmung zu versagen. Stimmt man ihnen aber zu, so gelangt man 
letzterdings unvermeidlich zum Solipsismus. Schon über 2000 Jahre 
sucht das menschliche Denken vergeblich diese gnoseologische 
Aporie zu bewältigen und ist doch nicht imstande, eine vollkommen 
befriedigende Lösung des Problems zu ermitteln. Die Einsicht in 
die Tragik dieser Sachlage hat schon manchem Philosophen einen 
Seufzer der Verzweiflung abgerungen. Als markantes Beispiel seien 
hier die Auslassungen von R. Avenarius, dem Begründer des Empiro
kritizismus, angeführt, der sich in dem Vorwort zu seinem Werke 
"Der menschliche Weltbegriff" folgendermaßen äußert: 

"Was mich zu der Oberlegung veranlaßte, ob der alte Weg 
auch der rechte sei," sagt Avenarius, .. war die unabweisbar ge
wordene Einsicht in die Unfruchtbarkeit des philosophischen theo
retischen Idealismus:'!) Selbst die Behandlung psychischer Er
scheinungen würde fruchtbarer erscheinen, meint Avenarius, "wenn 
man mit erkenntnistheoretisch gutem Recht das Gebiet der Bezie
hungen zwischen der Umgebung und dem menschlichen nervösen 
Zentralorgan hatte betreten dürfen, um von hier abzugehen". Aber 
den Zugang zu diesem Gebiete verwehrte die idealistische Ent
deckung vom "unmittelbaren Gegebensein des Bewußtseins".') 

Zwar, wenn es sich nur um Psychologie handelte, ist wohl auch 
ein philosophischer Idealist nicht so übertrieben peinlich, gelegent
lich nicht einmal Zustände des Gehirnes zur ,Erklärung' der ,Be
wußtseinserscheinungen' heranzuziehen; aber wenn es sich um Er
kenntnistheorie handelt I 

"Nun, glücklicherweise war Erkenntnistheorie nach ihrem Schul-

1) Unter Idealismus versteht hier Avenarius die poseologische Lehre, 
nach der die erkennbare au Be re Welt lediglich eiDe Vorstellung des 
Subjektes ist 

2) Unter der idealistischen Entdeckung vom "unmittelbaren Gegeben
seiD des BewuBtseins" versteht Avenarius die Lehre, nach der die "Ge
gebenheiten des BewuBtseins" innere pSYChische Zustlnde des Subjekts 
sind. 
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begriff meine Aufgabe längst nicht mehr geblieben, und so war 
ich denn so weit vorbereitet, daß mich die überlegung des rechten 
Weges zur Besinnung auf den na tür I ich e n Ausgangspunkt aller 
wissenschaftlichen Untersuchung führen konnte, daß ich zu diesem 
Zurückkehren und den schulmäßigen Ausgangspunkt des vermeint
lichen ,unmittelbaren Gegebenseins des Bewußtseins' als das nichts 
weniger als ,gewisse' Ergebnis einer ja erst noch zu prüfenden 
T he 0 r i e für die ,Kritik der reinen Erfahrungen' aufzugeben ver
mochte."1) 

Weiterhin erklärt Avenarius, daß seine "Kritik der reinen Er
fahrungen" dem philosophischen System der Zukunft die Aufgabe 
gestellt hat, zu bestimmen, was als Inhalt der reinen Erfahrung zu 
gelten habe, und wirft mit Besorgnis die Frage auf: "Wie nun, 
wenn bei der Behandlung dieser Hauptaufgabe des Systems die 
konsequente Verfolgung des neuen Weges mich vom natürlichen 
Ausgangspunkt aus just wieder an die Stelle zurückführte, an weI
cher ich um der ,Kritik willen glücklich umgekehrt war? Entsprach 
es doch meiner eigenen Ansicht, daß auch der philosophische 
Idealismus (mochte er sich dessen auch nicht mehr bewußt sein) 
vom natürlichen Ausgangspunkte aus erreicht sein mußte; und 
wußte ich doch sehr wohl, daß der Idealismus sich als eine ganz 
unausweichliche Konsequenz gerade der physiologischen Anschau
ung des Verhältnisses unserer ,Empfindungen' zum Reiz, und d. h. 
unseres ,Bewußtseins zur Umgebung betrachten konnte. Wenn ich 
also konsequenterweise wieder beim Idealismus und bei dem ,Be
wußtsein als dem unmittelbar Gegebenen' und mithin dem allein 
zulässigen Ausgangspunkte ankam, so war ich denn richtig im 
Kreise gegangen, befand mich schließlich wieder auf der ,dürren 
Heide' des philosophischen Idealismus, und rings herum lag, wie
der mir verschlossen, die ,grüne Weide' des sogenannten Realis
mus, auf weIcher die Naturwissenschaften so wohl gediehen." 

"Nun denn, wenn es für die Philosophie so sein muß, so muß 
es eben sein '" 

"Aber muß es sein? Ist die Welt wirklich so beschaffen, daß sie 
nur der oberflächlichen Betrachtung einheitlich und widerspruchs
los erscheint, aber jeden, der sie in ihrer Gesamtheit schärfer er
fassen möchte, in die Irre führt - und um so gewisser, je strenger 

1) Unter dem, natürlichen Ausgangspunkt aller wissenschaftlichen 
Untersuchung" versteht Avenarius die realistische Lehre, nach der die Da
ten der äußeren Erfahrung die äußere Umgebung selbst, und nicht die 
psychischen Zustände des Subjekts sind. 
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folgerecht der Denker vorgeht? Oder ist die Welt doch im Grunde 
einheitlich und widerspruchslos, und es ist wirklich ein ,böser 
Geist', welcher gerade den entschlossenen Denker, der konsequent 
zu sein sich bemüht, ,im Kreise führt'? Im ersten Fall - worin 
begründet sich die Unvermeidlichkeit des Widerspruchs, zu dem 
bisher noch jede wahrhaft allgemeine Weltbetrachtung geführt zu 
haben scheint? Im zweiten Fall - welches ist der ,böse Geist', 
der die nach wahrer Welterkenntnis Hungernden und Dürstenden 
verschmachten läßt? Das waren die Fragen, über welche ich in 
diesem Werke mit mir ins Klare zu kommen suchte." 1) 

Diese Erwägungen finden sich gerade in der Vorrede zu dem
jenigen Werke Avenarius·. in dem er der Erkenntnistheorie einen 
außerordentlich einfachen und von allen Widersprüchen befreien
den Ausweg aus den eben dargestellten Schwierigkeiten gewiesen 
hat. Diesen Ausweg bietet Avenarius' Lehre von der "prinzipiellen 
K 0 0 r d i na ti 0 n" zwischen Ich und Umwelt, d. h. die Lehre von 
dem nicht kausalen Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt. 
das dem Wissen zugrunde liegt. Das ist derselbe Koordinations
begriff. welcher oben vom Standpunkte des Intuitivismus entwickelt 
worden ist. Offenbar ist Avenarius dasselbe begegnet. was in der 
Geschichte der menschlichen Entdeckungen öfters vorgekommen ist: 
er fand einen neuen Weg. aber gab sich selbst so wenig Rechen
schaft über die volle Bedeutung desselben. daß er nicht imstande 
war, die genaue Richtung dieses Weges zu bestimmen und in all 
die Gebiete einzudringen, wohin derselbe ihn führen konnte. Und 
das kann nicht weiter Wunder nehmen; die Lehre von der Koor
dination zwischen dem Subjekte und dem Gegenstande der Außen
welt ist geeignet, zu ernsten Bedenken Anlaß zu geben. u. a. auch 
aus dem Grunde, weil sie die kausale Wechselwirkung zwischen der 
Außenwelt und dem Leibe des Subjektes unbeachtet läßt. d. h. eine 
Tatsache zu ignorieren scheint. die nicht geleugnet werden kann. 
Um diese Schwierigkeit zu beseitigen. bedarf es einer neuen Hy
pothese über die Rolle, welche die Sinnesorgane und die physiolo
gischen Vorgänge beim Zustandekommen der Erkenntnis spielen, 
und zwar einer Hypothese, die es verständlich machen könnte, wie 
es möglich ist, daß die physiologischen Prozesse zwar an dem Zu
standekommen des Wissens mit beteiligt sind, trotzdem aber den 
In hai t des Wissens nicht erzeugen und für das Wissen daher vom 
gnoseologischen Standpunkte eine nur u n t erg e 0 r d n e t e Bedeu-

1) Avenarius, Der menschliche Weltbegriff, S. Xiff. 
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tung haben. Die schwierige Aufgabe, eine derartige Hypothese auf
zustellen, ist von dem französischen Philosophen Bergson bewältigt 
worden. Wir wollen hier kurz den Grundgedanken dieser Hypothese 
skizzieren, ohne es dabei auf die Beibehaltung gerade der Dar
stellungsform ankommen zu lassen, die sie bei Bergson gefunden 
hat. l ) 

§ 8. Wenn etwa eine Lampe in meinem Zimmer brennt, so fallen 
die von ihr ausgehenden Strahlen auf die Netzhaut meines Auges; 
hier setzt ein physiologischer Prozeß ein, der sich über den Seh
nerv hin bis zu meinem Zentralnervensystem fortpflanzt, in diesem 
eine Reihe von Veränderungen hervorruft, um schließlich seine Ri~h
tung wieder vom Zentrum zur Oberfläche des Körpers zu nehmen 
und dort irgendeine Handlung auszuJösen, die etwa darin be
steht, daß ich an die Lampe herantrete und sie auslösche. Unter
ziehen wir diese Reihe von physischen und physiologischen Ursachen 
und Wirkungen einer Prüfung, so läßt sich in denselben nichts er
mitteln, was irgendwelchem Erkenntnisprozessen ähnlich sähe; weder 
enthalten sie die Wahrnehmung der Lampe noch auch das Urteil 
"dort in einer Entfernung von fünf Metern, brennt eine Lampe": die 
eben berichtete Reihe von Vorgängen besteht ausschließlich aus 
Bewegungen und vermag nicht das zu erzeugen, was den Gno
seologen allein interessiert: nämlich wahre oder falsche Aussagen. 
Indes, noch ehe ich die Handlung des Auslöschens der Lampe voll
zog, lag meinem Geiste bereits die Wahrnehmung oder das Urteil 
über die brennende Lampe vor. Wie hatten diese Akte zustande 
kommen können? Der Bergsonschen Hypothese zu folge ist dieses 
neu hinzukommende Phänomen folgendermaßen zu erklären: der 
BewegungsprozeB, der sich längs dem Sehnerv bis zu den Nerven
zentren fortpflanzt, bildet lediglich den An 1 aß, welcher mein Ich, 
d. h. mich als gei s t i ge s Wes e n, antreibt, meine Aufmerksam
keit au ß er haI b me i n er, und zwar auf jenen äußeren Gegenstand 
selbst zu richten, der auf meinen Körper eingewirkt hat. Als Er
gebnis eines solchen Aufmerksamkeitsaktes, der ein rein geistiger 
Vorgang ist, entsteht das Wissen, nämlich, die Schau des eigent
li c h enG e gen s t a n des der Außenwelt in seinem originären Sein, 
wie dies durch das nachfolgende Schema veranschaulicht wird: 

1) Eine populäre Darstellung des philosophischen Systems Bergsons 
und insbesondere seiner Lehre von der Bedeutung des Leibes für das le
ben des Geistes findet sich in meinem Aufsatz "Die Intuitive Philosophie 
Bergsons" (russisch). 



22 PnoBeologische Einleitung in die Logik ) I E .. Ich: AB -= der Gegenstand der Aupenwelt; 
4 +-- A der Bogen bezeichnet die LeibBphilre des Subjekts; 

E die Pfeile steUen die kausalen Einwirkungen des Ge-
I - B genstandes auf den Leib des Subjektes dar, welche 

• die physiologischen Prozesse a und b hervorrufen; 
die Lini,; die von E zum Gegenstand AB führt, weist auf die Koordination 
zrvischen Subjekt und Gegenstand hin, die es ermiJglicht, dap die Aufmerk
samkeit des Subjektes nicht nur auf die eigenen subjektiven VorgiJnge, son
dem (Juch auf den orlginiJren Gegenstand der Aupenwelt gerichtet werden kann. 

§ 8 a. Auf Grund der eben dargelegten Lehre von der Intuition 
könnte vielleicht jemand auf den Gedanken kommen, die Intuition 
wäre letzterdings nichts anderes als die gnoseologische Koordina
tion. Das wäre allerdings ein verhängnisvolles Mißverständnis, das 
auf der Vermengung zweier grundverschiedener Begriffe beruht: 
des Intuitions akt e s und des Verhältnisses der Koordination. Die 
gnoseologische Koordination, d. h. die vor b e w u ß te Bin dun g 
von Subjekt und Objekt, ist die notwendige Vorbedingung für die 
Möglichkeit des Bewußtseins, des Wissens und des auf den Gegen
stand gerichteten Intuitionsaktes. Diese Bedeutung der Koordination 
läßt sich durch folgenden Vergleich dem Verständnis näherbringen: 
Die Armbewegung; die ich ausführe, um ein Buch von meinem Tisch 
zu nehmen, setzt bereits voraus, daß ich mich neben dem Tisch 
befinde; das Verhältnis der räumlichen Nähe ist hier die Bedin
gung für den erfolgreichen Vollzug meiner Handlung. Ebenso er
fordert ein auf den Gegenstand gerichteter Aufmerksamkeitsakt, 
daß zwischen Subjekt und Objekt ein Bin dun g s verhältnis, eine 
notwendige Koordination besteht. Dieses Bindungsverhältnis ist 
keineswegs bloß eine hypothetische Annahme, es bleibt im Bestande 
jedes Bewußtseinsakts, jedes gegenständlichen Wissensaktes erhal
ten. Wenn ich mich an dem Anblick einer mächtigen Eiche erfreue, 
die sich dort in der Entfernung von einem halben Kilometer von 
mir befindet, so bilden ich und die Eiche als das Bewußtsein habende 
Subjekt und das im Bewußtsein gehabte Objekt zusammen eine 
Einheit und dieses Einheitsverhältnis (Koordination) ist die Bedin
gung, ohne die meine Aufmerksamkeit nichts intendieren könnte, 
und die auch nach dem Zustandekommen des Gegenstandsbewußt
seins als wesentliches Moment dieses Bewußtseins erhalten bleibt; 
die notwendige Zusammengehörigkeit von Subjekt und Objekt, deren 
wir in unserem Bewußtsein als eines "B e w u ß t - hab e n s" des 
Gegenstandes u nm i t tel bar inne werden. 

Diese Zusammengehörigkeit und Verknüpftheit ist natürlich kein 
räumliches Nebeneinander; im Bewußtsein haben kann ich beliebige 
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Gegenstände, ganz unabhängig davon, ob sie sich in meiner Nahe 
befinden oder weit entfernt sind, - der Ärmel meines Mantels, jene 
Eiche dort, die Sonne, der Syrius, von dem mich Millionen von 
Kilometern trennen, sie alle stehen meinem Ich gleich nahe, sobald 
sie leibhaftig in das Blickfeld meines Bewußtseins treten. Die Ent
fernung, die meinen Leib von diesen Gegenständen trennt, und die 
mir eine ·unmittelbare physische Berührung derselben erschwert oder 
sogar unmöglich macht, ist vollkommen belanglos für jene gei s t i g e 
BeIilhrung, die ohne Zweifel in jedem auf diese Gegenstände ge
richteten Bewußtseinsakt stattfindet. Diese unmittelbare Verbindung, 
in die das Subjekt mit jedem beliebigen Gegenstande, wo er sich 
auch befinden mag, tritt, ist nur in dem Falle möglich, wenn den 
Elementen, aus denen sich die Welt zusammensetzt, nicht bloß jene 
körperlichen Eigenschaften zukommen, welche Physik und Mechanik 
untersuchen, sondern wenn sie auch ein übe r r ä u ml ich e s Mo
ment enthalten, oder zum mindesten von überräumlichen, geistigen 
Prinzipien abhängig sind. Es ist daher nicht zu verwundern, daß 
im Bestande solcher typisch-geistiger Tatsachen, wie es Bewußtsein 
und Wissen sind, Seinsrelationen und Seinsarten enthalten sein müs
sen, die vom Gegenstand der Physik und der Naturwissenschaften 
überhaupt grundverschieden sind. 

Dieser Satz wird für uns noch größere Bedeutung gewinnen, 
wenn wir uns darüber Rechenschaft geben, daß die gnoseologische 
Koordination auch übe r der z ei t I ich e n Ordnung der Dinge steht. 
Wenn ich mich einer Segelfahrt bei schöner Mondbeleuchtung er
innere, so wende ich meine Aufmerksamkeit Erlebnissen zu, die 
vielleicht zwanzig Jahre zurückliegen, und doch stehen sie wieder 
wie lebendig vor meinem Bewußtsein. Wenn der Astronom eine 
Sonnenfinsternis um viele Jahre voraussagt, so liegt seinem Be
wußtsein eben dies zukünftige Ereignis unmittelbar vor. Die gno
seologische Koordination ist also nicht nur überraumlich, sondern 
auch übe r z e i t I ich. So sehr auch die verschiedenen Bestandteile 
der Welt räumlich und zeitlich voneinander getrennt sind, so sind 
sie doch andererseits in dem Weltganzen zu so inniger Einheit mit
einander verknüpft, daß das erkennende Subjekt mit seinem gei
stigen Auge bis in die letzten Tiefen eines fremden Seins einzu
dringen vermag, ganz als wäre es sein eigenes Sein. Diese eigen
tümliche Struktur der Welt bildet jedoch ein Problem, das nicht 
mehr der Gnoseologie, sondern der Metaphysik angehört. 

§ 8 b. Die intuivistische Lehre, laut welcher der Gegenstand dem 
Bewußtsein leibhaftig prasent ist, gibt häufig zu groben Miß-
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verständnissen Anlaß. So wendet man etwa ein: "Wenn das Feuer 
eines Scheiterhaufens, den ich etwa in einer Entfernung von einem 
Kilometer von mir sehe, leibhaftig in meinem Bewußtsein vorhanden 
ist, so muß ich mich an meiner Vorstellung des Feuers verbrennen 
können"; oder man sagt: "Wie bequem das doch ist! Datkann ich 
ja mir auf meiner Vorstellung des Feuers Wasser aufkochen!" Dar
auf ist zu erwidern: "Mein Bewußtsein ist nicht eine Schachtel. 
die sich in meinem Schädel befindet und die von mir wahrgenom
mene Flamme in sich enthält. Das Bewußt-haben ist eine über
individuelle Funktion des Individuums; als solche liegt es dem 
gegenständlichen Bewußtsein zugrunde, das gleichfalls eine über
individuelle Tatsache ist und eine ganz eigenartige Struktur besitzt: 
ich und das Feuer bilden, trotz der uns trennenden räumlichen 
Distanz, ein einheitliches Ganzes, das den Wahrnehmenden und das 
Wahrgenommene, den Sehenden und das Gesehene in sich faßt. 

Natürlich ist diese Einheit keine körperliche, materielle, sie ist 
hinreichend für das Zustandekommen des geistigen Aktes der Er
kenntnis, nicht aber des physischen Vorganges des Brennens oder 
Kochens. Um das Feuer für praktische Zwecke zu verwerten, muß 
ich einen mechanischen Bewegungsakt vollziehen, der mich in die 
unmittelbare räumliche Nähe des Feuers bringt. Die Unterscheidung 
zwischen einer geistigen und einer physischen Sache an dem vor
liegenden Phänomen haben wir hier keineswegs ad hoc gemacht. 
um bloß allen Schwierigkeiten zu entgehen. Sie bringt lediglich 
das zum Ausdruck, was in den betrachteten Bewußtseinstatsachen 
unmittelbar erlebt wird. Es genügt eine präzise Beschreibung dieser 
Tatsachen zu geben und die subjektive Seite der Wahrnehmung 
von der objektiven abzugrenzen, und sofort fällt der oben erhobene 
Einwand in sich zusammen: auf meinem S eh akt kann ich das 
Wasser freilich nicht aufkochen, wohl aber auf dem von mir ge
sehenen Feuer. 

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 vor
gestenten Gegenstande und dem auf denselben gerichteten Vor
stellungsakt. Dadurch, daß der Vorstellungsakt zum Ding hinzu
tritt, wird dasselbe keineswegs subjektiviert und in ein psychisches 
Phänomen verwandelt. Ebensowenig wie auf praktischem Gebiet 
(>in Apfel, den ich in die Hand nehme, dadurch aufhört ein Apfel 
zu sein; der hinzutretende Akt des Greifens vermag ihn unmöglich 
in einen Teil meiner Hand zu verwandeln. 
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Jetzt gilt es nur, noch folgende Mißverständnisse zu beseitigen. 
Wenn wir vom obigen Schema ausgehen, d. h. uns auf den Stand· 
punkt des Intuitivismus stellen, so scheinen wir zu der Behauptung 
genötigt zu sein, daß die Wahrnehmung eines und desselben Ge· 
genstandes seitens verschiedener Beobachter in allen Einzelheiten 
völlig identisch sein muß; ja, noch mehr, es scheint sogar, als müßte 
dann jeder Beobachter auf den äußeren Reiz mit genau der gleichen 
Wahrnehmung reagieren, ob dieser nun auf sein Auge oder auf die 
Hautfläche seiner Hand usw. einwirkt. Das trifft aber in Wirk· 
lichkeit nicht zu, ja es ist gerade die Verschiedenheit dieser Wahr· 
nehmungen, eine Tatsache 1), für welche die Anhänger des indivi· 
dualistischen Empirismus eine besonders plausible Erklärung vor
zubringen wissen; und die gleiche Erklärung geben überhaupt alle 
Philosophen, weIche der Ansicht sind, der Inhalt der Empfindungen 
sei durch äußere Einwirkungen auf den Körper oder die Seele des 
Subjektes kau s a I bedingt. Nun fragt es sich aber, wie sind diese 
Tatsachen vom Standpunkt des Intuitivismus zu erklären? Da ist 
wohl zuallererst darauf hinzuweisen, daß in jeder Wahrnehmung 
nicht der gesamte Bestand eines Gegenstandes erschaut wird, 
sondern nur ein geringer Teil desselben, und zwar derjenige Teil, 
der, unseren Interessen entsprechend, die Aufmerksamkeit auf sich 
gelenkt hat. Die Welt enthalt eben immer unendlich mehr EIe· 
mente, als von uns jedesmal wahrgenommen werden. Die Wahrneh
mung beschränkt sich lediglich auf eine Aus I e se, sie greift aus 
dem Bestande des Gegenstands nur einzelne Seiten heraus. Hieraus 
läßt sich leicht erklären, warum z.B. zwei verschiedene Reize, 
auf ein und das seI be Sinnesorgan einwirkend, gleiche Wahrneh· 
mungen veranlassen (z. B., eine Lichtempfindung entsteht, wenn ein 
Lichtstrahl auf das Auge einwirkt, aber sie entsteht auch in dem 
Fall, wenn wir auf den Augapfel einen Druck mit dem Finger aus
üben). Der auf die Netzhaut einwirkende Lichtstrahl und der Druck 
auf das Auge sind komplexe Vorgänge. So verschieden sie im all· 
gemeinen auch sind, so ist es doch möglich, daß sie in ihrem Be
stande auch etwas G lei c ha r t i ge s enthalten. Es ist z. B. mög
lich, daß der optische Vorgang aus den Erscheinungen abc be
steht, und der auf das Auge ausgeübte Druck aus am n. Der im 
Auge entstehende Reiz gibt den Anlaß dazu, daß wir sowohl in 
dem ersten wie in dem zweiten Falle das Moment a wahrnehmen, 
d. h. das Licht. Und gerade die Anschauungen der modernen Phy-

1) S. oben § 7. 
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sik sprechen dafür, daß der auf einen festen Körper ausgeübte 
Druck eine Lichterscheinung hervorrufen kann: ein solcher Druck 
muß nämlich elektromagnetische Perturbationen als Begleiterschei
nung erzeugen, und das Licht ist ja gerade ein Phänomen, das bei 
elektromagnetischen Perturbationen auftritt. Mithin ist die Gleich
artigkeit der Wahrnehmung in den beiden angeführten Fällen durch
aus kein Beweis für die Subjektivität des Lichtes.!) 

Auf ähnliche Weise läBt sich auch das entgegengesetzte Phä
nomen erklären: die Verschiedenartigkeit der Wahrnehmungen bei 
Einwirkung ein und desselben Reizes auf verschiedene Sinnesorgane. 
In der Tat, ist der transsubjektive Bestand eines Reizes etwas Kom
plexes und wird in jeder Wahrnehmung bloß ein Teil dieses kom
plexen Bestandes erschaut, so ist es möglich, daß die Einwirkung 
desselben auf die Netzhaut des Auges die Wahrnehmung bloß 
ein e r Seite des Reizkomplexes ver an laß t, die Einwirkung des 
Reizes auf die Haut dagegen die Wahrnehmung einer anderen Seite 
usw. So ergibt der Druck auf das Auge eine Lichtempfindung, der 
Druck auf die Haut der Hand eine Berührungsempfindung. Ebenso 
lassen sich auch die Phänomene des Daltonismus erklären. Solche 
Gegenstände, wie Blätter oder Früchte von Pflanzen, werfen sämt
liche Lichtstrahlen in gröBerer oder geringerer Menge zurück und 
es wäre demgemäß möglich, anzunehmen, daß sie in ihrem trans
subjektiven Sein alle möglichen Farben besitzen; so daß der Farben
reichtum und die Farbenpracht unserer Umwelt all das unendlich 
übertrifft, was uns aus unseren Wahrnehmungen bekannt ist. Wahr
genommen wird von uns an jedem Gegenstande nur ein e der Far
ben, und zwar in dem Maße, als es für unsere praktischen Bedürf
nisse erforderlich ist, um einen Gegenstand von dem anderen unter
scheiden zu können; diese Aus w a h I der Farbe, die in jedem ein
zelnen Fall zur Wahrnehmung kommt, wird von verschiedenen Sub
jekten in verschiedener Weise und zwar in Abhängigkeit von der 
Struktur ihres Auges getroffen. In allen angeführten Fällen be
rechtigen uns die Verschiedenheiten der Wahrnehmungen nicht, den 
Wahrnehmungsinhalt zu subjektivieren, oder zu behaupten, daß die 
eine Wahrnehmung richtig, die andere falsch ist. Die Frage findet 
ihre Lösung in derselben Weise, wie in jener Anekdote, die Paulsen!) 

1) Ähnliche Erwägungen bei H. Schwarz, Das Wahrnehmungs
problem vom Standpunkte des Physikers, des Physiologen und des Philo
sophen, 337-380. 

2) Pa u I sen, Einleitung in die Philosophie, Vorrede zur 3. AuU., 
Berlin 1895, S. XIII. 
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in seiner "Einleitung in die Philosophie" wiedergibt. "zwei Ritter 
kamen über die Farbe eines Schildes in Streit, der eine sagte, er 
ist weiß, der andere, er ist schwarz. Und vom erbitterten Wort
wechsel kam es bald zu blutigen Schlägen. Ein dritter, der vor
überging, und erfuhr, worum es sich handle, bemerkte: aber seht 
ihr denn nicht, der Schild ist ja auf der einen Seite weiß, auf d'el' 
anderen schwarz." 

3. DIE STRUKTUR DES OBJEKTES UND DES WISSENS VOM OBJEKT 

§ 9. Nachdem wir die Relation zwischen Subjekt und Objekt 
(Gegenstand) betrachtet haben, können wir uns nunmehr der zweiten 
fundamentalen Aufgabe der Gnoseologie zuwenden und die S t r u k
tur des Gegenstandes und des gegenständlichen Wis
sens untersuchen. 

Die oben genannten drei Elemente des Bewußtseins (Subjekt, 
Objekt und ihre gnoseologische Koordination) erschöpfen noch 
nicht den gesamten Bestand des Wissens. An jedem beliebigen 
konkreten Erkenntnisvorgang läßt sich noch ein weiteres Wissens
moment aufzeigen, das wir bisher noch außerhalb unserer Betrach
tung gelassen haben. Angenommen, wir machen an einem Herbst
tage einen Spaziergang durch den Garten und sehen etwas auf 
dem Wege liegen. Was ist es? - Ein flüchtiger Blick im Vorüber
gehen sagt uns, daß es "ein Blatt" ist. Sollte jetzt die Frage ent
stehen: "was für ein Blatt ist es?" - so werden wir uns demselben 
noch einmal zuwenden müssen und seine räumliche Gestalt in 
Augenschein nehmen. So gelangen wir zur Einsicht, daß es "ein 
Ahornblatt" ist. Es ist nun möglich, daß jetzt noch die weitere 
Frage auftaucht: "Welche' Farbe hat das Blatt, ist das ganze Blatt 
eintönig gefärbt?" usw.; die Beantwortung dieser Frage erfordert 
den Vollzug eines neuen Erkenntnisaktes, auf Grund dessen wir die 
Möglichkeit gewinnen, die Aussage zu machen: "Dieses Ahornblatt 
ist gelb und ist nur am Stiele grün geblieben." - Aus dem Ge
sagten erhellt, daß die gnoseologische Koordination von Objekt 
und Subjekt das erstere dem Bewußtsein bloß zugänglich 
macht, daß aber das Ge w u ß t sei n desselben daraus noch nicht 
hervorgeht. Zur Erkenntnis des Gegenstandes gelangt das Subjekt 
erst durch den Vollzug einer Reihe von Akten, als da sind Kon
zentration der Aufmerksamkeit, Unterscheidungen in ver
schiedenen Richtungen usw.; erst diese Akte machen den Gegen
stand zu einem gewußten, jedoch niemals in vollem Umfange, immer 
beschränkt sich die Erkenntnis nur auf bestimmte Seiten des Gegen-
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standes (z. B. räumliche Gestalt, Farbe usw.), daher können anläß
lieh ein und desselben Gegenstandes unendlich viele Erkenntnisakte 
vollzogen werden: jeder Gegenstand bildet einen Ausschnitt aus 
der Welt, der unendlich inhaltsreich und für das menschliche 
Wissen nicht ausschöpfbar ist. Jeder Unterscheidungsakt ist eine 
An a I y se, die aus dem komplizierten Bestande des Gegenstandes 
nur diejenigen Momente heraushebt, deren Erkenntnis die dem Sub
jekte anläßlich des Gegenstandes eben vorschwebenden Fragen be
antwortet. Wir wollen jedes einzelne dieser Gegenstandsmomente, 
das durch Aufmerksamkeits- und Unterscheidungsakte zur Einsicht 
gebracht worden ist, als W iss e n s i n hai t bezeichnen; nunmehr 
können wir den Bestand des Wissens durch folgendes Schema ver
anschaulichen: Er Ego = Subjekt; rt{J = die Subjektsakte, 

.' Aufmerksamkeit, Unterscheidung USW., die 
l\ . . auf den Gegenstand gerichtet Bind; der Ge
B' ., genstand wird als ein nicht abgeschlossener 

• :: Ausschnitt aus der Welt dargestellt; ABC 
= die erkannten gewufJten Inhalte; die 

Punkte symbolisieren die Vielheit anderer, nicht erkannter Inhalte. 

Die Aufmerksamkeits-, Unterscheidungs- und andere ähnliche 
Akte des Subjektes stellen die sub j e k ti v e Seite des Wissens dar, 
der Gegenstand und der Wissensinhalt - seine 0 bj e k t i v e Seite. 
Die subjektive Seite des Wissens besteht aus T ät i g k e i t e n (Akten) 
des Subjektes; sie kann deshalb auch als W iss e n s akt (Erkenntnis
akt) bezeichnet werden. 

Zwischen der subjektiven und der objektiven Seite des Wissens 
besteht eine scharfe Grenze. Die subjektive Seite, der Wissensakt, 
ist immer etwas P s y chi sc h es, ist immer ein Pro z e ß (d. h. etwas 
in der Zeit verlaufendes), und vollzieht sich zudem in dem Subjekte 
als in diesem bestimmten konkreten Individuum; kurz, es ist ein 
individ uell-p sy ch ischerProzeß. Was hingegen die objektive 
Seite des Wissens (seinen Gegenstand und seinen Inhalt) aBlangt, 
so kann es sich hier nicht nur um p s y chi s ehe s, sondern auch 
um m a t e r i e II e s Sein handeln; nicht nur um die Individualitä.t 
des Subjektes, sondern ebensogut um jedwede andere Individualitä.t 
oder sogar um ein übe r - individuelles Sein; nicht nur um das reale 
(zeitliche), sondern auch um das ideale (überzeitliche) Sein. 

Die Unterscheidung der subjektiven und der objektiven Seite des 
Wissens ist für die Gnoseologie von grundlegender BedeutuD:g. 
Zahlreiche erkenntnistheoretische Irrtümer entstehen hauptsächlieh 
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dadurch, daß diese beiden Seiten des Wissens identifiziert und die 
Wesensmerkmale der subjektiven (d. h. individuell-psychi
schen) Seite des Wissens auf die objektive übertragen werden; 
hieraus entsteht z. B. die überzeugung, daß die Materie in der Er
fahrung nicht gegeben ist, daß es kein ideales, überzeitliches Sein 
gibt u. dgl. m. 

Die subjektive und die objektive Seite des Wissens scheinen 
vielen etwas schlechthin Einheitliches und Ganzes zu bilden; sie 
sind ja im Bewußtsein immer zug lei c h da, und es ist daher nicht 
möglich, sie real zu trennen, also etwa den Gegenstand ohne Ver
mittlung von individuell-psychischen Erkenntnisakten (Aufmerksam
keits-, Unterscheidungs-, Erinnerungsakten usw.) zu erkennen. So 
kommt es, daß von vielen Denkern bald die eine, bald die andere 
Seite des Wissens nicht genügend beachtet wird. Die einen über
sehen hierbei vornehmlich den W iss e n s akt (das tun insbesondere 
solche Denker, die zu einer materialistischen Weltanschauung gra
vitieren); andere wieder neigen im Gegenteil dazu, den Wissensakt 
in den Vordergrund zu rücken und dem Gesamtbestande des Wis
sens solche Eigenschaften zuzuschreiben, die lediglich den indivi
duell-psychischen W iss e n s akt kennzeichnen. Dieser letzteren Nei
gung wird dann besonders durch psychologische Terminologie, teil
weise aber auch durch den allgemeinen Sprachgebrauch Vorschub 
geleistet. Solche Ausdrücke, wie Vorstellung, Wahrnehmung, Er
innerung, Urteil, Schlußfolgerung, Denken usw. werden sowohl zur 
Bezeichnung des Wissensaktes (der subjektiven Seite), als auch zur 
Bezeichnung des Gegenstandes und des Wissensinhaltes (der objek
tiven Seite) gebrllucht. Als zumeist verbale Substantiva sind diese 
Ausdrücke mehr geeignet, die Aufmerksamkeit auf die subjektive 
Seite des Wissens zu lenken. Indessen hat man es in der Gnoseolo
gie und in der Logik, ja selbst in der Psychologie, weit häufiger 
mit der objektiven Seite zu tun. Um Mißverständnissen vorzubeugen, 
sieht man sich daher manchmal genötigt, auf die Termini Vorstel
lung, Erinnerung, Denken ganz zu verzichten und statt dessen sich 
mit Ausdrücken wie etwa "Vorstellungsakt" (das subjektive Mo
ment) und "Vorstellungsgegenstand" (das objektive Moment), "Er
innerungsakt" und "Erinnerungsgegenstand", "Denkakt" und "Denk
gegenstand" usw. zu behelfen. 

§ 10. Wir wenden uns jetzt der objektiven Seite des Wissens zu 
und wollen uns eingehender mit ihrer Struktur bekannt machen. Die 
objektive Seite des Wissens besteht aus dem Gegenstande des Wis
sens, oder genauer, aus allen den Momenten, die wir am Gegen-
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stande durch differenzierende Unterscheidung und Analyse des Ge
genstandes selbst oder der ihn umgebenden Umwelt erkannt haben. 

Der Gegenstand (z. B. "dieses Ahornblatt") und der Inhalt des 
Wissens (z. B. "ist gelb") stehen in einer bestimmten Relation zu
einander; die objektive Seite des WissenS! setzt sich daher aus drei 
Elementen zusammen: dem Gegenstande, dem Inhalt und der Re
lation zwischen beiden. Ein solches dreigliederiges System wird 
Urteil genannt. Das erste Glied ist der Gegenstand; das zweite, 
der in dem (betreffenden) Urteil erkannte Inhalt, heißt Prä d i kat. 
Die Relation zwischen Gegenstand und Prädikat besteht darin, daß, 
wenn der Gegenstand ist, notwendig auch das Prädikat 
ist. Jeder Satz, den wir als wahr aufstellen, enthält diesen not
wen d i gen Nexus der Zusammengehörigkeit; in dem Urteil: "die 
gerade Linie ist die kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten" 
besteht eine notwendige Verknüpfung zwischen der "Geradheit der 
Linie" und der "kürzesten Entfernung"; in dem Urteil: "ein ins 
Wasser getauchter Körper verliert ebensoviel an Gewicht, als das 
von ihm verdrängte Wasser wiegt" besteht eine notwendige Ver
knüpfung zwischen "dem in Wasser Getauchtsein des Körpers" und 
"der Verringerung seines Gewichts" usw. Eine notwendige Ver
knüpfung von Gegenstand und Prädikat enthalten sogar Urteile über 
einzelne Tatsachen, die auf sinnlicher Wahrnehmung gründen; und 
nur insofern, als sie ein innerlich notwendiges dreigliedriges Sy
stem darstellen, kommt ihnen auch der Charakter einer vom er
kennenden Subjekt anerkannten Wahrheit zu. So ist in dem oben 
angeführten Beispiele: "dieses Ahornblatt ist gelb" von "diesem 
Blatt" die Rede, das auf Grund des physiologischen Zustandes seiner 
Gewebe und der eben vorliegenden physische~ Bedingungen im 
gegebenen Augenblick nicht anders als gelb sein kann. 

Wenn in unserem Denken zwei Elemente Sund P so miteinander 
verknüpft sind, daß, wenn S gesetzt ist, auch P notwendig mitge
setzt wird, so nennen wir einen solchen Zusammenhang Zusammen
hang von Grund und Folge. 

Eben solch ein Zusammenhang liegt im Urteil vor, und zwar 
ist es der Zusammenhang zwischen Gegenstand und Prädikat des 
Urteils. Gewöhnlich jedoch bildet nicht der ganze Gegenstand, son
dern nur ein Teil desselben den eigentlichen Grund des Prädikates. 
Dieser Gegenstandskern, der im Urteil die entscheidende Rolle spielt, 
ist durch einen besonderen Terminus zu bezeichnen: wir wollen ihn 
das Subjekt des Urteils nennen.l ) 

1) Wenn also im weiteren Verlauf unserer Darlegung das Wort "Sub-: 
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Das Subjekt des Urteils ist also der Grund des Prä
dikates; was dagegen den Gegenstand des Urteils anlangt, so 
weist er einen viel komplexeren Bestand auf, da er auch solche Ele
mente enthält, die an der Begründung des Präd:ikats nicht teilneh
men; von dem Gegenstande des Urteils läßt sich daher nur sagen, 
daß er den G run d des Prädikates in sich enthält. 

Der Gegenstand des Wissens ist ein Ausschnitt aus der Welt 
von unendlich reichem Inhalt. Aus dem primären Erkenntnisakt, 
der auf einen für uns neuen Gegenstand gerichtet ist, entspringt 
ein Urteil, in dem der Gegenstand entweder Überhaupt noch nicht 
durch Worte oder aber bloß durch Demonstrativpronomina "dieser". 
"jener" u. dgl. bezeichnet werden kann. Derart ist in dem obigen 
Beispiel das Urteil: "Das ist ein Blatt". Schematisch wäre es auf 
folgende Weise darzustellen: 

Die zwei Punktreihen, welche die eine lfiJl(te des Schemas 
: : : : - S bilden, weisen darauf hin, dafj der Gegenstand des Urteils 
--- einen komplexen, noch nicht vollerkannten Inhalt hat. 

In den weiteren Erkenntnisakten, die demselben Gegenstand 
gelten, können die in den vorhergehenden Urteilen erkannten 
Inhalte zur Be z eie h nun g des Gegenstandes verwertet werden, 
z. B.: "dieses Blatt ist ein Ahornblatt" , "dieses Ahornblatt ist gelb'· 
u. dgl. Schematisch kann diese Urteilreihe folgendermaßen dar
~estellt werden: 

•. S .. _ P; .. S P .• _ M; .. SPM .. R 1) - usw. 

Nicht selten dienen in einem Urteile die in den vorhergehenden 
Erkenntnisakten erkannten Inhalte nicht bloß zu genauerer Be
zeichnung des Gegenstandes, sondern spielen noch eine er
heblich wichtigere Rolle, sofern sie nämlich diejenigen Elemente des 
Gegenstandes, die den Grund des Prädikates bilden, d. h. also, die 
Elemente des Ur t eil s sub je k t e s zum Ausdruck bringen, z. B. 
"dieses Wasser, das bis zu 100° C erwärmt worden ist, siedet". 

§ 11. Außer dem objektiven Bestande ist jedem Urteil auch 
eine individuell-psychische sub je k t i v e Seite eigen. Diese besteht 

jekt" vorkommt, so ist darauf zu achten, ob es sich um das Bewußtseins
subjekt (das erkennende Individuum) oder um das Urteilssubjekt handelt. 

1) Im weiteren werden wir dieses Schema, da es nicht handlich ist, 
Dur selten benutzen und im allgemeinen den Bestand des Urteils bloß 
dullth die Buchstaben "S ist P" ausdrücken. 
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in Aufmerksamkeits-, Unterscheidungs- und anderen Akten, die auf 
den Gegenstand und den Wissensinhalt gerichtet sind. Besonders 
charakteristisch ist für die individuell-psychische (subjektive) Seite 
des Urteils der Akt der Zustimmung (die Behauptung): nur das 
Vorhandensein eines solchen berechtigt uns zu sagen, das erken
nende Individuum (das Ich) behaupte etwas als Wahrheit. Die 
Wahrheit selbst gehört jedoch dem objektiven Bestande des Ur
teiJs an; sie ist nichts anderes, als der objektive Urteilsbestand selbst, 
auf den der Zustimmungsakt gerichtet ist, und durch den der Si n,n 
dieses letzteren bedingt wird. 

Am Vollzug unserer Erkenntnis sind nicht nur individuell-psy
chische, sondern p h y s i s ehe Akt e beteili.ß1. so z. B. der physiolo
gische Prozeß des Sprechens, das Kopfnicken als Zeichen der Zu
stimmung u. dgl. Diese physiologischen Akte stehen zu dem ob
jektiven Urteilsbestande in demselben Verhältnis, wie die psychi
schen Akte: sie werden erst dadurch sinnvoll, daß sie auf den ob
jektiven Urteilsbestand, auf die Wahrheit gerichtet sind. 

Nach intuitivistischer Ansicht bildet den objektiven Bestand eines 
Urteils nichts anderes, als der 0 r i gin ä re Gegenstand selbst, so
wie diejenigen Bestandteile der Welt, die mit demselben, als ihrem 
Grunde, notwendig verknüpft sind. Wir können aber sagen: wahr 
ist ein solches Wissen, dessen Inhalt sich ausschließlich 
aus Elementen des Gegenstandes selbst und deren Fol
gen zu sam me n set z t. Der Irrtum entsteht dagegen immer dann, 
wenn in den objektiven Urteilsbestand (in die Sphäre des Urteils
sinnes) irgendein Inhalt hineingetragen wird, der dem Gegenstande 
und den aus demselben hervorfließenden Folgen fremd ist. Solche 
Elemente, die mit dem Gegenstande nichts zu tun haben, ~ann der 
Gegenstand selbst dem Urteilsbestand nicht einfügen: er vermag 
nicht sozusagen sich selbst zu fälschen. Urheber des Irrtumes kann 
dabei nur das erkennende Individuum sein, wenn es im Urteile 
etwas aussagt, was es im Gegenstande nicht vorgefunden hat und 
was mit demselben in keinerlei Zusammenhang steht, d. h. etwas, 
was nicht aus der Wirklichkeit durch Analyse gewonnen, sondern 
durch Synthese ihr hinzugefügt worden ist. Nehmen wir z. B. 
an, es käme jemand aus Moskau und behauptete, auf den W orob
jewschen AnhOhen sei zum Andenken an den vaterländischen Krieg
von 1812 nach dem bekannten Entwurf von Witberg eine Kathedrale 
errichtet worden, die sich majestätisch über der Stadt erhebe. Dem 
Geiste dieses Individuums schweben die ihm bekannten Worobjew
schen AnhOhen und der Witbergsche Entwurf einer Kathedrale als 
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Elemente der Wirklichkeit vor, aber die Ver k n Ü p fun g dersel~ 
ben ist eine sub jek t i ve Ko n s tru k t ion seiner Phantasie. 

Das Erkennen ist also nur zum geringsten Teil eine aktive Tätig
keit; das aktive daran beschränkt sich lediglich auf ein Schauen 
und Unterscheiden (Analysieren), was aber erschaut und durch Ana
lyse ersondert wird, ist durch den Gegenstand selbst gegeben. Dem
gemäß besteht das wichtigste log i sehe Kriterium der Wahrheit 
in der Präsenz des erkannten Gegenstandes, in seiner 
Sei b s t k und gab e. Es gibt auch ein psychologisches Wahrheits
kriterium : dieses besteht darin, daß die psychischen Erkenntnisakte 
der Aufmerksamkeit, Unterscheidung, Zustimmung usw. gleichsam 
den "Forderungen" oder Eingebungen, die von dem Gegenstande 
und seinen Zusammenhängen ausgehen, folgen, sich ihnen unter
werfen; kurz, ein richtiger Wissensakt ist stets von dem Ge f Ü h 1 
ob j e k t i ver Bin dun g begleitet. 

Freilich kommt dem psychologischen Kriterium keine Sicherheit 
zu: das GefOhl des Gebundenseins kann in dem erkennenden In
dividuum nicht nur unter dem Einfluß der von dem Gegenstande 
ausgehenden "Eingebungen" entstehen, sondern auch durch andere 
Ursachen hervorgerufen werden. Der Hinweis auf dieses Kriterium 
soll bloß noch einmal auf den Unterschied zwischen der objektiven 
und der subjektiven Seite des Wissens aufmerksam machen. 

§ 12. Haben wir einmal im Bestande des Wissens die subjektive 
und die objektive Seite voneinander abgegrenzt, so können wir auch 
die Kompetenzsphären zweier benachbarten Wissenschaften, der 
P s y c hol 0 g i e der Er k e n n t n i s und der G nos e 0 log i e, be
stimmen. 

Die Psychologie der Erkenntnis beschäftigt sich 
mit der sub j e k t i v e n Sei ted e s W iss e n s, d. h. sie unter
sucht Erkenntnisakte der Aufmerksamkeit, der Unterscheidung, der 
Erinnerung u. dgl., sowie die Abhängigkeit derselben von nicht
intellektuellen Phänomenen, nämlich von Gefühl und Willen. 

Die Gnoseologie oder die Wissenstheorie hat die 
W a h r h e it und ihr e B es c haff e n h e it zum Ge gen s t a n d e. 
Die Wahrheit ist aber nichts anderes als die objektive Seite des Wis
sens, sofern sich dieselbe im Blickfelde des Bewußtseins befindet, 
d. h. sofern sie in Beziehung zu der subjektiven Seite des Wissens 
steht. 

Somit hat die Gnoseologie die 0 b je k ti v e Sei te des Wissens 
und ihr Ver hält n i s zu der sub j e k t i v e n Seit e desselben zu 
untersuchen; sie ist also nicht eine auf Psychologie gegründete Wis-

Lo IIkIJ. Lolrik 3 
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sensehaft. Ihr Schwerpunkt liegt in der Untersuchung der nicht
psychologischen Seite des Wissens und selbst dann, wenn sie sich 
mit dem Verhältnis zwischen der objektiven und der subjektiven 
(individuell-psychischen) Seite des Wissens befaßt, hat sie es auf 
die Anal yse des Bcwuß t sein sbe standes abgesehen, d. h. 
also auf die Untersuchung eines Gegenstandes, der etwas viel kom
plexeres als die Welt der psychischen Erlebnisse ist; bildet doch 
das individuell-psychische nur einen unbedeutenden Teil seines ge
samten Bestandes. Man kann daher sagen, daß es die Gnoseologie 
ist, die durch Analyse des Bewußtseinsbestandes für die Psycho
logie erst die nötige Grundlage schafft: erst dadurch, daß sie das 
Psychische aus dem Bewußtseinsbestande scheidet, weist sie der 
Psychologie das ihr eigene Untersuchungsobjekt zu. Und sie tut 
dies, indem sie zugleich folgenden negativen Satz aufstellt: Der 
psychische Wissens akt vermag die objektive Seite des Wissens nicht 
zu erzeugen, er "findet" sie bloß vor, er "meint" sie, er ist intentional 
auf sie gerichtet. 

Aus der oben entwickelten Lehre von dem Bestande des Be
wußtseins erhellt zugleich, daß die Gnoseologie auch von der Phy
siologie unabhängig ist. Hypothesen über die Ro))e des Nerven
systems und der Sinnesorgane, wie etwa die von Bergson ent
wickelte, machen es erklärlich, wie es möglich ist, daß die physio
logischen Prozesse zwar jeden menschlichen Erkenntnisakt beglei
ten, den n 0 c hab erd i e 0 b j e k t i v e Sei ted e s W iss e n s nie h t 
aus sich erzeugen und daher auch die Beschaffenheit der Wahr
heit nicht bedingen. 

Es versteht sich von selbst, daß der Ausbau solcher Wissen
schaften, wie es die Psychologie der Erkenntnis oder die Physio
logie der an der Erkenntnistätigkeit beteiligten Sinnesorgane und 
Nervenzentren sind, durchaus notwendig und von größter Bedeu
tung ist. Nur auf Grund dieser Wissenschaften läßt sich z. B. 
die Entstehung des Irrtums erklären, die Entwicklung·sge
schichte des Wissens verstehen u. dgl. m. Die Abgrenzung der 
Gnoseologie von diesen Wissenschaften so)) keineswegs die Bedeu
tung der letzteren herabsetzen, sondern lediglich dieses klarstelleß'~ 
so wertvoll auch die Kenntnisse sein mögen, die wir aus diesen 
Wissenschaften über die Beschaffentheit des Wissens schöpfen, eins 
vermögen sie nicht zu bieten - nämlich die Grundlagen für eine
Theorie der Wahrheit; diese Aufgabe löst die Gnoseologie, 
ohne jede positive Mitwirkung irgend welcher anderer Wissen
schaften. 
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Leider gibt der Terminus G nos e 0 log i e und besonders seine 
deutsche übersetzung "Theorie des Wissens"l) Anlaß zu Mißver· 
ständnissen. Ohne Zweifel ist jede W i s sen s c haft vom Wi s sen 
- wie etwa die Psychologie des Wissens, die Geschichte des Wis· 
sens u. dgl. - eine T he 0 r i e des Wissens, d. h. Theorie irgend. 
einer Seite des komplexen Wissensbestandes. Freilich ist die Gno· 
seologie - Wissenstheorie lIal" lsoX~v, hat sie doch die wesent· 
liehste Seite des Wissens, die Wahrheit, zu ihrem Gegenstand, aber 
das berechtigt sie noch nicht, die Bezeichnung "Theorie des Wis· 
sens" für sich allein in Anspruch zu nehmen. 

§ 13. Daß den gnoseologischen Problemen ein ganz spezifischer 
Charakter eigen ist, und daß sie einer von allem Psychologismus 
und Physiologismus (überhaupt von allem Naturalismus) unabhän· 
gigen Lösung zugänglich sind, läßt sich etwa an der Frage nach 
dem absoluten oder relativen Charakter der Wahrheit zeigen, d. h. 
an der Frage, ob die Wahrheit nur für dieses konkrete erkennende 
Subjekt, oder ob sie für jedes beliebige Subjekt Geltung hat. 

Die Philosophen, welche für den Re la t i vi sm u s, d. h. für die 
Lehre von der Relativität der Wahrheit eintreten, berufen sich dar· 
auf, daß z. B. für einen gesunden Menschen das Urteil: "Honig ist 
süß" wahr, für einen Leberkranken dagegen falsch ist; für diesen 
letzteren gelte daher das Urteil: "Honig ist bitter" als Wahrheit. 
Ebenso behauptet ein Daltonist, daß Blätter und Früchte eines 
Kirschbaumes die gleiche Farbe hätten, während für einen Menschen 
mit normalem Gesicht hier zwei verschiedene Farben vorliegen. Mit 
einem Wort, wir haben es hier mit dem oben bereits erörterten 
Problem der scheinbaren Subjektivität der Wahrnehmungsinhalte 
zu tun. Jetzt, wo wir auf dies Problem nochmals zurückkommen, 
um den Begriff der Wahrheit näher zu bestimmen, können wir sagen, 
daß jeder Anhänger des individualistischen Empirismus, falls er 
nur konsequent ist, zum Relativismus gelangen muß. 

Anders stellt sich der Intuitivist die Beschaffenheit der Wahr· 
heit vor. Beruht unser Wissen auf einer Schau des leibhaften Ge· 
genstandes selbst (s. das dem Intuitivismus entsprechende Schema 
des Bewußtseinsbestandes, oben § 6, S. 11) so ist es klar, daß, 
welches auch immer die erkennenden Subjekte sein mögen, und wie 
groß auch ihre Anzahl sein mag, das Objekt, das sie im Wissensakt 

1) Deutsch (und russisch) wird diese Wissenschaft noch häufiger mit 
dem Worte "Erkenntnistheorie" bezeichnet. Dieser Terminus ist vollends 
irreführend: er läßt den Gedanken aufkommen, als beschäftige sich die 
Gnoseologie mit dem Wissensakte, d, h. der subjektiven Seite des Wissens. 

3* 
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"meinen", im buchstäblichen Sinne numerisch immer ein 
und das seI be bleibt. Mithin ist die Wahrheit allgemein-gültig, 
sie hat absolute Geltung. Ja noch mehr, aus demselben Schema 
ergibt sich, daß jede Wahrheit etwas numerisch Identisches 
ist. Wenn zehn Personen in sinnvoller Weise den Lehrsatz aus
sprechen: "die Fläche eines rechtwinkligen Dreiecks ist dem halben 
Produkte der Katheten gleich", so werden zehn verschiedene psy
chische Akte der Aufmerksamkeit, der Erinnerung usw., zehn ver
schiedene physiologische Akte des Aussprechens der betreffenden 
Worte usw. vollzogen, aber die Wahrheit, welche diese Akte mei
nen, ist nicht in zehn Exemplaren vorhanden: es ist eine Wahr
heit, in buchstäblichem Sinn numerisch ein und dieselbe Wahr
heit. die dem Bewußtsein aller Subjekte, denen sie 1) einsichtig wird, 
vorliegt. 

Besteht eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Subjekten, 
die eine wahre Aussage machen, so weist das nur darauf hin, daß 
beide verschiedene Gegenstände oder verschiedene Seiten ein und 
desselben Gegenstandes im Auge haben. Es ist oben bereits gezeigt 
worden, wie in diesem Sinne z. B. die Behauptungen eines Dalto
nisten und eines Menschen mit normalem Gesicht in Einklang zu 
bringen sind. 

§ 14. Die objektive Seite des Urteils ist, wie oben (§ 10) bereits 
festgestellt worden, ein dreigliederiges System, bestehend aus dem 
das Urteils subjekt enthaltenden Gegenstande, dem Prädikate und 
der Relation zwischen bei den , kraft welcher das Urteilssubjekt der 
Grund und das Prädikat die aus demselben hervorgehende Folge 
ist. Dank dieser Verknüpfung kommt jedem Urteil der Charakter 
der Not wen d i g k ei t zu. Ober diese überaus bedeutsame Eigen
tümlichkeit des Urteils kann man offenbar nur Klarheit gewinnen, 
wenn man sich darüber Rechenschaft gibt, welcher Art das Erfolgen 
oder Hervorgehen des Prädikats aus dem Subjekte ist. 

Die am meisten verbreitete Auffassung des Zusammenhanges 
zwischen Grund iUnd Folge (die besonders in der vorkantischen 
Philosophie herrschend war) läuft darauf hinaus, daß ein Zusammen
hang vorliege, der sich notwendig aus dem log i s c h e n S atz der 
I d e. nt i tä t oder - negativ ausgedrückt - aus dem S atz des 
W i der s p r u ehe s (und dem Satz des ausgeschlossenen Dritten) 
ergibt.a) So besteht in dem Urteil: "das Quadrat ist ein Rechteck" 

1) über die numerische Identität der Wahrheit s. H u s s er I, Lo
gische Untersuchungen, B. 11, 1. Auf!. S. 43 H. 

2) Die gnoseologische Einleitung in die Logik setzt bei dem Leser eine 
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eine teil partielle I den t it a t von Subjekt und Prädikat, weil der 
Begriff "Rechteck" bereits 'in dem Inhalte des Begriffs "Quadrat" 
mitgedacht wird. 

Schematisch kann ein solcher Urteilsbestand durch die Formel 
,,sp ist P" ausgedrückt werden. Hier bildet das Prädikat einen Teil 
des Subjekt beg riff e s (also einen Teil des am Subjekt erkannten 
Inhaltes); diese Urteile werden an a I y t i sc heU r t eil e genannt. 
Das Prädikat fließt hier mit Notwendigkeit auf Grund des Iden
titätsprinzips aus dem Subjekt hervor. Doch läBt sich diese Not
wendigkeit auch noch anders erklären, wenn man nämlich von dem 
Satze des Widerspruchs ausgeht. In der Tat, wollten wir versuchen, 
ein analytisches Urteil zu negieren, z. B. zu behaupten, "das Qua
drat wäre kein Rechteck", so würden wir gegen den Satz des Wider
spruchs verstoßen, d. h. ein Urteil fällen, das einen inneren Wider
spruch enthält: "Das Quadrat, d. h. ein gleichseitiges Rechteck, ist 
kein Rechteck." 

Diese Notwendigkeit des Folgens, die auf de m Satz 
der I den t i t ä t oder, andererseits. auf dem Satz des Widerspruchs 
(und des ausgeschlossenen Dritten) g r Ü n d e t, wollen wir die an a
lytische Notwendigkeit nennen. Diese Notwendigkeit zeichnet 
sich durch solche Klarheit und Evidenz aus, daß es höchst verlockend 
erscheint, den Versuch zu machen, jegliche Notwendigkeit im Fort
schreiten von einem Gedanken zu einem anderen auf die analy
tische Notwendigkeit zurückzuführen. So vertraten z. B. in der vor
kantischen Periode der neuen Philosophie einige Philosophen die 
Ansicht, daß die gesamte Mathematik aus analytischen Urteilen be
stehe (ohne dabei jedoch diesen kantischen Tenninus zu verwenden), 
und suchten auf diese Weise die strenge Notwendigkeit aller mathe
matischen Sätze zu erklären. Allein, Kant hat die Unhaltbarkeit die
ser allzu einfachen Erklärung des Notwendigkeitscharakters der 
wissenschaftlichen Erkenntnis nachgewiesen. Die analytischen Ur
teile wiederholen im Prädikat einen Teil des Inhaltes, der uns aus 
dem Subjektbegriffe bereits bekannt ist. Folglich ver m Ö gen sie 
das Wi ssen nicht zu erweitern, und schon aus diesem Grunde 
laBt sich nicht annehmen, daß eine ganze Wissenschaft aus solchen 
Urteilen bestehen könnte. Eine Erweiterung des Wissens findet nur 
in dem Falle statt, wenn das Prädikat des Urteiles über den Gegen
stand etwas Neues aussagt, was in dem bereits erkannten Teile des 

eIe m e n ta re Kenntnis der Logik und somit auch der logischen Denk
gesetze bereits voraus. 
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Urteilssubjektes ni c h t enthalten ist. Solche Urteile werden s y n
the t ische Urte i le genannt und ihre Formel lautet: "S ist P" 
oder (um den synthetischen Zusammenhang zwischen Sub
jekt und Prädikat deutlicher hervorzuheben) "wo S ist, ist auch P". 

Kant hat es mit Evidenz nachgewiesen, daß alle Wissenschaft 
vorwiegend aus synthetischen Urteilen besteht. Einen synthetischen 
Charakter hat z. B. der Satz: "Die gerade Linie ist die kürzeste Ent
fernung zwischen zwei Punkten." Denn mein Begriff vom Geraden 
enthält nichts von Größe, sondern nur eine Qualität. Der Begriff 
des Kürzesten kommt also gänzlich hinzu und kann durch keine 
Zergliederung aus dem Begriffe der geraden Linie gezogen werden.1) 

Jeder mathematische Lehrsatz, jedes beliebige Gesetz der Physik, 
der Chemie usw. trägt einen unverkennbar synthetischen Charakter. 
In den Urteilen: "Schnee schmilzt unter dem Einflusse der Wärme", 
"je kürzer eine Saite ist, desto höher ist unter sonst gleichen Be
dingungen der Ton, den sie von sich gibt" u. dgl., ist das Prädikat in 
dem Inhalte des Subjektbegriffes offenbar nicht mit enthalten. Hier
aus folgt, daß sie durch Hinweis auf den Satz der Identität oder 
auf den Satz des Widerspruchs nicht verifiziert werden können, 
und die Gnoseologie sieht sich infolgedessen vor die schwierige 
Aufgabt.> gestellt, zu erklären, wie es möglich ist, daß einem Urteil. 
das s yn thet i s c h ist, zugleich der Charakter der No twen d i g
k ei t zukommt. 

In der Tat, worin kann die Notwendigkeit bestehen, vermöge der, 
wenn S existiert, auch P existieren muß, das von S durchaus ver
schieden, ihm nicht im geringsten ähnlich ist 7 Es genügt, diese 
Frage genau zu formulieren, damit die entsprechende Antwort sich 
von selbst einstelle. Es ist jene Notwendigkeit, kraft welcher der 
unendlich mannigfaltige Inhalt der Weit nicht ein Chaos, sondern 
einen K 0 s m 0 s bildet, d. h. ein geordnetes systematisches Ganzes. 
Der kausale Zusammenhang zwischen den verschiedenen Bestand
teilen der Welt stellt eine der wichtigsten Formen dieser Notwen
digkeit dar; beherrscht er doch alle die Prozesse, welche wir als 
Veränderungen der Dinge in der Zeit zu charakterisieren pflegen. 
Hier liegt also ein besonders einleuchtendes Beispiel dafür vor, 
daß der übergang von S zu einem im Vergleich mit ihm neuen P 

1) K a n t, Kritik der reinen Vernunft, S. 38, 1911. Berlin, Ed. Reimer. 
Im weiteren Verlauf meiner Darlegungen werde ich die Ansicht vertreten~ 
daß die Wissenschaft durchweg aus synthetischen Urteilen besteht und 
daß es analytische Urteile überhaupt weder in der Wissenschaft noch im 
alltäglichen Denken gibt; s. hierüber § 52 u. § 59. 
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den Charakter eines notwendigen Zusammenhangs haben kann. 
(Wäre die Wirkung P nicht etwas zumindest teilweise Neues und 
von ihrer Ursache S Verschiedenes, so würde dem Kausalprozeß 
nicht der Charakter einer Veränderung zukommen). Eine derartige 
Notwendigkeit, für die der Kausalzusammenhang das typische Bei
spiel bildet, wollen wir die synthetische Notwendigkeit des 
Folgen s nennen. 

Jeder menschliche Geist, besonders aber der kultivierte, besitzt 
die Fähigkeit, sich den Kosmos als ein System vorzustellen, das 
im Sinne der synthetischen Notwendigkeit des Folgens geordnet 
ist. Nun entsteht aber die weitere Frage: Wenn solch ein System 
des Seins existiert, ist es überhaupt unserer Erkenntnis zugänglich 1 
Ist es möglich, daß sich dem Geiste des Forschers nicht nur die 
Notwendigkeit: "A ist A", sondern auch die Notwendigkeit: "wo 
A ist, ist immer auch B vorhanden", einsichtig wird 1 Und wenn 
es mögJich ist, welches sind dann die Bedingungen dieser Möglich
keit 1 Betrachten wir nun, welche Antwort auf diese Frage der In
tuitivismus, der individualistische Empirismus und der Kritizismus 
geben. 

§ 15. Wir sahen bereits, daß nach der Lehre des Intuitivismus 
der Gegenstand in seiner vollen Leibhaftigkeit und konkreten Fülle 
in das Bewußtsein des Beobachters tritt, mit all den systematischen 
Relationen, die seine verschiedenen Seiten sowohl untereinander, 
als auch mit der übrigen Welt verknüpfen. In der Tat, selbst in 
der sinnlichen Wahrnehmung tritt uns unsere Umwelt nicht als ein 
Chaos, sondern als etwas Geordnetes entgegen. Kann doch niemand 
leugnen, daß alle Raumverhältnisse, die Relationen rechts, links, oben, 
unten u. dgl. einen unabtrennbaren Bestandteil der anschaulichen 
Vorstellung meines Schreibtisches, meines Zimmers, der Straße 
u. dgl. bilden. Ja, auch noch viel tiefer liegende Relationen gehen 
in den Bestand der Wahrnehmung mit ein. Die Umwelt stellt sich 
uns als aus einer Vielheit von D in gen zusammengesetzt dar, ein 
Ding aber ist etwas, was mannigfache Eigenschaften be s i t z t , 
z. B. Farbe, Härte, Kalte u. dgl.; mithin sind in der Vorstellung 
eines Dinges die Relationen der Zugehörigkeit, der Einheit, Viel
heit (Einheit vieler Eigenschaften) usw. mit einbegriffen. Selbst das 
Kausalverhältnis ist als konstitutives Element, z. B. in der Wahr
nehmung eines Windstoßes und der von ihm aufgewirbelten dürren 
Blätter, enthalten; ebenso das Verhältnis der W e c h sei wir ku n g 
in der Wahrnehmung eines Bücherbrettes, das sich unter der Last 
der daraufstehenden Bücher biegt, oder in der Wahrnehmung einer 
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Kindergruppe, die auf einer Bank stehend, das Brett derselben auf
und niederwippen lassen. 

Alles das, was einer Mannigfaltigkeit von Wahrnehmungsinhal
ten den Charakter eines Systems verleiht, wie z. B. die Idee des 
D i n g es, als eines Trägers von Eigenschaften, die ihr nahestehende 
Idee der Substanz, sowie die mannigfachen Relationen sind 
von den konkreten Vorgängen, die sich in Raum und Zeit abspie
len, und von dem Inhalte dieser Vorgänge wesenhaft verschieden. 
In der Tat, alle eben angeführten Seinselemente sind weder e t was 
Rä umliches, noch et was Zeitliches: z. B. die Einheit all der 
Eigenschaften eines Apfels, seine Gelbheit, Härte, Rundheit usw. ist 
etwas, was über dem räumlichen Nebeneinander seiner Teile steht 
und ihm den Charakter eines Ganzen verleiht. Ebenso ist eine Dis
kussion, die zeitlich etwa eine Viertelstunde dauert, eine Einheit 
von Fragen, Antworten und Einwänden; jede einzelne Phase der 
Diskussion ist ein zeitlicher Prozeß, der aus unendlich vielen, zeit
lich einander folgenden Teilen besteht, aber die Ein heit der Dis
kussion ist etwas 0 b erz e i t li ehe s, das ihr den Charakter eines 
Ganzen verleiht. Wir brauchen bloß unsere Aufmerksamkeit auf 
diesen Momenten eines konkreten Prozessen zu konzentrieren, die
selben gedanklich zu isolieren und klar vor unser geistiges Auge 
zu stellen, um sofort einzusehen, daß Relationen etwas von Gefühlen, 
Stimmungen, räumlichen Bewegungen usw. durchaus Verschiedenes 
sind: sie haben keinen zeitlichen Verlauf. Sogar die Raum- und Zeit
verhältnisse selbst (rechts - links, früher - später usw.) sind über
zeitlich und überräumlich, sonst könnten sie die räumlich-zeitliche 
Mannigfaltigkeit nicht zu einer Einheit zusammenfassen. 

Wir wollen die konkreten räumlich - zeitlichen Prozesse als 
re ale s Sein und ihre überzeitlichen und überräumlichen Momente 
als i d e ale s Sein bezeichnen. 

Alles, was in das Gebiet des Idealen gehört, z. B. die Relation 
der Einheit, ist Gegenstand einer nie h t - s i n n I ich e n Schau. In 
der Tat, der Apfel, den ich sehe oder ertaste, stellt eine Einheit sol
cher Eigenschaften, wie Gelbheit, Härte, Rundlichkeit usw. dar; von 
der Gelbheit kann ich sagen, daß ich sie sehe, von der Härte, daß 
ich sie ertaste, aber die Ein h e i t von Härte und Gelbheit kann 
weder ertastet noch gesehen werden, und zwar allein schon aus 
dem Grunde nicht, weil diese zwei Eigenschaften unter Mitwirkung 
von zwei verschiedenen Sinnesorganen wahrgenommen werden. 
Dennoch ist die Einheit ein unabtrennbarer Bestandteil einer Ding
wahrnehmung. Folglich ist also selbst die sinnliche Wahrnehmung 
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eines Dinges nicht schlechthin sinnlich: sie enthält ein ideales 
Moment, welches unter Beihilfe intellektueller Anschauungsakte (der 
intellektuellen Intuition oder S p e ku I a ti 0 n) erkannt wird. 

Das reale Sein hat nur insofern den Charakter eines Systems, 
als ihm auch eine ideale Seite eigen ist. Dank diesem Systemcha
rakter des Seins kann jeder Ausschnitt aus der Welt, der in das 
Blickfeld des Bewußtseins tritt und einer Analyse unterzogen wird, 
in zwei Momente zerlegt werden, die sich zueinander wie Grund 
und Folge verhalten. So ist es der Systemcharakter des Seins selbst, 
der den objektiven Bestand des synthetischen Urteils zu einem Sy
stem gestaltet. Sofern nun der Systemcharakter des K 0 sm 0 s sich 
auf not wen d i gen synthetischen Zusammenhängen zwischen den 
verschiedenen Seiten desselben aufbaut, kommt auch den synthe
tischen Urteilen Notwendigkeitscharakter zu. 

Bis jetzt haben wir nur von synthetischen Einzelurteilen ge
sprochen. Allein, viele synthetische Urteile, wie z. B. das Urteil 
,,3 + 5 = 8" oder das Urteil: "zwei Größen, von denen jede einer 
dritten gleich ist, sind auch untereinander gleich", gehören zu den 
allgemeinen Urteilen. Auch dieser Charakter der Allgemeinheit kann 
<!us dem idealen Moment des Seins erklärt werden. In der Tat, 
das ideale Sein ist überzeitlich und überräumlich; daher ist es mög
lich, daß eine und dieselbe ideale Form (z. B. die Zahl dreD für 
die allerverschiedensten Dinge und Ereignisse, die räumlich und zeit
lich voneinander getrennt sind, Geltung hat. 

Die ideale Seite der Welt, die den Systemcharakter derselben 
bedingt, bedingt zugleich auch ihre Erkennbarkeit durch Ur
teile, d. h. sie ist die" Bedingung der Möglichkeit einer wahren Er
kenntnis der Welt. In der Tat, nichts anderes als die systematische 
Struktur des Seins ist es, die in das Blickfeld des Bewußtseins tre
tend dem objektiven Bestande von Urteil und Schluß Systemcha
rakter verleiht. 

Die idealen anthologischen Grundlagen der Welt gewinnen 
in der Sphäre des Bewußtseins die Bedeutung der logischen 
Grundlagen des Wissens (eine genaue Begriffsbestimmung des 
"Logischen" soll später gegeben werden). 

Der Systemcharakter der Welt ist auch die Bedingung der Mög
lichkeit des Guten und des Schönen in der Welt. Das Wahre, das 
Gute und das Schöne verleihen der Welt den Charakter eines sinn
vollen und vernunftgemäßen Ganzen. Deshalb kann die ideale 
Grundlage der Welt auch als Welt log 0 s bezeichnet werden, wobei 
jedoch diesem Terminus keineswegs eine bloß intellektualistische 
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Bedeutung beigelegt werden soll, denn die idealen Prinzipien um
fassen nicht bloß die Denk- und Wdssenssphäre: sie sind ja das 
Sein selbst oder, genauer, dasjenige Moment am Sein, welches nicht 
bloß die Wahrheit, sondern auch alle übrigen Werte des Kosmos 
bedingt. 

Die idealen Grundlagen der Welt, die wir bisher betrachtet 
haben, sind zugleich diejenigen Elemente derselben, welche in All
gemeinbegriffen (Universalien) ihren Ausdruck finden. Es muß je
doch bemerkt werden, daß auch jeder einzelne konkrete Ge~enstand, 
als Ganzes genommen, nicht nur eine konkrete Realität ist, sondern 
auch eine ideale Seite in sich schließt, eine in d iv i d u e 11 eId e e , 
die sich durch All gerne inbegriffe nicht ausschöpfen läßt. Angenom
men, ich stehe auf dem Gipfel eines Berges und betrachte die vor 
mir liegende Landschaft: eine weite Ebene mit Feldern, Wiesen und 
Wäldern, durch die, einem Silberstreifen gleich, ein Fluß dahin
strömt; hier und da ragen die Kirchtürme der in der Ebene ver
streuten Dörfer und Flecken empor; und am Horizont in bläulichen 
Dunst gehüllt, zeichnen sich die Konturen waldbedeckter Anhöhen. 
Wenn nun meine Betrachtung der Landschaft den praktischen Zweck 
verfolgt, zu bestimmen, welchen Weg ich zu wählen habe, um am 
schnellsten zu diesem oder jenem Dorfe zu gelangen, so zeigt sich 
mir die Landschaft von ihrer realen Seite, für die das räumliche 
Außereinander, das Getrenntsein der Teile charakteristisch ist. So
bald ich aber alle praktischen Rücksichten beiseite lasse und mich 
einem rein ästhetischen Genuß an der Landschaft hingebe, so zeigt 
sie sich mir sofort von ihrer i d e ale n Seite: das Weiß der Kirche 
und das Gold ihrer Kuppel stehen in harmonischem Einklang mit 
dem sie umgebenden Grün der Bäume, der breite, langsam dahin
strömende Fluß gibt der ganzen Ebene das Gepräge in sich ruhen
den Behagens, und der blaue Dunst der fernen Anhöhen lockt mich 
ins geheimnisvolle Weite. Die räumliche Gestaltung und Mannig
faltigkeit ist dieselbe geblieben und doch ist hier all e s in all e m 
mit ein b es chi 0 s sen, es fehlt die für uns oft so drückende Ge
schiedenheit der räumlichen Elemente, wie sie dem realen Sein 
eigen ist. Es kann einen daher nicht wundernehmen, daß viele Phi
losophen unsere Vorstellungen der Außenwelt für unausgedehnt 
halten und behaupten, in einer Vorstellung der Landschaft wäre die 
räumliche Ausdehnung nur eine sc h ein bar e, nicht aber real vor
handene. Diese Ansicht. die das Eintreten des realen Raumes in die 
BewuBtseinssphäre für unmöglich hält. ist nicht nur eine Folge der 
Unfähigkeit der betreffenden Denker, den Anschauungsakt vom An-
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schauungsgegenstand zu unterscheiden, sondern findet auch darin 
ihre Erklärung, daß der Anschauung eines räumlichen Gegenstandes 
tatsächlich ein solcher idealer Aspekt zukommt, für den das Inein
anderbeschlossensein aller Elemente charakteristisch ist. Dem Be
wußtsein liegt eben ein Gegenstand von komplexem Bestande vor, 
der sowohl den realen, wie auch den idealen Aspekt in sich ent
hält. Die Gegner des Intuitivismus sind im Irrtum, sofern sie das 
Vorhandensein des realen Aspektes im Bewußtsein bestreiten zu 
müssen glauben, sie irren aber noch mehr, wenn sie den idealen 
Aspekt als einen psychischen Zustand des Subjektes auffassen, d. h. 
das ideale Sein psychologisch ausdeuten. 

Wie eine solche Koexistenz des idealen und des realen Aspektes 
in jedem Gegenstande möglich ist, läBt sich nur auf der Grundlage 
eines ausgearbeiteten Systems der Metaphysik erklären. Den Grund
riß eines solchen Systems habe ich in meinem Buche "Die Welt als 
organische Einheit" zu geben versucht. Hier will ich nur die Rich
tung andeuten, in der, meiner Meinung nach, die Lösung der Fra~ 
zu suchen ist. Alles zeitlich und räumlich bestimmte Geschehen be
trachtete ich als Wirkung gewisser überzeitlicher und über
r ä u m li c her A gen t i e n. Diese Agentien, die ich sub s t a n t i elle 
Agentien nenne, stellen, sofern sie über Zeit und Raum stehen, 
zwischen ihren räumlichen und zeitlichen Erscheinungsformen über
räumliche und überzeitliche Beziehungen her. In der Tat, angenom
men, ein solches substantielles Agens habe eine Reihe von Wir
kungen in zeitlicher Abfolge hervorgebracht; real befinden sich alle 
diese letzteren, alszeitlichaufeinanderfolgende, außereinander, allein 
das substantielle Agens, das sie hervorgebracht, hat bei seiner Tätig
keit unmittelbar auch die Vergangenheit im Auge; durch dieses 
Agens wirkt das Vergangene, das real nicht mehr existiert, unmittel
bar auf das Gegenwärtige ein und ist gleichsam in demselben selbst 
präsent. Ebenso hat das überzeitliche Agens auch die Zukunft un
mittelbar im Auge und paßt ihr die Gegenwart an. Die gleichen 
Beziehungen bestehen auch zwischen Wirkungen, die real an ver
schiedene Stellen des Raumes gebunden sind. Auch dies ist nur 
aus dem Grunde möglich, weil das substantielle Agens überräumlich 
ist. Daher vermag z. B. das menschliche Ich seinen eiB'enen Orga
nismus als ein Ganzes anzuschauen, ja noch mehr, auch die Agentien 
niederer Ordnung, wie sie z. B. jeder Zelle zukommen, haben den 
ganzen Organismus im Auge und passen sich ihm in ihrer Tätigkeit 
mehr oder weniger an. So ist also nicht nur mein Ich gleichsam 
in allen Organen meines Leibes anwesend, sondern auch alle Or-
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gane, das Herz, das Auge, die vasomotorischen Zentren usw. sind 
gleichsam ihrer räumlichen Geschiedenheit überhoben und ideal alle 
ineinander mit einbeschlossen. Jeder reale Gegenstand, jeder tie
rische Organismus, jede Pflanze, jede Landschaft u. d. m. ist also 
einerseits ein re ale r Pro z e ß, andererseits eine Idee, ein AOY0S' 
im Sinne Plotins. 

Solch eine Weltanschauung heißt Ideal-Realismus, denn sie be
hauptet, daß allem realen Sein ein ideales Sein zugrunde liegt. Der 
Terminus "ideal" ist hier natürlich nicht im Sinne des psychologi
stischen Idealismus, sondern im Sinne der antiken Spekulation zu 
verstehen. 

Dieser im Intuitivismus begründete Ideal-Realismus unterscheidet 
sich wesentlich von Bergsons Lehre und zwar in folgendem Punkte. 
In den idealen Formen des Seins sieht er nicht, wie es Berjson tut, 
bloß Konstruktionen unseres Verstandes. die lediglich symbolische 
Bedeutung haben, sondern konstitutive Elemente des Seins; die Wis
senschaften, welche diese Formen (wie Logik und Mathematik) oder 
das diesen Formen unterworfene reale Sein (wie z. B. die Physik) 
zum Gegenstand haben, enthalten daher eine Erkenntnis des wahr
haften Seins selbst, nicht aber bloß pragmatisch bedingte Konstruk
tionen, die lediglich zur Anleitung unseres technisch gerichteten 
Handeins dienen. 

Der Ideal-Realismus legt den Weg frei für die Lösung einer 
Reihe metaphysischer und gnoseologischer Fragen, die sich auf :das 
Verhältnis zwischen den Universalien und den Einzelvorgängen der 
realen Welt beziehen. Er gibt auch eine Antwort auf die Frage nach 
dem Wesen der Wahrheit, indem er zeigt, wie die Wahrheit einer
seits etwas Ewiges, überzeitliches ist, andererseits aber doch in Be
ziehung zum realen zeitlichen Geschehen steht. 

Hier wollen wir in Kürze nur diese letztere die Wahrheit be
treffende Frage befÜhren. Husserl begründet die Ewigkeit der 
Wahrheit durch die Lehre, der objektive Sinn eines jeden Urteils 
sei eine I d e e. Diese Begründung ist aber nicht erschöpfend; denn 
sie zeigt nicht, wie durch Vermittlung des idealen Sinnes die Er
kenntnis des realen Seins gewonnen wird. Die Neorealisten suchen 
diese Frage dahin zu beantworten, daß der reale Gegenstand selbst 
leibhaftig in das Blickfeld des Bewußtseins tritt. In der gleichen 
Richtung geht auch der Intuitivismus. Sofern er die überzeitlich
keit des Subjektes anerkennt, könnte er den Versuch machen, die 
Ewigkeit der Wahrheit, z. B. des Satzes: "Cäsar hat den Rubikon 
überschritten" zu erklären, ohne den Begriff der Idee zu Hilfe zu 
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nehmen, nämlich einfach durch den Hinweis, daß das denkende 
überzeitliche Subjekt jeden Augenblick seine Aufmerksamkeit auf 
dies vergangene Ereignis selbst, das natürlich sich immer identisch 
bleibt, richten kann, und daß daher die Erkenntnis dieses letzteren 
immer in ein und demselben realen Inhalt "Cäsar hat den Rubikon 
überschritten" ihren Ausdruck findet. Allein auch diese Lösung der 
Frage wäre unvollständig. Die unmittelbare Betrachtung des ob
jektiven Bestandes eines Urteils über reales Sein oder auch einer 
Wahrnehmung dieses Seins entdeckt darin jenen idealen Aspekt, 
von dem bereits oben bei der Beschreibung der ästhetischen Be
trachtung einer Landschaft die Rede war. 

So finden auch die hartnäckigen Meinungsverschiedenheiten zwi
schen den Vertretern verschiedener philosophischer Richtungen ihre 
natürliche Erklärung: die einen richten ihre ganze Aufmerksamkeit 
auf den re ale n Asp e k t des Seins und behaupten mit Recht das 
Vorhandensein desselben in allem Gegenstandsbewußtsein ; die an
deren beachten bloß den idealen Aspekt und sind nicht minder von 
der Richtigkeit ihres Standpunktes überzeugt, der für den überzeit
lichen Sinn der Wahrheit und die Ewigkeit der Gegenstandsidee 
Anerkennung heischt. 

§ 16. Betrachten wir jetzt, wie der individualistische Empirismus 
das Problem der Notwendigkeit und Allgemeingültigkeit der Ur
teile zu lösen sucht. Diese Richtung wollen wir hier annähernd 
in der Form darstellen, wie sie von Hume entwickelt worden ist. 
und zwar vornehmlich mit Berücksichtigung ihrer Stellung zur Er
kenntnis der Außenwelt. 

Der individualistische Empirismus behauptet, daß alles Wissen 
sich auf Erfahrung gründet, unter Erfahrung versteht er aber die 
Empfindungen (Impressionen in Humes Terminologie), die im 
menschlichen Geiste ursprünglich unter der Einwirkung irgendwel
cher unbekannter Ursachen entstehen, später aber 1) von unserem 
Gedächtnis als mehr oder weniger blasse Kopien reproduziert wer
den, die Hume .. Ideen" nennt. Nach Humes Lehre erkennt also der 
Mensch nicht die originäre Außenwelt selbst, sondern bloß' die 
eigenen Eindrücke, die Empfindungen der Wärme, Kälte. des Lichts, 
der Dunkelheit usw.2) Die ideale, systematische Seite der Gegen
stände kann uns dieser Theorie zufolge in der Erfahrung nicht ge
gegeben sein. Es sei das am Beispiel des Kausalzusammenhanges 
deutlich gemacht. 

1) Hume, Abhandlung von der menschlichen Natur, I. 
2) Ebenda. 
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Nehmen wir an, daß in der realen Außenwelt selbst kau s ale 
Zu Ii a m m e n h ä n ge zwischen den dort sich abspielenden Vorgän
gen bestehen. Es sei z. B. x die Ursache von y. Was kann ich 
von diesen Phänomenen und ihrem Zusammenhang erfahren 7 Nach 
Humes Theorie beobachte ich zunächst nicht das Phänomen ;t selbst, 
sondern bloß meine Empfindung a, die in dem Falle entsteht, 
wenn x auf mein Nervensystem einwirkt; ferner, wenn x das Phä
nomen y hervorruft, beobachte ich wiederum nicht y selbst, sondern 
meine Empfindung ß, die erst entsteht, wenn y seinerseits auf mein 
Nervensystem einwirkt. Meine Empfindung Cl. ist also keineswegs 
die Ursache der auf sie folgenden Empfindung ß; die zwischen ihnen 
bestehende Relation ist lediglich die ein erz ei t I ich e n Auf
ein a nd e r f 0 I g e, und nur diese Relation ist es, die sich im Blick
felde meines Bewußtseins befindet, alle tieferen Zusammenhänge 
dagegen, nämlich das Kausalverhältnis zwischen x und y, sowie 
die kausale Einwirkung von x und y auf mein Nervensystem, blei
ben außerhalb der Reichweite meines Bewußtseins und meiner 
Beobachtung. Schematisch läßt sich dieser Sachverhalt in folgen
der Weise ausdrücken: cv Der Kreis ist die Sphtire des mir Bewußten; 

x und y sind die Gegenstlinde der tiußeren 
CL

ß
, .. , 4' :r. Welt; a und P = die von denselben in mir I hervorgerufenen Empfl.ndungen; die Pfeile be-

4--__ zeichnen die kausalen Zusammenhtinge, die 
'Y punktierte Linie = die bloß zeitliche Aufein

anderfolge. 

Aus diesem Schema erhellt, daß nach der Lehre des individuali
stischen Empirismus an die Stelle des für die Erkenntnis des Welt
systems so be d eu t sam e n kausalen Zusammenhanges in unserem 
Bewußtsein die zeitliche Abfolge oder Koexistenz unserer Empfin
dungen treten, d. h. Zusammenhänge, die nur einen sehr geringen 
Erkenntniswert besitzen. 

Wie gering der Erkenntniswert dieser Zusammenhänge ist, läßt 
sich daraus ersehen, daß sie auch zufällig sein können, wenn ich 
z. B. gleich nach dem Eindruck von etwas Weißem (des Fluges 
eines Vogels, der am Fenster vorbeigeflogen ist) den Eindruck des 
Knisterns von dem im Ofen brennenden Holze empfange, oder wenn 
ich das Geräusch, das meine Feder beim Schreiben verursacht, ver
nehme und gleich darauf das Gesicht meines ins Zimmer tretenden 
Freundes erblicke. Zeitliche Koexistenz und Sukzession stellen zwi
schen den Empfindungen so lose Verbindungen her, daß, falls Hume 
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Recht hat, der B es t a n d des B e w u ß t sei n s bei jeder äußeren 
Wahrnehmung sich als etwas Zusammenhangloses und Systemloses 
erweist. Hume äußert sich selbst darüber folgendermaßen: ,,Alle Er
scheinungen sind voneinander völlig getrennt und isoliert, eine Er
scheinung folgt auf die andere, aber immer werden wir dabei eines 
Zusammenhanges gewahr; sie schließen sich einander an, aber.ver
bunden sind sie untereinander nicht. Da aber die Idee von ir.s-end 
etwas, was wir nicht durch unsere äußeren oder inneren Sinne wahr
nehmen, in uns nicht aufkommen kann, so scheint die Schlußfolge
rung notwendig zu sein, daß wir überhaupt keine Idee des Zu
sammenhanges oder der Kraft besitzen, daB diese Wörter gar keine 
Bedeutung haben, gleichviel ob von denselben in philosophischen 
Erörterungen oder im gewöhnlichen Leben Gebrauch gemacht 
wird."1) 

Ist dem so, so taucht die Frage auf: Wie kommt es, daß trotz
dem im menschlichen Geiste die Idee des kausalen Zusammenhanges 
entsteht, warum wird denn die Natur zum mindesten von einem 
erwachsenen Menschen nicht als ein Chaos von Empfindungen, son
dern als ein streng geordnetes Ganzes wahrgenommen? Warum 
wird ein solches Paar von Erscheinungen, wie etwa das Fallen eines 
Steins auf eine Glasplatte und das Auftreten eines Sprunges an 
der letzteren, sofort aus dem Chaos der mich umgebenden Erschei
nungen und Vorgänge herausgehoben und als ein Aufstoßen des 
Steins auf die Glasplatte aufgefaßt, d. h. nicht als eine bloße zeit
liche Sukzession (wie etwa das Gezirp eines Grashüpfers und das 
plötzlich zunehmende Rauschen eines nahen. Baches), sondern als 
eine Ein wir ku n g des fallenden Steines auf das Glas, mithin als 
ein Paar von Erscheinungen, die in viel engerem und intimerem 
Zusammenhang stehen, als es das bloße zeitliche Nacheinander ist? 
Natürlich bemerkt auch Hume diese Unterschiede, die für das Be
wuBtsein eines erwachsenen Menschen in den Zusammenhängen 
zwischen zwei Erscheinungen bestehen, und er steUt sich die Auf
gabe, diese Unterschiede zu erklären, ohne jedoch den Gedanken auf
zugeben, daß in dem Inhalte der Wahrnehmung selbst nur Zeit
relationen gegeben sind. Diese schwierige Aufgabe löst er in außer
ordentlich geistreicher Weise, indem er auf die psychischen 
Pro z e s s e hinweist, die in der Seele des erkennenden Subjektes 
jedesmal statthaben, wenn ihm irgendein Paar von Erscheinungen 
in der Erfahrung öfters entgegentritt. Das Fallen eines Steines auf 

1) H u m e, An Inquirl' concerning human understanding, section VII, 
part. 11, S. 76, 1913. Lpz., ed F. Meiner. 
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eine Glasplatte und das hierauf folgende Erscheinen von dunklen, 
strahlenartig verlaufenden Sprunglinien auf dem Glase sind zwei 
Phänomene, die in unserer Erfahrung sehr oft zusammen auftreten, 
ihre Aufeinanderfolge ist uns infolgedessen zu einer ge w 0 h nt e n 
geworden. Mit anderen Worten, unter dem Einfluß früherer Erfah
rungen tritt auf Grund des unser Gedächtnis beherrschenden Asso
ziationsgesetzes der Kontiguität in unserm Bewußtsein die Vorstel
lung des fallenden Steins mit der der Sprunglinien auf dem Glase 
in Verbindung; in dem Augenblicke nun, wo ich der Annäherung 
des Steines an die Glasplatte gewahr werde, erinnere ich mich der 
in früheren Erfahrungen wahrgenommenen Sprunglinien und e r
war t e ihr Erscheinen; erscheinen sie dann auch tatsächlich, so 
empfinde ich eben dies, daß ihr Erscheinen unmittelbar auf das 
Fallen des Steines gefolgt ist, als etwas mir wohl b e k a n nt e s. 
Diese assoziative Verbindung und dies Gefühl der Bekanntheit kön
nen natürlich von solchen Erscheinungen, die in der Erfahrung nur 
selten aufeinander folgen, nicht hervorgebracht werden, wie z. B. 
das Gezirp des Grashüpfers und das zunehmende Rauschen eines 
Baches; solche Erscheinungen halten wir nicht für kausal mitein
ander verbunden, sondern lediglich durch bloße zeitliche Abfolge 
verknüpft. 

So wird also der Unterschied zwischen dem kausalen Zusammen
hang und der einfachen zeitlichen Abfolge rein psychologisch er
klärt, nicht durch einen Unterschied in dem Wesen der Tatsachen 
selbst, sondern lediglich durch ein Hinzutreten von subjektiven 
psychischen Prozessen, nämlich von Erinnerungen und von Erwar
tungs- und Bekanntheitsgefühlen, die sich an die Wahrnehmung an
schließen. Nach Humes Theorie ist somit der kausale Zusammen
hang nichts weiter, als die ge w 0 h nt e zeitliche S u k z e s s ion von 
Ereignissen. 

So ist also nach Hume die Idee der Kausalität keine kosmische 
ideale Form, sie ist lediglich eine subjektive Vorstellung, die in 
dem menschlichen Geiste auf Grund psychologischer Gesetze ent
steht, und zwar sind es die Gesetze einer so ausgesprochen sub
jektiven psychischen Tätigkeit, wie es das Gedächtnis ist. Die von 
Hume in der Gnoseologie vertretene Richtung erwies sich als typi
scher Psychologismus. t ) 

1) Als Psychologismus in irgendeiner Wissenschaft (z. B. in der 
Rechtstheorie, in der Soziologie usw.) bezeichnen wir eine solche Rich
tung, die behauptet, daß sllmtliche Phänomene, die den Gegenstand der 
betreffenden Wissenschaft bilden, lediglich p s y chi s c h e Prozesse sind, 
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In gleicher Weise führt Hume die Idee der Substanz auf die 
uns gewohnte zeitliche Koexistenz einer Gruppe von Erschei
nungen zurück. Selbst das menschliche Ich (die Seele) ist uns 
nach Hume in der Erfahrung nicht gegeben als identische und ein
heitliche Substanz, die Trägerin der Einzelerlebnisse und als solche 
von ihnen verschieden wäre. Das Ich ist für ihn nichts mehr als ein 
B ü n dei koexistierender und aufeinanderfolgender Erlebnisse. 

Somit besteht nach dieser Lehre die gesamte unserem Bewußt
sein vorliegende Welt lediglich in einer Mannigfaltigkeit von Emp
findungen und deren zeitlicher Koexistenz oder Sukzession. Die 
systematische Verbindung der Erfahrungsdaten ist hier auf ein Mi
nimum reduziert, sie erscheinen als fast völlig zusammenhanglos, 
es fehlt jedes innere Band, jede notwendige Verkettung. In dieser 
Erfahrung ist kein Logos, keine Vernünftigkeit der Welt gegeben. 
Hieraus ergibt sich als unvermeidliche Folge der S k e p t i z i s mus 
der Humeschen Gnoseologie. Die originäre Außenwelt ist nach 
seiner Lehre unerkennbar; nicht nur sind uns ihre Eigenschaften 
unbekannt, sondern es kann selbst die Tatsache ihrer Existenz nicht 
bewiesen werden: das, was uns als die äußere Welt und ihre Ge
setze erscheint, ist in Wirklichkeit nur der Inbe,griff unserer sub
jektiven Eindrücke und deren zeitliche oder räumliche Anordnung. 
Aber auch dieses aus Eindrücken bestehende Wissen verliert jeden 
Anspruch auf Gewißheit, sobald es ein Gesetz aufzustellen sucht, 
d. h. in einem allgemeinen Urteil seinen Ausdruck findet. In der 
Tat, ein all g e m ein e s Urteil über Tatsachen, z. B. das Urteil: 
"Schnee wird durch Erwärmen zum Schmelzen gebracht", kann 
nach Humes Ansicht nur in dem Falle gefällt werden, wenn zwischen 
diesen Tatsachen ein kausaler Zusammenhang besteht (das Erwär
men -- das Schmelzen). Allein, der kausale Zusammenhang ist in 
der Wahrnehmung nicht gegeben, die Idee eines solchen entstammt 
einer subjektiven Gewohnheit, die sich in meiner eigenen per s ö n
lichen Erfahrung und in der gleichen Erfahrung meiner Zeitgenos
sen ausgebildet hat - der Gewohnheit, nach dem Eindrucke der 
Wärmezunahme den des Schmelzens zu erleben. Eine solche Ge
wohnheit bildet keine Gewähr für das Bestehen eines objektiven 
Zusammenhanges zwischen den beiden Phänomenen, ebensowenig 

und die daher bestrebt ist, die Gesetzmäßigkeiten dieser Phänomene auf 
ps y c hol 0 gis c h e Prozesse zurückzuführen; Psychologismus in der 
Gnoseologie ist also diejenige Richtung, welche den Versuch macht, sämt
liche Wesenseigentümlichkeiten der Wahrheit aus den Gesetzen des 
psychischen Geschehens abzuleiten. 

La Bklf, Laetk 4 
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vermag sie die überzeugung zu rechtfertigen, daß hier ein unver
rückbares Naturgesetz vorliegt. Jedes allgemeine Urteil über Tat
sachen, wie es von der Physik, der Chemie usw. aufgestellt wird, ist 
nach Hume lediglich ein auf Ge w 0 h n h ei t gegründeter GI a u b e. 
Es sind also nur Ein z e I urteile über Tatsachen, wie z. B. das UI'
teil: "dieser Schneeball, den ich erwärme, schmilzt", denen volle Ge
wißheit zukommt. 

Derartig ist nach Humes Ansicht das Wissen, das sich auf Er
fahrung gründet. Aber außer der Wahrnehmung besitzt der Mensch 
noch den Verstand, die Denktätigkeit. Vielleicht vermag diese ein 
Wissen höherer Ordnung zu begründen? Diese Frage beantwortet 
der Vertreter des individualistischen Empirismus mit dem Hinweis, 
daß es überhaupt kein reines Denken gibt: das Denken ist eine 
Tätigkeit des Subjektes, die auf die Erfahrungsdaten gerichtet ist 
und dieselben lediglich einer An a I y s e auf Grund der Gesetze der 
Identität und des Widerspruchs unterzieht. Außer diesen zwei Ge
setzen enthält der Verstand weder dem Inhalte noch der Form nach 
etwas Neues. Alles Logische, alles Rationale erschöpft sich nach 
der Lehre des individualistischen Empirismus allein in Identität und 
Widerspruch; folglich kann der individualistische Empirismus ledig
lich die analytische Notwendigkeit des Folgens aner
kennen. 

Die Rolle des Denkens bleibt, selbst wenn sie auf dieses Mini
mum beschränkt wird, trotzdem noch eine außerordentlich nützliche. 
In der Tat, jegliches Urteil, selbst ein synthetisches Einzelurteil 
über eine Tatsache, z. B. "dieser Schnee schmilzt", erfordert solche 
logische Formen wie Identität und Widerspruchslosigkeit, insofern 
nämlich, als z. B. der Schnee eben als Schnee gedacht werden muß, 
und insofern es nicht statthaft ist, sein Schmelzen zugleich zu be
jahen und zu verneinen. Es ist jedoch klar, daß alles Wissen von 
Tatsachen durch ein derartiges Denken gar keine Erweiterung er
fahren kann. Immerhin bliebe noch die Möglichkeit übrig, daß es 
doch eine wissenschaftliche Erkenntnis gebe, mag sie sich auch nicht 
auf Tatsachen, sondern auf irgendeinen anderen Gegenstand be
ziehen, der durch solch ein Denken erzeugt werden könnte. Hume 
meinte, daß solch eine Wissenschaft wirklich existiere, und das 
sei die Mathematik. Die Mathematik hat es, wie er behauptet, nicht 
mit Tatsachen zu tun (Eindrucke), sondern mit Relationen zwischen 
"Ideen" (unter "Ideen" versteht Hume Vorstellungen und nicht 
ein überzeitliches Sein), und zwar sind es die quantitativen Rela
tionen der Gleichheit und Ungleichheit. Diese Relationen (z. B. die 
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Gleichheit zwischen dem Quadrat der Hypothenuse und der Summe 
der Quadrate der Katheten oder zwischen "drei mal fünf" und der 
"Hälfte von dreißig") werden ausschließlich durch die zu Vergleich 
stehenden Ideen bedingt und bestehen unabhängig davon, ob es 
in der Welt außerhalb meines Verstandes tatsächlich solche Gegen
stände gibt, die meinen Ideen entsprechen. "Derartige Urteile," sagt 
Hume, "können vermittels der bloßen Denktätigkeit entdeckt wer
den, ohne Beziehung zu dem, was irgendwo im Weltall existiert. 
Auch wenn es in der Natur keinen einzigen Kreis oder Dreieck gäbe, 
würden die von ~uklid bewiesenen Wahrheiten für immer ihre Ge
wißheit und Evidenz behalten." 1) 

Offenbar glaubt Hume, daß die gesamte Mathematik aus ana
lytischen Urteilen über unsere Vorstellungen besteht, und 
hält es deshalb für möglich, diese Wissenschaft lediglich mit Hilfe 
des Denkens aufzubauen und ihre Urteile als wirklich allgemein 
und notwendig anzuerkennen. 

Seit Kant ist eine derartige Begründung der Mathematik un
möglich geworden; Kant hat nachgewiesen, daß nicht nur alle Lehr
sätze, sondern auch viele Axiome der Mathematik einen evident 
s y n t h e t i sc h e n Charakter haben; folglich können die Urteile der 
Mathematik durch bloße Ideen-(Begriffs-)Analyse, die lediglich auf 
den analytischen Denkgesetzen, den Gesetzen der Identität und des 
Widerspruchs fußt, nicht begründet werden. Ein Vertreter des indi
vidualistischen Empirismus, der diese Einsicht gewonnen hat, ist 
daher zu der Annahme gezwungen, daß auch die Urteile der Mathe
matik lediglich in einem auf Gewohnheit beruhenden Glauben be
stehen. Dies ist der Standpunkt, den John Stewart Mill einnimmt. 
Er vertritt die Ansicht, das Urteil: "zwei und eins sind gleich drei" 
sei lediglich eine Erkenntnis der Tatsache, daß z. B. "drei Steinchen 
in z w ei ver s chi e den enG r u p p e n und drei Steinchen in einer 
Gruppe nicht denselben Eindruck auf unsere Sinne machen", daß 
aber die Gruppierung der Steinchen so geändert werden kann, daß 
der Eindruck in beiden Fällen der gleiche sein wird. "Diese Wahr
heit," sagt Mill, "ist uns aus unseren frühen und stetigen Erfahrungen 
bekannt und hat einen induktiven Ursprung." Sie ist eine aus der 
Erfahrung gewonnene "Verallgemeinerung".2) 

Selbst in dem Urteil: "drei ist eins plus zwei" sieht also MiIl 
keinen tieferen Zusammenhang zwischen Subjekt und Prädikat, als 

1) H u m e, An Inquiry cone. Hum. understanding, Seetion IV Part. I, 
S. 23. Leipzig 1913. 

2) 1\1 i 11, System der Logik, Buch II, Kap. VI, § 3. 
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eine bloß zeitliche Au feina n d erfol ge zunächst des Ein
druckes von 000 und dann, nach erfolgter Umgruppierung, des 
Eindruckes von 00 und 0.1) 

Wer in diesem Urteile keine tiefere, ihm zugrunde liegende ideale 
Form zu entdecken vermag, der kann ruhig behaupten, daß das 
Hinzufügen eines Gegenstandes zu zwei anderen auf unserem Erd
planeten eine Gruppe von drei Gegenständen ergibt, daß aber viel
leicht in einem anderen Sonnensystem oder einige Billionen Jahre 
später die gleiche Operation vier Gegenstände ergeben wird, so 
daß dann das Urteil: .. zwei und eins sind vier" als wahr zu gei
ten hat. 

Ein konsequenter Vertreter des individualistischen Empirismus 
sieht sich daher gezwungen, nur Ein z e I urteilen volle Gewißheit 
zuzuerkennen. Doch wird auch die Struktur die s e r Urteile von 
dem Intuitivismus und dem individualistischen Empirismus durch
aus verschieden aufgefaßt. Sofern der erstere die mannigfachen 
idealen Systemformen als in der intellektuellen Anschauung gegeben 
anerkennt. vertritt er auch die Ansicht, daß diese Formen in den Be
stand des Einzelurteils eingehen und diesem den Charakter eines 
Systems verleihen. Zwischen dem Subjekt und dem Prädikat eines 
Einzelurteils besteht außer zeitlicher Koexistenz oder Sukzession 
auch noch die Relation von Grund und Folge, das Verhältnis eines 
notwendigen Zusammenhanges dieser oder jener Art; so liegt in 
dem Urteile: .. die Sonne erwärmt diesen Stein" dem Worte "er
wärmt" der Gedanke einer kausalen Wirkung zugrunde, in dem 
Urteile: .. die unteren Blätter der Palme sind gelb geworden", wird 
die Gelbheit als Eigenschaft der unteren Palmblätter gedacht, die 
ihnen hier in diesem Augenblick notwendig zukommt. 

Anders stellen sich den Bestand dieser Urteile die Empiristen 
vor. Das Urteil: .. die Sonne erwärmt diesen Stein" stellt ihrer Lehre 
zufolge lediglich die Tatsache fest, daß ich erst eine Li c h t - und 
dann eine Wärmeempfindung habe (wenn ich den Stein mit 
der Hand berühre); die Zusammenhanglosigkeit dieser Empfin
dungen ist hier die gleiche, wie etwa in dem Falle, wenn ich kon
statiere, daß ich Li eh t ( der Sonne) sehe und dann das Bell e n 
eines Hundes vernehme. 

Eine Lehre, die eine derartige Z usa m m e n h a n g los i g k e i t 
aller Gegebenheiten des Bewußtseins anzunehmen müssen glaubt, 
kann offenbar nicht umhin, zu ernsten Bedenken Anlaß zu geben. 

1) Ibid. 
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Ebenso macht auch der Versuch, alle allgemeinen synthetischen Ur
teile, ja selbst die mathematischen Urteile, auf lediglich durch Ge
wohnheit gefestigte Vorstellungsassoziationen zurückzuführen, den 
Eindruck einer künstlichen Konstruktion. In dem Bewußtseinsbe
stande sind eben außer Identität und Widerspruch evidenterweise 
auch noch andere nicht-sinnliche Systemelemente vorhanden. Ihr 
Vorhandensein läßt erwarten, daß auch synthetische Urteile der 
Mathematik und der Naturwissenschaften tiefere Zusammenhänge 
enthalten können, und daß ihnen infolgedessen eine wirklich allge
meine und notwendige Geltung zukommt. Es ist Kant, dem das 
Verdienst gehört, diese Systemformen des BewuBtseins untersucht 
und eine neue gnoseologische Richtung, den sog. Kritizismus, be
gründet zu haben, welcher die Möglichkeit von allgemeinen und 
notwendigen synthetischen Urteilen erklärt. 

§ 17. Der Kantische Kritizismus ist in der modernen Gnoseologie 
die bei weitem einflußreichste und am meisten verbreitete Rich
tung. Eben deshalb muß er sich aber die verschiedenartigsten Deu
tungen und Umgestaltungen gefallen lassen, wobei jeder neue Kom
mentator und Reformator des Kritizismus der überzeugung ist, daß 
gerade er in seiner Theorie den wahren Sinn der Kantischen Gno
seologie erfaßt hat. Eine Klassifizierung aller dieser Interpreta
tionen läßt zwei Haupttypen desselben erkennen: eine ps y c h 0-

logi sti s ch-p hän omen ali s ti sehe und eine tra n szenden
tal-lo gis c he Deutung. 

Die Anhänger der einen wie der anderen Auslegung der Kanti
schen "Kritik der reinen Vernunft" kommen darin überein, daß Kant 
sich die Aufgabe gestellt hatte, die logischen Bedingungen der Mög
lichkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse, d. h. der Möglichkeit von 
allgemeinen und notwendigen synthetischen Urteilen, zu ermitteln. 
Und diese Aufgabe habe er durch den Nachweis gelöst, daß in der 
Bewußtseinssphäre ideale Systemformen vorhanden sind, welche 
Hume nicht bemerkt hatte. Weiter aber gehen die beiden Interpre
tationen wesentlich auseinander, und zwar hauptsächlich in folgen
dem Punkte: Die Anhänger der psychologistisch-phänomenalisti
sehen Deutung anerkennen, daß Kant die idealen Formen sub je k
tiviert und psychologisiert, d. h. sie für subjektive Formen 
des Denkens und der Rezeptivität des menschlichen Geistes erklärt 
hat; hingegen suchen die Anhänger der transzendental-logischen In
terpretation alle Spuren des Psychologismus und Subjektivismus 
aus der Kantischen "Kritik der reinen Vernunft" wegzudeuten. Fer
ner meinen die Vertreter der ersteren Richtung bei Kant die Untel'-
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scheidung zweier Welten vorzufinden: der Welt der Erscheinunj'en 
(Phänomena), die der menschlichen Erkenntnis zugänglich sind, und 
der Welt der Dinge an sich (Noumena), die für den Menschen un
erkennbar ist; dagegen suchen die Anhänger der transzendental
logischen Richtung die Kantische Lehre von den Dingen an sich 
so auszudeuten, daB diese letzteren die Bedeutung einer besonderen, 
für das BewuBtsein transzendenten Welt verlieren. 

Meines Erachtens entspricht die psychologistisch-phänomenali
stische Interpretation der Kantischen Gnoseologie genau dem Texte 
der "Kritik der reinen Vernunft", sowie dem historischen Moment, 
in dem die Philosophie Kants \iuftrat und einerseits Leibniz' Mo
nadologie, andererseits Humes Psychologismus ablöste; die tran
szendental-logische Interpretation ist dagegen eine modeme Um
gestaltung des Kantianismus. Hier gedenke ich den Kritizismus in 
seiner psychologistisch phänomenalistischen Ausdeutung darzulegen, 
da ein Vergleich derselben mit dem Intuitivismus und dem indi
vidualistischen Empirismus die Wesenseigentümlichkeiten jeder die
ser Richtungen besonders klar hervortreten läßt. 

Der transzendental-logischen Deutung des Kritizismus kommt 
dagegen eine größere Bedeutung für die weitere Entwicklung der 
Logik zu. Ist sie doch bestrebt, durch Wiedererneuerung des Plato
nischen Idealismus der Logik eine sichere Grundlage zu schaffen 
und zeigt darin mit dem Intuitivismus eine gewisse Verwandtschaft. 
Jedoch hat der transzendental-logische Idealismus noch keine feste 
und endgültige Gestalt gewonnen, er ist noch in der Entwicklung 
begriffen, die, wie es scheint, auf eine organische Weltanschauung 
im Geiste der Metaphysik Fichtes oder Hegels hinausläuft; dagegen 
steht der Intuitivismus schon vollends auf dem Boden solch einer 
organischen Weltanschauung.1) 

Angesichts dessen, daß der transzendental-logische Idealismus 
sich gegenwärtig in einem übergangsstadium befindet, sehe ich hier 
von seiner Darstellung ab und werde mich auf die Betrachtung des 
Kantischen Kritizismus und seine psychologistisch-phänomenalisti
sehen Ausdeutungen beschränken.2) 

1) S. N. L 0 ß k i j, "Die Welt als organische Einheit (in russischer 
Sprache). 

2) Mit Rücksicht auf die in der Kantinterpretation herrschenden Mei
nungsverschiedenheiten, ist der Kritizismus in meiner "Einleitung in die 
Philosophie" (T. I, Einführung in die Theorie des Wissens) in zwiefacher 
Fornl dargestellt worden: einmal in seiner psychologistisch-phänomena
listischen, das andere Mal in der transzendental-logischen Ausdeutung 
(S. 128-231). 
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§ 18. Eine notwendige Bedingung des Wissens ist nach Kants 
Lehre die Si n n li c h k e i t (als Rezeptivität 1» des Subjektes. Die 
Reize, die sie empfängt, rufen im Bewußtsein Empfindungen 
hervor, und diese bilden eine Man ni g f alt i g k ei t, die im Be
wußtsein nicht in chaotischem Zustande verbleibt, sondern in die 
dem BewuBtsein eigenen Formen gegossen wird, die eine räumlich
zeitliche Anordnung der Empfindungen herstellen.2) 

Diese Lehre Kants vom Bestande des Bewußtseins unterscheidet 
sich noch nicht wesentlich von der Lehre Humes, zum mindesten in
sofern nicht, als sie uns kein Mittel an die Hand gibt, die allge
meinen synthetischen Urteile der Naturwissenschaften zu begründen. 

Allein Kant geht noch weiter, indem er feststellt, daß die Emp
findungen nicht nur durch Formen der sinnlichen Rezeptivität 
(d. h. Zeit und Raum), sondern auch noch durch die einheitschaffende 
(synthesierende) Tätigkeit des Ver s t a nd e s im Bewußtsein des er
kennenden Subjektes geordnet werden. 

So werden dank der synthesierenden Tätigkeit des Verstandes 
die Empfindungen zu Gruppen vereinigt, die den Charakter von 
Dingen mit bestimmten Eigenschaften haben; die Di~ge aber werden 
wiederum vermöge der Gesetze der synthesierenden Tätigkeit des 
Verstandes im Bewußtsein des Subjektes zueinander in Beziehung 
gesetzt und so angeordnet, daß sich daraus Relationen wie Kau
s a li t ä t, W.echselwirkung u. dgl. ergeben. So erschafft das Er
kenntnisvermögen des Subjektes aus dem Rohmaterial der Emp
findungen ein System der Dinge, ein System der Natur. 
Freilich existieren alle diese Dinge nur in der menschlichen Wahr
nehmung, in der Erfahrung, d. h. nur in dem Geiste des Menschen: 
es sind Dinge als Erscheinungen (Phänomen~). Das wahr
hafte Sein aber, wie es außerhalb des menschlichen Geistes (außer
halb der Erscheinungen) existiert, bleibt nach Kant unerkennbar; 
das ist das Reich der D in g e ans ich (Noumena). 

Wie wir bereits sahen, unterscheidet Kant im Bestande des Be
wußtsein zwei Seiten: die aposteriori gewonnenen Erfahrungsdaten 
(die Empfindungen) und die gesetzliche Ordnung derselben, die 
nicht durch die Erfahrung gegeben, sondern von dem Bewußtsein 
selbst apriori erzeugt wird. Die apo s te rio r ischen' Elemente des 

1) S. K a nt, Kritik der reinen Vernunft, Transz. Ästhetik, § 1. 
2) Die Richtigkeit dieser Darstellung der Grundbegriffe der "Kritik 

der reinen Vernunft" findet in den eingehenden Untersuchungen Vaihin
gers in seinem "Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft", B. H, 
S. 6-26, ihre Bestätigung. 
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Bewußtseins bilden das M a te r i a I des Wissens; die a p rio r i sehen 
Elemente des Bewußtseins geben diesem Material die Form. Wenn 
das Bewußtsein den Empfindungen diese apriorischen Formen nicht 
aufprägte, so würden sie ein ~innloses Chaos darstellen, mithin auch 
nicht die Erfahrung als Grundlage der wissenschaftlichen Natur
erkenntnis (der Naturwissenschaften) bilden können. Eben deshalb 
besteht Kant darauf, daß diese Formen Elemente des Bewußtseins 
sind, die nicht durch Erfahrung aposteriori hervorgebracht 
werden (wie es Hume von der Idee der Kausalität annahm), son
dern im Gegenteil Bedingungen der Möglichkeit der Er
fahrung sind. Diese Formen sind Raum, Zeit, und die synthetischen 
Funktionen des Verstandes. Raum und Zeit haben den Charakter 
von Anschauungen; sie sind Formen der Sinnlichkeit. Da
gegen finden die synthetischen Funktionen des Verstandes in nicht
sinnlichen Begriffen ihren Ausdruck (wie z. B. Zusammenhang von 
Ursache und Wirkung, Substanz und Akzidenz u. dgl. m.); sie sind 
Formen des Denkens. Kant nennt sie Kategorien des Ver
standes und zählt ihrer zwölf auf, entsprechend den von der forma
len Logik anerkannten zwölf Urteilsformen. In der Tat, die Logik 
klassifiziert ja die Urteile nach Quantität, Qualität, Relation und Mo
dalität. Der Quantität nach werden einzelne, partikuläre und allge
meine Urteile unterschieden; der Qualität nach - bejahende, ver
neinende, unendliche; der Relation nach - kategorische, hypothe
tische, disjunktive; der Modalität nach - problematische, asser
torische, apodiktische. l ) Die Möglichkeit jeder dieser Urteilsformen 
ist durch eine entsprechende Kategorie des Verstandes bedingt; 
daher beträgt die Zahl der Kategorien zwölf. Die Kategorien der 
Quantität sind Einheit, Vielheit, Allheit; die Kategorien der Qualität 
- Realität, Negation, Limitation; die Kategorien der Relation -
Inhärenz, Kausalität, Wechselwirkung; die Kategorien der Moda
lität - Möglichkeit (Unmöglichkeit), Dasein (Nichtsein), Notwen
digkeit (Zufälligkeit). 2) 

Jedes Urteil hat die Form der Qualität, der Quantität, der Rela
tion und der Modalität; in dem Bestande eines jeden Urteils sind 
also immer vier Kategorien enthalten. So nehmen z. B. an dem 
Aufbau des Urteils: "Schnee ist weiß" folgende vier Kategorien teil: 
Allheit, Realität, Inhärenz (das Weiß ist dem Schnee inhärent), Da
sein. Die Kategorien gehören, in unserer Terminologie gesprochen, 

1) S. K a n t, Kritik der reinen Vernunft (Hartensteins Ausgabe 1853)~ 
S. 100. 

2) Ibid, S. 106. 
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der Sphäre des i d e ale n Seins an. Da sie die Struktur des Urteils 
und insofern auch das System der wissenschaftlichen Erkenntnis 
notwendig bedingen, so werden sie von Kant als log i s c h e Ele
mente des Urteils bestimmt. Die Vorgänger Kants hatten, den Tra
ditionen der formalen Logik folgend, zu den idealen logischen For
men nur die analytischen Formen gerechnet, nämlich Identität und 
Widerspruchslosigkeit, die Kategorien dagegen sind s y n t h e t i s c h e 
Formen. Daher kann Kant als Begründer eines neuen Teiles der 
Logik angesehen werden, den er transzen dentale Logik ge
nannt hat. Es ist dies die Wissenschaft von den synthetisch-logischen 
Formen des Wissens. t ) 

Nachdem wir uns nun mit der Lehre Kants in ihren allgemeinen 
Umrissen bekannt gemacht haben, wollen wir jetzt versuchen, die
selbe durch ein anschauliches Schema darzustellen. Angenommen, 
der Gegenstand unserer Beobachtung (unserer Erfahrung) könne in 
folgender Weise beschrieben werden: Ein weißes Blatt Papier sei 
durch die blaue Flamme einer Kerze zu Kohle verbrannt worden. 
Der Bestand und die Bedingungen dieser Erfahrung lassen sich 
nach Kants Lehre in folgender Weise schematisch veranschaulichen: 

Die KreisfUlche stellt das Be w u fJ t sei n dar: 

Iy:l auperhalb des Kreises befinden sich die dem Be
wuptsein transzendenten unerkennbaren D i n g e 
an sich xy und zt: «, p, f, 6, sind die apo-I tz steriorischen Elemente des Bewuptseins (Empfin
dungen), die das Material der Erfahrung 
bilden: die punktierte Linie, die Klammem und 
der Pfeil sind die a p rio r i gegebenen Elemente 

des BewufJtseins, welche die Form der Erfahrung "bilden, (d. h. das, was 
die Empfindungen im Bewuptsein 0 r d ne t): der von der oberen Klammer 
beschlossene Inhalt bezeichnet das ein e Ding als Erscheinung (die blaue 
Kerzenflamme) , der Inhalt der unteren Klammer = das zweite Ding als 
Erscheinung (das weipe Papierblatt) ; der Pfeil == das Kausalverhilltnis zwi
schen beiden : der Inbegriff der Dinge als Erscheinungen im Bewuptsein des 
Menschen ist di e Natur als Erscheinu ng: die Gesamtheit der Dinge an 
sich au fJ er hai b des Bewuptseins x, Y. z, t, ist die der menschlichen Er
kenntnis unzugllngliche Welt des wahrhaften Seins. I) 

1) Mit dem Worte "transzendental" bezeichnet Kant "alle Erkenntnis, 
die sich nicht sowohl mit Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnis
art von Gegenständen, insofern diese apriori möglich sein soll, beschäf
tigt". "Kritik der reinen Vernunft", Einleitung IV, S. 25 (2. Ausg. 1787). 

2) Daß der Sinn der Kantischen Lehre von der Empfindung in meinem 
Schema richtig wiedergegeben ist, erhellt aus Vaihingers Untersuchung -
"Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft", B. 11, S. 28-29, 
35-55. 
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Aus diesem Schema ist ersichtlich, daß nach Kant das System 
der Natur, das den Gegenstand der Naturwissenschaften bildet, nur 
in dem Geiste des Menschen, in der menschlichen Erfahrung exi
stiert. Dies System wird vom Erkenntnisvennögen des Menschen, 
vornehmlich von seinem Verstand, der die Daten der Sinnlichkeit 
(die Empfindungen) ordnet, aufgebaut. Aber eben darum ist es der 
wissenschaftlichen Erkenntnis zugänglich: In der Tat, das erken
nende Subjekt vermag nicht bloß, wie Hume dachte, einzelne Natur
vorgänge zu konstatieren, sondern auch die Gesetze derselben zu 
ermitteln, denn die grundlegenden Gesetze der Natur, ihre grund
legenden Formen, sind zugleich Formen des Erkenntnisvermögens 
des Subjektes selbst (kategoriale Synthesen). Daher kommt es, daß 
ein Mensch, selbst in ein völlig unbekanntes Land versetzt, stets 
apriori wird sagen können, daß die Natur dieses Landes ihm in 
der Erfahrung als aus D in gen zusammengesetzt erscheinen wird, 
daß diese Dinge bestimmte Eigenschaften besitzen (Kategorie 
der Inhärenz), und ihre Veränderungen durch kau s ale Zusammen
hänge miteinander verbunden sein werden (Kategorie der Kausalität) 
usw. Jedes dieser Gesetze ist zugleich Gesetz unserer Erkenntnis
tät!gkeit und Gesetz der Natur selbst; die log i s c he n (idealen) 
Formen des Denkens sind zugleich auch Formen der 
D in g e. Das ist deswegen möglich, weil die in der Erfahrung er
kannten Dinge nicht Dinge an sich, sondern Erscheinungen sind, 
die von dem Verstande des Beobachters aus Empfindungen auf
gebaut werden. Die logischen Formen sind die Bedingungen der 
Möglichkeit des Systems der Erkenntnis; sie sind auch zugleich die 
Bedingungen der Möglichkeit der Natur selbst, als eines systema
tischen Ganzen. "Die Bedingungen der M Ö gl ich k ei t der Er
fahrung überhaupt," sagt Kant, "sind zugleich Bedingungen der 
Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung."1) So bringt 
beispielsweise das Urteil "alle Veränderung hat eine Ursache" sowohl 
eine Bedingung der systematischen Struktur der Na t u r (die All
gemeinheit des Kausalgesetzes) zum Ausdruck, als auch eine 
logische Bedingung der Möglichkeit der Natur w iss e n s c h a f t e n 
(das Kausalgesetz als Bedingung der Möglichkeit, z. B. der induk
tiven Schlüsse). Ein solches Urteil hat s y n t h e t i sc h e n Charakter 
und wird nichtsdestoweniger als ein all ge m ein e rund not
wen d i ger Satz ausgesprochen: Alle Gegenstände unserer Erfah
rung und der in der Erfahrung gegebenen Natur müssen ausnahms-

1) K a n t, Kritik der reinen Vernunft (Hartensteins Ausgabe 1853). 
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los diesem Gesetze unterworfen sein, weil es die Bedingung ist, 
welche die Erfahrung selbst und zugleich auch die Natur erst mög
lich macht. Solche Urteile gehören nach Kant zu den Ur t eil e n 
a pr i 0 r i. Die Aufgabe der gesamten "Kritik der reinen Vernunft" 
läuft letzterdings darauf hinaus, zu erklären, wie A 11 g e m ein
heit und Notwendigkeit synthetischer Urteile über
hau p t m ö gl ich si n d, und die Antwort auf diese Frage meinte 
Kant in seiner Lehre von den Urtenen apriori zu geben, die F 0 r
men unseres Bewußtseins sind, zugleich aber auch 
Formen der Natur selbst, als einer im Bewußtsein erzeug
ten Erscheinung. Diese Theorie des Wissens ist mithin eine Theorie 
der Er fa h run g, welche behauptet, daß Erfahrung nur möglich 
ist als Produkt einer Verbindung von irrationalen Elemen
ten aposteriori (Empfindungen) mit rationalen (logischen) 
a pr i 0 r i sc h e n Formen (Kategorien). Mit anderen Worten, die Er
fahrung kann nach Kant nie re i n e Er fa h run g, nie bloßer In
begriff von aposteriorischen Daten sein: sie enthält jederzeit auch 
Elemente des Denkens. 

Wie bereits gesagt, vermag nach Kant der menschliche Verstand 
die Natur deshalb zu erkennen, weil er sie selbst aufbaut: Sonne, 
Mond, Erde, Meere, Berge usw., überhaupt die gesamte Natur, die 
wir beobachten, ist eine Konstruktion unseres Verstandes. Daraus 
folgt jedoch nicht, daß Kani den Menschen zu einem Gotte macht. 
Gott schafft die Natur als Ding an sich, schlechthin, d. h. sowohl 
ihrer Form, als auch ihrem Inhalt nach; er ist der Sc h ö p f erd er 
We I t. Viel bescheidener ist die schaffende Kraft des Menschen: 
der menschliche Verstand schöpft aus der Erfahrung das Material 
der Erfindungen und verleiht diesem bloß durch seine Tätigkeit 
Form und Ordnung (die räumlich-zeitliche und die kategoriale); 
der menschliche Verstand ist also nach Kants Theorie nicht ein 
Schöpfer der Natur, sondern lediglich ein Baume ist e r (Archi
tekt). Freilich ist die vom menschlichen Verstande konstruierte Na
tur kein Ding an sich, sondern bloß eine Erscheinung, sie ist 
nicht das wahrhafte Sein, sondern nur eine Vor s tell u n g. Die 
wahrhafte Welt, als Inbegriff der von Gott geschaffenen Dinge an 
sich, ist für den menschlichen Verstand völlig unerkennbar; ihre 
Existenz und ihre Eigenschaften können nur Gegenstand des G lau
ben s, nicht aber des Wissens sein. 

§ 19. Im Vergleich zu Humes individualistischem Empirismus 
bedeutet Kants Lehre von der Struktur des Erkenntnisgegenstandes 
einen bedeutenden Schritt vorwärts: nach Hume sind die Gegeben-
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heiten des Bewußtseins fast völlig zu sam m e n h a n g s los, wäh
rend sie für Kant durch die idealen Formen der Kausalität, der 
Substanzialität usw. ge 0 r d n e t sind. 

Allein andererseits zeigt sich eine tiefgehende Verwandtschaft 
zwischen dem Kantischen Kritizismus und dem individualistischen 
Empirismus. Gleich diesem letzteren glaubt auch Kant, daß alles 
dem Bewußtsein Immanente, auch dem Subjekte des Bewußtseins 
immanent sei: alles, was dem Subjekte bewußt wird, ist für Kant 
lediglich ein "innerer Zustand" des erkennenden Subjektes, dem 
Strom seines seelischen Erlebens angehörend. i ) Der Inhalt der Vor
stellungen besteht für Kant aus E m p f i n dun gen und in der 
idealen Form der Vorstellungen (der kategorialen Ordnung) sieht 
er ein Produkt der Verstandestätigkeit, einen Ausfluß der Sei b s t
tätigkeit ("Spontaneität") des menschlichen Denkens.2) Somit 
wird von Kant sogar die ideale (transzendental-logische) Seite der 
Erkenntnis subjektiviert; ja noch mehr, sie wird von ihm ps y c ho
logisiert (sofern ihm die idealen Formen als psychische Zu
stände des Subjekts gelten); und was noch schlimmer ist, die 
apriori gegebenen Formen der Sinnlichkeit - Raum und Zeit, 
werden von ihm sogar an t h r 0 polo gis c h ausgedeutet. So be
hauptet er z. B., daß wir "nur vom Standpunkte eines Menschen 
von Raum, von ausgedehnten Wesen usw. reden" können.3 ) So ist 
also nach Kant die räumlich-zeitliche Welt ein subjektives, psy
chisches Produkt, das nur im Geiste des Me n s c he n existiert. Mit 
vollem Recht kann deshalb vom An t h r 0 polo gis mus der Kanti
sehen Erkenntnistheorie gesprochen werden. 

§ 20. Wir wollen jetzt den Kritizismus Kants (in der psycho
logistisch-phänomenalistisehen Auslegung), den Intuitivismus und 
den individualistischen Empirismus (z. B. dem Lockes) einer ver
gleichenden Betrachtung unterziehen. 

1. Dem individualistischen Empirismus (Lockes) zufolge ist unser 
Wissen wahr, wenn im Bewußtsein ein Bild des Gegenstandes ent
steht, das dem Gegenstande e n t s p r ich t. Für den Intuitivismus 
ist wahres Wissen ein Be w u ß t -hab endes originären Gegenstan
des in seiner Leibhaftigkeit selbst. Kants Kritizismus endlich be
stimmt wahres Wissen als ein Erzeugen des Gegenstandes, als Be-

1) "Weil alle Vorstellungen, sie mögen nun äußere Dinge zum Gegen
stande haben oder nicht, doch an sich selbst, als Bestimmungen des Ge
müts, zum inneren Zustande gebOren", I. c., S. 71. 

2) Vgl. z. B. 1. c. 
3) L. c., S. 67. 
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wußtseinserscheinung. Das logische Kriterium der Wahrheit ist für 
den Intuitivismus die unmittelbare Präsenz des Seins im Bewußt
sein; dagegen erblickt der Kritizismus dieses Kriterium in der Ge~ 
setzmäßigkeit des Denkens, welches das Sein im Bewußtsein des 
Subjektes erzeugt. 

Sowohl der Kritizismus wie der Intuitivismus verwerfen die 
Doppelheit von Gegenstand und Erkenntnis: beide Theorien be
haupten, daß der Erkenntnisgegenstand lei b h a f t i g in dem Be
wußtsein zug e gen ist; aber diese Behauptung hat in dem einen 
und in dem anderen Fall einen grundverschiedenen Sinn: nach der 
Lehre des Kritizismus konstruiert das Subjekt die Gegenstände als 
Erscheinungen in seinem Bewußtsein, vom Standpunkt des Intuiti
vismus dagegen schaut das Subjekt die von ihm unabhängige Wirk
lichkeit, das originäre Sein selbst. Der Intuitivismus hält die sub
jektive und die objektive Seite des Wissens scharf auseinander, der 
Kritizismus Kants dagegen vermag diesen Unterschied nicht durch
zuführen, da er sowohl den gesamten Inhalt, wie auch die Form 
des Wissens für einen Seelenzustand des Subjektes hält. 

2. Ein tiefgehender Unterschied besteht zwischen diesen drei 
Theorien in der Auffassung der Beziehung des Bewußtseinssubjektes 
zum Gegenstande (dem Objekt): der Intuitivismus charakterisiert 
sie als Koordination (Zusammenspannung) zwischen Subjekt und 
Gegenstand; der individualistische Empirismus glaubt eine Sub
or d ina t i on (Unterordnung) des Sub je k te s unter den Gegen
stand annehmen zu müssen; der Kritizismus dagegen sub 0 r d i
nie r t den Gegenstand (als Erscheinung) dem Subjekt. 

Genauer ausgedrückt: da nach Kant die aposteriorischen Ele
mente der Erkenntnis vom Gegenstande als Ding an sich abhängen, 
die apriorischen Elemente aber vom Subjekte hineingelegt werden, 
so kann man sagen; einerseits subordiniert Kant das Subjekt dem 
Gegenstande als Ding an sich, andererseits aber ordnet er 
den Gegenstand als Erscheinung dem Subjekte unter. 

Mit anderen Worten: nach der Lehre des Intuitivismus hat das 
Verhältnis von Subjekt und Gegenstand (Objekt) der Erkenntnis 
einen ni c h t - kau s ale n Charakter. Die Erkenntnistheorie des In
tuitivismus ist daher frei von allem Naturalismus. ,Der individuali
stische Empirismus ist dagegen seinem Wesen nach durch und durch 
naturalistisch: alle Wesensmerkmale wahrer Erkenntnis leitet er 
aus der Annahme einer kausalen Einwirkung des Gegenstandes auf 
den Körper oder auf das seelische Leben des Subjektes ab. 

Selbst die Kantische Theorie hat sich vom Naturalismus noch 
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nicht frei gemacht. Führt man den Gedanken zu Ende, den sie 
selbst nicht offen ausspricht, so kann man nicht umhin, anzuer
kennen, daß sie zur Erklärung der wahren Erkenntnis den Begriff 
der Kausalität sogar zweimal verwendet; einmal, sofern sie die 
Empfindungen durch ein ,,Affiziert-werden" der Sinnlichkeit des 
Subjekts von den Dingen an sich erklärt, und das zweitemal, sofern 
sie die apriorischen Formen aus der Selbsttätigkeit des Subjektes 
herleitet. 

Der Naturalismus, welcher sowohl der empirischen wie auch der 
Kantischen Gnoseologie anhaftet, bedingt noch einen weiteren Un
terschied dieser Theorien von dem Intuitivismus, und zwar in fol
gendem (dritten), für die Logik überaus wichtigem Punkte: 

3. Der individualistische Empirismus hat die idealen syntheti
schen Grundlagen der Welt nicht zu finden vermocht und hat da
her auch die Notwendigkeit und Allgemeinheit synthetischer Urteile 
nicht begründen können; das synthetische Moment des Urteils hält 
er für irr a ti 0 n a 1. Kants Verdienst besteht darin, daß er die s y n -
thetische rationale (d. h. ideale) Seite des Urteils entdeckt, 
einen neuen Teil der Logik, nämlich die transzendentale Logik, be
gründet und damit zugleich gezeigt hat, wie allgemeine und not
wendige synthetische Urteile möglich sind. 

Indes hat Kant durch den Naturalismus seiner Gnoseologie die 
Bedeutung der von ihm ~ntdeckten idealen Grundlagen der Er
kenntnis erheblich abgeschwächt; er hat die apriorischen Elemente 
der Erkenntnis zu bloß subjektiven, psychischen, ja sogar anthro
pologischen Formen der Erkenntnis degradiert. Dadurch wird d'e r 
Wert der Erkenntnis herabgesetzt: nach Kants Lehre sind die Ge
genstände der Erkenntnis bloß Erscheinungen und nicht Dinge an 
sich. Das Wesen seiner Theorie kommt in der Formel zum' Aus
druck: Die Be d i n gungen der M ö glichk eit der Erke n n t
nis sind Bedingungen der Möglichkeit der Dinge (als 
Erscheinungen). 

Dem Intuitivismus ist aller gnoseologischer Naturalismus fremd; 
ausgehend von der Lehre vom kontemplativen Verhältnis des er
kennenden Subjektes zum Gegenstande, stellt er eine Reihe von 
Thesen auf, die. den Kantischen direkt entgegengesetzt sind: 1. Die 
idealen Formen sind nicht sub je k t i v e, nicht psychische und erst 
recht nicht anthropologische, sondern k 0 s m i s c h e, übe r z e i t
liche Grundlagen der Natur (der Welt-Logos).l) 2. Die Gegen-

1) S. N. L 0 ß k i i, Die Welt als organische Einheit - die Lehre vom 
abstrakten Logos. 
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stände der Erkenntnis, die diesen Formen unterworfen sind, sind 
nicht Erscheinungen, sondern das wahrhafte Sein (die Kantischen 
Dinge an sich). 3. Die Bedingungen der Möglichkeit der 
Dinge (des wahrhaften Seins), d. h. des Systems der Welt, sind 
zugleich auch Bedingungen der Erkenntnis der Welt. 

§ 21. Um dem Leser wenigstens einen allgemeinen Begriff von 
der tran szen dental-Io gischen D eutun g des Kan ti sehen 
Kr i t i z i s mus zu geben, seien hier einige Zeilen ihrer Charakteristik 
gewidmet. Diese Deutung ist bestrebt, die "Kritik der reinen Ver
nunft" von allem Psychologismus und Naturalismus zu 
reinigen. Als Beispiele für die Art, in der dies geschieht, kann die 
Erklärung des Ding-an-sich-Begriffes dienen, welche Cohen in sei
nem grundlegenden Werke "Kants Theorie der Erfahrung" ge
geben hat. 

Nach der Auslegung Cohens bedeutet das Kantische "Ding an 
sich" eine Idee, die darin ihren Ursprung hat, daß unsere Vernunft 
nicht nur einzelne Gegenstände der Erfahrung, d. h. einzelne Dinge, 
sondern auch die Erfahrung sei bs t als Ganzes denkt, wodurch 
die Erfahrung zum Gegenstande unseres Denkens wird. Allein 
zwischen den einzelnen Gegenständen der Erfahrung und der Er
fahrung selbst als Gegenstand besteht ein gewaltiger Unterschied. 
"Zum besonderen Gegenstande muß die Kategorie sich mit den reinen 
Formen der Anschauung verbinden, die jedoch letztlich mathema
tisch sind und bleiben. Die Erfahrung selbst oder die Natur ist 
daher als Gegenstand zwar denkbar, aber nicht erkennbar, da sie 
nicht Erscheinung, nicht Problem mathematischer Anschauung wer
den kann, noch werden soll; denn sonst würde sie zum Gegenstande 
der Erfahrung werden, anstatt die Erfahrung selbst als Gegenstand 
darzustellen." "Das Ding an sich kann daher nicht zu denken sein 
als ein Gegenstand, wie denselben die Kategorie in der Anschauung 
gestaltet; denn, wenngleich die Kategorien in ihrer Gesamtheit für 
diese absonderliche Art von Gegenstand sich zur Verfügung stel
len, so bleibt doch die Anschauung aus, und das Ding an sich kann 
nimmermehr Gegenstand werden. Und dennoch ist das Ding an sich 
eine Art von Ding, scheinbar also auch vom Gegenstand. Und so 
gäbe es ein Ding, das nicht anschau bar, sondern nur denkbar ist, 
das in seiner Leistung als Inbegriff seine Geltung vollendet. Das 
ist die Bedeutung des Ding an sich als Idee." 1) 

In einfacherer Weise lassen sich diese Gedanken folgendermaßen 

1) Co ben, Kants Theorie der Erfahrung, 2. Aufl., S. 5041. 
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ausdrücken: "Indem wir allen Umfang und allen Zusammenhang 
unserer möglichen Wahrnehmungen denken, den wir nicht anschauen 
können, so entsteht uns das Ding an sich, als diesen Umfang ent
haltend und bezeichnend." "Das Ding an sich ist somit der Inbe
griff der wissenschaftlichen Erkenntnisse." Aber für diese Gesamt
heit der Erkenntnisse gibt es nie einen definitiven Abschluß, sie ist 
ein unendliches Ziel, dem wir zustreben. Das Ding an sich ist eine 
"Aufgabe". l ) 

Aber auch jeder einzelne Gegenstand der Erkenntnis ist uner
schöpflich. Infolgedessen läßt sich das Ding an sich "auch für jede 
einzelne Frage als Aufgabe, läßt sich die Aufgabe als das unbe
kannte Ding an sich, als das Fragezeichen betrachten". "All unser 
Wissen ist Stückwerk, ganz ist allein das Ding an sich; denn die 
Aufgabe der Forschung ist unendlich." 2) 

Man kann nicht sagen, daß diese Interpretation des Begriffes 
des Dinges an sich vollkommen klar und eindeutig sei. Zudem 
findet sie im Texte der "Kritik der reinen Vernunft" durchaus keine 
Bestätigung. 

Viel schlimmer ist aber, daß sie uns keine Aufklärung über die 
für Kant charakteristischen Lehren von der "Affizierung" der Sinn
lichkeit, von der "Gegebenheit" der aposteriorischen Elemente der 
Erkenntnis usw. gibt. Alle diese Kantischen Begriffe sucht Cohen 
auf eine höchst künstliche Weise auszudeuten.3 ) Es kann daher 
nicht wundernehmen, daß Cohen selbst nicht lange Anhänger des 
Kantianismus geblieben, sondern zur Aufstellung einer eigenen 
gnoseologischen Theorie fortgeschritten ist, die eine Abwandlung 
des transzendental-logischen Idealismus darstellt.') 

Die Entwicklung dieser Richtung, die gegenwärtig vornehmlich 
durch die Marburger Schule Cohens und die Freiburger Schule 
Rickerts 5) repräsentiert wird, strebt immer deutlicher einer Wieder
erneuerung des platonischen Idealismus zu und scheint sich zu
gleich einer Auffassung des Bewußtseins zu nähern, wie sie vom 
Intuitivismus von Anfang an in bestimmter unzweideutiger Weise 
vertreten worden ist. 

Die verschiedenen Formen des transzendental-logischen Idealis-

1) L. c., S. 518, 519. 
2) L. c., S. 520. 
3) Näheres siehe hierüber in meiner "Einleitung in die Philosophie" 

r. I, "Einleitung in die Theorie des Wissens", S. 214-231 (in russ. Sprache). 
4) Co h e n, Logik der reinen Erkenntnis. 
5) R i c k e r t, Gegenstand der Erkenntnis. 
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mus, sowie die Möglichkeiten, die aus demselben für eine Weiter
entwicklung der Logik sich ergeben, sollen, wie bereits gesagt, hier 
nicht zur Darstellung kommen. Diese Probleme gehören zu den 
brennenden Streitfragen der Gegenwart und ihre Betrachtung würde 
daher nicht bloß unser System der Logik mit polemischen Exkursen 
unnötig belasten, sondern auch den Inhalt desselben durch Auf
rollung einer Reihe höchst schwieriger und noch nicht genügend 
differenzierter Probleme verdunkeln. 

4. BEGRIFFSBESTIMMUNG DER ERKENNTNISPSYCHOLOGIE, DER 
GNOSEOLOGIE UND DER LOGIK 

§ 22. Die Betrachtung der gnoseologischen Fragen, die für die 
Begriffsbestimmung der Logik wesentlich sind, ist mit dem Vor
gehenden zum Abschluß gebracht; wir haben festgestellt, welcher 
Art die Re I a t ion ist, die z w i s c h end e m er k e n n ende n 
Sub j e k tun d dem 0 b je k t besteht; wir haben das sub j e k ti v e 
und das 0 b j e k t i v e Mo me n t des W iss e n s voneinander ab
gegrenzt und endlich auch die S t r u k t u r des 0 b je k t i v e n M 0 -

ments des Urteils betrachtet, die auf den idealen Formen des 
Weltlogos gegründet ist. Ferner haben wir auch das Kriterium der 
Wahrheit, das logische wie das psychologische, ermittelt. Das lo
gische Kriterium der Wahrheit ist die Präsenz des Gegenstan
des selbst im objektiven Bestande des Wissens, das psychologische 
Kriterium - das Gefühl der Nötigung, durch welches das 
Subjekt veranlaßt wird, den "Forderungen" des Objektes Folge zu 
leisten. 

Es bleibt jetzt noch übrig, zu den Fragen überzugehen, die un
mittelbar in das Gebiet der Logik führen, und da wollen wir zu 
allererst die Frage nach dem Wesen des Beweises ins Auge 
fassen. 

Es kommt oft vor, daß eine bestimmte Aussage von einer Person 
als einleuchtende Wahrheit aufgefaßt wird, während eine andere 
zwar den Sinn der Aussage begreift, nicht aber die Einsicht hat, ob 
derselben Wahrheitswert zukommt oder nicht. Dieser Person muß 
die Wahrheit der Aussage be wie sen werden. Jemandem einen Ge
danken beweisen, heißt den Betreffenden in solch eine Lage 
versetzen, daß ihm das Vorhandensein des Geg.en
s t a n des der Aus sag e ein sie h t i g wir d und der betreffende 
Gedanke für ihn den eh ara k t e r 0 b j e k ti ver Not wen d i g
k ei t gewinnt. 

Um klarzustellen, wie ein Beweis erbracht wird, wollen wir uns 
Loßkij, Logik 5 
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einige Beispiele vor Augen führen. Angenommen, einer meiner Be
kannten, der seit langer Zeit nicht in Petersburg gewesen ist, äußere 
Zweifel darOber, daß in der Nähe der Troitzki-BrOcke eine Moschee 
erbaut worden ist. Um ihn von der Wahrheit dieser Behauptung 
zu überzeugen, genügt es, mit ihm einen Spaziergang in die be
treffende Gegend zu unternehmen; dort wird er die Wahrheit der
selben auf Grund eigener Wahrnehmung anerkennen müssen. So
mit kann als Beweis eines Urteils die unmittelbare Wahrnehmung 
dienen. Nicht immer aber ist der Weg der Beweisführung so ein
fach. Häufig können die verschiedenen Seiten des Gegenstandes 
oder die zwischen denselben bestehenden Zusammenhänge nicht un
mittelbar erschaut werden; in diesen Fällen muß eine komplizier
tere Art der Beweisführung angewandt werden, als es die unmittel
bare Wahrnehmung ist. Gesetzt, wir treten in eine Klasse, die von 
Schülern überfüllt ist, und fragen: "Wieviel Kubikmeter Luft ent
fallen in diesem Raum auf jede der hier befindlichen Personen 1" 
Der Lehrer teilt uns etwa mit, daß "in diesem Raum auf jede Person 
zehn Kubikmeter Luft entfallen". Wie ist dieses Urteil zu beweisen, 
wie ist es zu einem für das denkende Subjekt objektiv notwendigen 
(verbindlichen) zu machen? 

Zu diesem Zweck muß zunächst eine Reihe anderer Sätze (Ur
teile) aufgestellt werden: es muß die Anzahl der im Klassenzimmer 
befindlichen Personen zusammengezählt (angenommen, es seien 
ihrer 32), dann die Länge, Breite und Höhe des Zimmers ausge
messen (es seien zehn, acht und vier Meter) und endlich, auf Grund 
des in der Geometrie bewiesenen Lehrsatzes, daß der Inhalt eines 
rechtwinkligen Parallelepipeden dem Produkte seiner drei Dimen
sionen gleich ist, festgestellt werden, daß der Inhalt des Klassen
zimmers 320 Kubikmeter beträgt; dividieren wir nun 320 durch 32, 
so erhalten wir also den Satz, "daß in diesem Klassenraum gegen
wärtig auf jede Person je zehn Kubikmeter Luft entfallen", dessen 
Wahrheit damit bewiesen ist. 

Diese Art der Beweisführung beruht offenbar auf folgender be
merkenswerten Erscheinung: Wenn unserem Verstande mehrere Ur
teile vorliegen, so lassen sie sich unter Umständen so kombinieren, 
daß sich evidenterweise die Notwendigkeit ergibt, noch ein weiteres 
neues Urteil ebenfalls als wahr anzuerkennen. So erwachsen aus 
dem Schatz der bereits gewonnenen Erkenntnisse immer wieder neue 
Erkenntnisse. Diese Art des Beweisens wird Sc h I u ß genannt. 

Diejenigen Urteile, auf Grund deren das neue Urteil bewiesen 
wird, heißen die Prä m iss endes Schlusses; das Urteil, das aus 
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den Prämissen her vor geh t, d. h. durch sie bewiesen wird, heißt 
Schi uß fo Igerung oder Konkl usi on. Als Ganzes genommen 
ist der Schluß ein Erschauen der Wahrheit irgend
eines Urteils auf Grund eines oder mehrerer Urteile, 
die bereits als wahr anerkannt sind. 

Ebenso wie im Urteil, ist auch im Schluß die sub j e k t iv e, 
d. h. individuell-psychische, und die objektive Seite zu unterschei
den. So gehört z. B. in dem Schlusse: "der Diamant ist ein Kohlen
stoff, Kohlenstoff ist brennbar, folglich ist der Diamant brennbar" 
(schematisch läßt sich dieser Schluß folgendermaßen durch Buch
staben ausdrücken: "S ist M, und Mist P, folglich, S ist P") meine 
Aufmerksamkeit, die ich dem Schlusse zuwende, das Gefühl 
der Nötigung, der Folgerung zuzustimmen u. dgl. dem 
Bestande der subjektiven Seite zu; der Gegenstand S dagegen (der 
Diamant), sowie Mund P und die Verknüpfung von Sund P 
mit M, durch die auch Sund P als Grund und Folge m\it
einander verknüpft werden, bilden alle zusammen die objektive 
Seite des Schlusses. 

Betrachten wir die objektive Seite der Schlüsse in den verschie
densten Wissenschaftszweigen, der Mathematik, Astronomie, Phy
sik, Physiologie, Geschichte u. a., d. h. betrachten wir die Art und 
Weise, in der die Prämissen untereinander und mit der Konklusion 
verknüpft sind, so ersehen wir ohne weiteres, daß trotz der Ver
schiedenartigkeit, welche die Gegenstände der verschiedenen Wis
senschaften ihrem In hai t e nach aufweisen, die F 0 r m der Schlüsse, 
d. h. ihre Struktur (die gegenseitigen Beziehungen der Schlußele
mente) sich auf einige wenige Typen zurückführen und durch ein
fache Schemata ausdrücken läßt, wie z. B. durch die oben ange
führte Formel: "S ist M, Mist P, folglich, S ist P". Die Wissen
schaft, welche die Beweisformen zum Gegenstand ihrer Unter
suchung macht, ist die Log i k. 

Jetzt haben wir die Möglichkeit, die Erkenntnispsychologie, die 
Gnoseologie (Theorie des Wissens) und die Logik streng vonein
ander abzugrenzen und den Gegenstandsbereich einer jeden von 
ihnen genau zu bestimmen. 

Die Erkenntnispsychologie untersucht die subjektive (in
dividuell-psychische) Seite der Erkenntnis. Ihren Gegenstand bil
den erstens die Erkenntnisakte (Aufmerksamkeits-, Unterschei
dungs-, Erinnerungsakte u. dgl.) und zweitens die Ab h a. n gig k ei t 
derselben von den nicht-intellektuellen psychischen Prozessen, d. h. 
vom Willen und vom Gefühl. 

5* 
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Die Gnoseologie (Erkenntnistheorie) ist die T he 0 r i e der 
W a h r h ei t j sie untersucht die objektive Seite des Wissens und 
ihr Verhältnis zu dem Subjekte, um auf diese Weise die Wesens
eigentümlichkeiten der Wahrheit (z. B. das Verhältnis zwischen wah
rem Wissen und dem Gegenstande des Wissens, die Allgemeingül
tigkeit der Wahrheit, ihre Ewigkeit u. dgl.) und die Bedingungen 
ihrer Möglichkeit zu ermitteln. 

Endlich ist die Logik die T h e 0 r i e der 0 b je k t i v e n S t r u k -
tur der Beweise. 

Oben haben wir nachgewiesen, daß die Gnoseologie nicht auf 
Psychologie gegründet ist. Ebenso ist auch die Logik keine auf 
Psychologie fußende Wissenschaft, wie dies schon aus ihrer De
finition erhellt. Hat sie es doch ausschließlich mit dem objektiven 
Bestand des Beweises zu tun. 

Aus der Begriffsbestimmung der Logik geht auch die Bedeu
tung des Terminus .. logisch" hervor: in das Gebiet des Logischen 
fällt lediglich das, was zu dem Bestande und zu den Eigenschaften 
der objektiven Struktur der Beweise gehört. Hieraus folgt, daß das 
Logische der Sphäre des Idealen zugerechnet werden muß, da ja 
die Struktur des Gegenstandes ein ideales Sein ist. Freilich ist dieser 
Satz durch den Hinweis einzuschränken, daß das Logische nicht das 
gesamte Reich des idealen Seins umfaßt, sondern lediglich diejenigen 
idealen Elemente einschließt, welche die Bedingung der Möglich
keit des Beweises überhaupt bilden. 

Den Termini .. Logik" und "logisch" wird zuweilen eine viel wei
tere Bedeutung beigelegt. Das tun meistens solche Denker, welche 
alle s i d e ale Sei n mit dem Den k e n i den t i fi z i e ren. In 
den Bestand der Logik meinen sie die ge sam t e Pro b I e m a t i k 
der Met a p h Y s i k einbeziehen zu müssen. Als Beispiel kann die 
"Logik" Hegels, sowie Cohens .. Logik der reinen Erkenntnis" an
geführt werden. 

Wie aus den obigen Darlegungen erhellt, wollen wir die her
kömmliche Bedeutung des Wortes Logik beibehalten. Die Logik 
gilt uns also, unserer Definition gemäß, als diejenige Wissenschaft, 
welcher die überaus bescheidene und verhältnismäßig beschränkte 
Aufgabe zufällt, lediglich die allgemeinen Methoden der 
Wahrheitsbegründung zu bestimmen. 
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5. DIE LOGIK ALS THEORETISCHE WISSENSCHAFT 

§ 23. Sigwart bestimmt die Logik als Technolog ie des Den
kens.1) Ebenso behaupten viele Denker unter Hinweis auf die prak
tische Bedeutung der Logik, daß dieselbe nie h t ein e t h e 0 re
tische, sondern eine normative Wissenschaft ist. Mit an
deren Worten, die Logik ist dieser Auffassung zufolge nicht eine 
Wissenschaft vom Sei n und dessen unwandelbaren Gesetzen, son
dern eine Wissenschaft v om Sollen: ihr Gegenstand ist nicht 
das, was ist, sondern das, was sei n soll (das r ich t i geDenken), 
obschon es in der Wirklichkeit Mufig unertnllt bleibt; sie stellt 
No r m endes Denkens auf, erteilt gewisse Vorschriften und wertet 
das Denken vom Standpunkte des Zweckes, dem es dienen soll. 
Diesen Lehren setzt Lipps folgende klare und bündige Erklärung 
entgegen: "Die Frage, was man tun solle, ist immer zurückführbar 
auf die Frage, was man tun müsse, wenn ein bestimmtes Ziel er
reicht werden solle; und diese Frage wiederum ist gleichbedeutend 
mit der Frage, wie das Ziel tatsächlich erreicht werde." 2) 

Eingehend ist diese Frage von Husserl erörtert worden, der zu 
dem Ergebnis kommt, daß "jede normative und dergleichen jede 
praktische Disziplin auf einer oder mehreren t h e 0 re t i s ehe n 
Dis z i pli n e n beruht, sofern ihre Regeln einen von dem Gedanken 
der Normierung (des Sollens) abtrennbaren theoretischen Gehalt be
sitzen müssen, dessen wissenschaftliche Erforschung eben jenen 
theoretischen Disziplinen obliegt".3) 

Was die praktischen Wissenschaften, Ratschläge und Vorschrif
ten anbelangt, so kann die Richtigkeit dieser Behauptung Husserls 
nicht bestritten werden. Die Vorschrift eines Chemikers: "Willst 
du Kohlensäure erhalten, so nimm zwei Teile Salzsäure auf einen 
Teil Soda", ist offenbar auf das Seinsgesetz gegründet, das 
durch die Formel der chemischen Reaktion: Na2COS + 2HCI 
= 2NaCI + H20 + CO2 zum Ausdruck gebracht wird und von 
einer t h e 0 r e t i sc h e n Wissenschaft, wie es die Chemie ist, ent
deckt worden ist. 

Den gleichen Charakter haben nach Husserls Meinung auch die 
no r m a t i v e n Wissenschaften, beispielsweise die Ethik. Das Ur
teil, "ein guter Krieger soll tapfer sein", sagt Husserl, bedeutet, daßI 
ein tapferer Krieger ein guter Krieger ist. Das Wort "gut" aber ent-

1) Sigwart, § 1. 
2) Li P ps, Grundzüge der Logik, S. 1. Leipzig 1923. 
3) S. H u s se r I, Logische Untersuchungen, B. I, S. 40. 1900. 
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hält seinerseits die Qualifikation einer solcllim Seinsordnung oder 
eines solchen Zustandes, der eine positive Bewertung beansprucht 
(wie z. B. der. welcher sein Vaterland verteidigt). "So schließt jeder 
normative Satz der Form ,Ein A soll B sein' den theoretischen Satz 
ein ,Nur ein A, welches B ist, hat die Beschaffenheiten C', wobei 
wir durch C den konstitutiven Inhalt des maßgebenden Prädikates 
,gut' andeuten." 1) 

In Anwendung auf die Logik kann Husserls Gedanke durch 
folgendes Beispiel erläutert werden. Die Vorschrift, "einer Aussage, 
die einen Widerspruch enthält, solle man nicht zustimmen", beruht 
auf einem axiologischen Satz, der den Charakter eines unverbrOch'
lichen Gesetzes hat und folgendermaßen lautet: "eine widerspruchs!'" 
volle Aussage über einen Gegenstand kann nicht wahr sein"; dieser 
Satz beruht aber wiederum auf dem t h e 0 r e t i s ehe n Gesetze: 
"kein Gegenstand enthält einen Widerspruch in sich". Mit Rück
sicht auf solche theoretische Gesetze, die den grundlegenden In
halt der Logik bilden, muß anerkannt werden, daß die Logik in 
erster Linie eine theoretische Wissenschaft ist, daß aber die logischen 
Theorien weiterhin zur Aufstellung der Normen des richtigen Den
kens verwendet werden. 

Wie scharf die Norm (oder der Ratschlag, die Vorschrift u. dgl.) 
und das ihr zugrunde liegende Gesetz voneinander unterschieden 
sind, ist daraus zu ersehen, daß eine Norm verletzt werden kann, 
während das sie begründende Gesetz unverbrüchlich bestehen bleibt. 
Wenn ich z. B. der Aussage zustimme: "ein Rechteck enthält keine 
rechten Winkel", so bedeutet das lediglich, daß ich den bloß sub
jektiven und dabei undurchführbaren Ver s u c h einer Synthese ein
ander widersprechende Bestimmungen für wahr halte, in Wirk
lichkeit wird aber dadurch kein einziges Rechteck zu einem recht
winkligen und zugleich nicht-rechtwinkligen werden. 

Rickerts Schüler, Kroner, stimmt zwar mit Husserl darin über
ein, daß praktische Vorschriften auf theoretische Gesetze gegründet 
sind, will es aber trotzdem nicht wahr haben, daß die Logik eine 
theoretische Wissenschaft ist: er unterscheidet zwischen be d i n g
ten Vorschriften und unbedingten Normen und behauptet, die 
Logik gehöre gerade zu denjenigen Wissenschaften, welche unbe
dingte Normen aufstellen. Die höchsten theoretischen Wahrheiten, 
die der Logik zugrunde liegen, bringen nach Kroner lediglich das 
zum Ausdruck, was gedacht werden so 11. "Das Wahre," sagt 

1) Ebenda, S. 48. 
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Kroner, "läßt sich nicht anders definieren, als daß es dasjenige sei, 
was gedacht werden soll, nur weil es gedacht werden soll."l) 

Die F;rage, ob Kroners Erwägungen in Anwendung auf E t h i k 
und Äst h e ti k zutreffend sind, wollen wir hier beiseite lassen. 

Was aber die Logik anbelangt, so sei bloß darauf hingewiesen, 
daß Kroners Erwägungen nur für denjenigen überzeugend sind, der 
die Rickertsche Lehre von dem Gegenstande des W'is sens 
anerkennt. Nach Rickert ist Ge gen s t an d des W iss e n s ni c h t 
das Sei end e, nicht die Wirklichkeit u. dgl., sondern ein unbe
dingtes Soll e n, das die Bildung aller Urteile, denen objektive Gel
tung zukommt, bestimmt. Meine Einwände gegen diese Lehre 
Rickerts habe ich in meinem Buche "Die Grundlegung des Intui
tivismus (S. 212-216) dargelegt. Dort hat auch meine Auffassung 
der Wahrheit als eines Bewußt-habens des Erkenntnisgegenstandes 
selbst in seinem originären Sein ihre ausführliche Begründung ge
funden. Vom Standpunkte dieser Lehre gelten der Satz des Wider
spruches und die anderen Grundsätze der Logik als wahr, weil es 
so ist, und nicht weil man so denken soll; mit anderen Worten 
nicht durch das Denken-sollen wird das Sein erzeugt, sondern um
gekehrt, die Präsenz des Seien den erzeugt das für das 
Denken ge ltende Sollen. 

Freilich kommt den Grundprinzipien des Seins, ohne die die 
Welt überhaupt nicht existieren könnte, nicht nur eine theoretische, 
sondern auch eine praktische Bedeutung zu: sie ~ 0 11 e n unabweis
lich se~n und deshalb sind sie.1) AHein es ist dies durchaus 
nicht jene Verknüpfung von Sollen und Sein, die Rickerts Schule 
im Auge hat; es ist die Begründung des Seins durch das Sein
sollen, und nicht durch das Den k e n - sollen. 

6. DIE LOGIK ALS WISSENSCHAFI' DES ENTDECKENS UND 
ERFINDENS 

§ 24. Zum Schluß sei noch die Frage berührt, welche Bedeutung 
der Logik im Kulturleben des Menschen zukommt. Diese Bedeutung 
ist ohne Zweifel eine zwiefache: eine theoretische und eine prak
tische. Ober ihre theoretische Bedeutung brauchen wir uns nicht 
weiter auszulassen; sofern die Logik die idealen Verknüpfungsfor
men, die den Beweisen zugrunde liegen, untersucht, bringt sie eine 
bestimmte Seite der Welt zur Entdeckung und trägt so, gleich den 

1) Kr 0 n er, Ober logische und ästhetische Allgemeingültigkeit, S. 7 f. 
Freiburg 1908, Diss. 
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anderen Wissenschaften, zu einer möglichst erschöpfenden Erkennt
nis der Welt ihr Teil bei. 

Viel schwieriger ist es, die Frage nach der praktischen Bedeu
tung der Logik zu beantworten. Zuallererst kommt man auf den 
Gedanken, die Logik müsse den Menschen richtiges Denken lehren, 
da aber das höchste Ziel des Denkens Entdeckungen und Erfin
dungen sind, so könnte es scheinen, die Logik habe die Aufgabe, 
den Menschen zu lehren, wie Entdeckungen und Erfindungen zu 
machen sind. Dadurch würde alle geniale Begabung überflüssig 
werden. Das Studium der Logik allein würde hinreichen, auch un
begabte Menschen in Talente und selbst in Genies zu verwandeln. 
Es genügt jedoch, diesen Gedanken auszusprechen, um einzusehen, 
wie ungereimt er ist, und wie wenig er der Wirklichkeit entspricht. 
Durch das Studium der Logik wird die Fähigkeit, Entdeckungen und 
Erfindungen zu machen, durchaus nicht in irgend merklicher Weise 
gefördert. So entsteht die entgegengesetzte Meinung, die gleichfalls 
ins Extrem verfällt: die Logik sei nichts weniger als eine Wissen
schaft des Entdeckens und Erfindens und vermöge daher auch nicht, 
die Vervollkommnung dieser Tätigkeiten zu fördern. 

Um eine gen aue Beantwortung dieser Frage zu ermöglichen, 
wollen wir konkrete Beispiele heranziehen. Vergegenwärtigen wir 
uns etwa, wie der griechische Astronom Eratosthenes die Länge des 
Meridians von Alexandrien zu bestimmen suchte. Eratosthenes war 
es bekannt, daß zur Zeit des Sommer solstitiums die Sonnenstrahlen 
in Siena (Oberägypten) bis auf den Grund selbst der tiefsten und 
engsten Brunnen dringen, daß also die Sonne um diese Zeit im 
Zenith steht. Weiterhin wußte Eratosthenes, daß Siena und Alexan
drien auf ein und demselben Meridian gelegen sind, daß die Ent
fernung zwischen ihnen 5000 Stadien beträgt, und daß die Sonne 
in AJexandrien zur Zeit des Sommersolstitiums 71/ 5° unter dem Ze
nith steht. Auf Grund dieser Daten folgerte er, daß ein Bogen von 
71/ 5 0 des Erdmeridians 5000 Stadien messe, die Länge des ganzen 
Meridians mithin 250000 Stadien betrage. 

Betrachten wir noch eine andere kleine Entdeckung, zu der wohl 
jedermann die Gelegenheit gehabt hat. Angenommen, wir wollen 
die Höhe eines Baumes bestimmen; wir bemerken etwa, daß der 
Schatten einer vertikal eingepflanzten Stange zwei Meter beträgt 
und daß er halb so kurz ist, als die Stange selbst. Messen wir nun 
die Länge des Schattens, der vom Baume geworfen wird, und er
mitteln etwa, daß dieser zehn Meter beträgt, so schließen wir hieraus 
(auf Grund der Proportionalität der entsprechenden Katheten in 
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ähnlichen rechtwinkligen Dreiecken), daß die Höhe des Baumes 
zwanzig Meter beträgt. 

Um eine Entdeckung wie die des Eratosthenes zu machen und 
selbst um die Höhe eines Baumes auf die eben beschriebene Weise. 
zu bestimmen, müssen wir offenbar über gewisse K e n n t n iss e in 
der Geometrie verfügen, Ge d ä c h t n i s haben und eine gewisse 
Be 0 b ach tun g s gab e besitzen; vor allem ist aber hierzu jene Fin
digkeit erforderlich, welche den Verstand genialer und talentierter 
Menschen befähigt, aus der Schatzkammer früher erworbener Kennt
nisse und aus der Beobachtung des umgebenden Milieus gerade 
diejenige Gruppe von Urteilen sofort herauszugreüen, deren objek
tiver Bestand, sich zu einer organischen Einheit verbindend, die 
Grundlage für eine Reihe von Schlußfolgerungen bildet, die als Re
sultat die betreffende Entdeckung, Erfindung, überhaupt die Lösung 
der vorliegenden Frage ergeben. 

Gewiß vermag das Studium der Logik niemanden zu all den 
eben genannten psychischen Tätigkeiten, die zu Entdeckungen und Er
findungen notwendig sind, zu 'Verhelfen, nochaudh ihn mit Gedächtnis, 
Beoba~htungsgabe und Scharfsinn auszustatten. Auch ist es ja nicht 
der sub je k ti v - P s Y chi s c h e Prozeß der Entdeckung, der von der 
Logik untersucht wird, sondern die allgemeinen Struktur formen des 
ob je k ti v e n Bestandes von Urteilskombinationen, die zu einer 
Schlußfolgerung berechtigen. Hieraus erhellt, daß die praktische 
Rolle der Logik in den meisten Fällen eine recht bescheidene ist 
und erst nach Abschluß des Denkprozesses zur Geltung kommen 
kann: wenn die Entdeckung und der Nachweis derselben bereits 
vollendete Tatsachen sind, wenn eine wohlgeordnete Reihe fertiger 
Schlüsse uns bereits vorliegt, ist es von Nutzen, ihren objektiven 
Bestand zu betrachten und einer kr i t i s c h e n Pr ü fun g zu unter
ziehen. Hierbei ist nun der Beistand von Personen, die in der Logik 
wohl bewandert sind, unersetzlich: die Kenntnis der allgemeinen 
Schluß formeln ermöglicht es ihnen, sich verhältnismäßig leicht und 
schnell darüber klar zu werden, ob alle Bedingungen einer rich
tigen Beweisführung erfüllt sind; insbesondere, wo formale Schluß
fehler vorliegen, vermag ein Kenner der Logik sie mit unerbittlicher 
Schonungslosigkeit aufzudecken. 

Freilich ist nur derjenige imstande diese kritische Arbeit zu 
leisten, der die Logik nicht nur theoretisch studiert hat, sondern 
auch andauernden praktischen übungen nachgegangen ist, d. h. sich 
mit der logischen Analyse eigens für diesen Zweck bestimmter Auf
gaben, die Beispiele richtiger Schlüsse und der am häufigsten vor-
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kommenden Fehler enthalten, sowie mit der Analyse wenigstens 
einzelner Fragmente wissenschaftlicher Untersuchungen beschäftigt 
hat. Durch derartige übungen gewöhnt man sich, sein Augenmerk 
auf die logische Folgerichtigkeit zu richten und erarbeitet sich einen 
gewissen Scharfblick für jede logische Inkonsequenz. Es versteht 
sich von selbst, daß dieser kritische Scharfblick sich in erster Linie 
darauf richtet, die Fehler in fremden Gedankengängen und Unter
suchungen aufzudecken, was dagegen die Fehler betrifft, die wir 
in unseren eigenen überlegungen, unter dem Einfluß von Sym
pathien, Antipathien und Vorurteilen, begehen, so kommt uns hier
bei gewöhnlich die Selbstbeherrschung abhanden, die uns allein den 
Scharfblick für logische Folgerichtigkeit bzw. Zusammenhangslosig
keit zu wahren vermag. Gewiß läßt sich diese logische Scharf
sichtigkeit soweit entwickeln, daß wir auch gegen die eigenen lo
gischen Sprünge empfindlich werden - dann kommen wir eben 
dazu, auch unseren eigenen Gedankengängen gegenüber kritisch 
Stellung zu nehmen. 

Somit ist die Logik eine Wissenschaft, die in erster Linie für 
kritische Zwecke verwendbar ist, d. h. die eine Prüfung der' Rich
tigkeit von Beweisen ermöglicht, welche eine bereits erfolgte Ent
deckung begründen sollen. Vielfach wird sogar behauptet, daß die 
praktische Bedeutung der Logik damit erschöpft ist. Entdeckung 
und Beweis - sagt man, seien eben grundverschiedene Dinge, die 
Logik könne daher nur eine Wissenschaft des Beweisverfahrens 
und nicht des Entdeckens sein. Mithin könne das Studium der Logik 
nur der Technik des Beweisens und nicht der Technik des Entdeckens 
förderlich sein. So äuBert sich z. B. Prof. Wedenski über eine 
Logik des Entdeckens folgendermaßen: "Es hat sich also heraus
gestellt, daß eine derartige Aufgabe wohl überhaupt nicht als lös
bar gelten kann; gegenwärtig hat man sich jedenfalls mit einer 
Logik der Beweisführung zu begnügen." 1) 

Dieser Auffassung der Logik vermögen wir nicht beizustimmen. 
Erstens sind Entdeckung und Beweis ihrer objektiven Seite nach 

1) W e den ski, .Die Logik als Teil der ErkenntnislehreM , 3. AuD., 
S. 2 u. 4 (in russischer Sprache). Es muß darauf hingewiesen werden, daß 
in Prof. Wedenskis .Logik- das Wort Beweis eine andere Bedeutung 
hat, als in der vorliegenden Sduift. Prof. Wedenski bezeidmet als Be
weis nur eine solche Verifikation von Urteilen, zu deren Bestand 
Sc h 1 Q s se gehören, wahrend wir "Beweis" sämtliche Arten der Urteils
verifikation nennen, also aum diejenige, die keine Schlüsse verwendet, son
dern sich lediglich auf die unmittelbare Wahrnehmung beruft 
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sehr häufig durchaus gleichartig; so verhält es sich z. B. in den 
bei den oben angeführten Beispielen. Und zweitens, selbst dann, 
wenn die Entdeckung eines wahren Satzes und die Beweisführung, 
durch welche derselbe in wissenschaftlichen Untersuchungen, in 
Lehrbüchern und im Massenbewußtsein verifiziert wird, nicht zu
sammenfallen, so bedeutet das keineswegs, daß im Geiste des Genies 
oder des Talentes die Entdeckung sich ohne jede Beihilfe von Be
weisen vollzieht, es bedeutet nur, daß derjenige Beweis, mit dessen 
Hilfe die Entdeckung gemacht worden ist, entweder zur end g ül
tigen Begründung der Wahrheit nicht ausreicht (wenn die Ent
deckung bloß durch einen W a h r s c h ein I ich k e i t s schluß gemacht 
worden ist) oder aber aus irgendwelchen Gründen nicht geeignet 
ist, die Wahrheit dieser Entdeckung zu einem Gemeingut der 
Menschheit zu machen. Und doch liegt es der Logik ob, jedes dieser 
Beweisverfahren zum Gegenstand ihrer Untersuchung zu machen. 
Ich behaupte daher, daß Entdeckung und Beweis ihrer objektiven 
Seite nach zusammenfallen; folglich ist die Logik als Wissenschaft 
des Beweisens eo ipso auch Wissenschaft des ,Entdeckens und Er
findens. Trotzdem vermag das Studium der Logik für die Ver
vollkommnung der Fähigkeit, Entdeckungen und Erfindungen zu 
machen, nur sehr wenig beizutragen und zwar einfach aus dem 
Grunde, weil die Logik alles Entdecken und Erfinden lediglich seiner 
objektiven Seite nach untersucht. Die Entwicklung dieser Tätig
keiten hängt dagegen in weit höherem Maße von ihren sub je k
tiven Faktoren ab, z. B. von Scharfsinn, Gedächtnis, Aufmerksam
keit; aber auch von den physiologischen Prozessen im Nerven
system und den Sinnesorganen des Individuums. Die Untersuchung 
dieser Faktoren ist Sache der P s y c hol 0 g i e, ja selbst der Ps y
c h 0 p h y s i 0 log i e des E nt d eck e n s und E rf i n den s. 

Wenn es einmal zu einem Ausbau dieser Wissenschaften kommt, 
so steht zu hoffen, daß es der Pädagogik gelingen wird, auf diese 
Disziplinen und auf die Logik gestützt, d. h. in Kenntnis sowohl der 
subjektiven wie der objektiven Seite des Entdeckens und Erfindens, 
Methoden zur Aneignung dieser Tätigkeiten auszubilden; freilich 
wird auch das nur insoweit möglich sein, als die subjektiven Fak
toren derselben sich als menschlicher Einwirkung zugänglich er
weisen. 

Es sei übrigens nochmals daran erinnert, daß durch andauernde 
praktische übungen in logischer Analyse unser Blick für logische 
Folgerjchtigkeit ungemein geklärt wird und bei genügender Aus
bildung daher den Entdeckungs- und Erfindungsprozeß 
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selbst zu fördern vermag; gibt er doch dem Forscher die Möglich~ 
keit, unhaltbare Annahmen sofort zu verwerfen und seine ganze 
Aufmerksamkeit lediglich solchen Hypothesen zuzuwenden, die 
keine logischen Fehler enthalten.1) 

I. DAS URTEIL. - DER BEGRIFF 
1. DIE VORSTELLUNG UND DER BEGRIFF ALS ELEMENTE 

DES URTEILS 

§ 25. Die Grundzüge der Lehre vom Urteil sind oben entwickelt 
worden. Wir haben uns jetzt einige~ spezielleren Fragen zuzuwen
den, deren Betrachtung für die Lehre vom Beweise notwendig ist. 
Der objektive Bestand eines Urteils setzt sich aus dem Gegenstande 
und dem Subjekte des Urteils (Gegenstand des Wissens), dem Prä
dikate des Urteils (Inhalt des Wissens) und der Relation zwischen 
Subjekt und Prädikat zusammen; die Relation zwischen Subjekt und 
Prädikat ist eine Verknüpfung von Grund und Folge. 

Die Grammatik, die sich mit der Analyse des S atz e s befaßt, 
unterscheidet in demselben Bestandteile, die eine gewisse Ähnlich
keit mit den Elementen des Urteils aufweisen; sie spricht nämlich 
vom Subjekte und vom Prädikate des Satzes, sowie von der Kopula 
zwischen beiden. Es ist daher durchaus notwendig, sich strenge 
Rechenschaft von dem Unterschiede zwischen logischer und gram
matischer Analyse zu geben. Diese voneinander grundverschiedenen 
Wissenschaften haben es beide mit der Analyse in Worten aus
gedrückter Gedanken zu tun. Die Logik untersucht die Struktur 
des objektiven Bestandes des Gedankens selbst, ohne sich irgendwie 
um den sprachlichen Ausdruck desselben zu kümmern. Die Gram
matik beschäftigt sich dagegen gerade mit den sprachlichen Aus
drucksformen des Gedankens. So innig auch Wort und Gedanke 
miteinander verbunden sind, so ist doch der Gegenstand dieser zwei 
Wissenschaften ein grundverschiedener und es empfiehlt sich da
her, um allen Mißverständnissen vorzubeugen, ihre Untersuchungs
objekte durch verschiedene Termini zu bezeichnen. Wir wollen mit 
dem Worte Urteil den Denkinhalt, der eine Wahrheit bedeutet, 
und mit dem Terminus S atz die sprachliche Form desselben be
zeichnen. Die Bestandteile des Urteils seien mit den Worten Vr
te i Iss u b j e k t , Ur t eil s g e gen s t a n d und Ur t eil s prä d i kat, 

1) S. W e den ski, J. c., S. 20. 
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die Bestandteile des Satzes mit den Worten gram m a ti s ehe s 
Subjekt und grammatisches Prädikat bezeichnet. Nach 
Gegenstand und Subjekt des Urteils fragen, heißt nach dem G run d e 
suchen, aus dem sich das Prädikat als Folge ergibt; nach dem 
grammatischen Subjekte fragen, heißt das Wort suchen, das im 
Nominativ steht. 

Der Unterschied zwischen den logischen Urteilselementen und 
den grammatischen Satzelementen ist ein so gewaltiger, daß eine 
Verwechslung derselben schier unmöglich erscheinen könnte. Allein, 
der menschliche Geist schreitet in seiner Entwicklung nur tastend 
vorwärts, und so kommt es, daß überall, wo zwei Elemente der 
Wirklichkeit regelmäßig zusammen auftreten, der Verstand sie nur 
mit Mühe zu unterscheiden und voneinander zu sondern vermag, 
so verschieden sie auch an sich sein mögen. Es darf deshalb nicht 
wundernehmen, daß häufig Gymnasiallehrer bei grammatischen 
Satzanalysen in den unteren Klassen ihren Schülern solche Defi
nitionen des grammatischen Subjektes und Prädikates beibringen, 
die sich in Wahrheit auf Gegenstand, Subjekt und Prädikat des 
Urteils beziehen. In der Tat, dem Schüler zu sagen, das gram
matische Subjekt "sei Gegenstand, von dem im Satz die Rede ist", 
heißt. ohne sich dessen bewußt zu sein, der grammatischen Analyse 
eine logische unterschieben. Diese 1'E'r&.ßIX1ns Eis &110 r1vos läßt sich 
nicht durch den Hinweis rechtfertigen, daß Worte Ausdrucksmittel 
des Gedankens sind, und demgemäß zwischen der Struktur des Ur
teils und der des Satzes eine gewisse Entsprechung sein müsse. In 
vielen Fällen ist diese Entsprechung sehr unvollkommen und unvoll
ständig, da die Satzstruktur dicht nur auf den Gedankenausdruck 
Rücksicht zu nehmen hat, sondern auch durch ästhetische, physio
logische (leichte Aussprechbarkeit), historische u. a. Momente be
dingt wird. So kommt es denn nicht selten vor, daß z. B. das gram
matische Subjekt mit dem Urteilsgegenstand und dem Urteilssubjekt 
gar nicht zusammenfällt, und das grammatische Prädikat dem Ur
teilsprädikat keineswegs entspricht. Sehen wir uns z. B. folgende 
Sätze aus Euklids Geometrie an: "Wir wollen nun zu der Betrach
tung der gleichschenkligen Dreiecke übergehen. In den gleich
schenkligen Dreiecken sind die Winkel an der Grundlinie einander 
gleich." Der Gegenstand, von dem hier die Rede ist - das sind 
natürlich "die gleichschenkligen Dreiecke". Der Gegenstand und 
das Urteilssubjekt sind also durch die Worte: "in gleichschenkligen 
Dreiecken", und das Prädikat durch die Worte: "die Winkel an 
der Grundlinie sind einander gleich" ausgedrückt. Der Schüler, dem 
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die grammatische Aufgabe gestellt ist, das Subjekt des Satzes zu 
finden, wird sich durch die falsche Definition, das grammatische 
Subjekt sei "der Gegenstand, von dem im Satze die Rede ist", 
irre leiten lassen und die Antwort geben, es sei hier von gleich
schenkligen Dreiecken die Rede, daher bilden die Worte "in gleich
schenkligen Dreiecken" das grammatische Subjekt. Der Lehrer wird 
sich gewiß über die "Unwissenheit" des Schülers ärgern, ohne dabei 
zu ahnen, daß er ihn selbst durch Verwechslung der grammatischen 
Analyse mit der logischen irre geführt hat. Ein Ausweg aus dieser 
Schwierigkeit wird gewöhnlich auf eine höchst unvernünftige Weise 
erreicht, nämlich dadurch, daß der Lehrer durch ständigen Drill 
dem Schüler die blinde Gewohnheit beibringt, zu sag e n, er suche 
"den Gegenstand, von dem die Rede sei", in Wir k li c h k e it ab e r 
das Wort zu suchen, das im Nominativ steht. 

Um es noch klarer zu zeigen, wie sehr die Struktur von Urteil 
und Satz divergieren können, seien hier einige typische Fälle dieser 
Divergenz betrachtet. Er s t e n s hat uns das oben angeführte Bei
spiel bereits klargestellt, daß grammatisches Subjekt und Prädikat 
mitunter dem Gegenstande und dem Prädikat des Urteils nicht ent
sprechen. Z w e i t e n s kann ein und derselbe Satz unter verschie
denen Umständen verschiedene Urteile zum Ausdruck bringen. So 
kann der Satz: "Die Zerstörung Karthagos war das Ziel Cato des 
Älteren" in einem Falle eine Antwort auf die Frage sein: "Welches 
war das Ziel Cato des Älteren 1" - dann ist der Gegenstand des 
Urteiles durch die Worte: "das Ziel Cato des Älteren" und das 
Prädikat durch die Worte: "die Zerstörung Karthagos" ausgedruckt; 
aber derselbe Satz kann in einern anderen Zusammenhange eine 
Antwort auf die Frage nach den Umständen, unter denen Karthago 
zerstört worden ist, darstellen - in diesem Falle ist Gegenstand 
des Urteiles .. die Zerstörung Karthagos", und Prädikat - der durch 
die Worte: "war das Ziel Cato des Älteren" ausgedrückte Gedanke. 

Um den Gegenstand des Urteils zu ermitteln, müssen wir also 
feststellen, auf welche Gedankenintention das Urteil eine Antwort 
gibt. Auf den ersten Blick könnte dies Verfahren äußerlich er
scheinen, ja man könnte sogar meinen, es vertausche die logische 
Betrachtungsweise mit einer psychologischen; tatsächlich dringt sie 
aber tief in die logische Struktur des Denkens ein: in der Tat, die 
Frage, auf die der betreffende Gedanke eine Antwort gibt, schließt 
den Hinweis auf den Gegenstand des Urteils in sich, der Gegen
stand des Urteils aber enthält den Grund des Prädikats (das 
Subjekt des Urteils). 
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D ritt e n s: nicht selten dient ein Satz als Ausdruck zweier oder 
mehrerer Urteile. Derart sind z. B. alle Sätze mit dem Worte .. nur". 
Durch den Satz: .. Nur tropische Länder sind für die Reiskultur ge
eignet", werden mindestens zwei Urteile ausgedrückt: .. einige tro
pische Länder sind für die Reiskultur geeignet" (nicht alle, denn 
außer der hohen Temperatur muß noch eine Reihe anderer Bedin
gungen erfüllt sein) und .. alle nicht-tropischen Länder sind für die 
Reiskultur nicht geeignet". 

Nach Lipps' Lehre bringt jeder Satz, sofern er attributive Be
stimmungen, Objekte usw. enthält, durch jeden dieser Bestandteile 
ein vollständiges Urteil zum Ausdruck. Wenn wir z. B. die Aus
sage machen: .. der schnee bedeckte Gipfel des Elbrus erstrahlt im 
Sonnenglanz", so heißt das, daß wir nicht nur das durch diese 
W orte unmittelbar bezeichnete Urteil fällen, sondern auch davon 
Kenntnis haben, daß "der Gipfel des Elbrus mit Schnee bedeckt 
ist", "daß der Elbrus einen Gipfel hat" u. dgl.1) 

Viert en s gibt es auch un per s ö n I ich e Sätze, d. h. solche, 
die kein grammatisches Subjekt haben; daralUs folgt aber keines
wegs, daß die durch solche Sätze ausgedrückten Urteile gegen
stands- und subjektlos seien. Oben (§ 10) ist bereits darauf hin
gewiesen worden, daß den Gegenstand des Urteils stets dieser oder 
jener Aus s c h n i tt aus der We lt bildet, der inhaltlich unendlich 
ist und mit der gesamten übrigen Welt in Zusammenhang steht. 
In den primären Erkenntnisakten kann der Gegenstand überhaupt 
noch nicht durch Worte ausgedrückt werden; primäre Urteile müs
sen daher unwillkürlich die Form von unpersönlichen Sätzen an
nehmen. Sehe ich z. B. auf einem Parkwege etwas auf dem Boden 
liegen, so gebe ich mir von dem Gesehenen zunächst bloß durch 
die Worte: .. ein Blatt" Rechenschaft. Ja noch mehr, auch ein ver
hältnismäßig hoch entwickeltes Wissen kann sich auf einen Gegen
stand beziehen, der etwas dermaßen Fließendes ist und sich so wenig 
von den übrigen Teilen der Welt abgrenzen läßt, daß wir darauf 
verzichten, denselben durch bestimmte Worte zu bezeichnen, oder 
daß die Sprache überhaupt nicht imstande ist, ihn irgendwie zu 
benennen, etwa wenn wir sagen "es dämmert", "es regnet" u. dgI. 

Zur Darstellung des objektiven Bestandes solcher Urteile haben 
wir oben das folgende anschauliche Schema verwendet: 

: : : : : : - s ( .. : : : : : : ist ein Blatt"). 

1) Li pp s, Grundzüge der Logik, § 44. 
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§ 26. Die weiteren Erkenntnisakte, die sich auf denselben Gegen
stand beziehen, lassen sich in folgender Weise ausdrücken: 

s - P (dieses Blatt ist ein Ahomblatt). 

SP - M (dieses Ahomblatt ist gelb). 

SPM _ R (dieses gelbe Ahomblatt ist zerrissen) usw . . .... . 
In diesen Erkenntnisakten tritt der Gegenstand dank den vorher

gehenden Urteilssetzungen als ein bereits ge w u ß te r , d. h. mit 
mehr oder weniger unterschiedenen Merkmalen auf. 

Es sei nun solch ein an unterschiedenen Elementen reiches Ur
teil, z. B.: "dieses gelbe Ahornblatt ist zerrissen" als Ganzes, d. h. 
sowohl in seinem objektiven, wie subjektiven (psychologischen) 
Bestande genommen, durch Ab s t r akt ion in seine Bestandteile 
- den Gegenstand und das Prädikat - zerlegt. Dann werden un
serem geistigen Auge die Elemente vorliegen, die durch .die Worte: 
"dieses gelbe Ahornblatt" und ,,zerrissen" ("zerrissener Gegenstand 
bzw. zerrissenes Ding") zum Ausdruck gebracht werden. Sind diese 
Urteilselemente selbst auch noch komplex, so lassen sich aus ihnen 
durch weitere Abstraktionen etwa die Elemente: "das gelbe Ahorn
blatt", "das Ahornblatt", "das Blatt" aussondern. Diese Urteilsele
mente sind entweder Vorstellungen oder Begriffe. Was stel
len nun diese Elemente des Urteils dar, und wodurch unterscheiden 
sie sich vom Urteil? Ihrem subjektiven Bestande nach enthalten 
sie keinen Akt der Zustimmung; es liegt hier lediglich ein Auf-den
Gegenstand-gerichtet-sein der Aufmerksamkeit vor, ohne jede be
jahende oder verneinende Stellungnahme. Deshalb steht derjenige, 
dem eine einzelne Vorstellung oder ein einzelner Begriff, z. B. 
"gleichschenkliges Dreieck" vorschwebt, dem Gegensatz von Wahr
heit und Irrtum noch indifferent gegenüber; erst in dem Augen
blicke, wo er ein Urteil fällt, z. B.: "in einem gleichschenkligen 
Dreieck sind die Winkel an der Grundlinie einander nicht gleich", 
stellt er eine wahre oder eine irrtümliche Behauptung auf. Den 
Stempel des Wahren oder Irrtümlichen erhalten diese Aussagen 
nicht nur durch den subjektiven Akt der Zustimmung, sondern auch 
dadurch, daß ihr objektiver Bestand ein anderer ist, als derjenige 
von Vorstellung und Begriff. In der Tat, trennen wir das Prädi
kat vom Gegenstande, so heben wir damit auch das wichtigste Ele-
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ment des Urteils, den objektiven Zusammenhang von Grund und 
Folge auf. Ja selbst wenn der gesamte objektive Bestand des Ur
teils, mit Ausnahme des Zusammenhangs von Grund und Folge, 
erhalten bleibt, so ist es doch nicht ein Urteil, sondern eine Vor
stellung, die uns vorliegt. Nehmen wir z. B. das Urteil: "in gleich
schenkligen Dreiecken sind die Winkel an der Grundlinie gleich" 
und verbinden wir die Vor s tell u n g des Gegenstandes mit der 
Vorstellung des Prädikats in der Weise, daß uns der Zusammenhang 
von Grund und Folge dabei nicht einsichtig wird; wir erhalten dann 
etwa: "gleichschenklige Dreiecke, deren Winkel an der Grundlinie 
gleich sind", d. h. ein komplexes Ganzes, dem der Charakter eines 
Urteils, eines wahren Satzes nicht zukommt, und das nichts mehr 
als eine bloße Vorstellung ist. Die Vorstellung (und der Begriff) 
ist also ein Erschauen des Gegenstandes in differenzierter Gestalt, 
jedoch ohne jeden Hinweis darauf, was den Grund und was die 
Folge bildet. Sogar die Aussage: "A, das mit B durch den Nexus 
von Grund und Folge zusammenhängt", ist eine Vorstellung und 
kein Urteil, falls durch diese grammatische Form ein Gedanke zum 
Ausdruck kommt, welcher lediglich durch subjektive Verknüpfung 
der heiden Vorstellungen: "A" und das "mit B durch den Nexus 
von Grund und Folge Zusammenhängende" entstanden ist. 

Die Vorstellung stellt also eine Gruppe von Elementen dar, der 
das wichtigste Moment des Urteils, nämlich der Zusammenhang von 
Grund und Folge, fehlt. 

Wir sind eben zur Vorstellung durch Abstraktion vom Urteil 
gelangt, die Vorstellung erscheint somit dem Urteil 
gegenüber als etwas Sekundäres. Gewöhnlich wird indes
sen umgekehrt das Urteil als ein Pro d u k t von Vorstellungen und 
Begriffen, das durch Kom bin a t io n derselben gewonnen wird, be
trachtet. Die Frage danach, was ursprünglicher sei, Vorstellung und 
Begriff oder Urteil, gehört zwar in das Gebiet der Psychologie und 
der Geschichte der Erkenntnis, doch sei sie hier in Kürze berührt. 

Das Urteilssystem kann nicht durch äußerlicheAneinanderfügung 
von Vorstellungen und Begriffen seitens des erkennenden Subjekts 
entstehen; denn in diesem Falle wäre die Struktur des Urteils 
ein sub j e k t i v e s Urteilselement. Dem Urteile liegt ein Erschauen 
des Gegenstandes und der ihn umgebenden Umwelt als eines ein
heitlichen Ga n zen zugrunde, und das Urteil entsteht im Bewußt
sein durch Differenzierung dieses Ganzen, die sich a n der H an d 
der objektiven Struktur desselben vollzieht. Mit anderen Worten, 
wir bestehen darauf, daß das Urteil als ein 0 r g a ni s c h e s Ga n-

Loßkfj, Logik 6 
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ze s, im Sinne der organischen Weltanschauung, verstanden werden 
muß, und nicht als bloße Summe von Elementen, wie es 
die mechanistische Weltanschauung tut. Daher ist das Urteil immer 
etwas Primäres. Was dagegen die Vorstellungen und ganz beson
ders die Begriffe anbelangt, so entstehen viele von ihnen erst inner
halb des Urteils, als dessen Pro d u k t. Gewiß soll nicht bestritten 
werden, daß Vorstellungen auch unabhängig vom Urteil ent
stehen können, so etwa wenn die Differenzierung des erschauten 
Gegenstandes nicht so weit geht, daß dadurch der Zusammenhang 
von Grund und Folge einsichtig wird. 

Worin der Unterschied zwischen Vorstellung und Begriff besteht, 
und welche Arten von Begriffen es gibt, soll weiter unten gezeigt 
werden. Jetzt wenden wir uns noch einmal der Untersuchung des 
Zusammenhanges von Urteilssubjekt und -prädikat zu. 

2. DIE LOGISCHEN DENKGESETZE 

§ 27. Der gesamte objektive Bestand eines Urteils wird aus dem 
Gegenstande und den mit demselben zusammenhängenden Teilen 
der Welt gewonnen. Der zwischen Subjekt und Prädikat bestehende 
Zusammenhang von Grund und Folge ist folglich ebenfalls etwas 
objektiv Seiendes, was der eigenen Struktur des Gegenstandes und 
der Welt entstammt, und nicht von dem erkennenden Subjekte von 
außen hinzugefilgt wird. Oben haben wir bereits durch Gegenüber
stellung des Intuitivismus und des Kantischen Kritizismus gezeigt 
(§ 20), daß solche dem Gegenstande innewohnende Zusammenhänge 
ideale Formen sind, die eine Bedingung der Möglichkeit sowohl des 
Systems der Welt, wie auch des Systems des Wissens von 
der We I t bilden. Betrachten wir nun, welchen Charakter diese Zu
sammenhänge haben, und wie sie terminologisch zu fixieren sind, 
sofern sie als Elemente der Welt selbst und nicht als Elemente des 
Urteils genommen werden. 

Ehe wir an diese Aufgabe herantreten, wollen wir uns endgültig 
dessen vergewissern, daß jedes Element des objektiven Urteils
bestandes eines solchen zwiefachen Betrachtungsweise zugänglich 
ist, d. h. vom Standpunkte zweier grundverschiedener Wissenschaf
ten betrachtet werden kann. 

In jedem Erkenntnisakt tritt - nach der Lehre des Intuitivis
mus - der eine oder der andere Ausschnitt aus der Welt, in seinem 
originären Sein, in das Blickfeld des Bewußtseins des erkennenden 
Individuums. Er kann mithin unter zwei GeSichtspunkten betrach
tet werden: als Element der Welt und als Element des Wissens. Als 
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Eie me n t der Welt ist er ein Sein (ein reales oder ideales, psy
chisches oder materielles usw.); als Element des Wissens ist er 
Gegenstand des Wissens. Die allerallgemeinste Wissenschaft, die 
das Seiende zum Gegenstande hat, ist die 0 n t 0 log i e; die Grund
wissenschaften, welche das Wissen untersuchen, sind G nos e 0 10-

gie und Logik; mithin kann jeder Ausschnitt aus der Welt, der in 
das Blickfeld des BewuBtseins getreten ist und nunmehr den objek
tiven Bestand des Urteils darstellt, entweder vom Standpunkte der 
Ontologie (sowie irgendeiner ihr entsprechenden Spezialwissen
schaft, z. B. der Physik, der Chemie, der Psychologie usw.) oder vom 
Standpunkt der Gnoseologie und Logik betrachtet werden. Die 
Struktur eines solchen Ausschnittes setzt sich aus allen möglichen 
ontologischen Zusammenhängen und Relationen (idealen 
Formen), z. B. aus räumlichen, zeitlichen, quantitativen, kausalen Be
ziehungen usw. zusammen. Eben diese 0 n t 0 log i s c he n Zu
sam me n h ä n ge (oder zumindest einige von ihnen) bilden zugleich 
auch die log i s ehe S t r u k t ur des Urteils. Hieraus ergibt sich das 
Problem - für jede logische Form die ihr zukommende ontolo
gische Bedeutung zu bestimmen. Hier soll unter diesem Gesichts
punkte nur die wichtigste von allen logischen Formen, der Zu
sammenhang von Grund und Folge, betrachtet werden, der mit Recht 
als logischer Zusammenhang "aT' i~oX~v bezeichnet werden 
darf. Nehmen wir z. B. das Urteil: "Schnee, welcher der Wärme aus
gesetzt wird, schmilzt"; das Subjekt dieses Urteils - "Schnee, wel
cher der Wärme ausgesetzt wird" und das Prädikat "schmilzt" ver
halten sich zueinander wie Grund und Folge: der Denkinhalt 
"Schnee, welcher der Wärme ausgesetzt wird" nötigt uns auch, den 
Denkinhalt "schmilzt" gelten zu lassen, sofern nur der Erkenntnis
prozeß weiter fortschreitet und nicht durch irgendeine andere Tätig
keit abgelöst wird. Sobald wir aber andererseits "die Einwirkung der 
Wärme auf den Schnee" und "das Schmelzen" desselben nicht als 
Denkinhalte, sondern als Elemente des Seins, als Vorgänge der mate
rialen Welt, betrachten, kann der zwischen ihnen bestehende Zu
sammenhang nur als Zusammenhang von Ursache und Wirku~g 
bezeichnet werden. Der ontologische Kausalnexus, der die 
Struktur. des Seienden bedingt, kann also, sobald dies Seiende in 
das Blickfeld des BewuBtseins tritt, und zum Gegenstande der Er
kenntnis wird. sich zum logischen Zusammenhang im Ur
teil, d. h. zu dem zwischen Subjekt und Prädikat bestehenden Zu
sammenhang von Grund und Folge ausgestalten. Die gleiche Rolle 
kann im Urteil auch jeder andere ontologische Zusammenhang spie-

6* 
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len, dem der Charakter einer notwendigen Relation zwischen Seins
elementen zukommt. So wird in dem Urteil: "ein Quadrat, dessen 
Seite a ist, hat einen Flächeninhalt von a,t", der logische Zusammenr 
hang von Grund und Folge durch die mathematische funktionale 
Ab h ä n gig k ei t zwischen zwei Arten des idealen Seins, nämlich 
zwischen der Seiten länge des Quadrats und seiner Fläche, bedingt. 
Dieselbe Rolle vermag auch der ontologische Zusammenhang von 
Zweck und Mittel, sowie der Zusammenhang von Motiv und Hand
lung zu spielen. Um einen allgemeinen Gattungsnamen für alle onto
logischen Zusammenhänge dieser Art zu haben, wollen wir sie als 
Relationen der funktionalen Abhängigkeit bezeichnen. 

Alle angeführten ontologischen Zusammenhänge haben synthe
tischen Charakter, d. h. sie vermitteln den übergang von irgend
welchen Seinselementen zu solchen anderen Seinselementen, die im 
Vergleich mit den ersteren etwas Neues darstellen. Den gl eiche n 
C ha r akt e r hat aue h der log i s c h e Zu sam m e n h a n g, d. h. 
der zwischen Subjekt und Prädikat bestehende Zusammenhang von 
Grund und Folge; mithin gehören auch die Urteile, die eine solche 
Struktur besitzen, zu den synthetischen Urteilen. 

§ 28. Der Zusammenhang von Grund und Folge ist ein not
wendiger. In dieser Hinsicht besteht kein Unterschied zwischen 
den sogenannten assertorischen Urteilen (Urteilen, die eineTat
sache konstatieren, z. B.: "der Rosenbusch auf diesem runden 
Blumenbeet ist verdorrt") und den apo d i k ti sc h e nUrteilen (z. B. 
denen der Mathematik, wie etwa: "in einem rechtwinkligen Drei
eck ist der Flächeninhalt gleich dem halben Produkt der beiden 
Katheten"): die einen, wie die anderen si nd in dem gl e ich e n 
Maße notwendig. Der Unterschied zwischen diesen beiden Ur
teilsarten besteht bloß darin, das der Grund des Prädikats in den 
ersteren in noch unerkannten Momenten des Gegenstandes verbor
gen liegt (Struktur der Zellengewebe der betreffenden Pflanze usw.), 
in den letzteren dagegen zu deutlicher Einsicht gebracht ist 1). 

§ 29. Sub je k t i v ist jede Urteilsäußerung durch die übe r z eu -
gung gekennzeichnet, daß das Urteil eine Wahrheit enthält, d. h. 
durch die Gewißheit, daß der (real oder ideal) gegebene Gegenstand 
von dem im Prädikat ausgedrückten Seinsinhalt begleitet wird; 0 b -
je k t i v wird diese überzeugung dadurch gerechtfertigt, daß das 
Subjekt des Urteils, sei es in einsichtiger Weise. sei es in noch uner
kannter Form, die Gesamtheit jener Bedingungen enthält, die den 

1) Das weitere siehe hierüber unten § 59. im Zusammenhange mit 
der sogenannten Mo da li tä t der Urteile. 
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Grund des Prädikats bilden. Die geschlossene Gesamtheit all der 
Bedingungen, aus denen sich die Folge mit zwingender Notwendig
keit ergibt, wird zur e ich end erG run d genannt. Es kann somit 
folgender wichtige Satz aufgestellt werden: in je dem Ur te i lei s t 
das Sub j e k t der zur eie h end e G run d des Prä d i kat s. Da 
sämtliche Urteile ohne Ausnahme diesem Satze unterworfen sind 
(von den Wahrscheinlichkeitsurteilen wird unten im Kapitel über die 
Modalität, § 59, die Rede sein), so liegt hier eben ein Ge set z vor, 
nämlich, das Gesetz des zureichenden Grundes. Sofern 
jedes Urteil eine Wahrheit zum Ausdruck bringt, kann dies Gesetz 
auch folgendermaßen formuliert werden: je d e W a h r h e i t, die in 
einem Urteile zum Ausdruck kommt, hat einen zurei
chenden Grund. 

In vielen Systemen der Logik findet sich die Behauptung, der 
eben besprochene Satz wäre kein Gesetz, sondern eine No r m, die 
als solche verletzt werden könne und tatsächlich auch sehr oft ver
letzt wird, nämlich jedesmal, wenn wir eine Behauptung ohne zurei
chenden Grund aufstellen. Die Vertreter dieser Ansicht verhalten 
sich gewöhnlich ablehnend zu der hier dargelegten Theorie, welche 
den zureichenden Grund eines Urteils bereits innerhalb des Urteiles 
selbst, nämlich, im Subjekte des Urteils vorzufinden glaubt: siel 
meinen, jedes Urteil müsse von au ß e n her, durch andere Urteile 
begründet werden. Auf den ersten Blick könnte es scheinen, daß sie 
recht haben; zieht man etwa solche Aussagen in Betracht, wie z. B. 
"der Elefant ist ein flaches Dreieck", "Wasser verwandelt sich unter 
Einwirkung von Wärme in Diamanten" u. dgl., so könnte man 
meinen, das alles wären Urteile, die des zureichenden Grundes ent
behren, folglich sei der oben aufgestellte Satz eine Norm. eine Vor
schrift für richtiges Denken. aber durchaus nicht ein Gesetz. Allein 
dieser Einwand beruht auf einem Mißverständnis. Die Aussage: 
"Wasser verwandelt sich unter Einwirkung von Wärme in Dia
manten" hat die gleiche grammatische Form. wie das Urteil; er
weckt sie zudem im Geiste irgendeines Subjektes ein Zustimmungs~ 
gefühl. so ist auch ihr ps y c hol 0 gis che r (subjektiver) Bestand 
teilweise derselbe. wie im Urteil; was ihr aber fehlt, ist das lo
gische Moment, nämlich der durch den Zusammenhang von Grund 
und Folge bedingte Systemcharakter; daher kann sie nicht als Urteil 
bezeichnet werden. Ja auch von der psychologischen Seite aus ge
sehen, fehlt einer solchen Aussage das wichtigste Merkmal eines 
Urteils: sie ist nicht Produkt des Den ke n s, der übersinnlichen 
Schau, welche die i d e ale n S y s t e m f 0 r me n erfaßt, sondern ein 
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subjektives P ha n t a sie gebilde oder das Produkt irgendeines 
anderen psychischen Prozesses (z. B. einer Gewohnheit. die sich 
unter dem Einflusse von zufälligen Eigentümlichkeiten der indivi
duellen Erfahrung gebildet hat). Derartige Behauptungen. welche 
die grammatische und zum Teil auch die psychologische Form von 
Urteilen haben, wollen wir durch den unbestimmten Terminus Aus ~ 
sage kennzeichnen. wobei wir die Frage offen lassen" welcher Sphäre 
sie ihrem psychologischen Ursprunge nach angehören. 

Das Urteil ist somit. nach der hier vertretenen Lehre. e in I 0 ~ 

gisches System, das den objektivenZusammenhang von 
Grund und Folge enthält. Ein Urteil kann daher nicht 
falsch sein. Jeder Irrtum kommt nicht in einem Urteil, sondern in 
einer Aussage zum Ausdruck, welche äußerlich die Form des Urteils 
annimmt und nicht Produkt des Denkens, sondern Resultat irgend~ 
einer anderen psychischen Tätigkeit ist. Das Den k e n k a n n n ich t 
u n r ich t i g sei n; es kann nur Quelle der Wahrheit sein. ebenso 
wie eine Knallgasexplosion nur Wasser und keine andere chemische 
Verbindung ergeben kann. 

So ist also der Satz: .. in jedem Urteile ist das Subjekt der zu~ 
reichende Grund Prädikats" wahrhaftig ein Gesetz. Da er sich auf 
Urteile und auf die Struktur der in Urteilen zum Ausdruck kom
menden Wahrheit bezieht, so ist er ein logisches (und kein psy~ 
chologisches) Denkgesetz. Die logischen Formen sind aber nichts 
anderes. als ontologische Formen, d. h. Seinsformen, die in das 
Blickfeld des Bewußtseins des erkennenden Subjektes getreten sind. 
Es folgt hieraus, daß dem logischen Gesetze des zurekhenden Grun~ 
des, als ein Ursprüngliches, ein 0 nt 0 log i s c h es Ge set z ent~ 
sprechen muß, nämlich das Gesetz der funktionalen Ab
hängigkeit; dieses besteht darin, daß es kein isoliertes Sein gibt, 
daß alles Sein durch funktionale Zusammenhänge mit 
ir gen dei n e man der e n Sei n ver b und e n ist. 

Endlich existiert drittens, außer dem logischen Gesetze des 
zureichenden Grundes und dem 0 n t 0 log i s c h enGesetze der funk
tionalen Abhängigkeit auch noch die p s y c hol 0 gis c he No r m: .. du 
sollst nur diejenige Aussage für wahr halten, welche zu
reichend begründet ist", d. h. deren Subjekt und Prädikat sich 
zueinander wie Grund und Folge verhalten. Diese Regel verletzen 
wir auf Schritt und Tritt. und zwar jedesmal, wenn wir unsere Zu
stimmung solchen Behauptungen und Gedankenkombinationen er
teilen. denen der logische Zusammenhang fehlt. Die genannte Regel 
ist daher eine N 0 r m für unser Handeln, aber kein Gesetz. 
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Zum Schluß sei noch eine Frage berührt, die zwar nicht in das 
Gebiet der Logik gehört, aber doch Beachtung verdient, weil sie 
leicht zu Mißverständnissen Anlaß geben kann. Wenn anders aller 
Wahrheit Notwendigkeitscharakter zukommt, weil sie dem logischen 
Gesetz des zureichenden Grundes unterworfen ist, und wenn dieses 
Gesetz wiederum sich auf das Gesetz der funktionalen Abhängigkeit 
stützt, so scheint hieraus zu folgen, daß alles erkennbare Sein einer 
eisernen Notwendigkeit unterliegt, und daß es in der der Erkenntnis 
zugänglichen Welt keine Freiheit gibt. Eben damit ein Gegenstand 
erkannt werde, d. h. in einem Urteile zum Ausdruck komme, ist es 
erforderlich, daß seiner Struktur oder seinen Beziehungen zu der 
übrigen Welt funktionale Abhängigkeiten innewohnen, diese aber 
haben Notwendigkeitscharakter, d. h. scheinen mit Freiheit schlecht
hin unvereinbar zu sein. 

Hierauf ist folgendes zu bemerken. Wenn irgendwo Freiheit exi
stiert, so bedeutet das, daß zwischen gewissen Elementen der Welt, 
z. B. A und B, kein notwendiger Zusammenhang besteht. Daraus 
folgt, daß A und B in ein und demselben Urteil nicht die Rolle von 
Subjekt und Prädikat spielen können; das hindert sie aber nicht 
daran, getrennt voneinander Urteilselemente zu bilden; ebenso kön
nen A und Bauch zu sam m enGegenstand oder Prädikat eines 
Urteils sein, so z. B. in der Behauptung: "A und B stehen in keinem 
notwendigen Zusammenhang zueinander"; in der Tat, das Prädikat 
"frei" oder das Prädikat "keine Notwendigkeit in sich enthaltend" 
bildet eine notwendige Bestimmung des Verhältnisses zweier solcher 
Weltelemente. 

§ 30. Sofern das Urteil dem Gesetze des zureichenden Grundes 
unterworfen ist, hat es Notwendigkeitscharakter. Dieser kommt 
in der Struktur des Urteils dadurch zum Ausdruck, daß er den 
übergang vom Gegenstande (und Subjekt) zum Prädikat notwendig 
macht. Dazu ist aber erforderlich, daß mindestens zwei Urteils
elemente, nämlich, einerseits der Begrilndungszusammenhang und 
andererseits, sei es das Subjekt oder das Prädikat, durch strenge 
Be s tim m t h e i t gekennzeichnet sind. Es ist dies eine noch ur
sprünglichere Bedingung des Wissens und Denkens, als das Ge set z 
des zureichenden Grundes. Ihr Wesen findet seinen Aus
druck in drei Gesetzen - in dem Ge set z e der I de n t it ä t, dem 
Gesetze des Widerspruchs und dem Gesetze des aus
geschlossenen Dritten. Diese Gesetze werden von verschie
denen Logikern sehr verschieden formuliert. Da es uns hier nicht auf 
eine historische Betrachtung der Logik ankommt, sollen diese Unter-
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schiede nur soweit zur Sprache kommen, als es zur KlarsteIlung der 
hier entwickelten Lehre und zur Beseitigung etwaiger Mißverständ
nisse erforderlich ist. 

Ebenso, wie das Gesetz des zureichenden Grundes, enthält auch 
jedes der eben genannten Gesetze in Wirklichkeit drei Sätze in sich: 
ein ontologisches Gesetz, ein logisches Denkgesetz und eine psy
chologische Norm. Beginnen wir mit den 0 n t 0 log i s ch e n Ge
setzen der Bestimmtheit. Sie besagen uns folgendes: jede Seite 
der Welt, die sinnlicher oder intellektueller Schau zugänglich ist. 
jeder Teil oder jedes Element der Welt usw. ist etwas Bestimm
te s, etwas An der es, als alle üb r i gen Eie m e n ted er Welt. 
Nehmen wir ein beliebiges A oder B oder C (die Gelbheit, die Röte. 
die Härte u. dgl.). Jedes von ihnen ist ein eigenartiges "Dies", das 
durch seinen besonderen Inhalt (durch die A-heit oder die B-heit 
oder die C-heit) bestimmt ist und die gesamte übrige Welt 
aus s chi i eßt: die Gelbheit, ihrem eigenen Inhalte nach betrach
tet, ist nicht die Röte, nicht die Harte, nicht ein Punkt usw., usw. Die
ses gegenseitige Einanderausschließen der Weltinhalte 
ist nicht ein re ale r Kampf der Seinsinhalte in Raum und Zeit, es ist 
nicht ein Zunichtemachen des einen Seins dureh das andere, nicht 
ein gegenseitiges Widerstand-leisten und Sich-hemmen. Die eben 
beschriebenen Gegensätzlichkeiten behindern einander so wenig in 
ihrem Sein, daß sie dem gleichen Raume, der gleichen Zeit, ja ein 
und demselben Dinge innewohnen können; ein und derselbe Raum 
kann von blauem Licht und von Resedaduft durchdrungen sein; ein 
und derselbe Gegenstand kann gelb und zugleich hart sein; die 
menschliche Seele kann zugleich von Trauer und Andacht ergriffen 
sein usw. Und umgekehrt: so weit auch zwei Seinsinhalte in Raum 
und Zeit voneinander entfernt sein mögen, so bleibt das eben be
schriebene Verhältnis des Einanderausschließens immer noch be
stehen: Gelbheit, oder Röte, oder Härte, oder ein Punkt usw. stehen 
in negativer Korrelation zueinander, unabhängig von 
Rau m und Z e i t. Diese Art der Gegensätzlichkeit kann daher 
ideale Gegensätzlichkeit genannt werden im Unterschiede von der 
realen Gegensätzlichkeit, welche im Kampfe und gegensei
tiger Aufhebung zweier Seinsinhalte in Raum und Zeit besteht; 
so etwa wenn zwei Körper A und B, die sich auf derselben Geraden 
in entgegengesetzter Richtung bewegen, zusammenstoßen und ein
ander an weiterer Fortbewegung in der gleichen Richtung hindern. 
Die ideale Gegensätzlichkeit der Seinsinhalte bewirkt kein derartiges 
Einanderhemmen, sie sichert lediglich den Elementen der Welt einen 
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bestimmten in d iv i d u e ll e n Charakter, eine eigenartige beschränkte 
(determinierte) "Diesheit" (haecoeitas) und ermöglicht auf diese Weise 
den Reichtum, die Komplexität und die Mannigfaltigkeit der Welt. 
Mit Rücksicht auf diese ihre metaphysische (ontologische) Bedeu
tung kann die ideale Gegensätzlichkeit der Seinsinhalte auch als die 
determ in ierende G egensä tz lichke i t bezeichnet werden. 

Die Bestimmtheit, die aus der determinierenden Gegensätzlich
keit hervorgeht, ist durch mehrere Eigenschaften ausgezeich
net; ihren erschöpfenden Ausdruck finden diese in folgenden drei 
Gesetzen, die sich am besten mit Hilfe des Symbols A formulieren 
lassen, da es höchst schwierig ist für so abstrakte Denkinhalte einen 
bündigen und eindeutigen sprachlichen Ausdruck zu finden: "jedes 
determinierte Element der Welt ist etwas Bestimmtes, z. B. "A"; 
"kein A ist ein Nicht-A"; "jedes determinierte Element der Welt ist 
entweder A oder ist Nicht-A ". Das erste dieser Gesetze ist das Ge
setz der I den t it ä t (eigentlich eignet sich diese herkömmliche Be
zeichnung nicht für das ontologische Gesetz der Bestimmtheit, son
dern für das darin begründete logische Denkgesetz, sowie für die 
entsprechende Norm, auf die wir weiter unten zu sprechen kommen), 
das zweite ist das Gesetz des W i der s p r u c h e s und das dritte 
- das Gesetz des aus ge s chi 0 s sen enD ritt e n. Der 0 nt 0 -

log i s c h e Charakter dieser Gesetze ist evident: es ist hier nicht 
die Rede von den Eigenschaften des Urteils oder von denen der 
Wahrheit, es sind also keine logischen Denkgesetze. Um allen 
Mißverständnisen hinsichtlich des zweiten und des dritten Gesetzes 
zu begegnen, muß genau festgestellt werden, was der Terminus 
"Nicht A" bedeutet und was unter dem Worte Widerspruch zu ver
stehen ist. 

Der ideale Gegensatz wird kontradiktorischer Gegen
s atz in dem Falle genannt, wenn der Inhalt des einen Objektes 
einen Teil der Merkmale des anderen (ideell) aus
sc h li eßt, ohne daß die ausgeschlossenen Merkmale durch etwas 
Positives er set z t werden; so stehen beispielsweise die mathema
tischen Objekte "ganze Zahl" und "Nicht-ganze Zahl" (eine Zahl, 
die das Merkmal der Ganzheit nicht besitzt) im Verhältnis kontra
diktorischer Gegensätzlichkeiten zueinander. Werden durch die Ne
gation "Nicht" sämtliche Merkmale des Objektes A beseitigt, so er
gibt sich daraus ein sehr allgemeiner Begriff "Nicht-AU, der einen 
außerordentlich weiten Umfang hat, dafür aber höchst inhaltsarm 
ist, nämlich lediglich durch das Merkmal der "nicht-A-heit" gekenn
zeichnet ist, z. B. im Gegensatz zu "Dreieck" - "Nicht-Dreieck" 
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(z. B. ein Quadrat, eine Kugel, die Sonne, die Gerechtigkeit usw., 
usw.), oder im Gegensatz zu ,,ganze Zahl" - "Nicht-ganze Zahl" 
(in diesem Fall bezieht sich die Negation nicht bloß auf das Merk
mal "ganz", wie in dem oben angeführten Beispiel, sondern auf alle 
der ,,zahl" zukommenden Merkmale). 

Der ideale Gegensatz heißt konträrer Gegensatz in dem 
Fall, wenn der Inhalt des einen Objektes eines oder mehrere 
Me r k mal e des anderen (ideell) aus s c h li eßt und dabei das aus
geschlossene Merkmal durch ein mit ihm unvereinbares posi
tives Merkmal ersetzt wird, z. B. "ganze Zahl" - "Bruchzahl"; 
ebenso stehen solche Objekte wie "Dreieck" und "Quadrat" oder 
"Dreieck" und "Kugel", "Dreieck" und "Gerechtigkeit" usw: usw. in 
einem Verhältnis der konträren Gegensätzlichkeit zueinander; nur 
solche Objekte, die in Begriffen gedacht werden, welche dem Be
griffe "Dreieck" über- oder untergeordnet sind oder sich mit ihm 
kreuzen (z. B. "Figur", "gleichschenkliges Dreieck", "einem Kreis 
eingeschriebene Figur" usw.) sind dem Objekt "Dreieck" nicht ent
gegengesetzt, da sie keine mit dem "Dreieck-sein" unvereinbare Merk
male enthalten. 

Auch das Gesetz des ausgeschlossenen Dritten kann zu Mißver
ständnissen Anlaß geben: wenn es besagt, daß "jedes determinierte 
Element der Welt entweder A oder Nicht-A ist", so ist zu beachten, 
daß diese Formel nur dann richtig ist, wenn unter A und Nicht-A 
kontradiktorisch-entgegengesetztE!\ und nicht konträr-entgegengesetzte 
Begriffe verstanden werden, z. B.: "NN ist entweder gerecht oder 
nicht gerecht", "dieses Wasser ist entweder heiß oder nicht heiß"; 
die Behauptungen: "dieser Mensch ist entweder gerecht oder un
gerecht" (parteiisch), "dieses Wasser ist entweder heiß oder kalt" 
entsprechen natürlich dem Gesetze des ausgeschlossenen Dritten 
nicht, weil zwischen "Gerechtigkeit" und "Ungerechtigkeit" (Par
teilichkeit), zwischen "kalt-" und "heiß-sein" Zwischenstufen möglich 
sind, wie etwa warm, lauwarm, kühl usw.; und das Wasser infolge
dessen weder heiß noch kalt, sondern etwas Drittes sein kann (z. B. 
lauwarm). Selbstverständlich müssen die kontradiktorisch-engegen
gesetzten Prädikate "heiß", "nicht-heiß", zwischen denen nichts Drit
tes möglich ist, klar und deutlich gedacht werden, d. h. ihr Inhalt 
muß ein streng bestimmter sein; so darf etwa als "heiß" nur eine 
solche Temperatur bezeichnet werden, die nicht über eine gewisse 
Grenze, z. B. 800 C hinaus liegt. 

§ 31. Die Bestimmtheit der Objekte des Denkens, die in dem 
Untergeordnetsein derselben unter die Gesetze der Identität, des 
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Widerspruchs und des ausgeschlossenen Dritten gründet, hat für die 
Erkenntnistätigkeit eine außerordentlich große, ja im gewissen Sinne 
eine noch umfassendere Bedeutung, als das Gesetz des zureichen
den Grundes. In der Tat, durch die Gesetze der Bestimmtheit wird 
die Form sowohl der Elemente, als auch des ganzen Systems 
des objektiven Urteilsinhaltes bedingt; das Gesetz des zureichenden 
Grundes bedingt dagegen nur die Struktur des ganzen Urteils oder 
eines Systems von Urteilen. 

In ihrer Bedeutung für das Wissen betrachtet, gewinnen die Ge
setze der Bestimmtheit den Charakter von logischen Denk
gesetzen und können dann in folgender Weise formuliert werden: 
"in alle n Urte ilen b leibt der 0 bj ek tive Inhalt A stets 
ein mit sich selbst identisches A" (Gesetz der Identität); 
"in keinem Urteile und keiner UrteiIsverknüpfung kann der objek
tive Inhalt A Nicht-A sein" (Gesetz des Widerspruches); daraus folgt 
unmittelbar, daß "jeder Gedanke, der einen Widerspruch 
e n t hält, f als chi s t", ferner, daß "z w eie i n a n der w i der s p re
ehen d e Ge danken nich t beid e wahr sein könne n" und end
lich, drittens, "zwei einander widersprechende Gedanken 
kön n e n ni ch t bei d e fa I sc h se in" (Gesetz des ausgeschlossenen 
Dritten). Aus der Verbindung des Gesetzes des ausgeschlossenen 
Dritten ergibt sich eine weitere Regel, die für die Ermittelung der 
Wahrheit eine äußerst wichtige Handhabe bietet: "wen n z w e i 
Denkinhalte vorliegen, die einander kontradiktorisch 
entgegengesetzt sind, so muß einer von ihnen wahr 
sein". In solch einem Falle ist die Wahrheit noch nicht bekann4 
doch ist sie jedenfalls nirgends anders, als innerhalb des gegebenen 
Gegensatzpaares zu suchen. Wenn z. B. in einer Diskussion jemand 
behauptet, "in allen Flüssigkeiten pflanze sich der Druck nach allen 
Seiten gleichmäßig fort", sein Gegner dagegen darauf besteht, daß 
"in einigen Flüssigkeiten der Druck sich nicht nach allen Seiten 
gleichmäßig fortpflanzt", so kann man, ohne der Sache auf den 
Grund zu gehen, lediglich auf das Gesetz des ausgeschlossenen Drit
ten gestützt (da die beiden Behauptungen zueinander im Verhält
nis kontradiktorischer Gegensätzlichkeit stehen), mit absoluter Ge
wißheit behaupten, daß die Wahrheit nur innerhalb dieses Gegen
satzpaares enthalten sein kann (eine dritte Möglichkeit, welche so
wohl die erste, wie die zweite Behauptung zugleich ersetzen könnte, 
kann es nicht geben); da ferner, nach dem Gesetze des Widerspruches 
nicht heide Behauptungen wahr sein können, ist es absolut sicher, 
daß entweder die eine oder die andere Behauptung die Wahrheit 
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trifft. Gewiß sind das Gesetz des Widerspruches und das Gesetz des 
ausgeschlossenen Dritten nicht imstande, die Lösung der Frage bis 
zu Ende zu führen und anzugeben, welche von beiden Behauptungen 
die Wahrheit enthält. Doch ist auch das schon ein großer Gewinn, 
daß das Gebiet, innerhalb dessen die Wahrheit zu suchen ist, durch 
die beiden entgegengesetzten Behauptungen mit aller Strenge und 
Genauigkeit umgrenzt wird. 

Das Gesetz des zureichenden Grundes beherrscht die Struktur des 
Urteils als eines Ganzen. Sobald die Einsicht gewonnen ist, daß eine 
Aussage diesem Gesetze entspricht, d. h. ein System darstellt, in 
welchem der Zusammenhang von Grund und Folge vorliegt, so ist 
damit auch die endgültige Entscheidung über ihren 
W a h r h e i t s wer t gegeben. So nimmt also das Gesetz des zu
reichenden Grundes im Vergleich zu den drei anderen logischen Denk
gesetzen eine besondere Stellung ein. Wir wollen dasselbe als s y n
thetische Notwendigkeit des Folgens im Urteil bestimmt. 
Die Gesetze der Identität, des Widerspruches und des ausgeschlos
senen Dritten seien dagegen als an al y t i s c he logische Denkgesetze 
gekennzeichnet; bedingen sie doch die Bestimmtheit derDenkobjekte, 
d. h. diejenige Eigenschaft derselben, welche die Analyse und die 
analytische Notwendigkeit des Folgens allererst er
möglicht. 

§ 32. Das logische Gesetz des Widerspruchs, laut dem "zwei ein
ander widersprechende Aussagen nicht beide wahr sein können", 
eignet sich, dank seiner Evidenz und Einfachheit, besonders gut 
dazu, um den Unterschied zwischen Logik und Psychologie, oder. 
allgemeiner gesprochen, zwischen einer Wissenschaft der i d e ale n 
Formen und einer Wissenschaft der rea len Ta ts ac he n zu er
läutern und nachzuweisen, daß die Gesetze der Logik keine empi
rischen Verallgemeinerungen sind, die auf induktivem Wege ge
wonnen werden. Diese Aufgabe ist in glänzender Weise von Husserl, 
im ersten Bande seiner "Logischen Untersuchungen" (Prolegomena 
zur reinen Logik, Kapitel V) gelöst worden. Indem er Mill's Lehre 
vom Satz des Widerspruchs kritisch beleuchtet, zeigt er hier nicht 
bloß, daß eine ps y c hol 0 gis ehe Ausdeutung dieses Satzes un
möglich ist, sondern weist auch die Unzulänglichkeit des gesamten 
in d iv i d ua li s t i s c h-em p iris ti s chen Systems der Logik mit 
überzeugender Klarheit nach. Die kritischen Ausführungen Husserls 
über Mill's psychologische Lehre vom Gesetze des Widerspruches 
seien hier fast in vollem Umfange wiedergegeben 1). ..Bekanntlich" 

1) E. H u s se r I, Logische Untersuchungen, I, S. 79. 
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sagt Husserl: "lehrt J. St. Mill das pr i n c i p i um co n tr a d ict ion i s 
sei "eine unserer frühesten und naheliegendsten Verallgemeinerungen 
aus der Erfahrung". Seine ursprüngliche Grundlage findet er darin, 
"daß Glaube und Unglaube zwei verschiedene Geisteszustände sind", 
die einander ausschließen. Dies erkennen wir, so fährt er wörtlich 
fort, aus den einfachsten Beobachtungen unseres eigenen Geistes. 
Und richten wir unsere Beobachtung nach außen, so finden wir auch 
hier, daß Licht und Dunkel, Schall und Stille, Gleichheit und Un· 
gleichheit, Vorangehen und Nachfolgen, Aufeinanderfolge und 
Gleichzeitigkeit, kurz jedes positive Phänomen und seine Vernei· 
nung (negative) unterschiedene Phänomene sind, im Verhältnis eines 
zugespitzten Gegensatzes, und das eine immer dort abwesend, wo das 
andere anwesend ist ... Ich betrachte", sagt er, J,das fragliche Axiom 
als eine Verallgemeinerung aus alI diesen Tatsachen". 

Husserl verweist auf eine Stelle des "überblicks über die Philo· 
sophie" W. Hamilton's, in der Mill behauptet, daß: "the belief in 
such a proposition is, in the present constitution of nature, impos· 
sible as a mental fact." "Wir entnehmen daraus", sagt Husserl, 
.. daß die Inkonsistenz, die im Satze vom Widerspruch ausgedrückt 
wird, nämlich das Nichtzusammenwahrsein kontradiktorischer Sätze, 
von Mill als Unverträglichkeit solcher Sätze in unserem be ... 
li e f gedeutet wird. Mit anderen Worten: dem Nie h t z usa m· 
menwahrsein der Sätze wird substituiert die reale Un· 
verträglichkeit der entsprechenden Urteilsakte. Dies har· 
moniert auch mit der wiederholten Behauptung MiIrs, daß Glaubens· 
akte die einzigen Objekte seien, die man im eigentlichen Sinne als 
wahr und falsch bezeichnen könne. Zwei kon tradiktorisch ent ... 
gegengesetzte Glaubensakte können nicht koexistie· 
re n - so müßte das Prinzip verstanden werden". "Hier regen sich 
nun allerlei Bedenken. Zunächst ist der Ausspruch des Prinzips 
sicher unvollständig. Unter welchen Umständen, so wird man fragen 
müssen, können die entgegengesetzten GIaubensakte nicht koexistie· 
ren? In verschiedenen Individuen können, wie allbekannt, entgegen
gesetzte Urteile sehr wohl koexistieren? Wir werden also, zugleich 
den Sinn der realen Koexistenz auseinanderlegend, genauer sagen 
müssen: In demselben Individuum, oder noch besser, in demselben 
Bewußtsein, können während einer noch so kleinen Zeitstrecke kon
tradiktorische GIaubensakte nicht andauern. Aber ist dies wirklich 
ein Gesetz? Dürfen wir es wirklich mit unbeschränkter Allgemein· 
heit aussprechen? Wo sind die psychologischen Induktionen, die zu 
seiner Annahme berechtigen? Sollte es nicht Menschen gegeben 
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haben, und noch geben, die gelegentlich, z. B. durch Trugschlüsse 
verwirrt, Entgegengesetztes zu gleicher Zeit für wahr hielten 1 Hat 
man wissenschaftliche Forschungen darüber angestellt, ob der
gleichen nicht unter den Irrsinnigen und vielleicht sogar bei nackten 
Widersprüchen vorkomme? Wie steht es mit den Zuständen der 
Hypnose, des Fieberdeliriums usw.? Gilt das Gesetz auch für Tiere 1" 

"Vielleicht begrenzt der Empirist, um diesen Einwänden zu ent
gehen, sein Gesetz durch passende Zusätze, z. B. daß es nur für 
normale und im Zustande normaler Denkverfassung befindliche In
dividuen der Spezies homo Geltung beanspruche. Aber es genügt die 
verfängliche Frage nach der genaueren Bestimmung der Begriffe 
,normales Individuum' und ,normale Denkverfassung' aufzuwerfen, 
und wir erkennen, wie kompliziert und wie inexakt der Inhalt des 
Gesetzes geworden ist, mit dem wir es zu tun haben." 

"Es ist nicht nötig, diese Betrachtungen weiter fortzusetzen, (ob
schon z. B. das im Gesetz auftretende Zeitverhältnis einigen Anhalt 
bieten würde); sie sind ja mehr als ausreichend, um die erstaunliche 
Konsequenz zu begründen, daß unser wohlvertrautes principium con
tradictionis, welches man allzeit für ein evidentes, absolut exaktes 
und ausnahmslos gültiges Gesetz gehalten hatte, in Wahrheit das 
Muster eines grob ungenauen und unwissenschaftlichen Satzes ist, 
welcher erst nach mancherlei Korrekturen. die seinen scheinbar exak
ten Gehalt in einen recht vagen umwandeln, zum Range einer plau
siblen Vermutung erhoben werden kann. So muß es sich freilich ve~ 
halten, wenn der Empirismus darin im Rechte ist, daß die Unver
träglichkeit, von der das Prinzip spricht, als reale Inkoexistenz von 
kontradiktorischen Urteilsakten, also das Prinzip selbst als eine em
pirisch-psychologische Allgemeinheit zu deuten sei. Und der Empi
rismus Mill'scher Observanz denkt nicht einmal daran, jenen grob 
ungenauen Satz, der aus der psychologischen Deutung zunächst her
vorgeht, wissenschaftlich zu begrenzen und zu begründen; er nimmt 
ihn, so wie er sich gibt, so ungenau, wie es bei ,einer der frOhesten 
und nächstliegenden Verallgemeinerungen aus der Erfahrung', d. h. 
bei einer rohen Verallgemeinerung der vorwissenschaftlichen Empirie 
nur irgend zu erwarten ist. Gerade da, wo es sich um die letzten 
Fundamente aller Wissenschaft handelt, soll es bei dieser naiven 
Empirie mit ihrem blinden Assoziationsmechanismus sein Bewenden 
haben. Oberzeugun~n, die ohne alle Einsicht aus psychologischen 
Mechanismen erwachsen, die keine bessere Rechtfertigung haben als 
allverbreitete Vorurteile, die vermöge ihres Ursprungs einer halt
baren oder festen Begrenzung ermangeln, und die, wenn sie s. z. s. 
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beim Wort genommen werden, nachweislich Falsches einschließen
sollen die letzten Gründe für die Rechtfertigung aller im strengsten 
Wortsinne wissenschaftlichen Erkenntnis darstellen." 

"Doch dies haben wir hier nicht weiter zu verfolgen. Wichtig ist 
es aber, auf den Grundirrtum der gegnerischen Lehre mit der Frage 
zurückzugehen, ob denn jener empirische und wie immer zu formu
lierende Satz über Glauhensakte, wirklich der Satz ist, von dem in 
der Logik Gebrauch gemacht wird. Er sagt: Unter gewissen sub
jektiven (leider nicht näher erforschten und komplett angebbaren) 
Umständen können in demselben Bewußtsein zwei als ja und nein 
entgegengesetzte Glaubensakte nicht zusammen bestehen. Ist das 
wirklich gemeint, wenn die Logiker sagen: ,Zwei kontradiktorische 
Sätze sind nicht heide wahr'? Wir brauchen nur auf die Fälle hinzu
blicken, wo wir uns dieses Gesetzes zur Regelung der Urteiltätig
keiten bedienen, und wir erkennen, daß seine Meinung eine ganz 
andere ist. In seiner normativen Wendung besagt er offenbar dies 
und nichts anderes: Welche Paare entgegengesetzter Glaubensakte 
herausgegriffen werden mögen - ob nun demselben Individuum an
gehörig oder auf verschiedene verteilt; ob in demselben Zeitabschnitt 
koexistierend oder durch irgendwelche Zeitabschnitte getrennt - es 
gilt in absoluter Strenge und Ausnahmslosigkeit, daß die Glieder des 
jeweiligen Paares nicht beide richtig, d. i. wahrheitsgemäß sind. Ich 
denke, man wird an der Gültigkeit dieser Norm selbst auf empiri
scher Seite nicht zweifeln können. Jedenfalls hat es die Logik da, wo 
sie von den Denkgesetzen spricht, nur mit dem zweiten, logischen 
Gesetze zu tun, und nicht mit jenem vagen, dem Inhalt nach total 
verschiedenen und bisher noch nicht einmal formulierten "Gesetz" 
der Psychologie 1)." 

§ 33. Sind die Sätze der Identität, des Widerspruches und des 
ausgeschlossenen Dritten zu den Normen oder zu den Gesetzen zu 
rechnen, ist ihre Erfüllung von dem Willen des erkennenden Sub
jektes abhängig oder nicht1- Als Ausdruck der ontologischen 
Form der Bestimmtheit können diese Sätze gewißlich durch 
niemandes Willen verletzt werden und kommen allent
halben ohne Ausnahme zur Verwirklichung. 

Um weiter die Frage zu entscheiden, ob die diesen ontologischen 
Formen entsprechenden logischen Prinzipien zu den Normen 
oder zu den Gesetzen gehören, müssen wir uns die oben entwickelte 
Lehre vom Denken und dem Unterschiede zwischen der subjek-

1) H u s se r I, Logische Untersuchungen, Bd. I, S. 81-84. 
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tiven und der objektiven Seite desselben in Erinnerung bringen. Die 
subjektive Seite der Erkenntnis, d. h. die psy chische Tätigkeit 
des erkennenden In d iv i d u ums, besteht lediglich in Akten des 
Schauens und Vergleichens (des Unterscheidens, d. h. der Analyse). 
Die 0 b je k t iv e Seite der intellektuellen und der sinnlichen Erkennt
nis, d. h. dasjenige, worauf die Anschauungs- und Vergleichungsakte 
gerichtet sind, ist dagegen der originäre Gegenstand (der Ausschnitt 
aus der Welt) selbst, der jederzeit und ohne je$liche Ausnahme den 
genannten Gesetzen der Bestimmtheit unterworfen ist. Hieraus folgt, 
daß das Denken, so lange es wirklich Denken, d. h. Schauen 
ist, die oben angeführten logischen Regeln nicht verletzen kann: 
"In allen Urteilen bleibt der objektive Inhalt A mit sich selbst iden
tisch", "zwei Denkinhalte, die einen Widerspruch enthalten, können 
nicht beide wahr sein" usw. Mit anderen Worten, diese Regeln sind 
logische Denkgesetze und nicht Normen. Widersprüche, Ver
stöße gegen die Identität von Denkinhalten u. dgl. kommen freilich 
in unseren Aussagen sehr oft vor, aber sie treten immer nur dann 
auf, wenn das Denken (d. h. die Schau und die Analyse), sei es be
wußt oder unbewußt, durch hinzukommende an der weit i ge T ä
ti g k ei t endes Subjektes, z. B. durch Phantasieakte, durch rein 
assoziative Gedankenverbindungen u. dgl. kompliziert wird. Da diese 
Tätigkeiten sub je k t i v sind, so besteht z. B. in der Aussage: "Das 
Quadrat, das ich zu konstruieren beabsichtige, wird rund sein", der 
Widerspruch nicht als ein Erschautes, sondern als die Auf gab e , 
eine Synthese von "Rundheit" und "Nichtrundheit" herzustellen. 
Diese Aufgabe verstehe ich zwar, d. h. ich verstehe, daß sie in der 
Verknüpfung von Rundheit und Nichtrundheit besteht, ihre Lösung 
ist aber unmöglich: eine "runde Nichtruqdheit" kann daher als ein 
Erfülltes nicht erschaut werden. Von dem Willen des Menschen 
hängt es ab, ob er einen Denkakt (d. h. Schau und Analyse) oder 
einen Phantasieakt u. dgl. vollzieht. Deshalb ist es von Nutzen, dem 
Willen des Menschen, sofern er nach Wahrheit sucht, eine Reihe 
von Normen (Ratschlägen) zur Anleitung zu geben, die es ihm er
leichtern sollen, sich vor solchen unwillkürlichen Verfälschungen 
des Denkens durch andere psychische Tätigkeiten in acht zu nehmen. 
Natürlich können diese Normen nur in wesentlichen Merkmalen des 
Denkens gründen, d. h. in solchen Merkmalen, die in den log i -
sc h enD e n k g e set zen ihren Ausdruck finden. Auf Grund des 
Vorhergehenden lassen sich vorläufig drei Normen aufstellen, die 
ein zwar notwendiges, jedoch noch nicht zur eie h end es Kriterium 
für das Vorhandensein des Denkens bieten; praktisch können sie 
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daher nur als untrügliches Kriterium für das Nichtvorhan~ 
den sei n von Den k e n verwertet werden: "Du sollst nur solche 
Aussagen als wahr be hau p t e n, d. h. als durch das Denken er
wiesene Wahrheiten anerkennen, in denen jedes determinierte ob
jektive Element mit sich selbst identifiziert ist, und die keinen Wi
derspruch und keinen Verstoß gegen das Gesetz des ausgeschlosse
nen Dritten enthalten". Diese Normen können natürlich leicht ver
letzt werden und werden auch tatsächlich nicht bloß in den Aus
sagen des Alltagslebens, sondern selbst in wissenschaftlichen und 
philosophischen Abhandlungen sehr oft verletzt. 

§ 34. Auf den ersten Blick könnte es scheinen, daß die drei Ge
setze der Bestimmtheit in Wirklichkeit ein Gesetz sind, daß auf 
dreierlei verschiedene Weise zum Ausdruck gebracht wird. Dem 
ist jedoch nicht so. Freilich ist in allen drei Gesetzen von ein - und 
der seI ben i d e ale n F 0 r m der determinierten Objekte die Rede, 
nämlich von ihrer Bestimmtheit, aber ein jedes von ihnen charakte
risiert diese Form von einer neuen Seite: .so ist im ersten Gesetze 
nur von der mit sich selbst identischen Eigenart eines jeden Ob
jektes die Rede; man könnte versucht sein, eine solche Eigenart 
etwa auch in einer ,,A-heitlichen Nicht-A-heit" anzuerkennen (in einer 
geraden Nichtgeradheit ~. dgl.), die mit sich selbst identisch ist, 
d. h. in allen Denkakten als "A-heitliche Nicht-A-heit" erhalten bleibt. 
Allein das Gesetz des Widerspruches erg ä n z t das Gesetz der Iden
tiUit, indem es die Existenz einer "A-heitlichen Nicht-A-heit" für 
unmöglich erklärt und das Gesetz des ausgeschlossenen Dritten 
bringt noch eine weitere Ergänzung durch den Hinweis, daß es außer 
der "A-heit" und der "Nicht-A-heit" keine dritte Möglichkeit gibt. 

Freilich sind alle diese drei Seiten der Bestimmtheit so innig 
miteinander verbunden, daß beim Gedanken an das erste logische 
Gesetz, welches die positive Seite der Bestimmtheit zum Ausdruck 
bringt, nämlich die "A-heit des A", unvermeidlich auch das zweite 
und das d' ritt e Ge set z mitgedacht werden, welche die Be
stimmtheit von ihren anderen Seiten charakterisieren; es entsteht da
her die Illusion, als wären das zweite und das dritte Gesetz bloß 
Paraphrasen des ersten. Daher bedarf es einer besonderen An
strengung des analysierenden und abstrahierenden Denkens, um das 
Eigentümliche, das in jedem dieser Gesetze zum Ausdruck kommt, 
zu erfassen. 

Infolge des innigen Zusammenhanges der drei analytischen logi
schen Denkgesetze, sind auch die ihnen entsprechenden Normen 
ebenso eng miteinander verbunden, mit anderen Worten, die Ver-

LoBklj, Lolrlk 7 
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letzung einer derselben zieht unvermeidlich eine Verletzung der bei
den anderen nach sich. In der Tat, angenommen, ein Forscher habe 
am Anfange seiner wissenschaftlichen Abhandlung die Behauptung 
aufgestellt "S ist P", im weiteren Verlauf der Untersuchung spricht 
er sich aber, ohne es zu merken, in entgegengesetztem Sinne aus. 
daß "S nicht P" ist. Hier liegt ein Verstoß gegen die Norm des 
Widerspruchs vor. Aber auch die Norm der Identität ist hier ver
letzt: wenn dem betreffenden Forscher ein und derselbe durch den 
Begrüf S fixierte Gegenstand das eine Mal als P, das andere Mal 
als nicht-P gilt, so erkennt er damit den Inhalt dieses Gegenstandes 
nicht als mit sich selbst identisch an. Dafür, daB hier keine Ver
letzung der Identitätsnorm vorliege, lieBe sich vielleicht folgende 
Erwägung anführen: Wenn ich zuerst behaupte, S sei P, dann später 
aber anerkenne, S sei nicht P, so hebe ich das erste Urteil 
da dur c h ni c h tau f; ich befolge also die Norm der Identität, 
stelle aber zugleich ne ben das er s te Ur teil noch eine neue Be
hauptung, nämlich "S ist nicht P·'. Allein diese Erwägung ist nicht 
zutreffend. Um uns davon zu überzeugen, wollen wir dieselbe in 
noch einfacherer Weise ausdrücken. Wenn die beiden angeführten 
Aussagen gegen die Norm des Widerspruches verstoBen, so be
deutet das, daB in beiden Aussagen die Rede von ein und derselben 
Eigenschaft des Gegenstandes ist, die hier wie dort, zu ein und der
selben Zeit und in ein und derselben Beziehung betrachtet wird. 
Wenn wir also zwei solche Sätze zugleich als wahr aussagen, so ha
ben wir damit anerkannt, daß P = P und zugleich nicht = P ist. 
Sofern das erste Prädikat der Identitätsnorm Genüge leistet. ent
st('ht die 111 u s ion, als läge hier überhaupt kein VerstoB gegen 
diese Norm vor. Allein die Identitätsnorm fordert ja, daß die P-heit 
nicht nur ein mal, sondern je des mal als P-heit behauptet werde. 
folglich enthält das zweite Prädikat eine Verletzung eben dieser 
Norm. Zu behaupten, sie wäre hier doch befolgt worden, das wäre 
dasselbe, wie wenn jemand auf dem Schachbrett zwei Züge mit 
dem Springer machte, zunächst einen regelrechten und dann einen 
regelwidrigen, und auf die Bemerkung des Gegners, er hätte die 
Spielregeln verletzt, erwiderte: "Nein, ich habe die Regeln genau be
folgt, denn mein erster Zug war vollkommen regelrecht". Endlich 
ist in dem obigen Beispiel - "S ist P und nicht P" - auch die 
Norm des ausgeschlossenen Dritten verletzt. Diese läBt sich folgen
dermaßen formulieren: Du sollst als eine durch das Denken er
wiesene Wahrheit nur ein solches System von Aussagen anerken
nen, in dem jeder Begriff mit jedem anderen Begriffe sich entweder 
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verknüpfen oder nicht verknüpfen läßt; ein drittes Verhältnis zwi
schen Begriffen, das an die Stelle der heiden ersten treten kOnnte, ist 
nicht denkbar. Unser Forscher, der gegen die Normen der Iden
titllt und des Widerspruches verstoBen hat, hat damit zugleich auch 
die Norm des ausgeschlosenen Dritten verletzt, denn er hat eine 
dritte Relation ersonnen, welche sowohl Verneinung wie Bejahung, 
jede für sich genommen, ersetzen soll, nämlich die gl eie h z e i ti g e 
Verbin dung von Bej ahung und Verneinung. 

§ 35. Die zahlreichsten Mißverständnisse ruft das Gesetz der 
Identität hervor. Sehr oft wird dasselbe in die Formel "A ist A" ge
kleidet oder als Regel: "omne BUbjectum est praedlcatum BUf' (jedes 
Subjekt ist Prädikat seiner selbst), zum Ausdruck gebracht. Diese 
Formulierungen geben zu der Behauptung Anlaß, das Gesetz der 
Identität sei bloß eine Tautologie und besage nichts weiter als die 
Wiederholung ein und desselben Begriffes - "eine Brücke ist eine 
Brücke", "ein Dreieck ist ein Dreieck" usw. Die oben gegebene Dar
stellung dieses Gesetzes zeigt, daß es durchaus keine Tautologie ist. 
Als ontologisches Gesetz ist es ein Gesetz der Be s tim m t h e i t 
aller determinierten Objekte, welches diese Bestimmtheit nach ihrer 
positiven Seite zum Ausdruck bringt. Und als logisches Gesetz weist 
es darauf hin, daß real verschiedene Urteilsakte, zu deren ob
jektivem Bestande ein A gehört, dieses A als ein b u c h s tä b li c h 
numerisch identisches A enthalten. Wenn z. B. zwanzig 
Personen zu verschiedener Zeit und an verschiedenen Orten den 
Satz denken: "Die Fläche eines rechtwinkeligen Dreiecks ist gleich 
dem halben Produkte seiner Katheten", so sind die Akte der Auf
merksamkeit, der Erinnerung und überhaupt der gesamte individual
psychische Bestand der Denkprozese in all diesen zwanzig Fällen 
verschieden, aber der objektive Inhalt, auf den diese zwanzig Denk
akte gerichtet sind, die Wahrheit selbst, welche die zwanzig Perso
nen "meinen", sowie jedes ihrer Elemente - "Kathete", "Fläche", usw. 
- sind etwas in allen zwanzig Fällen buchstIlbIich, numerisch 
I den t i s ehe s. Besäßen die Denkinhalte diese Eigenschaft nicht, 
so wäre nicht nur eine Obereinstimmung verschiedener Personen 
untereinander absolut unmöglich, sondern es könnten auch die Aus
sagen ein und derselben Person nicht miteinander übereinstimmen, 
wie z. B. im Schlußverfahren, wo jeder Terminus zweimal auftritt, 
oder in einer Abhandlung, wo die gleiche Behauptung mehrere Mal 
wiederholt wird. Allgemein wird anerkannt, daß hier strengste Iden
tität obwalten mu(\, und doch ist ihre faktische Möglichkeit für viele 
Weltanschauungen gänzlich ausgeschlossen. So gilt z. B. vielen jeder 

7* 
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Gedanke, der mehrfach wiederholt wird, seinem Sein nach jedes
mal als etwas ab sol u t Neu e s, Einzigartiges, N ochnichtdagewe
senes. Die Anhänger dieser Weltanschauung ersetzen das Gesetz 
der Identität durch das der 0 b e r ein s tim m u n g, beziehen das
selbe nur auf Begriffe, sofern dieselben immer in ein und der
selben exakt bestimmten Bedeutung zu gebrauchen seien, wogegen 
die DenkinhaIte in verschiedenen Urteilen erst einer I den t i f i z i e
rung unterzogen werden müßten u. dgl. m. Es ist eine besondere 
Lehre von der Struktur der Welt und des Bewußtseins erforderlich, 
um es zu erklären, wie das logische Gesetz der Identität als solches 
in seiner strengen Bedeutung und nicht etwa bloß in Form derartiger 
Surrogate zur Verwirklichung kommen kann. Hieraus erhellt, daß 
dieses Gesetz durchaus keine Tautologie ist, und daß der Satz, wel
cher dasselbe zum Ausdruck bringt: "In allen Urteilen bleibt der ob
jektive Inhalt A ein mit sich selbst identisches A", kein analytisches. 
sondern ein s y n t het ische s Urteil ist. 

Es gibt jedoch auch noch andere Mißverständnisse, zu denen das 
Gesetz der Identität Anlaß gibt. Zu welcher Zeit wir den Inhalt A 
auch denken mögen, er bleibt immer mit sich selbst identisch; hier
aus wird bisweilen die Folgerung gezogen, daß A ein nichtzeitliches 
Sein sein muß, und demgemäß sei die Geltungssphäre des Gesetzes 
der Identität in dem Sinne einzuschränken, daß dasselbe lediglich für 
Substanzen, Gesetze, platonische Ideen u. dgl. Geltung habe. Wäre 
dem so, so könnte das in der Zeit verfließende Sein nicht den Gegen
stand von Schlüssen bilden; keine einzige syllogistische Schluß
folgerung dürfte auf dieses Sein Bezug nehmen. Ja noch mehr, keine 
Erinnerung an die Vergangenheit, keine Beschreibung usw. könnte, 
sei es mit der Wirklichkeit, sei es mit sich selbst, in ihren verschie
denen Teilen übereinstimmen, wenn das Gesetz der Identität nicht 
mit absoluter Strenge zur Verwirklichung käme. Zum Glück besteht 
diese Gefahr für unsere Erkenntnis gar nicht. - Wenn etwa jemand 
berichtet: "Das Segelboot, in dem ich gestern eine Spazierfahrt 
unternommen, wäre von einem Windstoß beinahe zum Kentern ge
bracht worden", so wendet er, nach der Lehre des Intuitivismus, 
seinen geistigen Blick dem gestern erlebten Ereignis selbst zu und 
hat dasselbe von neuem lei b h a f t i g im Blickfelde seines Bewußt
seins vor sich. 

Ein solches Richten der Aufmerksamkeit auf die Vergangenheit 
selbst ist nur dann möglich, wenn das erkennende Ich etwas 0 b e r -
zeitliches ist: nur in diesem Falle vermag es über die Zeit zu 
herrschen, ohne dem vergangenen Ereignis in der Zeit nahe oder 
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ferne zu sein, seinen geistigen Blick mehrfach auf dasselbe zu rich
ten und es erneut in das Blickfeld seines Bewußtseins zu ziehen; nicht 
anders, als ein Flieger, der mit einem Apparat aufgestiegen ist, die 
unter ihm liegende Ebene mit seinem Blick beherrscht und sein leib
liches Auge auf jeden beliebigen Punkt derselben zu richten vermag. 
- So wird also das gestrige Ereignis vom erkennenden Individuum 
erneut in seinem zeitlichen Ablaufe erschaut, es braucht mithin, um 
Gegenstand der Erinnerung zu werden, durchaus nicht seinen zeit
lichen Charakter einzubüßen und zu etwas Unveränderlichem zu 
erstarren; es bleibt buchstäblich ein und das sei be; denn das, was 
sich in der Erinnerung wiederholt, ist nicht das Ereignis selbst, 
sondern die darauf gerichteten Tätigkeiten des erkennenden Indi
viduums, wie Aufmerksamkeit, Unterscheidung u. dgl. Die Be
dingung der Möglichkeit dieses mehrfachen Schauens ist nicht die 
überzeitlichkeit des Erkenntnisobjektes, sondern die des er
kennenden Subjektes. 

§ 36. Endlich sei noch eine dritte Gruppe von Mißverständnissen 
erwähnt, die sich nicht bloß auf das Gesetz der Identität, sondern 
auf alle drei Gesetze der Bestimmtheit und ihre gemeinsame Gel
tungssphäre beziehen. Ohne Zweifel sind die Gesetze der Bestimmt
heit nur insofern auf das Sein anwendbar, als dieses ein systema
tisches Ganzes - den Kosmos bildet, dessen verschiedene Seiten 
sich gegenseitig ideal bestimmen. 

Hieraus folgt, daß das Absolute, als schöpferischer Urquell 
der Welt, selbst außerhalb des Systems steht und etwas Ober
s ys t e m a t i s ehe s ist. Daher ist es den Gesetzen der Identität, des 
Widerspruchs und des ausgeschlossenen Dritten nicht unterworfen. 
Hieraus darf natürlich nicht gefolgert werden, daß das Absolute 
Widersprüche in sich enthalte u. dgl. Seine Unabhängigkeit von 
den Gesetzen der Bestimmtheit bedeutet keine Verletzung dieser 
Gesetze, sondern nur ein Außerhalbderselbenstehen, und dieses 
findet seinen Grund darin, daß hier die Voraussetzungen für die An
wendung dieser Gesetze fehlen, ebenso wie etwa die Gesetze der 
Chemie keine Geltung für geometrische Dreiecke, Kreise usw. haben, 
weil die Figuren nichts von Stoff und von zeitlichen Prozessen ent
halten. Es ist gewiß schwer, sich vorzustellen, wie etwas der Gel
tungssphäre so allgemeiner Voraussetzungen entrückt sein kann, wie 
es die Gesetze der Identität und des Widerspruches sind, doch ist 
ohne KlarsteIlung dieses SachVerhaltes die E~genart des Absoluten 
nicht zu erfassen. In der Tat, das Absolute ist ein Obersystemati-
sches. Es beschließt keine Mannigfaltigkeit in sich und enthält da-



102 2. Die logischen Denkgesetze 

her keinerlei Material, worauf das Geseu des Widerspruches An
wendung finden könnte. Ferner ist es als ein Obersystematisches 
so sehr dem Sein der Welt entrückt, daß es keinerlei Sei t e n auf
weist, die mit irgendwelchen Seiten der Welt identisch wären oder 
diesen widersprächen. So kommt es, daß die Begriffe der Ähnlichkeit 
und Verschiedenheit - in dem Sinne, wie sie für die Beziehungen 
zwischen verschiedenen Elementen und Teilen der Welt, d.h. zwi
schell einzelnen determinierten "Diesheiten" gelten - auf das Ab
solute nicht anzuwenden sind. In allen Fällen, wo von dem Abso
luten die Rede ist, gilt es neue, vollkommen eigenartige Kategorien 
herauszuarbeiten. So auch im vorliegenden Falle. Sofern wir aner
kennen, daß das Absolute etwas "anderes" ist, als die Welt, kann 
diese Andersheit mit dem Terminus metalogische Verschie
den h e it bezeichnet werden, im Gegensatz zu der log i s c h e n Ver
schiedenheit, wie sie im System der determinierten, den drei 
Gesetzen der Bestimmtheit unterworfenen .. Diesheiten" des Kosmos 
existiert. 

Einige Philosophen vertreten die Ansicht, daß nicht nur das Ab
solute, sondern auch eine Reihe anderer Gegenstände der Geltungs
sphäre der Gesetze der Identität, des Widerspruches und des ausge
schlossenen Dritten entrückt sind. So glaubt He gel, daß die Ge
setze der Identität, des Widerspruches und des ausgeschlossenen 
Dritten ein Ausdruck re fl e k t iv er Bestimmungen 1) sind, die den 
Objekten nur dann zukommen, wenn wir dieselben lediglich vom 
Standpunkte des Ver s t an des betrachten, der durch Abstraktion 
und Trennung das lebendige Sein ertötet, dadurch feste und unver
änderliche Seinsfragmente erhält und bei der Betrachtung 2) dieser 
erstarrten Fragmente stehen bleibt (,,in seinen Trennungen beharrt"). 
Dieser äußerliche Typus des Wissens, der dem gemeinen Menschen~ 
verstand eigen ist, stellt uns die Dinge als "mit sich selbst identisch" 
dar: die Wahrheit liegt dagegen "in der Einheit der Identität mit der 
Verschiedenheit" (IV. 32). Alle Dinge sind an sich selbst widerspre
chend (IV. 65). Diese wahre Erkenntnis des Wesens der Dinge, die 
sich 11ber die Beschränktheit des Verstandes erhebt, ist nur der 
Vernunft zugänglich und wird lediglich durch spekulatives Denken 
gewonnen (II1. 28. IV. 67. f. 146, 157 u. a.). "Die gemeine Erfah
rung", sagt Hegel, "spricht es selbst aus, daß es wenigstens eine 
Menge widersprechender Dinge, widersprechender Einrichtungen usf. 

1) Hegel, Wissenschaft der Logik, I. Teil, 2. Abt., Gesammelte 
Werke, B. IV, S. 26-71 (2. Ausg.). 

2) Hegels Werke, Bd. IlI, S. 27 (2. Aufl.). 
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gebe, deren Widerspruch nicht bloß in einer äußerlichen Reflexion, 
sondern in ihnen selbst vorhanden ist. Er ist aber ferner nicht bloß 
als eine Abnormität zu nehmen, die nur hier und da vorkäme, son
dern ist das Negative in seiner wesentlichen Bestimmung, das Prin
zip aller Selbstbewegung, die in nichts weiter besteht, als in einer 
Darstellung desselben. Die äußerliche sinnliche Bewegung selbst 
ist ein unmittelbares Dasein. Es bewegt sich etwas nur, nicht indem 
es in diesem Jetzt hier ist, und in einem anderen Jetzt dort, sondern 
indem es in einem und demselben Jetzt hier und nicht hier, indem es 
in diesem Hier zugleich ist und nicht ist. Man muß den alten Dialek
tikern die Widersprüche zugeben, die sie in der Bewegung aufzeigen, 
aber daraus folgt nicht, das darum die Bewegung nicht ist, sondern 
vielmehr, daß die Bewegung der daseiende Widerspruch 
selbst ist." 1) 

So ist der ganze Lebensprozeß ein das eie n der W i der spruch. 
"Dieser Prozeß", sagt Hegel, "fängt mit dem Bedürfnise an, das ist 
dem Momente, daß das Lebendige e r s t I ich sich bestimmt, sich so
mit als verneint setzt und hierdurch auf eine gegen sich an der e , 
die gleichgültige Objektivität bezieht; - daß es aber zweitens 
ebenso sehr in diesen Verlust seiner nicht verloren ist, sich darin er
hält und die Identität des sich selbst gleichen Begriffes bleibt; hier
durch ist es der Trieb, jene ihm andere Welt für sich, sich gleich
zusetzen, sie aufzuheben und sich zu objektivieren. Dadurch hat 
seine Selbstbestimmung die Form von objektiver Äußerlichkeit, und 
da es zugleich identisch mit sich ist, ist es der absolute W i der
s p ru c h". "Das Lebendige fnr sich selbst ist diese Entzweiung und 
hat das Gefühl dieses Widerspruchs, welches der 
S c h m e rz ist. Der Sc h m erz ist daher das Vorrecht lebendiger 
Naturen; weil sie der existierende Begriff sind, sind sie eine Wirk
lichkeit von der unendlichen Kraft, daß sie in sich die Ne ga t i v i t ä t 
ihrer selbst sind, daß diese ihre Negativität für sie ist, daß 
sie sich in ihrem Anderssein erhalten. - Wenn man sagt, daß der 
Widerspruch nicht denkbar ist, so ist er vielmehr im Schmerz des 
Lebendigen sogar eine wirkliche Existenz". 2) 

Nicht weniger rätselhaft für den Verstand sind die Eigenschaften 
der Seele, insofern als sie im Körper anwesend ist, und zwar in jedem 
Teil des Körpers sich nicht teilweise, sondern in ihrer Ganzheit be
findet. "Die Allgegenwart des Einfachen in der vielfachen Äußer-

1) Hegels Werke, 2. Aufl. IV, 67. 
2) Ebenda, 2. Aufl., Bd. V, 248. 
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lichkeit ist für die Reflexion ein absoluter Widerspruch, und insofern 
sie dieselbe zugleich aus der Wahrnehmung des Lebens auffassen. 
hiermit die Wirklichkeit dieser Idee zugeben muß, ein u n beg r e i f
liches Geheimnis, weil sie den Begriff nicht erfaßt, und den 
Begrüf nicht als die Substanz des Lebens."l) 

Der Lehre Hegels stehen nahe die Ansichten von S. Frank, wel
cher die Meinung vertritt, daß alles bestimmte Sein, d. h. alles Sein, 
das den Gesetzen der Identität, des Widerspruchs und des aus
geschlossenen Dritten unterworfen ist, etwas Vollendetes, Unbeweg
liches, in sich Abgeschlossenes ist 2); alles, was den Gesetzen der 
Identität und des Widerspruchs untersteht, setzt sich nach Frank 
aus S 0 n der i n halt e n I) zusammen. Diese letzteren scheint er aber 
für dis k 0 n tun u i e r 1 ich zu halten, da er nachdrücklich darauf 
hinweist, daß die K 0 nt i n u i t ä t zu den Eigenschaften gehört, die 
uns erst beim Aufstieg in die Sphäre des absoluten Seins, das über 
die Gesetze der Identität und des Widerspruches erhaben ist'), ein
sichtig werden. Das logische Wissen (d. h. das Wissen, das sich auf 
die dem Gesetze der Identität und des Widerspruches unterworfenen 
Inhalte bezieht) vermag daher für sich allein keine Kenntnis davon. 
zu geben, was Zusammenhang, übergang, Bewegung u. dgl. ist, ja 
es läßt sich überhaupt nicht ohne Hilfe der Intuition verwirklichen .. 
die uns ein "metalogisches Wissen" von der .. ursprünglichen .. 
der Entstehung der einzelnen Bestimmtheiten vorangehenden Ein
heit" gewahrt 6 ). 

Aber im Unterschiede von Hegel vertritt Frank die Ansicht, daß 
das metalogische "einheitliche Sein" keinen Widerspruch enthalt und 
das Gesetz des Widerspruches nicht umstößt, sondern einfach außer
halb jener Sphäre liegt, die allein das Material zur Anwendung dieses. 
Gesetzes enthält. 

Diese Lehre, welche alles lebendige, einheitlich kontinuierliche
und in steter Veränderung begriffene Sein der Geltungssphare der' 
Gesetze der Bestimmtheit entrückt, beruht meines Erachtens auf einem 
Mißverständnis, und zwar sowohl in der Form, wie sie sich bei He~l 
findet, als auch in der Umgestaltung, die sie bei Frank erfahren hat~ 
Daß das Gesetz der Identität in seiner Geltung nicht an außerzeit-

1) Hegels Werke, 2. Aufl., Bd. V, 240. 
2) S. L. Fra n k , "Der Gegenstand des Wissens" (in russischer-

Sprache), S. 198ft., 364, 366, 405. 
3) Ebenda, S. 210. 
4) Ebenda, S. 240, 241, 336, 306 ff. 
5) Ebenda, S. 204. 
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liehe Objekte gebunden ist, haben wir bereits oben gesehen. Jetzt 
sei noch besonders darauf hingewiesen, daß ein den Gesetzen der 
ldl.'ntität und des Widerspruchs unterworfenes Sein keineswegs aus 
diskreten, in sich abgeschlosenen Teilinhalten zu bestehen braucht, 
sondern etwas kontinuierlich Fließendes und Veränderliches sein 
kann. Frank erläutert seine Ansicht am Beispiel der kausalen Ver
änderung, die von der Ursache zur Wirkung führt, in folgender 
Weise: Sofern A und B in kausalem Zusammenhang stehen, können 
sie weder als absolut-identische Inhalte gedacht werden (sonst gäbe 
es ja kein wahrhaftes Entstehen und Erzeugen), noch auch als abso
lut verschieden (denn dann wäre A-non-B, d. h. B wäre in A nicht 
enthalten und mithin auch nicht in ihm verwurzelt); folglich mOssen 
A und B in einem Identität und Verschiedenheit umfassenden Ver
hältnis zueinander gedacht werden." 1) 

Und so ist es in der Tat: Veränderung ist in jedem Zeitmoment 
Einheit von Gegensätzen; allein wir brauchen nur darauf zu achten, 
daß diese Gegensätze nicht an und für sich existieren, daß Ver
änderung nur insofern denkbar ist, als ihr ein überzeitliches Prin
zip - n8mJich eine Substanz (was auch Frank nicht in Abrede stellt, 
s. weiter unten S. 4(5) als Subjekt der Veränderung zugrunde liegt, 
so wird es gleich klar, daß entgegengesetzte Prädikate einem Gegen
stande keineswegs nur au8erhalb der Geltungssphäre des Gesetzes 
des Widerspruchs zukommen können. In der Tat, aus A geht B 
hervor, d. h. ein Nicht-A, aber mit diesem Hervorgehen wird bereits 
ein neuer Zeitabschnitt gesetzt, folglich kommen A und Nicht-A eiQ 
und demselben Subjekte in verschiedenen Zeiten zu, was eben den 
Forderungen des Satzes des Widerspruchs vollkommen entspricht. 
Der Unterschied der Veränderung, d. h. der Verwandlung von A in 
B, von einer rein zeitlichen Abfolge besteht er s t e n s darin, daß, 
A und B stets ein und dasselbe Subjekt zugrunde liegt, zwei
te n s darin, daß der übergang von A und B stets aus einem Wir k e n 
erfolgt, dessen TeiJursache A bildet, und drittens - was besonders 
wichtig ist - darin, daß der übergang von A zu B kontinuier
lich ist, d. h., daß die Veränderung in jedem einzelnen Moment 
ihrer zeitlichen Dauer, so klein derselbe auch sein mag, ohne Unter
brechung vor sich geht. Das bedeutet, daß wir gedanklich in der 
Veränderung unendlich viele Phasen unterscheiden können, eine 
Vielheit, die, wie O. Kantor gezeigt hat, nicht eine potentiale, sondern 
eine aktuale Unendlichkeit darstellt. Daß die Veränderung einen 

1) .. Der Gegenstand des Wissens", S.405. 
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Widerspruch enthält, wie Hegel behauptet, oder als -ein Metalo-
gisches der Geltungssphllre des Widerspruchs enthoben ist, wie es 
Franks Ansicht ist, ist nichts als eine Illusion, die lediglich dadurch. 
entsteht, daß uns die Analyse der Veränderung oder Bewegung un
venneidlich zu dem Begriff des unteilbaren Zeitmoments 
hinführt. Betrachten wir nämlich diesen Begriff, so scheint die Kon
sequenz nicht zu umgehen sein, daß ein sich bewegender Körper 
im selben Augenblick sich hier und nicht hier befindet. 1) 

Dieser Widerspruch wäre in der Tat unvermeidlich, wenn die 
Zeit m 0 m e n t e - Zeitt eile wären, aus deren Summe sich die 
Zeit zusammensetzte. Dann ware überhaupt keine Veränderung und 
mithin auch keine Bewegung möglich, und man müßte in der Tat 
annehmen, daß ein sich bewegender Körper in einem bestimmten 
Punkte des Raumes gleichzeitig sich befinde (also in Ruhe sei) und 
auch nicht befinde. In Wirklichkeit besteht jedoch die Zeit nicht 
aus einer Summe von Momenten, ebensowenig wie der Raum eine 
Summe von Punk~n ist. Die Zeitmomente und Raumpunkte gehören 
eben einer im Vergleich zu Raum und Zeit niederen Sphäre an, die 
von den letzteren (d.h. Raum und Zeit) abgeleitet ist Es ist daher 
durchaus möglich, daß ein Körper in der Zeit sich in kontinuierlicher 
Bewegung befindet, in B e z i e h u n gau f je den ein z ein e n Zeit
moment aber unbeweglich ist; dadurch wird die Bewegung keines
wegs in eine Summe von Ruhezuständen aufgelöst, denn die Zeit 
ist nicht eine Summe von Zeitmomenten. Dagegen könnte einge
wandt werden, daß, wenn dem so wäre, einem Körper gleichzeitig 
Bewegung und Ruhe zugeschrieben werden müsse. Das ist gewiß 
richtig, doch liegt darin kein Widerspruch, da Bewegung und Ruhe 
dem Körper hier in verschiedenen Beziehungen zukommen. Ein 
Widerspruch besteht hier ebenso wenig, wie in dem Falle, wenn wir 
behaupten, daß ein Automobil, welches neben einem fahrenden Zug 
mit dergleichen Geschwindigkeit und in gleicher Richtung dahin
braust, in bezug auf den Zug sich in Ruhe, in bezug auf die Kilo
meterpfosten aber in Bewegung befinde. Daß entgegengesetzte Prä
dikate ein und demselben Ding in verschiedenen Beziehungen zu
kommen können, und daß wir durch den Hinweis auf diese Mög
lichkeit WidersprUche zu beseitigen vermögen, ist Hegel natürlich 
nicht entgangen, er meint aber, daß dieser Weg doch nicht zum Ziel 
führt. Angenommen, zwei Dinge seien in einer Beziehung einander 
gleIch, in einer anderen - nicht gleich. "Zwei Dinge", sagt Hegel. 

1) Hegels Werke, IV, 67 (2. Aufl.). 
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"sind ins 0 fe r n gleich, ins 0 f ern nicht ungleich, oder nach einer 
Seite und Rücksicht gleich, nach der anderen Seite und Rllck
sie h t aber ungleich. Damit wird die Einheit der Gleichheit und Un
gleichheit aus dem Dinge entfernt, und was seine eigene, und die 
Reflexion der Gleichheit und Ungleichheit an sich wllre, als eine 
dem Dinge äußerliche Reflexion, festgehalten. Diese ist es aber S(r 

mit, die in einer und derselben Tätigkeit die zwei Seiten 
der Gleichheit und Ungleichheit untersCheidet, somit in einer Tätig
keit beide enthält, die eine -in die andere scheinen läßt und reflek
tiert. - Die gewöhnliche Zärtlichkeit für die Dinge aber, die nur 
dafür sorgt, daß diese sich nicht widersprechen, vergißt hier wie 
sonst, daß damit der Widerspruch nicht aufgelöst, sondern nur 
anderswohin, in die subjektive oder äußere Reflexion überhaupt ge
schoben wird, und daß diese in der Tat die beiden Momente, welche 
durch diese Entfernung und Verletzung als bloßes Ge set z t sei n 
ausgesprochen werden, als aufgehobene und aufeinander bezogene 
in einer Einheit enthält."t) Man kann nicht behaupten, daß diese 
Erwägungen Hegels vollkommen einleuchtend wären; auch die aller
innigste Verbindung entgegengesetzter Bestimmungen läßt sie nicht 
aufeinanderstoßen, wenn sie nur in verschiedenen Beziehungen ge
dacht werden. 

Nicht immer läßt sich ein Widerspruch auf die angeführte Weise 
beseitigen. Nicht selten erfordert diese Einsicht, daß wir durch spe
kulatives Denken zu solchen Seinssphären emporsteigen, die dem 
alltäglichen Denken fremd sind, und die den Gegenstand der Me
taphysik bilden. Derart ist z. B., wie Hegel richtig bemerkt, die 
rätselhafte Eigenschaft der Seele als Ganzes sowohl im ganzen Kör
per wie in jedem einzelnen Teile desselben anwesend zu sein ( .. anima 
est tota in toto corpore et tota in qualibet parte corporis"). Diese 
Eigenschaft enthielte einen Widerspruch, wenn die Seele Ausdeh
nung besäße und im Körper und dessen Organen ebenso enthalten 
wäre, wie etwa Dampf im Zylinder einer Dampfmaschine. Sobald 
wir aber begriffen haben, daß die Seele schlechthin unausgedehnt 
ist, also nicht etwa in dem Sinne, wie ein Punkt, der zwar unaus
gedehnt aber doch als ein vom Raume Abgeleitetes im Raume loka
lisiert ist, so wird es uns sofort klar, daß die Seele llberräumlich, 
d. h. nirgends im Raume "enthalten" ist. Eben deswegen vermag sie 
auch das räumliche Außereinander der KOrperorgane zu beherrschen, 
d. h. gleichzeitig als Ganzes sowohl zum Herzen wie zum Gehirn 

1) Hegels Werke, Bd. IV, S. 45 (2. Auf!.). 
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und dem Auge in Beziehung zu stehen, trotz ihres gegensei
tigen räumlichen Entferntseins. 

So behaupten wir also, daB alles determinierte Sein den Gesetzen 
der Bestimmtheit, d. h. den Gesetzen der Identität, des Widerspruchs 
und des ausgeschlossenen Dritten unterworfen ist. AuBerhalb der 
Geltungssphäre dieser Gesetze liegt bloB einerseits das Absolute, 
andererseits - im Bereiche des kosmischen Seins - die k 0 n k r e t
idealen In d i vid uen, die Substanzen, wie z.B. die Seele oder der 
Geist, als Wesenheiten, die über den ihnen zugehörigen deter
minierten Fähigkeiten und Formen stehen. 

3. DIE BEGRIFFSTHEORIEN 
1. DAS WESEN DES BEGRIFFS 

§ 37. Durch Analyse und Abstraktion lassen sich aus dem Urteile 
solche Elemente wie Vorstellung und Begriff ausscheiden. 

In der Vor s tell u n g kommen uns be li e bi ge u n te r s chi e -
dene Merkmale (oder Seiten) des Gegenstandes zum BewuBtsein. 
Im Begriff erfassen wir bloß diejenigen unterschiedenen Merkmale 
des Gegenstandes, die ein einheitliches Ganzes bilden und in
sofern als Grund für ein System von Folgerungen dienen 
können. So ist z. B. der Kreis, sofern er als Figur gedacht wird, die 
von einer geschlossenen krummen Linie so begrenzt wird, daß sämt
liche Punkte der letzteren von ein und demselben Punkte innerhalb 
derselben gleichweit entfernt sind, ein Begriff. Ebenso liegt ein Be
griff vor, wenn wir uns den Kreis denken, der eine Kugel halbiert. 
Denken wir uns dagegen einen Kreis, den jemand am Tage der 
Wintersonnenwende in einem Auditorium der Petersburger Universi
tät an die Tafel gezeichnet hat, so ist das kein Begriff. 

Einige Philosophen, z. B. Sc hup pe, vertreten die Ansicht, alle 
für die Erkenntnis wertvollen Begriffe, nämlich diejenigen, welche 
als "eigentliche Gattungen" zu gelten haben (otx~iov 1EVOS) , seien 
dadurch charakterisiert, daB sie das Gesetz, aus dem sich die dem 
Begriffe als G at tun g untergeordneten Art e n ableiten ließen, in 
sich enthalten. Nur auf Grund solcher Begriffe ist nach Schuppes 
Ansicht eine wissenschaftliche Klassifikation der Dinge möglich. In 
der Tat, das Ding ist nicht bloB die Summe seiner "Elemente"; es 
ist die Gesamtheit bestimmter räumlicher und zeitlicher Daten, die 
kausal miteinander verbunden sind. Das äuBert sich darin, daß alle 
diese Elemente zusammen in Ruhe oder Bewegung sind, und daß 
der zeitliche Wechsel der Dingqualitäten gesetzmäßig bestimmt ist. 
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Im Bestande des Dingbegriffes spielten daher nicht die einzelnen 
.. Elemente"1), sondern der kausale Zusammenhang seiner Teile die 
entscheidende Rolle. Die Bildung von allgemeinen Dingbegriffen auf 
Grund einzelner Elemente, z. B. der Farbe, ergibt daher nur un
eigentliche Gattungen. Um zu eigentlichen Gattungen zu gelangen, 
hat man aus dem Bestande der Dinge den gesetzmäßigen Kausal
zusammenhang ihrer Teile zu abstrahieren und die Artbegriffe durch 
Aufzählung der Modifikationen des Grundgesetzes zu bilden. So ist 
z. B. dieser Theorie zufolge, der Begriff eines Dreiecks eine eigent
liche Gattung, weil durch den Inhalt desselben bereits bestimmt ist, 
daß nur ganz bestimmte Arten von Dreiecken (z. B. rechtwinklige, 
stumpfwinklige, spitzwinklige Dreiecke) existieren. Dagegen sind 
solche Begriffe, wie .. runder roter Gegenstand" oder "Osterei" keine 
eigentlichen Gattungen, da aus ihrem Inhalt nicht hervorgeht, welche 
Arten ihnen untergeordnet sind. 

Eine ähnliche Begriffstheorie entwickelt Cassirer in seinem um
fangreichen Werke .. Substanzbegriff und Funktionsbegriff", das zum 
großen Teil der Untersuchung mathematischer und naturwissen
schaftlicher Begriffe gewidmet ist. Funktionsbegriffe nennt Cassirer 
solche Begriffe, die eine Reihe von Gegenständen nicht auf Grund 
ihres Ähnlichkeitsverhältnisses zusammenfassen, sondern auf Grund 
des Prinzips der funktionalen Abhängigkeit, welches die Regel der 
Reihenbildung, das ist des überganges von jedem beliebigen Gliede 
der Reihe zu jedem folgenden bestimmt.~) Solche Begriffe bilden 
den Grund für die Ableitung der ihnen untergeordneten Artbegriffe. 
"Der echte Begriff", sagt Cassirer, .. läßt die Eigentümlichkeiten und 
Besonderheiten der Inhalte, die er unter sich faßt, nicht achtlos bei
seite, sondern er sucht das Auftreten und den Zusammenhang eben 
dieser Besonderheiten als notwendig zu erweisen. So können wir 
von einer allgemeinen mathematischen Formel - etwa von der For
mel der Kurven zweiter Ordnung - zu den speziellen geometrischen 
Gebilden des Kreises, der Ellipse usw. gelangen, indem wir einen 
bestimmten Parameter, der in ihr auftritt, als veränderlich betrachten 
und ihn eine stete Reihe von Größenwerten durchlaufen lassen. Der 
allgemeine Begriff erweist sich hier zugleich als der inhaltsreichere; 
wer ihn besitzt, der vermag aus ihm alle mathematischen Verhält-

1) Als .. Elemente" bezeichnet Schuppe die weiter nicht zerlegbaren 
sinnlichen Qualitäten (Farbe, Ton usw.) sowie die räumlichen und zeit
lichen Bestimmtheiten (wo? wann?). 

2) E. C ass ire r, Substanz begriff und Funktionsbegriff . Berlin 1923. 
S.21. 
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nisse, die an dem besonderen Problem auftreten, abzuleiten, wäh
rend er andererseits dieses Problem nicht isoliert, sondern in konti
nuierlicher Verknüpfung mit anderen, also in seiner tieferen syste
matischen Bedeutung erfaBt. Die Einzelfälle sind nicht von der Be
trachtung ausgeschieden, sondern als völlig bestimmte Stufen im 
allgemeinen ProzeB der Veränderung fixiert und festgehalten. Wie
derum zeigt es sich hier von einer neuen Seite, daB nicht die ,All
gemeinheit' eines Vorstellungsbildes, sondern die Allgemeingültig
keit eines Re i h e n p r i n z i p s das charakteristische Moment des Be
griffes bildet. Wir heben aus der Mannigfaltigkeit, die uns vor
liegt, nicht irgend welche abstrakte Teile heraus, sondern wir schaf
fen für ihre Glieder eine eindeutige Be z i e h u n g, indem wir sie 
durch ein durchgreifendes Gesetz verbunden denken." 1) Ohne 
Zweifel haben Schuppe und Cassirer recht, sofern sie auf das 
Ideal hinweisen, dem die wissenschaftliche Begriffsbildung zustrebt. 
Allein, es liegt kein Grund zu der Forderung vor, jeder Begriff solle 
ein Gesetz in sich enthalten; das ist schon darum unmöglich, weil 
jedes Gesetz etwas Komplexes ist und weil die Elemente eines Ge
setzes letzterdings solche Begriffe sein müssen, die in sich kein Ge
setz enthalten. So verdient also, der oben gegebenen Definition zu
folge, jeder gegenständliche BewuBtseinsinhalt schon in dem Falle 
den Namen eines Begriffs, wenn er den Grund zur Auffindung not
wendiger Zusammenhange bildet, mag er auch selbst solche Zu
sammenhange nicht in sich enthalten. 

2. DIE IDEAL-REALISTISCHE THEORIE DES ALLGEMEINBEGRIFFS 

§ 38. Einige Philosophen vertreten die Ansicht, nur eine K las se 
von Gegenständen könne den Inhalt eines Begriffes bilden; mit 
anderen Worten, alle Begriffe seien eo ipso All g e m ein beg r i f f e. 
Halten wir uns an die oben gegebene Definition des Begriffs, so liegt 
kein Grund vor, die Möglichkeit von Einzelbegriffen (Individual
begriffen) zu leugnen. Derart ist z. B. der Begriff eines Historio
graphen der Reformation in Deutschland oder der Begriff eines 
Geographen, der den Kaukasus beschrieben hat. Es ist bemerkens
wert, daß die Theorie dieser beiden Begriffsarten auf die aller
gröBten Schwierigkeiten stöBt, und daß die Logik bisher noch keine 
befriedigende Erklärung gegeben hat, was ein Allgemeinbegriff und 
was ein Einzelbegriff ist. 

1) E. Cassirer, Substanzbegriff und Funktionsbegriff, S.25H. 



Pie id,al-r,alistisch, Th,ori, des Allgemeinb,griffs 111 

Das Problem des Allgemeinbegriffs hat von altersher bis a~f 
unsere Tage Anlaß zu höchst schwierigen Untersuchungen und zu 
heftigen Kontroversen zwischen Psychologie, Erkenntnistheorie und 
Metaphysik gegeben. Hier soll diese Frage nur soweit dargelegt 
werden, als es für das Verständnis des Unterschiedes zweier lo
gischer Systeme erforderlich ist: des individualistischen Empirismus, 
der sich auf die nominalistische Begriffstbeorie statzt, und des· In
tuitivismus, der ein ideales Sein anerkennt und insofern in der Lehre 
vom Begriff den sogenannten Realismus vertritt. Außerdem liegt es 
uns noch ob, durch Unterscheidung der psychologischen und der 
gnoseologisch-metaphysischen Seite der Frage zu zeigen, daß die 
Lehre vom idealen Sein, unter gewissen Vorbehalten, sich durchaus 
mit anderen Theorien in Einklang bringen läßt, die gewöhnlich ihr 
ablehnend gegenübertreten. Um diese bei den Aufgaben zu lösen, ge
nügt es, hier einen kurzen überblick über die typischen Lehren vom 
Allgemeinbegriff - den Realismus, den Nominalismus und den Kon
zeptualismus zu geben. 

Als Realismus wird in der Lehre vom Begriff gewöhnlich die
jenige Theorie bezeichnet, welche die Existenz eines i d e ale n über
zeitlichen und überräumlichen Seins behauptet. Der Terminus .. Re
alismus" ist jedoch zur Bezeichnung dieser Theorie wenig geeignet. 
da wir mit dem Worte .. real" das räumlich-zeitliche Sein bezeichnen. 
Wir wollen daher dieser Theorie den Namen I d e aIr e a li sm u s 
beilegen, wobei unter diesem Terminus eine solche philosophische 
Richtung zu verstehen ist, die behauptet, das reale Sein könne nur 
auf Grund des idealen Seins bestehen. 

Die idealrealistische Begriffstheorie beruht auf der Einsicht, daß 
die Welt viel einheitlicher und in sich zusammenhängender ist, als 
es der natürlichen Weltansicht erscheint, die nicht bis zu den idealen 
Grundlagen der Welt durchdringt. In der Tat, wäre alles Sein bloß 
ein räumlich-zeitliches, d. h. ein reales, so wären die Dinge, die sich 
in verschiedenen RaumteiIen befinden und in verschiedenen Zeit
abschnitten existieren, wie z. B. Sokrates, Descartes oder Kant, von
einander vollständig und ihrem ganzen Bestande nach isoliert (ge
trennt). Das Sein des Sokrates wäre gänzlich, in seinem ganzen Be
stande, auf den Raum beschränkt, den er in Athen einnahm, und auf 
den Zeitabschnitt von 469-399 v. ehr. Geb.; ebenso ware das Sein 
Kants auf die Grenzen von Ostpreußen und den Zeitabschnitt von 
1724-1804 beschränkt. Soweit wir auch in der Analyse jedes dieser 
Individuen fo~tschreiten mögen, nirgends kOnnten wir zu Elementen 
gelangen, die tor alle drei identisch waren. Wer dagegen das Sein 
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von Ideen anerkennt, der weiß, daß das ~in von Sokrates, Descartes 
oder Kant nicht auf einen räumlich-zeitlichen Prozeß beschränkt ist; 
die Untersuchung ihrer räumlich-zeitlichen Individualität fQhrt uns 
notwendig zu der Einsicht, daß diese Individualität eine tiefere 
Grundlage besitzt, welche in die Sphäre des Oberräumlichen und 
Überzeitlichen hineinragt: derart ist das Ich des Sokrates, das Ich 
des Descartes, das Ich Kants. Ja einige philosophische Lehren gehen 
noch weiter; sie meinen, bei weiterem Vordringen in noch tiefere 
Seinschichten den allen diesen lehen gemeinsamen Grund vorzu
finden, das eine Wesen, das gleichennaßen das Sein eines Sokrates, 
Descartes und Kant begründet; so daß diese drei Menschen, die 
zeitlich und räumlich so weit voneinander entfernt sind, einer be
stimmten Seite ihres Seins nach zusammenfallen und in buchstäb
lichem Sinne ein und derselbe Mensch sind (der Adam Kadmon der 
Kabbala, A. Comtes' le Grand ~tre, der objektive Geist Hegels u. dgl.m.). 

Dieser intime Zusammenhang des zeitlich und räumlich Ge
trennten scheint uns nur deswegen so schwer begreiflich, weil wir 
befangen in den Bedürfnissen des praktischen Lebens, nicht ge
wohnt sind, uns in die Anschauung dieses letzten Grundes unseres 
Seins ,zu vertiefen. "Wenn wir nach außen blicken, ~ Ö.&EV i;.f]".,u.&a, 
sagt Plotinus, so wissen wir nicht, daß wir eine Einheit sind, wie 
viele Gesichter, die alle' nach außen gewendet sind und von innen 
einen gemeinsamen Namen haben." Plot. Enn. VI, 5, 7. 

Die Vertreter dieser Anschauungen gehen natürlich in ihrem 
Suchen des einen Weltprinzips noch weiter und gelangen schließ
lich zur überzeugung, daß das Weltall als Ganzes ein lebendes 
Wesen ist, welches einen überzeitlichen Grund besitzt, z. B. einen 
solchen, den einige Philosophen als Weltseele bezeichnen. 

Die oben genannten idealen Wesenheiten, wie das Ich des So
krates, der objektive Geist, die Weltseele können dank ihrem über
räumlichen und überzeitlichen Charakter buchstäblich als ein Iden
tisches in einer Mehrheit verschiedener Vorgänge anwesend sein. 
ohne dadurch das Gepräge eines Allgemeinbegriffs zu erhalten. In 
der Tat, nehmen wir einerseits den Begriff des Ichs des Sokrates 
und andererseits den Begriff des Ichs 1. des Sokrates, der sich im Ge
fängnis mit seinen Schülern unterhält, 2. des Sokrates, der über das 
höchste Gut nachdenkt, 3. des Sokrates. der bei potidaa kämpft usw.-; 
80 besteht zwischen dem ersteren und den drei letzteren Begriffen 
kein Verhältnis der Unterordnung; es gibt nicht viele Exemplare des 
Ichs des Sokrates, die eine Klasse bilden_ Dem Idealrealismus zu
folge ist ja das Ich des Sokrates nicht eine abstrakte, sondern 
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eine konkrete Idee; es ist ein individuelles Wesen, das sich 
schöpferisch in der Zeit auswirkt, nicht aber eine leblose Form, wie 
etwa die Idee der Gleichheit oder die Idee eines Dreiecks. Daher 
sind auch verschiedene Vorstellungen und Begriffe vom Ich des So
krates - Vorstellungen von verschiedenen Seiten oder Erlebnissen 
ein und desselben Individuums, nicht aber von verschiedenen Indi~ 
viduen. Ebenso können wir sagen: wenn anders der Adam Kadmon 
wirklich existiert, so sind Sokrates, Descartes, Thomas, Peter usw. 
gleichsam Organe dieses einen individuellen Wesens, nicht aber 
Exemplare desselben; deswegen ist auch das VerhäLtnis zwischen 
dem Begriff des Adam Kadmon und den Begriffen des Sokrates, 
Descartes usw. keineswegs ein Verhältnis der Unterordnung. 

Etwas anderes ist eine ab s t r akt e Idee, z. B. die Idee der Drei~ 
eckigkeit. Freilich ist auch sie überzeitlich und überräumlich; daher 
ist sie auch als etwas schlechthin Identisches in der unendlichen 
Mannigfaltigkeit ihrer Konkretionen anwesend, wie z. B. im Dreieck, 
das von der Sonne, der Erde und dem Jupiter in einem bestimmten 
Zeitpunkt gebildet wird, oder im Dreieck, das wir zwecks trigono~ 
metrischer Bestimmung der Entfernung irgendeines unerreichbaren 
Gegenstandes konstruieren usw. bis ins Unendliche. Allein die An~ 
wesenheit ein und derselben abstrakten Idee macht diese Gruppe 
als Ganzes noch nicht zu einem einheitlichen Wesen; mögen auch 
die Glieder dieser Gruppe organisch miteinander verwachsen sein, 
so bleiben sie doch - sofern wir nur diese Art ihrer Verbindung 
in Betracht ziehen - in bezug aufeinander, In d i v i d u e n. Eine 
jede Gruppe von Individuen, die durch eine abstrakte Idee ver~ 
bunden sind, bildet eine K las se. 

Der griechische Buchstabe I bezeichnet die ab
strakte Idee (.160;), die in allen drei Individuen 
AI, AI' A. identisch ist, das Zeichen + weist darauf 
hin, datJ keines der Individuen AI' A! oder A, ahnt 
das ihm zugrunde liegende ideale Sein , existieren 
kann. 

Zur Anerkennung eines konkreten idealen Seins, das dank seiner 
Oberzeitlichkeit in allem zeitlichen Wandel identisch bleibt, sehen 
sich vielfach auch die Vertreter solcher Anschauungen genötigt, die 
mit dem IdealreaIismus wenig gemein haben: Die Existenz der Seele 
oder die Existenz von Atomen sind z. B. derartige vom Idealrealismus 
unabhängige Annahmen. Handelt es sich aber um die Realität ab
strakter Ideen und die daraus folgende Theorie des Klassenhegriffs, 
so findet eine solche Lehre durchaus kein Verständnis. In der Tat, 

LOBklj. Lo8ik 8 
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viele Klassen bestehen aus Individuen, die einander so fremd sind 
(d. h. durch so gehaltsarme abstrakte Ideen zur Einheit gebracht wer
den), daß die Annahme, sie könnten organisch zusammenhängen, d. h. 
in ihrem Bestande etwas (schlechthin) Identisches enthalten, fast un
möglich erscheint. Es gibt so viele und so verschiedene abstrakte 
Ideen, und sie stiften so mannigfaltige und vielfach so eigentümliche 
Zusammenhänge zwischen Dingen, die in allen anderen Beziehungen 
einander völlig fern stehen, daB wir genötigt sind, der Welt eine 
Einheitlichkeit zuzuschreiben, die unserem Verstande schwer begreif
lich erscheint. Haben wir aber einmal anerkannt, daB die Welt dank 
den ihr zugrunde liegenden konkret-idealen Prinzipien ein orga
nisches Ganzes, ja noch mehr ein lebendes Wesen darstellt, so 
kann auch die Identität der abstrakten Ideen unserem Verständnis 
keine Schwierigkeiten bieten. Besonders deutlich läBt sich das an 
einigen Re I a t ion e n nachweisen. Zur Erläuterung möge ein ein
faches Beispiel dienen, das kein tieferes Eindringen in das Geheim
nis der kosmischen Einheit erfordert. Wenn z. B. jemandem, der die 
Substanzialität und überzeitlichkeit seines Ich anerkennt, zunächst 
etwa die Freude zu BewuBtsein kommt, die er beim Empfang eines 
Briefes von seinem Freunde empfindet, dann der Schmerz, den die 
traurigen Nachrichten, die derselbe enthält, in ihm hervorruft und 
endlich das Verlangen, den Brief zu beantworten, so findet er, - daß 
diese drei Zustände mit seinem Ich durch die Relation der Zugehörig
keit verbunden sind; sie entstehen und vergehen in der Zeit, während 
das Ver h ä I t ni s der Zugehörigkeit selbst allem zeitlichen Entstehen 
und Vergehen vollständig fern steht. Die Vielheit der einander ab
lösenden Inhalte ruft in dieser F 0 r m keine Veränderung hervor, 
sie bleibt in buchstäblichem Sinne numerisch ein und dieselbe, so 
mannigfaltig auch der von ihr umschlossene Inhalt sein mag. 

Jeder mathematische Begriff, z. B. der Begriff jeder Zahl - der 
Zahl Drei, Fünf usw. - ist eine solche überzeitliche F 0 r m, die 
für die allerverschiedensten Inhalte Geltung hat. Drei Nüssen, drei 
Tönen, drei Tugenden liegt buchstäblich ein und dieselbe Form 
Drei zugrunde; es kann viele "Dreier" von Nüssen geben, aber die 
D r ei he i t selbst, die abstrakte Form "Drei" selbst existiert nicht in 
vielen Exemplaren, sie ist etwas Einziges und Identisches, auf jedes 
beliebige Material Anwendbares, ebenso wie - um einen freilich un
genauen Vergleich heranzuziehen - ein und derselbe Prägestock zur 
Prägung vieler Münzen dient. 

Die angeführten abstrakten Begriffe können wir als f 0 r mal e 
bezeichnen. Davon zu unterscheiden sind solche abstrakte Begriffe 
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wie etwa der des Menschentums (des Wesens Mensch), der Sohn
schaft (Verhältnis des Sohnes zu den Eltern) usw. Sie können ma
te r i ale abstrakte Ideen genannt werden. So gehaltvoll sie auch 
sein mögen, sind sie an sich doch nicht imstande, eine Vielheit von 
Einzelvorgängen oder Einzelwesen zu ein e m lebenden Wesen zu 
machen; die Einheit, die sie stiften, besteht nur in der Verbindung 
vieler Individuen zu einer Klasse, deren Struktur durch das oben 
angeführte Schema veranschaulicht wird. So bilden die mensch
lichen Individuen Thomas, Peter, Johann usw. in einer Hinsicht, 
nämlich sofern sie durch die allgemeine abstrakte Idee des Mensch
seins verbunden sind, eine Gruppe von Individuen (Exemplaren), 
die ein und derselben Klasse angehören, in anderer Hinsicht 
aber, sofern sie dem Seinsbestande des Grand :E:tre Comtes' oder des 
Adam Kadmon der Kabbala angehören (falls wir die Existenz eines 
solchen annehmen), sind sie nicht Exemplare, sondern Organe (Teile) 
dieses einen Lebewesens. 

Man darf aber hierbei nicht vergessen, daß auch jede abstrakte 
Idee, wie aus dem Schema ersichtlich ist, immer eine Wesenheit 
darstellt, die in der Welt etwas Einzigartiges ist; durch diese ihre 
Einzigartigkeit unterscheidet sie sich von allem anderen in der Welt, 
besitzt sozusagen ihre eigene individuelle Physiognomie und ist da
her, sofern sie gedacht wird, ein Ein z e I beg riff. In dieser Be
ziehung, d. h. als ein Gedachtes, unterscheidet sich eine abstrakte 
Idee, z. B. die der Zahl Drei oder des Menschseins, nicht von der 
Vorstellung eines Einzelvorganges, z. B. vom Sturze des Glocken
turm; der Markuskirche zu Venedig. Der ungeheuere Unterschied 
zwischen diesen zwei Objekten besteht aber darin, daß das erste dank 
seinem überzeitlichen und überräumlichen Charakter in gl eie her 
We i s e eine große Mannigfaltigkeit in sich befaßt, während dem 
letzteren, als zeitlichem Ereignis, eine solche umfassende Bedeutung 
nicht zukommt. 

§ 39. In den umfassenden Zusammenhängen, welche jede ab
strakte Idee stiftet, findet die Mannigfaltigkeit ihrer Anwendungen 
und die Verschiedenheit der Bedeutungen, die sie für die Struktur 
des Seins gewinnt, ihre Erklärung. Und hieraus wird es wiederum 
verständlich, woher dies Bewußtsein des Allgemeinen so mannig
fache Formen annimmt. So weist z. B. Husserl folgende Abwand
lungen am Bewußtsein des Allgemeinen auf: "Bald ist die Spezies 
in ihrer idealen Einheit gemeint (z. B. die Tonstufe e, die Zahl 3), 
bald die Klasse als Allheit der am Allgemeinen teilhabenden Einzel
heiten (alle Töne dieser Tonstufe : formal: alle A), bald ein un-

s-
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bestimmt Einzelnes dieser Art (ein A) oder aus dieser Klasse (irgend
eines unter den A), bald dieses angeschaute Einzelne, aber als Trä
ger des Attributs gedacht (dieses A hier) USW."l) 

Die Sprache vermag mit der Mannigfaltigkeit dieser Bewußt
seinsformen nicht Schritt zu halten; ein und derselbe Terminus kann 
daher sehr viele verschiedene Bedeutungen haben, die in jedem ein
zelnen Fall sich nur aus dem allgemeinen Gedankenkontext fest
stellen lassen. So lassen z. B. die grammatischen Formen die Frage 
offen, ob wir es mit einem abstrakten oder einem konkreten All
gemeinbegriff zu tun haben. Zur Erläuterung wollen wir uns wieder 
dem oben angeführten Schema zuwenden, wobei wir annehmen E 
sei die Idee des Menschentums (des Menschseins), d. h. eine ab
strakte Idee, At + E, A, + E, As + E aber Individuen (Peter, Paul, 
Johann). Der Satz "Irren ist menschlich" kann sehr verschiedene 
Gedanken zum Ausdruck bringen. So kann mit dem Worte "mensch
lich" die menschliche Natur gemeint sein, es kann aber auch "jeder 
beliebige" Mensch oder "alle Menschen" (als Klasse) bezeichnen. 
Im ersten Falle bringt das Wort menschlich einen abstrakten Be
griff, im zweiten und dritten Fall aber einen konkreten Allgemein
begriff zum Ausdruck. 

Abstrakt wollen wir jeden Begriff nennen, der ein abstrakt-ideales 
Sein zum Gegenstand hat, konkret dagegen jeden Begriff, dessen 
Gegenstand entweder ein konkret-ideales Sein oder ein reales Sein 
(ein reales Wesen oder Ereignis) oder die reale Erscheinung einer 
abstrakten Idee (z. B. das Dreieck, das in einem bestimmten Zeit
moment vom Zentrum der Sonne, des Jupiter und der Erde gebildet 
wird) oder die Klasse solcher konkreter Erscheinungen (Gegen
stände, z. B. alle Dreiecke) ist. 

Hieraus erhellt, daß die Allgemeinheit eines Begriffs, so groß 
sie auch sein mag, noch nicht die Abstraktheit desselben mit sich 
führt. Sowohl die Einzelbegriffe wie die Allgemeinbegriffe können 
konkret sein; z. B. der Begriff Tier ooer der Begriff Lebewesen 
(alle Tiere, alle Lebewesen usf.) oder sogar Wesen (wenn man 
diesem Terminus dieselbe Bedeutung beimiBt, die er im vorher
gehenden Ausdruck hat) sind konkrete Begriffe. Ebenso können an
dererseits abstrakte Begriffe sowohl Allgemein- als Einzelbegriffe 
sein. Wenn eine abstrakte Idee als solche den Gegenstand 
eines Begriffs bildet, z. B. die Idee des Menschentums (E in un
serem Schema), so ist in Anbetracht der Einzigkeit dieses Gegen-

1) E. Husserl, Logische Untersuchungen, 1900-1901, T. 11, S.170. 



Die ideal-realistische Theorie des Allgemeinbegriffs 117 

standes, dem Idealrealismus zufolge, dieser Begriff selbst ein Einzel
begriff. Der Terminus Menschentum (im Sinne von jeder Fall des 
Menschseins) bezeichnet einen abstrakten Allgemeinbegriff nur in 
dem Falle, wenn darunter eine Klasse (alle Fälle des Menschseins) 
verstanden wird (diesem Begriff sind weniger allgemeine Begriffe 
wie der Begriff des Menschseins eines Mongulen, eines Kaukasiers 
u. dgl. m. untergeordnet); endlich ist das Menschsein irgendeines 
bestimmten Menschen, z. B. Peters des Großen, wie sich von selbst 
versteht, ein abstrakter Einzelbegriff.1) 

Ein Begriff kann nur in dem Falle als allgemein gelten, wenn 
er eine Klasse zum Gegenstande hat, die in einer abstrakten Idee 
begründet ist, und die dabei nicht dis tri b u ti v, sondern k 0 II e' k -
ti v, d. h. nicht als eine Vielheit von Individuen (z. B. alle Men
schen, alle Formen des Menschentums), sondern als einheitliches, die 
Individuen umschließendes Ganzes gedacht wird. Außerdem bezeich
net ein Terminus auch in dem Falle einen Allgemeinbegriff, wenn 
darunter ein beliebiger Repräsentant der betreffenden Gegenstands
klasse (z. B. unter dem Worte Mensch jeder beliebige Mensch, unter 
dem Worte Menschentum jede beliebige Form des Menschentums) 
verstanden wird. 

§ 40. Eine Klasse, die als Gegenstand eines Begriffs distributiv 
gedacht wird, heißt Um fan g des Begriffs. Eine abstrakte Idee 
wird - sofern sie den Allgemeinbegriff einer Klasse von Individuen 
begründet, d. h. die Eigenschaften jedes beliebigen Individuums 
dieser Klasse charakterisiert - I n haI t des Begriffs genannt. 

Die Anzahl der Individuen, die den Umfang eines Allgemein
begriffs ausmachen, kann genau bestimmt oder begrenzt sein (der
art ist z. B. der Begriff "die Apostel Jesu Christi"), meistens ist sie 
aber unbestimmt oder sogar unendlich (z. B. der Begriff Mensch, 
Dreieck). Es entsteht daher die Frage, wie eine unendliche Anzahl 
von Individuen distributiv gedacht werden kann. Die Antwort des 
Intuitivismus und Idealrealismus lautet folgendermaßen: Eine Viel
heit denken heißt durchaus nicht, im Bewußtsein eine dieser Vielheit 
entsprechende Anzahl von Bildvorstellungen erleben: die transsub
jektive Vielheit selbst in ihrem originären Sein wird hier, dem Intui
tivismus zufolge, Gegenstand des Schauens, und dieser Akt der 

1) Darüber, daß die Termini abstrakt und konkret wieder in ihrer ur
sprünglichen Bedeutung, wie sie die mittelalterlichen Philosophen ge
prägt haben, zu gebrauchen sind, vgl. die Ausführungen von Mill in seiner 
Logik, Buch I, 2. Kap., § 4. 
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Anschauung ist nicht ein vielfacher, sondern ein einfadler, und in 
dieser seiner Einfachheit auf eine Vielheit gerichtet. 

Wie bereits oben gesagt, dürfen die dem Gegenstand zukommen
den Eigenschaften nicht dem Wissensakt zugeschrieben werden; der 
Akt kann einheitlich sein, trotzdem er auf eine Vielheit von Gegen
ständen gerichtet ist. Die Einheit der Anschauung ist im gegebenen 
Fall wohl nicht schwerer zu verstehen als die Möglichkeit eine Man
nigfaltigkeit von Gegenständen, die im Schaufenster eines Ladens 
ausgestellt sind, mit einem Blicke zu umfassen; wenn wir eine Klasse 
distributiv als Vielheit denken, so erfassen wir ja diese Vielheit 
gleichsam an dem Ende, wo sie zu einer Einheit zusammenfließt, 
d. b. wir erfassen sie von seiten der abstrakten Idee E (s. das Schema 
auf S. 113); was zu dieser Idee noch hinzukommt, nämlich die unend
lichen Konkretionen der Idee in den Individuen Al' Al!, A 3 usw, 
schwebt unserem geistigen Auge als eine durch die Idee verbundene 
Allheit vor, wobei jedoch die individuellen Artverschiedenheiten der 
Individuen Al' Al! usw. in dieser Allheit nicht zur Anschauung kom
men, da wir dieselben nur so weit betrachten, als sich in ihnen die 
Idee E konkretisiert. Daher verliert ihre Berechtigung die ironische 
Bemerkung Bradleys: "By a class I suppose you mean a group of 
images which actually exist; but when I come to the facts and look 
into my mind, and survey what is there, when I hear the word 
«mammals» or «triangles» or «cats», I scarcely ever am able to find 
anactual group. The idea that «mammals» is the name of a flock of 
mammal-images, hercled together in my mental field, and that among 
these I can see the little pack of dogs, and all the cats sitting together, 
and the rats, and the rabbits, as weIl as the elephants, aIl marked 
with curious references and crossreferenoes to heads «quadruped» 
and «carnivorous» and «placentab> and Heaven knows what else 
I do not thin'k, that this looks like the fact."1) 

Diese Bemerkung trifft doch nur die Vertreter des Nominalismus, 
für die der Allgemeinbegriff bloß eine Kollektion individueller Bild
vorstellungen ist, nicht aber den Idealrealismus, der ja gerade die 
Behauptung vertritt, im Allgemeinbegriff werde eine Vielheit von 
Individuen gedacht, ohne daß dabei ihre individuelle Eigenart zur 
Anschauung käme. 

Aus dieser Konzeption des Allgemeinbegriffs und dem sie ver
anschaulichenden Schema geht bereits hervor, daß der Umfang des 
AllgemeinbegriHs von seinem Inhalt bedingt ist. Diese Priorität des 

1) F. H. B ra d le y, The principles of 10gic, S. 162. London 1883. 
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Inhalts muß offenbar auch in den logischen Theorien bei Lösung 
der allerverschiedensten Probleme zur Geltung kommen. Trotzdem 
herrschen bis jetzt in der Logik .solche Theorien vor, die von der 
Betrachtung des Begriffsumfanges ausgehen; teils ist das aus der 
Anschaulichkeit der Umfangsverhältnisse zu erklären (die ja, einer 
mathematischen Bearbeitung durchaus zugänglich sind), teils aus den 
nominalistischen Tendenzen vieler Logiker. Man kann daher in der 
Logik von zwei Richtungen sprechen, von Ex te n si 0 n a I i s mus 
(Umfangslogik) und von Kom p re h e nsiv ismus (Inhaltslogik). 
Der Unterschied dieser beiden Richtungen soll erst später zur 
Sprache kommen, und zwar im Zusammenhang mit einigen an
deren spezielleren Fragen, die, wie wir zeigen wollen, nur vom 
Standpunkt der Inhaltslogik zur Lösung gebracht werden können. 

§ 41. Das Problem der Möglichkeit von Individualbegriffen (Ein
zelbegriffen) ist in der Logik vielleicht noch weniger als das Problem 
des Allgemeinbegriffs zur Klärung gebracht. Der EinzelbegriH hat 
k ein e n Um fan g, da der Gegenstand desselben nicht eine distri
butiv gedachte Klasse von Individuen ist, sondern ein Sein, das in 
der Welt etwas Einzigartiges ist. Er erfaßt den Gegenstand durch 
die Gesamtheit der an ihm unterschiedenen Seiten, d. h. durch die 
Me r k mal e (alles am Gegenstande Unterschiedene wird Merkmal 
genannt), welche den Begriffsinhalt bilden. So hat also der Einzel
begriff einen Inhalt, aber keinen Umfang. 

Es ist eine in der Logik weit verbreitete, aber im Grunde irrtüm
liche Ansicht, daß alle abstrakten Begriffe Allgemeinbegriffe sind. 
Sie führt unvermeidlich zu der aporetischen Frage, wie Einzelbegriffe 
überhaupt möglich sind, wenn ihr Inhalt sich vornehmlich aus ab
strakten Merkmalen zusammensetzt. Dazu kommt noch, daß dem 
individuellen Sein eine unendliche Inhaltsfülle eigen ist; wenn es 
auch der Sphäre des Endlichen angehört, so ist es doch ein in 
allen Beziehungen bestimmtes (determiniertes) Sein, und solcher Be
ziehungen gibt es unendlich viele. Daraus entsteht die weitere Frage, 
wie ein unendlicher Inhalt durch eine endliche Zahl abstrakter Merk
male erschöpfend bestimmt werden kann. Es ist daher nicht zu 
verwundern, daß einige Vertreter der Logik die Möglichkeit von 
Einzelbegriffen überhaupt leugnen, zugleich aber auch die Möglich
keit von infimae species (untersten Artbegriffen) in Abrede stellen. 

Gehen wir in der Entwicklung der idealrealistischen Konzeption 
konsequent weiter, so läßt sich diesen Zweifeln entgegenhalten, daß 
jeder beliebige Gegenstand in der Welt etwas Einziges in seiner Art 
ist. Selbst solche allgemeine Ideen, wie z. B. Menschentum, Güte, 
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Röte, die vermittels abstrakter Begriffe gedacht werden, sind et
was in ihrer Art Einziges und bilden daher den Gegenstand von 
Einzelbegriffen. Nur in dem Falle, wenn unter diesen Termini eine 
Mehrheit im Sinne einer Klasse verstanden wird, also alle Ab
wandlungen des Menschentums, der Güte, der Röte usf., und diese 
Abwandlungen dabei distributiv gedacht werden, liegt unserem Be
wußtsein ein Allgemeinbegriff vor. Ja, noch mehr: selbst wenn wir 
eine Klasse von Gegenständen denken, dieselbe aber nicht in distri
butivem, sondern in kollektivem Sinne verstehen, z. B. die Russen 
im Sinne des russischen Volkes, Tiere im Sinne von Tierreich, so 
haben wir es mit einem Einzelbegriffe, nicht aber mit einem All
gemeinbegriff zu tun. 

Wir können daher behaupten, so paradox es auch erscheinen mag, 
daß in den meisten Fällen, und zwar insbesondere, wenn wir in 
abstrakten Begriffen denken, unserem Bewußtsein Einzelbegriffe vor
liegen. Was das konkrete Sein anlangt, so ist jedes Einzelwesen, 
jeder Vorgang, jeder Ausschnitt aus der realen Welt in der Tat 
etwas inhaltlich Unerschöpfliches. Um aber ein solches Sein zum 
Gegenstand eines eindeutig bestimmten Begriffs zu machen, d. h. 
eines solchen, der einen einzigartigen Gegenstand meint, ist durch
aus keine erschöpfende Determination desselben erforderlich; es ge
nügt, daß im Begriffsinhalt solche Merkmale enthalten sind, die in 
ihrer Gesamtheit darauf hindeuten, daß ein einzigartiger Gegen
stand gemeint ist; derart ist z. B. der Begriff des Mittelpunktes der 
Welt (Sigwart, Logik I, 359, 3. Aufl.). übrigens ist für die iEinzig
artigkeit (Singularität) eines Begriffs das Vorhanden sein solcher ein
deutig bestimmender Merkmale nicht einmal notwendig, falls der 
Intuitivismus recht hat, d. h. falls im Begriffe der Gegenstand in 
seinem 0 r i gin ä ren Sei n gemeint ist. In der Tat, wenn ich einen 
konkreten Gegenstand denke, so habe ich eben "diesen" Gegenstand 
in seinem originären Sein im Auge, und damit ist die Singularität 
des Begriffes gewährleistet; es versteht sich von selbst, daß für die 
Einsicht, dem Denken liege eben "dieser" Gegenstand vor, z. B. das 
"russische Volk", durchaus nicht erforderlich ist mit dem Finger auf 
denselben hinzuweisen, es genügt, daß wir gedanklich auf ihn ge
richtet sind. Freilich kann hier der Einwand erhoben werden: Denken 
wir das russische Volk als ein solches, welches die große Tiefebene 
Osteuropas besiedelt und einen Staat geschaffen hat, dessen An
fänge auf das IX. Jahrhundert zurückgehen, usf., so ist damit noch 
nicht gesagt, daß hier ein Einzelbegriff vorliegt. Man könnte hierbei 
auf folgende Erwägungen Man sei s hinweisen: "Es gibt keinen 10-
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gisch begründeten Einwand gegen die Behauptung, daß sich die Ge
schichte der Menschheit zu bestimmten Zeiten wiederholt, und daß 
nicht der Name und die Taten Caesars bei verschiedenen Individuen 
in den entsprechenden Momenten eines jeden Zyklus zu finden sind: 

Alter erit turn Tiphus et altea quae vehat Argo 
Delectos heroas; erunt etiam altera bella 
Atque iterum ad Troiam magnus mittetur Achilles."l) 

Diese Erwägungen treffen jedoch nur diejenigen Theorien, 
welche Gegenstand und Begriff des Gegenstandes voneinander tren
nen. Erkennen wir jedoch im Sinne des Intuitivismus an, daß unser 
begriffliches Denken auf den Gegenstand in seinem 0 r i gin ä ren 
Sei n gerichtet ist, so ist es klar, daß selbst im ,Falle der Palingenesie 
kein Hindernis für das Denken von Einzelbegriffen besteht; in der 
Tat: Nehmen wir etwa an, daß außer dem russischen Volke, das 
eben existiert, das also dem gleichen Evolutionszyklus wie mein 
eigenes Leben angehört, im vorhergehenden Zyklus ein zweites rus
sisches Volk existiert habe, in einem noch weiter zurückliegenden 
Zyklus ein drittes russisches Volk usw. Denke ich nun in diesem 
Falle an die historische Vergangenheit des russischen Volkes, 
welche die jet z i ge Revolution hervorgerufen hat, so richte ich 
meine Aufmerksamkeit auf das russische Volk des gegenwärtigen 
Zyklus und denke somit einen Einzelbegriff; gehe ich etwa im näch
sten Augenblick den Lehren der Palingenesie nach, so liegt meinem 
Denken ein neuer Gegenstand vor, etwa das russische Volk, 
das dem zweiten Entwicklungszyklus angehört; wieder richte ich 
meine Aufmerksamkeit auf denselben und denke somit wieder einen 
Einzelbegriff usw. 

Der hier dargelegten Lehre zufolge haben wir es selbst in Mathe
matik, Mechanik und Physik öfter mit Einzelbegriffen als mit All
gemeinbegriffen zu tun. Das erklärt sich daraus, daß unser Verstand 
in seinem wissenschaftlichen Forschen nicht sowohl die Gesetze als 
die notwendigen Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Mo
menten und Seiten des Seins aufsucht. Von der Einsicht in die not
wendigen Zusammenhänge ist es aber nicht schwer zum Denken von 
Gesetzen überzugehen. 2) 

1) Mansei (Henry Longueville), Prolegomena logica. Oxford 1851. 
2) über das Verhältnis von notwendigem Zusammenhang und Gesetz

mäßigkeit, siehe meinen Artikel wDie Reform des BewuBtseinsbegriffs in 
der modernen Erkenntnistheorie und die Rolle Schuppes in dieser Bewe
gung- in dem Sammelband meiner Aufsätze, Die Grundfragen d. Erkennt
nistheorie (S. 19(-203). 
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3. DER NOMINALISMUS 

§ 42. Der Nominalismus entwickelt eine Theorie der Allgemein
begriffe, die sich grundlegend von der des Idealrealismus unter
scheidet. Im Seinsbestande eines Sokrates, Descartes, Kant, Thomas, 
Peter, Johann usw. ist, dem Nominalismus zufolge, keine identische 
überzeitliche und überräumliche Wesenheit gegeben. Jeder einzelne 
Mensch ist seinem ganzen Sein nach etwas vom Sein eines anderen 
Menschen schlechthin Getrenntes und Verschiedenes, und dem er
kennenden Bewußtsein können daher nur vollständig individuelle 
Einzelvorstellungen vorliegen. Dessen ungeachtet vermag das Den
ken nicht nur auf einzelne Individuen, sondern auch auf eine Klasse 
von Individuen gerichtet zu sein. Diese Fähigkeit verdanken wir der 
Sprache, d. h. dem Umstande, daß wir alle die einzelnen Individuen, 
die wir beobachten (Peter, Paul usw.) auf Grund ihrer Ähnlichkeit 
mit ein und demselben Worte .. Mensch" (oder irgendeinem anderen 
sinnlichen Zeichen) bezeichnen. So kommt es in unserem Bewußtsein 
zu einer Assoziation zwischen dem Worte "Mensch" und einer Viel
heit von Einzelvorstellungen, die sich auf die Individuen Peter, Paul 
usw. beziehen. Das Wort "Mensch" wird zum Ausgangspunkt für 
die Bildung eines ganzen Bündels von Einzelvorstellungen. Eine 
Klasse ist eben nichts me h r, als ein solches Bündel von Einzel
vorsteIlungen; das Wort (nomen) spielt hier die Rolle eines Binde
mittels, so wie etwa eine Bastschnur ein Rutenbündel zusammen
hält. (Von der grundlegenden Bedeutung, welche diese Theorie 
dem Worte für die Begriffsbildung beilegt, stammt auch der Name 
- Nominalismus). Allgemeinbegriffe denken - das heißt Bündel 
von schlechthin individualisierten Einzelvorstellungen denken. 
Ebenso ist auch das allgemeine Urteil, dieser Lehre zufolge, ein 
Bündel von singulären Urteilen; so ist z. B. das Urteil "der Mensch 
ist ein zweibeiniges Geschöpf" eine Kollektion von Einzelurteilen : 
"Peter ist ein zweibeiniges Geschöpf", "Paul ist ein zweibeiniges Ge
schöpf" usw. Der Nominalismus bleibt jedoch bei dieser Auflösung 
der Allgemeinvorstellungen in Einzeldinge nicht stehen. Mit logi
scher Notwendigkeit gelangt er zu der Konsequenz, daß selbst die 
Einzeldinge, wie z. B. etwa die Isakskathedrale, nichts anderes als 
Bündel von Einzelvorstellu~gen sind, die den heutigen, gestrigen 
usw. Wahrnehmungsakten des erkennenden Subjektes entsprechen 
und die schon aus dem Grunde keine identischen Elemente in sich 
enthalten, weil diese Wahrnehmungsakte verschiedenen Zeitpunkten 
angehören. So zerfällt also die Welt in eine Vielheit von EinzelJ.-
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vorgängen (Wahrnehmungs inhalten), von denen jeder einen beson
deren schlechthin individuellen Inhalt besitzt. 

Wenn wir ein Wort oder einen Satz aussprechen, so erfordert 
das keineswegs, daß alle mit dem Worte oder Satz assoziierten 
Vorstellungen unserem Bewußtsein präsent sind. Es genügt, wenn 
wir uns der Möglichkeit, sie ins Gedächtnis zu rufen, bewußt sind. 
"Da dieses Wort Ideen aller dieser Einzelobjekte nicht wachrufen 
kann", sagt Hume, der klassische Vertreter des Nominalismus, "so 
berührt es sozusagen nur die Seele und erweckt die Gewohnheit, 
die wir durch Betrachtung dieser Ideen erhalten haben. Die letz
teren sind nicht in Wirklichkeit, sondern nur in der Möglichkeit im 
Geiste anwesend; wir machen uns von ihnen keine klare Vorstellung, 
doch sind wir immer zur Beschauung einer beliebigen Idee bereit 
im Falle, daß uns irgendein Ziel oder eine Notwendigkeit dazu 
treiben würden". 1) 

Die Gesamtheit der Einzelvorstellungen im Bewußtsein präsent 
zu haben, ist nur in dem Falle notwendig, wenn wir die Richtigkeit 
der von uns ausgesprochenen Wortkombinationen prüfen wollen. 
"Wenn", saEt Hume, "wir das Wort Dreieck gesprochen haben und 
uns dabei die Einzelidee des gleichseitigen Dreiecks bilden, dann aber 
behaupten, daß die drei Winkel des Dreieck'i einander 
gleich sind, so bieten sich uns sofort die anderen Ideen des gleich
schenkeligen und ungleichseitigen Dreiecks, die wir zuerst unbe
achtet ließen, und zeigen uns das Fehlerhafte unserer Behauptung, 
obgleich diese Behauptung, im Verhältnis zu der erst gebildeten Idee, 
richtig war". 2) 

Unseren weiteren Untersuchungen vorgreifend wollen wir schon 
jetzt eine Schwierigkeit betrachten, auf die der Nominalismus stößt. 
Die aJIgemeinen Urteile gelten für eine unendliche Anzahl von Ein
zeigegenständen ; dieselben der Reihe nach alle einer Musterung zu 
unterziehen, von jedem einzelnen eine individualisierte Vorstellung 
zu gewinnen und schließlich alle zusammen in einem unendlich gro
Ben Bündel zusammenzufassen - ist ein Ding der Unmöglichkeit; 
der Nominalismus gelangt daher bei konsequenter Durchführung un
vermeidlich zum Skeptizismus, d. h. er muß die Möglichkeit, die 
GewiBheit eines allgemeinen Urteils logisch zu begründen, in Abrede 
stellen. Für den Idealrealismus besteht diese Schwierigkeit nicht; 
eine Vielheit von Einzelgegenständen wird nicht erst von dem Ver-

1) H u m e, Traktat über die menschliche Natur. Bd. I, über den Ver
stand. 

2) Ebenda. 
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stande des erkennenden Subjekts zu einer Einheit (einem Bündel) zu
sammengefaßt, sondern diese Einheit existiert objektiv dank der allen 
Einzelgegenständen zugrunde liegenden Idee, und das erkennende 
Bewußtsein hat nichts weiter zu tun, als diese Einheit des Mannig
faltigen in einem momentanen Anschauungsakt zu erfassen, für den 
die Einzelgegenstände nicht ihrer individuellen Eigenart nach, son
dern nur als Konkretionen der betreffenden Idee in Betracht kom
men. Freilich kann das ideale Sein ebensowenig wie die Einheit 
seiner realen Konkretionen Gegenstand eines sinnlichen Anschau
ungsaktes werden; der Mensch vermag in diese Sphäre nur so weit 
einzudringen, als in ihm die Fähigkeit zur Spekulation, d. i. Vernunft 
und Geistigkeit überhaupt, entwickelt ist. Es ist daher nicht ver
wunderlich, daß die Vertreter des Nominalismus, die ein ideales Sein 
überhaupt leugnen und das AIIgemeine als Summe von anschaulich 
gegebenen Einzelvorstellungen auffassen, der überzeugung sind, sie 
allein wären nüchterne Denker, die sich auf unbezweifelbare an
schauliche Tatsachen stützen, aller Idealismus beruhe dagegen auf 
wirklichkeitsfremder Schwärmerei. So behauptete schon Antisthenes, 
der G~gner Platos: "Das Pferd sehe ich, nicht aber die Pferdheit", 
worauf Plato die spöttische Antwort gab: "Kein Wunder, Augen, mit 
denen man das Pferd sehen kann, hast du freilich, nicht aber das 
Organ (die Vernunft), mit dem man die Pferdheit erschauen kann." 

Jeder Versuch irgendeines der G run d elemente der Welt zu eli
minieren und zu einem Derivat anderer Elemente zu machen, enthält 
entweder eine petitio principii oder führt zu einem Regreß ins Un
endliche. Das trifft auch auf den Nominalismus zu, sofern er ein 
ideales Sein, das sich in überzeitlicher und überräumlicher Identität 
in einer Vielheit von Einzeldingen konkretisiert, nicht anerkennen 
will. In der Tat, das Denken von Allgemeinbegriffen sucht er durch 
den Hinweis zu erklären, daß viele Einzelvorstellungen mit ein und 
demselben Worte, z. B. mit dem Worte Mensch, assoziiert sein 
können. Nun existiert aber. vom Standpunkt des Nominalismus, das 
Wort "Mensch" lediglich als ein in der Zeit verlaufender Prozeß, 
als Artikulation der das Wort Mensch bildenden Laute, also als ein 
ProzeB, der sich jedesmal in einzigartiger, individueller, unwieder
holbarer Weise vollzieht. Wer nun behauptet, die Einzelvorstel
lungen Peter, Paul usw. seien in unserem Bewußtsein mit ein und 
dem seI ben Worte assoziiert, der geht nicht von den einzelnen FalJen 
aus, in denen das Wort Mensch ausgesprochen wird, sondern stützt 
sich auf die allgemeine I dee des Worte s M en sch. So kommt es, 
daß der Nominalist einerseits die Existenz von Ideen leugnet, anderer-
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seits aber die Entstehung von Sammelvorstellungen (Bündeln von 
Einzelvorstellungen) in unserem Bewußtsein dadurch erklärt, daß 
er - ohne es zu merken - jedem solchen Bündel eine. I d e e zu
grunde legt. So leugnet er im angeführten Beispiel die I d e'e 
"Mensch", setzt aber unbemerkt an ihre Stelle die Idee des 
Wortes Mensch. Um dieser petitio principii zu entgehen, müßte 
der Nominalist erklären können, wie der allgemeine Begriff des 
Wortes "Mensch" entstanden ist; das heißt er müßte im Geiste sei
ner eigenen theoretischen Anschauungen annehmen, daß auch dieser 
Allgemeinbegriff ein Bündel von Einzelvorstellungen ist, welche ein
zelne Lautäußerungen (Mensch) zum Gegenstand haben, und daß 
auch dieses Bündel in unserem Bewußtsein durch Assoziation mit 
irgendeinem anderen in allen Fällen identischen sinnlichen Zeichen 
entstanden ist. Selbstverständlich würde auch in bezug auf dieses 
zweite sinnliche Zeichen die gleiche Frage entstehen usw. bis ins 
Unendliche.1) 

4. DER KONZEPTUALISMUS 

§ 43. Der Konzeptualismus leugnet, ebenso wie der Nominalis
mus, ein überzeitliches und überräumliches Sein, er degradiert aber 
die Allgemeinbegriffe nicht einfach zu einem Bündel von indivi
duellen Einzelvorstellungen. Diese letzteren können, dem Konzep
tualismus zufolge, von dem erkennenden Verstande zu einem ein
heitlichen Denkgebilde - dem Allgemeinbegriff - verarbeitet werden, 
der zwar ein bloß subjektives Produkt ·ist, trotzdem aber in gewisser 
Hinsicht jeden beliebigen Einzelgegenstand einer bestimmten Gegen
standsklasse vertreten kann. Um (dieses Produkt) ein solches Denk
gebilde zu erhalten, genügt es, die Einzelvorstellungen einer Ana
lyse zu unterziehen (in ihre Elemente zu zerlegen) und danach die 
allen gemeinsamen (gleichen) Elemente zu abstrahieren. So ge
winnen wir die Allgemeinvorstellung eines Hauses aus den Einzel
vorstellungen auf folgende Weise: so verschieden auch die einzelnen 
Häuser ihrer Architektur, Bauart, Größe, ihrem Material usw. sein 
mögen, so haben sie doch alle ein Dach, Fenster, Türen usw., indem 
wir diese allen Häusern zukommenden Merkmale abstrahieren, ge
winnen wir die Allgemeinvorstellung eines Hauses. 

Wir sehen also: der Idealismus nimmt zur Erklärung des All-

1) Ober die Unzulänglichkeit des Nominalismus vgl. Husserls Logische 
Untersuchungen 11, Kap. 3-5, und die Beilage. Moderner Humanismus; 
ferner H. Gomperz. Weltanschauungslehre. B. I. Methodologie. insonder
heit die Kritik der Anschauungen von Cornelius. 
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gemeinbegriffes die Existenz einer besonderen Seinssphäre an, der 
Konzeptualismus meint dagegen ohne eine solche Annahme aus
kommen zu können: er hält es für möglich, das Allgemeine in 
seiner Eigenart aus dem Ni c h t - a 11 ge me i n e n ableiten zu kön
nen. Die große Einfachheit der konzeptualistischen Theorie läßt den 
Verdacht aufkommen, daß sie dem Problem des Allgemeinbegrifff> 
nicht vollständig gerecht wird; und in der Tat ist es bei näherer Be
trachtung nicht schwer, den Grundmangel dieser Theorie aufzu
decken. Dach, Fenster, Tür usw. sind als Merkmale, die allen Häu
sern eigen sind, nicht mehr Einzel-, sondern Allgemeinvorstellungen : 
sofern der Konzeptualismus auf dieselben zurückgeht, zeigt er bloß, 
wie aus relativ einfachen Allgemeinvorstellungen kom
plexere Allgemeinvorstellungen gebildet werden können, 
er zeigt, um einen Vergleich heranzuziehen, wie aus Ziegelsteinen 
eine Mauer sich zusammensetzen läßt; worauf es hier ankommt, ist 
aber etwas wesentlich anderes: es gilt zu zeigen, wie Allgemeinvor
stellungen aus nicht allgemeinen Vorstellungen allererst hervorgehen 
können; also, wie die Ziegelsteine selbst entstanden sind. Diese Frage 
findet aber in der konzeptualistischen Erklärung keine Lösung und 
kann auch auf dem von ihr vorgezeichneten Wege keine Lösung 
finden; enthält doch diese Erklärung eine petitio principii, die auf 
keine Weise beseitigt werden kann. Denn sobald wir die Entstehung 
der Allgemeinvorstellungen Dach, Fenster usw. auf dem gleichen 
Wege (durch Vergleich und Abstraktion) zu erklären suchen, ver
fallen wir einer neuen petitio principii, welche nur durch Wieder
holung dergleichen Erwägungen beseitigt werden kann usw. bis ins 
Unendliche. Die hier gegebene elementare Darstellung des Konzep
tualismus läßt freilich die Mängel dieser Theorie nur allzudeutlich 
hervortreten. Es ist jedoch auch eine andere Fassung desselben 
möglich, welche diese Mängel geschickt zu verdecken weiß. Es kann 
nämlich darauf hingewiesen werden, daß voneinander verschiedene 
Dinge (und Vorstellungen) Elemente enthalten, die ihrem Inhalte 
nach ununterscheidbar ähnlich, dabei aber numerisch verschieden 
sind, d. h. an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeitpunkten 
existieren (in diesem Sinne sind sie also kein ideales Sein, das als 
identische Einheit in einer Vielheit anwesend wäre); durch Abstrak
tion dieser Elemente von den Einzelvorstellungen erhalten wir eine 
neue Vorstellung (oder einen Begriff), welche als Repräsentant vieler 
Einzelvorstellungen dienen kann. Diese konzeptualistische Reprä
sentationstheorie stützt sich auf den Begriff von ununterscheidbar 
ähnlichen, d. h. inhaltlich gleichen, aber numerisch verschiedenen 
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Elementen. Es entsteht jedoch hier die Frage, ob eine Gleichheit des 
Inhalts ohne partielle Identität desselben möglich ist. 

Diese Frage kann nur in dem Sinne beantwortet werden, daß 
der Begriff der Gleichheit, ja sogar der Begriff der Ähnlichkeit über
haupt notwendig in den Begriff der Identität einmündet oder aber, 
wenn wir diesen letzteren vermeiden wollen, zu einem sich ins U n
endliche wiederholenden Problem hinführt. Husserl äußert 
sich über diese Frage in seinen "logischen Untersuchungen" fol
gendermaßen: "Wo immer Gleichheit besteht, finden wir auch eine 
Identität im strengen und wahren Sinne. Wir können zwei Dinge 
nicht als gleiche bezeichnen, ohne die Hinsicht anzugeben, in der 
sie gleich sind. Die Hinsicht, sagte ich, und hier liegt die Identität. 
Jede Gleichheit hat Beziehung auf eine Spezies, der die Verglichenen 
unterstehen; und diese Spezies ist beiderseits nicht abermals ein 
bloß Gleiches, und kann es nicht sein, da sonst der verkehrteste 
re g res s u s i n in fi n i turn unvermeidlich wäre. Indem wir die 
Hinsicht der Vergleichung bezeichnen, weisen wir mittels eines all
gemeinen Gattungsterminus auf den Kreis von spezifischen Diffe
renzen hin, indem sich die in den verglichenen Gliedern identisch 
auftretende findet. Sind zwei Dinge gleich hinsichtlich der Form, 
so ist die betreffende Formspezies das Identische; sind sie gleich 
hinsichtlich der Farbe, so ist es die Farbenspezies usw. Allerdings 
ist nicht jede Spezies im Worte eindeutig ausgeprägt, und so wird 
es gelegentlich am passenden Ausdruck der Hinsicht mangeln, es 
wird vielleicht schwer sein, sie klar anzugeben; aber wir haben sie 
doch im Auge, und sie bestimmt unsere Rede von der Gleichheit. 
Natürlich würde es uns als eine Umkehrung des wahren Sachver
haltes erscheinen, wollte man, und sei es nur auf sinnlichem Ge
biet, Identität als Grenzfall der Gleichheit essentiell definieren. Iden
tität ist absolut undefinierbar, nicht aber die Gleichheit. Gleichheit 
ist das Verhältnis der Gegenstände, welche einer und derselben Spe
zies unterstehen. Ist es nicht mehr erlaubt von der Identität der 
Spezies zu sprechen, von der Hinsicht, in welcher Gleiohheit statt 
hat, so verliert auch die Rede von der Gleichheit ihren Boden."!) 

Man kann nun freilich diesen Erwägungen dadurch zu entgehen 
suchen, daß man 1behauptet, Ähnlichkeit habe mit Identität schon des
halb nichts zu tun, weil das ununterscheidbar Ähnliche nur uns als 
solches erscheine, in Wir k li c hk ei t aber Unterschiede in sich ent
halte. Allein, diese Annahme ist für eine immanente Erkenntnis-

1) H u s S e r 1, Logische UnterSUChungen, 11, S. 112 f. 
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theorie, welche ein Ausein&nderfallen von Wirklichkeit und Vor
stellung der Wirklichkeit nicht anerkennen kann, unzulässig: das, 
was uns als Nicht-Unterschiedenes erscheint, ist auch in Wir k
li c h k ei t nicht verschieden, sondern identisch; falls aber eine tiefer 
gehende Untersuchung dort Unterschiede entdeckt, wo wir früher 
nur Identisches zu sehen glaubten, so hört dadurch die Identität nicht 
auf, Identität zu sein, sie wird bloß durch die erschauten Unter
schiede erg ä n z t. 

Machen wir nun von derselben Argumentation Gebrauch, welche 
Husserl zur Widerlegung der Humeschen Lehre von der Unter
scheidung dinglicher Merkmale verwendet 1), so können wir noch 
auf einen allen konzeptualistischen Theorien eigentümlichen Man
gel hinweisen, der wiederum darin zum Ausdruck kommt, daß das 
Problem der Ähnlichkeit zu einem Regreß ins Unendliche fülhrt, falls 
wir uns nicht zum Standpunkt des Idealrealismus bekennen. Ähn
lichkeit, die nicht auf Identität beruht und mit numerisoher Ver
schiedenheit verbunden ist, kann schon deshalb nicht die letzte 
Grundlage von Allgemeinvorstellungen bilden, weil jedes Ding vie
len anderen in ve r s c h ie dene r Hin sich t ähnlich ist. Ange
nommen, das Ding a sei den Dingen b, C, d in einer Hinsicht und 
den Dingen k, 1 und m in anderer Hinsicht ähnlich, so daß a, b, c, d 
zusammen eine Klasse bilden und a, k, I, m eine andere Klasse. Ist 
nun diese Klasseneinteilung lediglich auf das Gefühl der ÄhtiUclY 
keit gegründet, so muß ich offenbar, wenn ich das Ding a einmal der 
ersten Klasse zuzähle, das andere Mal der zweiten Klasse. zwei 
verschiedene Ähnlichkeitsgefühle, zwei verschiedene Ähnlichkeits
bereiche unterscheiden können, d. h. ich muß bereits im Besitz einer 
Klassifikation der Ähnlichkeiten sein; in bezug auf diese Klassi
fikation entsteht nun wieder die Frage, wie sie zustande gekommen 
ist, und wenn wir uns zur Beantwortung derselben wiederum auf das 
Ähnlichkeitsgefühl berufen, so verfallen wir einem regressus in in
finitum; anderenfalls sind wir genötigt, auf den Begriff der Identität 
zurückzugreifen und damit vom Konzeptualismus zum Idealrealis
mus überzugehen.1) 

Allen diesen Einwänden vermag der Konzeptualist nicht zu be
gegnen, solange er an der überzeugung festhalt, daß die Elemente, 
zu denen die Analyse der Vorstellung eines Einzelobjektes führt, 
von gl e ich e m Sei n s wer te sind. Gibt er aber diese überzeugung 

1) Husserl. Logische Untersuchungen. S.I941. 
2) N. O. LoBkij. Die Begründung des Intuitivismus, Kap. 8, Das All

gemeine und das Individuelle. 
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preis, so unterscheidet sich sein Konzeptualismus nur den Worten 
nach vom Idealrealismus. In der Tat, angenommen, die Einzelvor
stellungen Al' A 2, As seien durch Analyse in die Merkmale e a b, 
e c d, e e f zerlegt worden, wobei die lateinischen Buchstaben die 
realen Seiten des Einzelobjektes bezeichnen, das griechische e aber 
seine i d e ale Seite. Heben wir nun aus den Einzelvorstellungen 
durch Abstraktion e heraus, so wird uns die Idee E, welche den Ob
jekten Al' A2 und As zugrunde liegt, in reiner Form einsichtig. Diese 
Deutung des Sachverhalts führt bereits vom Konzeptualismus zum 
Idealrealismus über. Analyse und Abstraktion gelten hier als sub
jektiv-psychische Verfahrungsweisen, die nur dazu dienen, um aus 
dem Bestande des Gegenstandes eine überzeitliche Idee herauszu
lösen. Der Konzeptualismus meint dagegen, daß Analyse und Ab
straktion nur einen zeit I ich e n Konzept im erkennenden Bewußt
sein zu ersondern vermögen, der als Repräsentant jedes beliebigen 
Exemplares der gleichen Gegenstandsklasse dient: so wie etwa ein 
Silberrubel bei Zahlung einer Schuld jeden anderen Silberrubel ver
treten kann. 

§ 43 a. Endlich sei hier noch eine Theorie erwähnt, die gewöhn
lich gemäßigter Konzeptualismus oder gemäßigter Nominalismus ge
nannt wird. Dieser Theorie zufolge, ist es eine individualisierte Ein
relvorstellung, welche in unserem Bewußtsein die Rolle des Be
griffes auf sich nimmt. Diese Einzelvorstellung ist jedoch dadurch 
ausgezeichnet, daß unsere Aufmerksamkeit nicht auf den gesamten 
Bestand derselben konzentriert ist, sondern nur einen Teil ihrer 
Merkmale in den Vordergrund treten läßt; und zwar sind das die
jenigen Merkmale, die mit den Merkmalen anderer Dinge der glei
chen Klasse zusammenfallen. So kann man dieser Theorie zufolge 
den Allgemeinbegriff eines Dreiecks nur in der Weise denken, daß 
man sich ein ganz bestimmtes einzelnes Dreieck vorstellt, z. B. ein 
spitzwinkliges Dreieck mit Winkeln von 300, 70° und 800 und mit 
bestimmter Seitenlänge ; die Aufmerksamkeit ist jedoch hierbei ledig
lich darauf gerichtet, daß uns eine ebene, von drei Geraden ein
geschlossene Figur vorliegt. Was der extreme und der gemäßigte 
Konzeptualismus gemein haben, und was sie voneinander unter
scheidet, ist folgendes: sowohl die eine wie die andere Theorie er
kennt an, daß jede einzelne Dingvorstellung, die einer bestimmten 
Klass~ zugezählt werden kann, einen Kern enthält, der, durch Ana
lyse und Abstraktion herausgelöst, die Rolle eines Repräsentanten 
jedes beliebigen Exemplars der gleichen Klasse zu übernehmen ver
mag. Der extreme Konzeptualismus hält jedoch - und darin liegt 

Lo8klj, Logik 9 
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das Unterscheidende - die unserem Denken eigene Abstraktions
kraft für mächtig genug, um diesen Kern in völliger Reinheit aus 
der Einzelvorstellung herauszulösen und getrennt von den indivi
duellen Merkmalen zu denken; der gemäßigte Konzeptualismus 
meint dagegen, die Abstraktion könne nicht so weit gehen, sie ver
möge den Kern nur hervorzuheben, nicht aber von dem Bestande der 
individualisierten Einzelvorstellung vollständig zu trennen. So be
steht also zwischen dem extremen und gemäßigten Konzeptualismus 
kein prinzipieller Unterschied. Der gemäßigte Konzeptualismus be
achtet bloß eine psychologische Eigentümlichkeit des Intellekts, die 
freilich nicht allen, aber doch vielen Menschen eigen ist, nämlich die 
Neigung zwischen den verschiedenen Merkmalen einer Einzelvor
stellung, so eng miteinander zu assoziieren und dieselben zu so leb
hafter Vergegenwärtigung zu bringen, daß sogar dem Denken von 
Allgemeinbegriffen im Bewußtsein individualisierte Einzelvorstel
lungen zugrunde liegen. Dagegen ist der Unterschied zwischen dem 
gemäßigten Konzeptualismus und dem extremen Nominalismus ein 
prinzipieller; der extreme Nominalismus stellt die Existenz eines 
identischen Kerns in einer Mehrheit von Einzelvorstellungen in Ab
rede und führt den Allgemeinbegriff auf eine Summe von indivi
dualisierten Einzelvorstellungen zurück. Wir halten es daher nie h t 
für richtig, die eben dargelegte Theorie als gemäßigten Nominalis
mus zu bezeichnen. 

Der gerr.äßigte Konzeptualismus stützt sich vielfach, ebenso wie 
der extreme - ohne sich dessen bewußt zu sein - auf ideal-re
alistische Voraussetzungen. Der Gegensatz, in dem er zum Idealis
mus tritt, beruht daher öfters bloß auf einem Mißverständnis. Neh
men wir etwa an, die EinzelvorsteUung sei durch Analyse in die 
Merkmale E a b zerlegt worden, wobei die lateinischen Buchstaben 
die realen Seiten des Gegenstandes, das griechische E die ideale Seite 
desselben bezeichnen sollen. Wenden wir dann auf das Resultat der 
Analyse das Abstraktionsverfahren an, so bringt uns dasselbe, 
selbst wenn es E aus der Einzelvorstellung nicht voNständig heraus
löst, sondern bloß durch Konzentration der Aufmerksamkeit unter
streicht, die Idee zur Einsicht, welche Al> A 2, Ag usw. zugrunde liegt. 
Dasselbe behauptet aber der Idealrealismus, der KonzeptuaIismus 
fügt dem bloß noch den Hinweis hinzu, daß eine Idee sich nicht 
anders anschauen läßt als in ihrer konkreten Erscheinung im realen 
Sein. In der Tat gibt es viele Menschen, die, sei es stets, sei es beim 
Denken an ungewöhnliche Gegenstände, ohne sinnliche Vorstellungs
bilder nicht auskommen können. Die neuesten experimentellen For-
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schungen, so insbesondere die Untersuchungen der Würzburger 
Schule, haben jedoch gezeigt, daß das unanschauliche Denken etwas 
sehr Verbreitetes ist und in unserem Seelenleben eine große Rolle 
spielt.1) 

5. DIE ÜBEREINSTIMMENDEN UND UNTERSCHEIDENDEN ZÜGE 1M 
NOMINALISMUS, KONZEPTUALISMUS UND IDEALISMUS 

§ 43 b. Zum Schluß wollen wir die nominalistische, konzeptua
listische und idealrealistischen Theorien noch einmal nebeneinander
steIlen, um ihre unterscheidenden und übereinstimmenden Züge deut
licher hervortreten zu lassen. 

1. Der Idealrealismus behauptet: Das Allgemeine besitzt objektive 
Realität und ist dem Bewußtsein in seinem originären Sein zugäng
lieh; der Konzeptualismus vertritt dagegen die Ansicht, das Allge
meine existiere nicht in der objektiven Wirklichkeit, sondern ledig
lich in dem Bewußtsein des erkennenden Subjektes; der Nominalis
mus endlich leugnet die Existenz des Allgemeinen sowohl in der 
Wirklichkeit wie im Bewußtsein des erkennenden Subjektes. 

2. Dem Idealrealismus zufolge ist das Allgemeine etwas Primäres 
(nicht ableitbar aus anderen Seinselementen), der Konzeptualismus 
und Nominalismus sehen dagegen im Allgemeinen oder im Surrogat 
desselben ein Derivat des Individuellen. 

3. Der Nominalismus kann den allgemeinen Urteilen keine abso
lute Gewißheit zuerkennen; der Konzeptualismus ist zu der Annahme 
genötigt, daß das Erkenntnisobjekt den darauf bezüglichen allge
meinen Urteilen transzendent ist; denn die letzteren bestehen aus 
Begriffen, die, im Unterschied von den realen Dingen, etwas Allge
meines und daher subjektiven Ursprungs sind. Allein der Ideal
realismus vermag der Erkenntnistheorie völlige Immanenz und den 
allgemeinen Urteilen absolute Gewißheit zu gewährleisten. 

4. Der Idealrealismus anerkennt fast alle Bewußtseinsformen des 
Allgemeinen, auf welche sich die anderen Theorien berufen. In der 
Tat. der extreme Konzeptualismus behauptet: sich eines Allgemeinen 
bewußt werden, das heißt, eine nicht individualisierte Vorstellung 
im Bewußtsein haben. Der Idealismus anerkennt, daß diese Bewußt-

1) Vgl. dazu Külpe: "Die moderne Psychologie des Denkens"; 
A. Krogius: .,Die experimentellen Untersuchungen des Denkens in der 
Würzburger Schule." (Neue Ideen in der Philosophie Nr. 15 [russ.].) 
B ü h I er: "Tatsachen und Probleme einer Psychologie der Denkvorgänge." 
(Archiv für die gesamte Psychologie 1907, IX u. XII.) M esser: "Emp
findung und Denken." O. Selz: "über die Gesetze des geordneten Denk
verlaufs" u. a. 
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seinsform des Allgemeinen in solchen Urteilen, wie etwa: "irren ist 
menschlich" ("jeder Mensch irrt"), sich vorfinde. Der gemäßigte Kon
zeptualismus vertritt die Ansicht, daß das Bewußtsein des Allge
meinen auf der Präsenz einer individualisierten Vorstellung beruhe, 
an der jedoch durch einen Aufmerksamkeitsakt gerade ihr nicht 
individueller Kern akzentuiert ist. Der Idealrealismus gibt zu, daß 
viele Menschen infolge der ihnen eigenen psychologischen Denk
eigentümlichkeiten den Sinn des oben erwähnten Urteils "Irren ist 
menschlich" sich nicht anders als eben in dieser Weise zu vergegen
wärtigen vermögen. Der Nominalismus endlich behauptet, das Be
wußtsein des Allgemeinen sei nichts anderes als das Bewußthaben 
eines Bündels von Einzelvorstellungen. Der Idealrealismus stimmt 
auch dieser Charakteristik zu, jedoch mit dem Vorbehalt, daß dieses 
Bündel (z. B. im Urteil "irren ist menschlich") aus nicht individuali
sierten Einzelvorstellungen bestehe, und daß die Einheit desselben 
nicht im Worte als solchem, sondern im Sinne desselben - in der 
Idee begründet sei. 

Die Biegsamkeit und Vielseitigkeit der idealrealistischen Theorie 
bedeutet einen wesentlichen Vorzug derselben. Es ist daher nicht 
zu verwundern, daß in der modernen Erkenntnistheorie und Logik 
die Grundmotive des platonischen Idealismus wieder lebendig wer
den; mögen auch die Wege, auf denen diese Rückkehr zum Pla
tonismus sich vollzieht, sehr verschieden sein und zu mannigfachen 
Modernisierungen desselben führen. Davon kann man sich leicht 
überzeugen, wenn man etwa die "Logischen Untersuchungen" E. Hus
serls (11 B.) einerseits mit dem transzendental-logischen Idealismus 
der Marburger (Cohen, Natorp u. a.) oder der Freiburger Schule 
(Rickert u. a.), andrerseits mit dem Idealrealismus der modernen 
russischen Philosophie vergleicht (z. B. Frank "Der Gegenstand der 
Erkenntnis"; Loßkij "Die Welt als organische Einheit", Florenskij 
"Die Stütze der Wahrheit", Bulgakow "Das nachtlose Licht" u. a.). 

6. DIE ABSTRAKTION ALS WEG ZUR IDEENERKENNTNIS 

§ 44. Die hier dargelegte idealrealistische Lehre geht von der V or
aussetzung aus, daß die Ideen durch Abstraktion aus dem Bestande 
des unmittelbar gegebenen, ja sogar des sinnlich wahrnehmbaren 
Seins herausgelöst werden können. Allein, anläßlich gewisser Ideen 
können Zweifel entstehen, ob sie sich auf diesem Wege finden lassen. 
So sind uns z. B. eine gerade Linie oder ein Punkt offenbar niemals 
unmittelbar gegeben. Die Schwierigkeit besteht nicht darin, daß alle 
sinnlich wahrnehmbaren räumlichen Dinge dreidimensional sind, die 
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Gerade dagegen eindimensional; wenn in der Natur Baumstämme, 
Haare, WollfMen u. dgl. vorkämen, die eine genaue zylindrische 
Form hatten, so bestände die Aufgabe der Abstraktion bloß darin, 
von zwei Dimensionen abzusehen und nur die dritte - die Länge -
im Auge zu behalten. Allein, schon ein geometrisch (genauer) exak
ter Zylinder ist eine ideale Form, die augenscheinlich an materiellen 
Dingen überhaupt nicht vorkommt. Je genauer wir einen materiellen 
Gegenstand wahrnehmen, desto mehr Unregelmäßigkeiten entdecken 
wir an ihm; selbst die Umrisse dunkler Gegenstände, die sich deut
lich vom blauen Himmelsgrund abheben, entsprechen niemals dem, 
was der Geometer eine gerade Linie nennt. Daraus ergibt sich offen
bar die unvermeidliche Folgerung, daß die Begriffe einer Geraden, 
eines Punktes u. dgl. nicht durch Abstraktion von Wahrnehmungen 
konkreter Gegenstände gewonnen werden können und' daher als 
Konstruktionen unseres Intellektes zu gelten haben, als freie Erzeug
nisse unserer Verstandestätigkeit, die in Anlaß der Wahrnehmungs
daten entstehen, von dem Inhalt derselben aber grundverschieden 
sind. So lehrt der psychologistische Idealismus, der sich von dem 
Idealismus Platons wesentlich unterscheidet. Die Ideen sind, dieser 
Theorie zufolge, nicht überräumliche und überzeitliche Momente des 
transsubjektiven Seins, sondern werden zu zeitlich bedingten sub
jektiven psychischen Prozessen in dem Bewußtsein des denkenden 
Einzelsubjektes degradiert. Da nun die Wissenschaft auf solchen 
allgemeinen Ideen begründet ist, so vermag sie uns nur insofern zur 
Erkenntnis der Natur führen, als die Natur selbst bloß als Erschei
nung im menschlichen Bewußtsein angesehen wird. 

All diesen Erwägungen zum Trotz, besteht der Idealrealismus 
doch auf der Behauptung, das ideale Sein sei transsubjektiv und die 
Erkenntnis desselben könne auf Grund sinnlicher Wahrnehmung 
durch Abstraktion gewonnen werden. In der Tat, mag es auch über
haupt keine geradlinig begrenzten Gegenstände geben, so kann doch 
die Gerade nicht bloß das Erze~gnis einer psychologischen Ideali
sation oder Konstruktion sein, das ers t n ach der sinnlichen Wahr
nehmung zustande kommt, und zwar schon deshalb nicht, weil die 
Idee der Geraden die notwendige Bedingung jeder 
sinnlichen Wahrnehmung eines räumlichen Dinges bil
det. Einen Baum wahrnehmen als etwas in die Höhe Strebendes 
kann man nur in dem Falle, wenn in der konkreten Einheit der Baum
erscheinung die gleiche Richtung von dem Erdboden bis zum Gipfel 
hinauf sich verfolgen läßt. überschauen wir mit einem Blick ein 
Feld, so nehmen wir etwa wahr, daß die Ausdehnung desselben in 
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einer Richtung größer ist als in einer anderen; diese Wahrnehmung 
der Raumform ist zusammen mit dem entsprechenden Urteil nur 
deshalb möglich, weil die Ausdehnung des Gegenstandes die Dimen
sionen der Länge, Breite usw. in sich enthält und ohne dieselben 
überhaupt nicht Ausdehnung wäre. So ist also der Bestand des 
sinnlich gegebenen Gegenstandes von unsinnlichen Ideen durchsetzt, 
welche seine Struktur bestimmen; die Anschauung (Intuition) des 
Gegenstandes ist daher niemals rein sinnlicher Natur, sondern stets 
von übersinnlichen Anschauungsakten (intellektualer Intuition, Spe
kulation) begleitet. Die idealen Elemente sind mit den realen so eng 
verwachsen und durchdringen das reale Sein so vollständig, daß 
die reine Herauslösung dieser Elemente eine hohe Stufe der Ver
standeskultur voraussetzt. Jeden Augenblick machen wir von ihnen 
Gebrauch, ohne uns jedoch davon Rechenschaft zu geben; es ist 
daher nicht ausgeschlossen, daß diese idealen Elemente im Ver
laufe unseres ganzen Lebens uns überhaupt nicht zum Bewußtsein 
kommen. 

Zum Schluß sei noch bemerkt, daß nicht jeder Abstraktionsakt 
zur Herauslösung von idealen Momenten aus dem konkreten Be
stande des Gegenstandes führt. Ein abstraktes, d. h. unselbständiges 
Moment des Gegenstandes kann dessenungeachtet ein reales Ele
ment desselben bilden. Wenn ich im Frühling das gelblich-grüne 
Laub der Birken betrachte, so kann ich etwa diese gelblich-grüne 
Farbe durch Abstraktion herauslösen; dabei aber dieses Abstrak
tionsverfahren nur in der Richtung und nur soweit durchführen, 
daß meinem Bewußtsein ein reales Element des Gegenstandes prä
sent bleibt. Zu behaupten, jedes Abstraktionsverfahren führe zu 
einer abstrakten Idee, das hieße die Ansicht vertreten, jeder konkrete 
reale Gegenstand sei nichts anderes als ein Bündel abstrakter Ideen. 

In diesem Falle wäre der Unterschied zwischen den Sphären des 
idealen und des realen Seins aufgehoben. Es ist daher geraten, das 
Abstraktionsverfahren, das auf die Entdeckung abstrakter Ideen ge
richtet ist, mit einem besonderen Terminus zu bezeichnen, z. B. es nach 
dem Beispiel Husserls ideierende Abstraktion zu nennen. 1 ) 

4. UMFANG UND INHALT DES BEGRIFFS 
DIE RELATIONEN ZWISCHEN BEGRIFFEN 

§ 45. Die Gesamtheit der (singulären) Einzelgegenstände, die 
durch einen Allgemeinbegriff gedacht werden, wird Klasse genannt, 

1) Husserl, Logische Untersuchungen, 11, B.2, IV. Kap., § 42, S.21· 
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Die Gesamtheit der Einzel beg riff e (oder Einzelvorstellungen), 
durch welche diese Gegenstände gedacht werden, bezeichnen wir 
als Um fan g des Begriffs; so bilden z. B. den Umfang des Begriffes 
Mensch die Einzelvorstellungen des Sokrates, Perikles, Shake
speares, Peters, Pauls usw. (d. i. alle Menschen), ebenso bildet den 
Umfang des Begriffs "ebenes Dreieck" der Einzelbegriff (oder die 
Einrelvorstellung) des Dreiecks, welches in einem bestimmten Zeit
punkt von Erde, Sonne und Jupiter gebildet wird, oder der Einzel
begriff des Dreiecks, das wir in Gedanken konstruieren, um die Ent
fernung eines uns unerreichbaren Gegenstandes zu bestimmen usw. 
bis ins Unendliche (alle Dreiecke). Der Umfang des Allgemeinbe
griffes kann auch aus der Summe der ihm untergeordneten 
s pe z i elle n Beg r i f fe ge w 0 n n e n wer den; so besteht z. B. 
der Umfang des Begriffes "ebenes Dreieck" aus der Summe der Um
fänge der Begriffe "spitzwinkliges Dreieck", "rechtwinkliges Drei
eck" und "stumpfwinkliges Dreieck". Natürlich kann der Umfang 
eines gegebenen Begriffs aus der Summe der Umfänge der ihm 
untergeordneten Begriffe in mannigfacher Weise gewonnen wer
den: so setzt sich z. B. der Umfang des Begriffes "Dreieck", wie 
wir eben gesehen, aus den Umfängen der Begriffe spitzwinkliges, 
rechtwinkliges und stumpfwinkliges Dreieck zusammen; derselbe 
Umfang kann jedoch auch aus der Summierung der Umfänge der 
Begriffe: ungleichseitiges, gleichschenkliges und gleichseitiges Drei
eck erhalten werden. Die Gesamtheit der Begriffsmerkmale, welche 
in allen Exemplaren der gegebenen Klasse identisch sind, wird Inhalt 
des Allgemeinbegriffs genannt. So besteht z. B. der Inhalt des Be
griffs "ebenes Dreieck" aus den Merkmalen: Begrenzung eines Teiles 
der Ebene durch drei Linien (1), welche gerade sind (2) und sich 
schneiden (3). 

Alles über Inhalt und Umfang der Allgemeinbegriffe Gesagte gilt 
auch für die Allgemeinvorstellungen. Einzelbegriffe (und Einzelvor
stellungen) haben keinen Umfang, da sie nur einen Gegenstand be
deuten, nicht aber eine Klasse von Gegenständen, wohl aber haben 
sie einen Inhalt; wenn wir einen Einzelgegenstand denken oder vor
stellen, so meinen wir natürlich die Merkmale desselben 1). 

1) In der englischen auf Logik bezüglichen Literatur ist gewöhnlich 
nicht von Umfang und Inhalt der Begriffe und Vorstellungen die Rede, 
sondern von Bedeutung und Mitbedeutung der Termini. Daraus erklären 
sich einige Eigentümlichkeiten in den Theorien englischer Logiker. Vgl. 
unter anderem darüber die interessanten Erwägungen Bosanquets, "Ober 
die Mitbedeutung (Inhalt) VOn Eigennamen". (Grundlagen der Logik 1914, 
S.93-99.) 
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Die Anzahl von Individuen, die in einem Allgemeinbegriff be
schlossen sind, kann begrenzt, sie kann aber auch unendlich oder 
unbestimmt groß sein. Im ersten Fall heißt der Begriff ein re g i -
s tri e ren der (d. h. man könnte ein Register der im Begriffe be
schlossenen Individuen zusammenstellen), im zweiten Fall wollen 
wir ihn une n d I ich nennen. So gehören z. B. die Begriffe Apostel 
Jesu Christi, Staat des XIX. Jahrhunderts, französischer Soldat, der 
am Kriege 1914-1918 teilgenommen hat, zu den registrierenden, 
die Begriffe Dreieck, Mensch, Staat, Soldat dagegen zu den un
endlichen. Gewöhnlich verleiht das Vorhandensein von räumlich
zeitlichen Merkmalen in dem Inhalt eines Begriffs dem letzteren den 
Charakter eines registrierenden Begriffs. 

Der Umfang des Allgemeinbegriffs (und der Allgemeinvorstel
lung) wird gewöhnlich durch einen Kreis oder den Teil eines Kreises 
symbolisch dargestellt. Dementsprechend müßte die Bedeutung eines 
Einzelbegriffes (oder einer Einzelvorstellung) durch einen Punkt 
symbolisiert werden. Diesen Symbolen kann folgender Sinn bei
gelegt werden: auf der Kreisfläche A, die den Umfang des ge
gebenen Begriffes darstellt, z. B. des Begriffes Mensch, sind alle 
Individuen konzentriert, welche die Klasse Mensch bilden, so daß 
außerhalb dieser Kreisfläche nirgends in der Welt, sei es ein wirk
licher, sei es ein möglicher Mensch, angetroffen werden kann. 

Selbst in dem Falle, wenn die Anzahl der Individuen einer Klasse 
eine aktuelle oder potenzielle Unendlichkeit bildet, ist es durchaus 
möglich, dieselben auf einer Kreisfläche unterzubringen; werden 
doch die Individuen durch Punkte bezeichnet, dieser Punkte aber 
gibt es auf der Kreisfläche unendlich viele. Dank seiner Anschau
lichkeit ist dieses Symbol ein treffliches Mittel, um sowohl gewisse 
logische Relationen zwischen Begriffen, als auch die ihm entspre
chenden ontologischen Relationen zwischen Klassen oder zwischen 
Klassen und Individuen zum Ausdruck zu brin.gen; man darf ja nicht 
vergessen, daß jede logische Relation vom Standpunkt des meta
physischen Idealrealismus auch eine ontologische Bedeutung hat. 

§ 46. Die wichtigsten Relationen zwischen Begriffen sind be
dingt durch den Grad der Verwandtschaft zwischen ihren Inhalten 
und Umfängen. Von diesem Standpunkt aus lassen sich alle Begriffe, 
paarweise zusammengestellt, in zwei Klassen einteilen: in ver ein -
bare und nicht vereinbare oder konträre Begriffe. 

Vereinbar heißen zwei Begriffe, die in ihrem Inhalt keine mit 
einander unvereinbaren Merkmale enthalten, d. h. solche Merkmale, 
die bei inhaltlicher Verschiedenheit dem Gegenstand in ein und der-
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seI ben Beziehung zugeschrieben werden müßten. Es ist daher, logisch 
betrachtet, durchaus möglich, daß es Gegenstände gibt, die gleich
zeitig dem Umfange beider Begriffe angehören, d. h. die Umfänge 
zweier vereinbarer Begriffe fallen wenigstens teilweise zusammen. 
Symbolisch läßt sich dies Verhältnis durch zwei Kreise zum Aus
druck bringen, deren Flächen partiell zusammenfallen oder die we
nigstens in einem Punkte einander berühren. 

Unvereinbar oder konträr heißen dagegen zwei Begriffe, die in 
ihrem Inhalt unvereinbare Merkmale enthalten. Es ist daher logisch 
unmöglich, daß ein Gegenstand dem Umfange des einen wie des 
anderen Begriffes zugleich angehöre. Symbolisch läßt sich dieses 
Verhältnis durch zwei Kreise darstellen, deren Flächen keinen ein
zigen gemeinsamen Punkt haben. 

Zwischen vereinbaren Begriffen sind drei verschiedene Verwandt
schaftsgrade möglich und folglich auch drei verschiedene Arten von 
Relationen: Identität (der Inhalte), Unterordnung und Kreu
zu n g. Ordnet man diese drei Relationen nach abnehmendem Ver
wandtschaftsgrade an, so lassen sie sich durch zusammenfallende 
(Identität), einander einschließende (Unterordnung) und einander 
schneidende Kreisflächen (Kreuzung) zur Darstellung bringen. 

Identische Begriffe haben gleichen Umfang, ihr Inhalt besteht 
jedoch aus Merkmalen, die voneinander verschieden sind, zugleich 
aber in notwendigem Zusammenhang stehen; hieraus erklärt sich 
auch die Identität der Umfänge. Derart sind z. B. die Begriffe ein 
"viertel Rubel" und ,,25 Kopeken". Das Symbol dieses Verhältnisses 
sind die zusammenfallenden Kreise A und B. 

Das Verhältnis der U n t e r 0 r d nun g besteht zwischen den Be
griffen A und B in dem Falle, wenn der Inhalt des Begriffs A voll
ständig in dem Inhalte des Begriffes B als Teilinhalt enthalten ist, 
während der Umfang des Begriffes B als Teilumfang vollständig 
in dem Umfang des Begriffes A beschlossen ist. Der Inhalt des 
Begriffes A ist ärmer als der Inhalt des Begriffes B, dagegen ist sein 
Umfang größer; da er weniger Merkmale enthält, umfaßt er eine 
größere Anzahl von Einzelgegenständen. So ist also der eine dieser 
beiden Begriffe der allgemeinere (weitere), der andere der weniger 
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allgemeine (der engere). Der weitere Begriff heißt der übergeord
nete, der engere der untergeordnete Begriff. Als Beispiel können fol
gende Begriffspaare dienen: Wirbeltier-Säugetier; Farbe-WeiB, 
Philosoph -Sokrates. 

Besteht das Verhältnis der Unterordnung zwischen zwei a 11-
ge m ein e n Begriffen, so heißt der allgemeinere Begriff Ga t
tun g s -, der weniger allgemeine Art beg r i f f. Dieses Verhältnis, 
das logisch von besonderer Bedeutung ist, läßt sich symbolisch durch 
zwei Kreise darstellen, von denen der eine im anderen beschlossen ist. 

Zwischen zwei Einzelbegriffen ist ein Verhältnis der Unterord
nung nicht möglich, weil sie beide keinen Umfang haben. Wohl aber 
kann ein solches Verhältnis zwischen einem Allgemeinbegriff und 
einem Einzelbegriff bestehen, bloß mit dem (belanglosen) Unter
schiede, daß hier in einer Klasse nicht eine andere engere Klasse, 
sondern ein Individuum beschlossen ist. Symbolisch ist dieses Ver
hältnis nicht durch zwei Kreise, sondern durch einen auf einer Kreis
fläche befindlichen Punkt zu veranschaulichen. Derart ist z. B. das 
Verhältnis zwischen den Begriffen "Mensch" und "Sokrates" 1). 

Zwei oder mehrere Begriffe von gleicher Allgemeinheit, die mit
einander nicht vereinbar sind, aber ein und demselben allgemeineren 
Begriff untergeordnet sind, heißen koordiniert; z. B. Großrusse, 
Kleinrusse, Weißrusse sind Begriffe, die einander in bezug auf den 
Begriff Russe koordiniert (nebengeordnet) sind. 

Sich kr e uze n d e Begriffe sind solche Begriffe, welche ver
schiedene, aber miteinander vereinbare Merkmale (d. h. Merkmale, 

1) Einige Vertreter der mathematischen Logik (z. B. Peano) machen 
einen scharfen Unterschied zwischen der Unterordnung einer Klasse unter 
eine andere und der Unterordnung eines Individuums unter eine Klasse. 
Diese Unterscheidung ist gewiß berechtigt, wenn man sich die Deutung 
dieser Termini, wie sie die betreffenden Logiker geben, zu eigen macht. 
Die hier dargelegte Lehre vom Allgemeinen wird jedoch von den Erwä
gungen Peanos nicht getroffen. Verstehen wir doch unter dem Terminus 
Klasse als Allgemeinbegriff eine Vielheit von Individuen, die dis tri b u
ti v gedacht werden; das Verhältnis einer solchen distributiv gedachten 
Mehrheit zu einer allgemeineren Klasse ist dasselbe wie das Verhältnis 
von Individuum und Klasse. Freilich gehen die Vertreter der mathema
tischen Logik in dieser Unterscheidung nicht von abstrakt genommenen 
Begriffspaaren aus, sondern von Begriffspaaren, die als Subjekt und Prä
dikat im Urteil verknüpft sind. So behaupten sie z. B., daß in den Ur
teilen .alle Menschen sind vernünftige Wesen" und .Sokrates ist ein 
Mensch" - das Verhältnis zwischen der Klasse .Mensch" und der Klasse 
.vernünftiges Wesen" - dem Verhältnis zwischen dem Individuum So
krates" und der Klasse .Mensch" nicht homogen ist. Allein, sobald ~an 
sich auf den Standpunkt der hier dargelegten Theorie des Allgemein-
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die dem Gegenstand in verschiedener Hinsicht zukommen) enthalten, 
die nicht in gesetzmäßigem Zusammenhange stehen. Die Umfänge 
zweier solcher Begriffe fallen partiell zusammen; mit anderen Wor
ten, es gibt Gegenstände, die gleichzeitig dem einen wie dem an
deren Begriff untergeordnet sind. Derart sind z. B. die Begriffe "wir
belloses Tier-Parasit", "Chemiker-Komponist" (A. Borodin war 
Komponist und Professor der Chemie), "schwer-angenehm" (eine 
große wissenschaftliche Entdeckung ist z. B. etwas Schwieriges und 
zugleich Angenehmes) u. dgl. m. Symbolisch wird das Verhältnis des 
Sichkreuzens durch zwei sich schneidende Kreise (das Schema siehe 
oben S. 137) veranschaulicht. 

Das Verhältnis zwischen zwei solchen Begriffen kann auch durch 
vier partikuläre Urteile zum Ausdruck gebracht werden. Z. B. einige 
Wirbellose sind Parasiten, einige Parasiten sind Wirbellose, einige 
Wirbellose sind nicht Parasiten, einige Parasiten sind nicht Wir
bellose. 

§ 47. Die Gegensätzlichkeit von Begriffen kann eine zwiefache 
sein: eine ko n tr a d i k t or i sehe oder eine kon tr är e. 

K 0 n t rad i k tor i s eh heißen zwei Begriffe in dem Falle, wenn 
in dem Inhalt des einen von ihnen ein Teil der Merkmale des anderen 
negiert wird, wobei jedoch die negierten Merkmale nicht durch ir
gend etwas Positives ersetzt werden (derart sind die Begriffe "ganze 
Zahl", "nichtganze Zahl"; in dem zweiten Begriff wird das Ganzsein 
negiert, doch fehlt jeder Hinweis, ob hierbei ein Bruch oder eine 
gemischte Zahl gemeint ist). 

K 0 n t r ä r heißen Begriffe in dem Falle, wenn in dem Inhalt 
des einen von ihnen nicht nur ein Teil der Merkmale des anderen 
negiert, sondern auch durch andere mit ihnen unvereinbare Merk
male ersetzt wird (derart sind die Begriffe "ganze Zahl", .,Bruch
zahl"). 

Der kontradiktorische Gegensatz eines gegebenen Begriffs wird 

begriff stellt und zugleich anerkennt, daß der Zusammenhang von Sub
jekt und Prädikat auf dem Zusammenhang von Grund und Folge beruht 
(was weiter unten gezeigt werden soll), so erweist sich das Verhältnis 
zwischen Subjekt- und PrädikatbegriH in beiden Urteilen als gleichartig; 
in dem einen wie in dem anderen Falle liegt nicht ein Verhältnis der 
Unterordnung, sondern des notwendigen Erfolgen vor (zwischen den Be
griffen "Mensch- und • Vernünftigkeit" im ersten Urteil und den Begriff 
"Sokrates" und .Menschsein" im zweiten Urteil); wobei unter den Worten 
.alle Menschen· - falls das Urteil als allgemeines gedacht wird -
distributiv .dieses", .jenes·, und zwar jedes Individuum usf., als ein not
wendig Vernünftiges zu verstehen ist. 
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gewöhnlich durch denselben Terminus wie dieser Begriff mit Hin
zusetzung der Negation bezeichnet (z. B. "ganze Zahl", "nichtganze 
Zahl"). Allein auch hier ist die Sprache, wie immer, kein eindeutiger 
und genauer Ausdruck der Denkformen. Sehr oft wird der positive 
Terminus in Verbindung mit der Negation zur Bezeichnung nicht des 
kontradiktorischen, sondern des konträren Gegensatzes des gegebe
nen Begriffes verwendet (so bezeichnet z. B. das Wort "unschön" 
nicht bloß die Negation der Schönheit, sondern auch einen gewissen 
Grad von Häßlichkeit). Da die logische Analyse eine strenge Unter
scheidung der bei den Stufen der Gegensätzlichkeit erfordert, nämlich 
der kontradiktorischen, die auf reiner Negation beruht, und der kon
trären, bei der die negierten Merkmale durch andere positive ersetzt 
werden, so wollen wir weiterhin in den Fällen, wo die Sprache ein 
und dieselben negativen Termini für kontradiktorische und konträre 
Begriffe verwendet, dieselben in folgender Weise unterscheiden: den 
kontradiktorischen Gegensatz durch die Negation "nicht" bezeich
nen, den konträren durch die negative Vorsilbe "un" (z. B. "schön" -
kontradiktorischer Gegensatz "nicht schön", konträrer "unschön"). 

Das Umfangsverhältnis entgegengesetzter Beo r;;'\ griffe kann symbolisch durch Kreise dargestellt V V werden, deren Flächen in keinem Punkte zu
sammenfallen (s. nebenstehende Abbildung). 

Da alle menschlichen Begriffe dem einen System des mensch
lichen Denkens angehören, so besteht zwischen allen Begriffen, selbst 
zwischen entgegengesetzten, eine gewisse Verwandtschaft. In der 
Tat, in dem Inhalte entgegengesetzter Begriffe schließt nur ein Teil 
der Merkmale sich gegenseitig aus, alle übrigen widersprechen ein
ander nicht oder sind sogar identisch (z. B. das Merkmal Zahlsein 
kommt sowohl der ganzen Zahl wie der Bruchzahl zu). Da nun in 
dem Inhalte j e des beliebigen Begriffspaares eine größere oder ge
ringere Anzahl von identischen Elementen enthalten ist (wie etwa 
z. B. das Merkmal, daß jedes begrifflich gedachte Ding ein Objekt 
des Denkens ist), so sind wir theoretisch zur Annahme genötigt, 
daß zu jedem beliebigen Begriffspaar ein dritter allgemeinerer Be

griff gefunden werden kann, zu dem die beiden 
ersten sich verhalten wie die Arten zur Gattung; 
ihr Umfangsverhältnis kann daher symbolisch 
durch 2 Kreise dargestellt werden, die nirgends 
zusammenfallen, jedoch beide von einem größeren 
Kreise umfa6t werden (s. nebenstehende Abbil
dung): 
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Praktisch kann freilich solch eine Unterordnung entgegengesetzter 
Begriffe unter eine gemeinsame Gattung nicht immer durchgeführt 
werden, weil die Inhalte vieler, insbesondere der allerallgemeinsten 
Begriffe (z. B. der Kategorien) noch keiner tieferen Analyse unter
zogen worden sind. 

Je näher die entgegengesetzten Begriffe einander stehen, d. h. je 
mehr sie identische Elemente enthalten, umso näher steht ihnen auch, 
dem Allgemeinheitsgrade nach, der sie umfassende Gattungsbegriff; 
so sind die Begriffe "Schlange" und "Eidechse" bereits in dem ihnen 
nächststehenden allgemeineren Begriff "Reptil" beschlossen. 

Handelt es sich dagegen um entfernte Begriffe, d. h. um Begriffe, 
die nur sehr wenige identische Elemente enthalten, so kann ihnen 
als gemeinsame Gattung nur ein solcher Begriff dienen, der im 
Vergleich mit ihnen einen viel höheren Allgemeinheitsgrad besitzt. 
Es ist sozusagen ein sehr weiter Kreis nötig, um zwei engere Kreise, 
die weit von einander abstehen, zu umfassen. Derart sind z. B. die 
Begriffe "Schlange" und ,,zwiebelgewächs", denen als gemeinsamer 
Gattungsbegriff nur ein relativ so viel allgemeinerer Begriff, wie der 
eines organisierten Wesens dienen kann. 

Entgegengesetzte Begriffe von gleichem Allgemeinheitsgrade, die 
ein und demselben Gattungsbegriff untergeordnet sind, und zwar 
einem solchen, der seinem Allgemeinheitsgrade nach ihnen nicht fern
steht, heißen koordinierte (nebengeordnete) Begriffe. Alle übri
gen entgegengesetzten Begriffe können als dis par a t e bezeichnet 
werden. 

So haben wir also die Begriffe auf Grund der Verwandtschafts
verhältnisse zwischen ihren Inhalten und Umfängen in folgende 
Gruppen eingeteilt: 

{

vereinbare { ~~~~~~h:nd Art 
B . sich kreuzende 

egnHe . b { kontradiktorische { koordinierte 
unverem are oder 
(entgegengesetzte) konträre disparate. 

§ 48. Begriffe können einer Verallgemeine run g oder um
gekehrt einer D e t e r m i n a t ion (Begrenzung) unterzogen werden. 
Verallgemeinert wird ein Begriff in der Weise, daß aus seinem In
halte irgendein Merkmal (nebst allen Merkmalen, die notwendig mit 
demselben verknüpft sind) entfernt wird. Durch diese logische Ope
ration wird ein neuer Begriff gewonnen, der sich zum gegebenen 
Begriff wie die Gattung zur Art verhält; wenn z. B. aus dem Inhalte 
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des Begriffs "Quadrat" das Merkmal "Gleichheit der Winkel" ent
fernt wird, so erhalten wir den allgemeinen Begriff "gleichseitiges 
Parallelogramm"; entfernen wir aus dem Inhalt des Begriffs "Qua
drat" das Merkmal "Gleichheit der Seiten", so gewinnen wir den Be
griff "Rechteck" usw. 

Determiniert (begrenzt) wird ein Begriff in der Weise, daß seinem 
Inhalte neue Merkmale hinzugefügt werden, die nicht mit Notwendig
keit aus den ihm bereits zukommenden Merkmalen hervorgehen. 
Durch diese logische Operation gewinnen wir einen neuen Begriff, 
deI sich zum gegebenen wie die Art zur Gattung verhält. Aus dem 
Begriffe "Quadrat" lassen sich z. B. durch Determination folgende 
Begriffe ableiten: Ein einem Kreise eingeschriebenes Quadrat; ein 
Quadrat mit einer Seitenlänge von 1 m; die Seitenfläche eines Kubus; 
die obere Grundfläche einer regelmäßigen viereckigen Pyramide usf. 

Aus den Operationen der Verallgemeinerung und der Determina
tion der Begriffe läßt sich leicht ersehen, daß Umfang und Inhalt 
eines Begriffs in umgekehrtem Verhältnis zueinander stehen, d. h. 
eine Bereicherung des Inhalts eine Verengerung des Umfangs zur 
Folge hat und umgekehrt. Es versteht sich jedoch von selbst, daß, 
wenn irgendein Merkmal b notwendig mit einem anderen Merkmal a 
verknüpft ist, so daß überall, wo a, auch b vorhanden ist, der Um
fang des Begriffs unverändert bleibt, ob wir das Merkmal b hinzu
fügen oder es unerwähnt lassen. 

Fügen wir z. B. zum Begriff "gleichwinkliges Dreieck" das Merk
mal der Gleichseitigkeit hinzu, so wird dadurch der Umfang des Be
griffes nicht verändert, folglich liegt hier auch keine Determination vor. 

Durch fortgesetzte Verallgemeinerungen eines Begriffes steigen 
wir zu immer allgemeineren Begriffen auf und erhalten auf diese 
Weise eine Stufenfolge von Begriffen, von denen jeder neue Be
griff zum vorhergehenden sich verhält wie die Gattung zur Art. 
Solch eine Begriffsreihe kann nicht unendlich sein; früher oder später 
gelangen wir zu einem Begriff, der so inhaltsam oder wenigstens für 
unser Bewußtsein inhaltlich so wenig gegliedert ist, daß er nicht 
weiter zerlegt und daher auch nicht weiter verallgemeinert werden 
kann. Derart sind z. B. die Begriffe Ding, Wesen, Qualität, Zu
stand, Tätigkeit, Relation usf. Gewöhnlich werden sie Kategorien 
genannt. Die Frage, welche Begriffe als Kategorien zu gelten haben 
und wieviele ihrer sind, ist bisher noch ungelöst. Es ist nicht aus
geschlossen, daß einige der allerallgemeinsten Begriffe, welche die 
Bedeutung von Kategorien haben, vom menschlichen Denken noch 
nicht herausgearbeitet worden sind. Es ist daher ein fruchtloses Be-
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mühen, um jeden Preis jeden beliebigen Begriff unter eine der von 
der traditionellen Logik anerkannten Kategorien zwängen zu wollen. 

Durch fortschreitende Determination eines Begriffs steigen wir zu 
immer engeren Begriffen herab und erhalten auf diese Weise eine 
Stufenfolge von Begriffen, von denen jeder folgende sich zum vor
hergehenden wie die Art zur Gattung verhält. Eine solche Reihe 
von Begriffen k an n unendlich sein, wenn ein unendlicher Begriff 
determiniert wird und dem Inhalt desselben neue Merkmale in der 
Weise hinzugefügt werden, daß die neu gebildeten Artbegriffe 
gleichfalls unendlich sind. So können wir z. B. vom Begriffe 
"Mensch" zu einer Reihe speziellerer Begriffe übergehen: gebildeter 
Mensch, gebildeter Mensch mit gutem Gedächtnis und starkem Wil
len usf. bis ins Unendliche. 

Umgekehrt, wird ein registrierender Begriff determiniert, oder 
sind wir bei der Determination eines unendlichen Begriffs bis zu 
einem registrierenden Begriff hinabgestiegen, so kann die Reihe der 
Determinationsakte nicht unendlich sein, früher oder später erhalten 
wir einen Einzelbegriff, der, da er keinen Umfang hat, keine 
Artbegriffe unter sich enthalten und daher nicht weiter detenniniert 
werden kann. Z. B. der Begriff "Russe" kann in folgender Weise bis 
zur äußersten Grenze determiniert werden: russischer Schriftsteller; 
russischer Schriftsteller, der 1828 geboren ist; russischer Schriftstel
ler, der 1828 geboren ist und den Roman "Krieg und Frieden" verfaßt hat. 

Die Verallgemeinerung erreicht also, wie wir gesehen haben, ihre 
natürliche Grenze dadurch, daß die weitere Analyse des Begriffs
inhaltes sich als unmöglich erweist, die Grenze der Determination 
dagegen k a n n dadurch bedingt sein, daß eine weitere Teilung des 
Begriffsumfanges nicht mehr möglich ist (wenn der Begriff keinen 
Umfang hat, d. h. wenn der Umfang desselben sozusagen einen 
mathematischen Punkt bildet). 

5. DIE DEFINITION DER BEGRIFFE 
1. KLARHEIT UND DEUTLICHKEIT VON BEGRIFFEN UND 

VORSTELLUNGEN 

§ 49. Nicht immer gelingt es uns, den Ausschnitt der Wirklichkeit, 
auf den ein Erkenntnisakt gerichtet ist, bestimmt genug zu erfassen, 
d. h. den Inhalt desselben genügend von anderen qualitativ nahe
stehenden Inhalten abzugrenzen (zu unterscheiden); so können wir 
ja auch öfters beim Betrachten der Meeresfläche nicht feststellen, 
wo sie aufhört, und wo das Himmelsgewölbe beginnt. Diese sub
jektiv-psychologische Eigentümlichkeit unseres Denkens wirkt auch 
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auf dessen objektiven Bestand ein; dieser letztere setzt sich aus man
nigfaltigen Objekten mit den verschiedenartigsten Merkmalen zu
sammen, die nicht zu voller Einheit gebracht werden können. Gehen 
wir von der oben gegebenen Definition des Begriffs aus, so müssen 
wir zugeben, daß solche Gedanken nur Vorstellungen, nicht aber 
Begriffe sein können. 

Allgemeine Vorstellungen, deren Inhalt unbestimmt ist, haben 
auch keinen genau begrenzten Umfang. Sofern ihr Umfang keine be
stimmten Grenzen hat und ihr Inhalt nicht genügend von anderen 
nahestehenden Inhalten abgegrenzt ist, heißen sie unk I a r. Als Bei
spiel kann die Vorstellung dienen, die ein der Zoologie Unkundiger 
von Insekten hat. Fragt man ihn, ob die Fliege, der Schmetterling, die 
Heuschrecke, der Floh usw. zu den Insekten gehören, so wird er 
anfangs meistens richtig mit "ja" antworten, weitere Fragen werden 
ihn jedoch bald schwankend machen und zur Einsicht bringen, daß 
er nicht mit Bestimmtheit behaupten kann, ob dieses oder jenes Lebe
wesen zu den Insekten gehört oder nicht. 

Jeder, der sein Denken einer strengen Untersuchung unterzieht, 
ist genötigt zuzugeben, daß in unserem Denken nicht Begriffe, son
dern Vorstellungen vorherrschen, und zwar unk I are Vorstellungen. 
Nur in der Gegenstandsphäre, mit der wir uns, sei es theoretisch, 
sei es praktisch, speziell abgeben, erarbeiten wir uns Begriffe oder 
wenigstens klare Vorstellungen. So sind z. B. nur Chemiker oder 
Personen, die in der Chemie wohl bewandert sind, im Besitz solcher 
Begriffe wie Silber, Phosphor usw., nur Juristen kennen den Begriff 
"Recht", nur Personen, die sich mit ethischen Fragen beschäftigen, 
den Begriff "Gerechtigkeit" usw. 

Die Merkmale klarer Vorstellungen, die von den qualitativ ihnen 
nahestehenden Merkmalen anderer Gegenstände deutlich unterschie
den sind, können ihrerseits komplex sein, dabei aber in dieser ihrer 
Komplexheit und Zerlegbarkeit unerkannt bleiben. In diesem Fall 
wird das erkennende Subjekt den betreffenden Gegenstand oder 
die betreffende Gegenstandsklasse zwar nicht mit anderen Gegen
ständen oder Klassen verwechseln, es wird aber nicht imstande sein 
sie zu beschreiben oder zu definieren. Solche Vorstellungen heißen 
und e u t li c h, z. B. die Vorstellung der Multiplikation ganzer (ra
tionaler) positiver Zahlen im Bewußtsein einer Person, welche diese 
Rechenoperation nicht zu definieren vermag. Unklare Vorstellungen 
sind zugleich immer auch undeutlich. Es gibt also drei Arten von 
Vorstellungen: 1. Unklare und undeutliche Vorstel'lungen, 2. klare 
und undeutliche Vorstellungen, 3. klare und zugleich deutliche Vor-
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stellungen. Begriffe sind immer klar, sie können aber undeutlich 
sein, z. B. Qualität, Größe, Winkel. Man kann sogar behaupten, 
jeder deutliche Begriff sei nur re la t i v deutlich, d. h. die Analyse 
seines Inhalts sei nicht zu Ende gebracht, sondern nur bis zu einer 
bestimmten größeren oder geringeren Tiefe durchgeführt. 

Die Klarheit und Deutlichkeit des Begriffs beruht auf einer genau 
gegliederten Erkenntnis ihres Inhaltes und Umfanges. Die Gegliedert
heit dieses Wissens kommt einerseits, soweit es sich um den Inhalt 
handelt, in der Definition des Begriffs, andererseits, soweit es sich 
um den Umfang handelt, in der Division zum Ausdruck. Betrachten 
wir nun genauer diese zwei Begriffsoperationen. 

2. DIE DEFINITION 

§ 50. Die Definition ist ein Urteil, das den Inhalt eines Begriffs 
durch Aufzählung sämtlicher Merkmale fixiert, welche notwendig 
und genügend sind, um den im Begriff gedachten Gegenstand (oder 
die Klasse von Gegenständen) von allen anderen Gegenständen (oder 
Klassen) zu unterscheiden. 

Stellt man sich z. B. die Aufgabe, den Begriff Metall zu defi
nieren, so kann man etwa alle ihm zukommenden Merkmale der 
Reihe nach herzählen, die Ausdehnung, Undurchdringlichkeit, 
Schwere usw. Allein, dies Verfahren wäre unsystematisch und 
könnte daher leicht zu Fehlern und Irrtümern führen. Das richtige 
Verfahren ist nicht zu verfehlen, wenn man in Betracht zieht, daß in 
dem Inhalt jedes Begriffs der Inhalt des allgemeineren ihm über
geordneten Begriffs enthalten ist. Haben wir einen allgemeinen Be
griff zu definieren, so müssen wir zunächst in dem Bestande des
selben den nächststehenden allgemeinen Ga t tun g s begriff, der 
gleichsam den InhaItskern bildet, aufsuchen, sofern ein solcher vom 
menschlichen Denken bereits herausgearbeitet worden ist. Zu diesem 
Zweck betrachten wir den Teil der Wirklichkeit sowie das System 
von übergeordneten und untergeordneten Begriffen, deneh der Be
griff Metall vom Standpunkt der Chemie angehört. Dies System 
ist folgendes: Körper 

~~ 
einfacher zusammengesetzter 

/~ 
Metall Metalloid 

Loßkij, Logik 10 
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Haben wir festgestellt, daß Metall ein einfacher Körper ist, d. h. 
haben wir diesen Begriff dem nächststehenden Gattungsbegriff unter
geordnet, so ist es uns damit gelungen, die Metalle von allen anderen 
Gegenständen zu unterscheiden, mit Ausnahme der Metalloide, 
welche dem Begriff "einfacher Körper" zugleich mit der Klasse Me
talle untergeordnet sind. Es bleibt also noch übrig, ein Merkmal zu 
finden, welches den Artbegriff Metall von dem ihm nebengeord
neten Begriff Metalloid unterschiede. Dieses Merkmal ist von der 
Chemie festgestellt - es ist die Fähigkeit sich mit Sauerstoff zu 
Oxyden zu verbinden. 

Dies Definitionsverfahren heißt Definition durch den nächsten 
Gattungsbegriff und das unterscheidende Artmerkmal (definitio per 
genus proximum et differentiam specificam). 

Aus dem Wesen dieses Definitionsverfahren geht hervor, daß 
es nicht immer anwendbar ist. So lassen sich z. B. die allerall
gemeinsten Begriffe, die Kategorien, nicht in noch allgemeinere Gat
tungsbegriffe (abgesehen von so inhaltsleeren, wie z. B. "Denkob
jekt'·, "etwas" usw.) und unterscheidende Artmerkmale so zerlegen, 
daß dabei nicht der ganze Begriff einfach wiederholt würde. Um 
derartige Begriffe gen au herauszuarbeiten, müssen wir ein anderes 
Verfahren einschlagen, nämlich die wechselseitige Abhängigkeit der 
Kategorien untersuchen und den logischen Ort einer jeden von ihnen 
in dem organisch einheitlichen System der idealen Grundlagen des 
Seins bestimmen. 

Als Beispiel dieser überaus schwierigen Untersuchungen können 
dienen: Kants "Kritik der reinen Vernunft" (die Lehre von den Kate
gorien und Grundsätzen des reinen Verstandes), Hegels "Wissen
schaft der Logik" (insbesondere seine kurze "Logik" im ersten Teil 
der "Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften"), Cohens 
"Logik der reinen Erkenntnis", Natorps "Logik der exakten Wissen
schaften", E. Hartmanns "Kategorienlehre" u. a. 

Den gleichen Weg schlagen auch die Mathematiker in ihren theo
retischen Untersuchungen ein; S. Bogomolow äußert sich darüber 
in seiner Schrift ,.Gwndfragen der Geometrie" unter Berufung auf 
Russell in folgender Weise: "Die Mathematiker sehen das Wesen 
der Definition nicht in der Zergliederung des Begriffs in seine Be
standteile, sondern fassen ihre Aufgabe weiter: ein Objekt gilt in 
dem Falle als determiniert durch ein gegebenes System von Grund
prinzipien, wenn es das einzige ist, das zu einem derselben in einer 
bestimmten demselben System angehörigen Relation steht. Dieses 
Objekt wird nun als etwas Einziges in seiner Art durch einen ent-
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sprechenden Terminus bezeichnet; da wir aber manchmal nicht wis
sen, was das für ein Objekt ist, und bloß die Gewißheit haben, daß 
es existiert und einzig in seiner Art ist, so können wir auch sagen, 
es werde durch die betreffende Relation erzeugt." 1) 

Mitunter ist es möglich, ein und denselben Begriff auf verschie
dene Weise zu definieren. Z. B. den Begriff "Erdachse" kann man 
definieren als: 1. die Gerade, welche alle diejenigen Punkte mitein
ander verbindet, die bei Drehung der Erde um sich selbst unbeweg
lich bleiben, oder 2. als Linie, welche die Erdpole miteinander ver
bindet, oder 3. als den allen Erdmeridianen gemeinsamen Durch
messer usw. Der größte wissenschaftliche Wert kommt einer Defi
nition in dem Falle zu, wenn sie die Relationen zwischen solchen 
Artbegriffen klarstellt, die für ein System von Folgerungen die größte 
Bedeutung haben. übrigens können in verschiedenen Fällen verschie
dene Definitionen als wertvoll gelten, immer aber kommt es darauf 
an, welchem Zweck sie dienen, und welchem Wissenszweige sie an
gehören. Besonders großer Wert wird gewöhnlich den sogenannten 
"genetischen" Definitionen beigelegt, die auf die Entstehung des 
Gegenstandes hinweisen. Derart ist z. B. die Definition eines ge
raden Zylinders als eines Körpers, der durch Drehung eines Recht
ecks um eine seiner Seiten entstanden ist. 

3. DIE NOMINAL- UND DIE REALDEFINITION, DIE KATEGORISCHE 
UND DIE HYPOTHETISCHE DEFINITION 

§ 51. Gewöhnlich unterscheidet man in der Logik No m i n a 1-
und Re a I definitionen, wobei unter der ersteren eine Definition der 
Benennung (des Terminus), unter der letzteren eine Definition des 
Gegenstandes selbst verstanden wird (wir sind berechtigt, diesen 
Ausdruck deswegen zu verwenden, weil die Definition des Begriffs 
zugleich Definition des begrifflich erfaBten (verstandenen) Gegen
stan des ist). 

Allein, diese Unterscheidung läßt sich nicht streng durchführen. 
Jede beliebige Realdefinition ist immer zugleich auch eine Nominal
definition; wenn ich z. B. das Metall als einfachen Körper, der sich 
mit Sauerstoff zu Oxyden verbindet, definiere, so stelle ich damit zu
gleich fest, daß solch eine Klasse von Gegenständen mit dem Wort 
Metall bezeichnet wird. Und umgekehrt, ist in jeder Nominaldefi
nition die entsprechende Realdefinition nicht nur mit verstanden, 

1) S. BogomoIow, I, S.I45. Vgl. Russel, The Principles of Ma
thematics (1903), S. 111. 

10· 
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sondern unmittelbar enthalten. Nehmen wir z. B. die Nominaldefi
nition: "das Wort Drachen bezeichnet ein feuerspeiendes Schlangen
ungeheuer", so ist es klar, daß hier die Bedeutung dieses Wortes 
nur dadurch festgestellt werden kann, daß wir den damit bezeich
neten Gegenstand inhaltlich bestimmen, d. h. eine Realdefinition des
selben geben. Daraus erhellt, daß die Unterscheidung von Nominal
und Realdefinitionen an sich keine wesentliche Bedeutung hat; be
trachtet man aber ihren historischen Ursprung, so zeigt sich, daß 
hinter dieser Distinktion sich ein anderer bedeutungsvoller Unter
schied birgt, der jedoch in der Logik bisher nicht zu exakter For
mulierung und terminologischer Klarheit gebracht worden ist. Das 
liegt vor allem daran, daß die Logiker es bisher meistens versäumt 
haben, in allen logischen Distinktionen vom objektiven Bestand des 
Urteils auszugehen. Aus den Erwägungen, die z. B. MillI) über 
Real- und Nominaldefinitionen anstellt, ist nicht schwer zu ersehen, 
daß für rein logische Zwecke (insbesondere aber für eine logische 
Begründung der Wissenschaftstheorie) bloß das eine in Betracht 
kommt: ob die vorliegende Definition sich auf einen Gegenstand be
zieht, den wir tatsächlich in der äußeren oder inneren Welt vor
gefunden haben, oder aber auf einen problematischen Gegenstand, 
dessen Existenz wir bloß annehmen, um festzustellen, welche not
wendigen Folgerungen sich aus dieser Annahme für unsere Erkennt
nis ergeben. Machen wir z. B. die Annahme, es gebe ein perpetuum 
mobile, d. h. eine Maschine, die unbeschränkte lange Zeit in Be
wegung sein kann und dabei mechanische Arbeit zu verrichten ver
mag, ohne auf eine äußere Kraftquelle angewiesen zu sein, so läßt 
sich daraus eine Reihe von Folgerungen ziehen; alle diese Folge
rungen, ebenso wie die sie begründenden Annahmen, haben aber 
nicht auf die uns als real bekannte, sondern auf eine fingierte Welt 
Bezug. 

Der eben festgestellte Unterschied zwischen zwei Arten von Defi
nitionen läßt sich am besten durch die Termini kategorisch und 
hypothetisch bezeichnen, d. h. durch dieselben Termini, welche für 
die Relationsunterschiede des Urteils verwandt werden (s. weiter 
unten § 60). Es muß also unseres Erachtens nach in der Logik nicht 
von Nominal- und Realdefinitionen, sondern von h y pot h e t i s c h e n 
und kat ego r i s c h enDefinitionen die Rede sein. 

1) System der Logik B. I, Kap. 8, § 5-7. 



Die Fehler in der Deffnition 149 

4. DIE FEHLER IN DER DEFINITION 

§ 52. Die richtige Definition durch Gattung und Artunterschied 
wird durch ein Urteil zum Ausdruck gebracht, in dem die Begriffe 
des Gegenstandes und des Prädikats in einem Identitätsverhältnis 
zueinander stehen: z. B. "das Quadrat ist ein gleichseitiges Recht
eck". Daher kommt auch der Aussage, die wir aus der Umkeh
rung der Definition gewinnen, ein Wahrheitswert zu, und sie be
hält die der Definition eigene Quantität (Allgemeinheit, Einzelheit) 
bei. So wie jedes Quadrat ein gleichseitiges Rechteck ist, so ist auch 
jedes gleichseitige Rechteck ein Quadrat. 

Hieraus erhellt bereits, welcher Art die Grundfehler sind, die 
in der Definition vorkommen. Es kann erstens in der Definition ein 
wesentliches Merkmal fortgelassen sein. So kann z. B. das Urteil 
"Poesie ist Kunst" nicht als Definition des Begriffs Poesie gelten, 
weil in diesem Urteil der Artunterschied der Poesie von Musik, Ma
lerei und anderen Künsten nicht aufgezeigt ist, d. h. weil der Hin
weis darauf fehlt, daß als Ausdrucksmittel der Poesie die Sprache 
dient. Solche fehlerhafte Definitionen heißen zu we i t: denn sie 
erweitern den Umfang des Begriffs dadurch, daß sie seinen Inhalt 
armer machen. Sie schieben dem gegebenen Begriff einen anderen, 
allgemeineren unter, der sich zu dem ersteren, wie die Gattung zur 
Art verhält. 

Gerade entgegengesetzt ist der Fehler der zu eng e n Definition. 
Er besteht in der Hinzufügung eines Merkmals, das nicht zum Be
stand des gegebenen Begriffs gehört. Wenn z. B. jemand auf die 
Frage: "Was ist Poesie"? die Antwort gibt: "Poesie ist diejenige 
Kunst, welcher als Ausdrucksmittel die gebundene Rede dient", so 
ist diese Definition zu eng; das Merkmal der Gebundenheit ist durch
aus nicht notwendig; so gehören z. B. die Romane Tolstois, Dosto
jewskis u. a. dem Gebiet der Poesie an, obgleich sie nicht in ge
bundener Rede geschrieben sind. Die zu enge Definition kompliziert 
den Inhalt des Begriffs und verengert dadurch seinen Umfang, d. h. 
schiebt dem gegebenen Begriff einen ihm untergeordneten Artbe
griff unter. 

Wird eine Reihe von Definitionen aufgestellt, die miteinander 
sachlich zusammenhängen, so hat man sich vor dem sogenannten 
Z i r ke I in der Definition (circulus in definiendo) in acht zu neh
men. Dieser entsteht in dem Falle, wenn der Begriff A durch den 
Begriff B und der Begriff B wiederum durch den Begriff A definiert 
wird. Als Beispiel dieses Fehlers können folgende zwei Definitionen 
dienen: Logik ist die Wissenschaft vom richtigen Denken; richtiges 
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Denken ist ein Denken, das mit den Gesetzen der Logik überein
stimmt. Noch deutlicher tritt dieser Fehler im Falle der sogenannten 
Tau t 0 log i ehervor, d. h. einer solchen Definition, in der das Prä
dikat den Inhalt des Subjekts in unzerlegter Form wiederholt; z. B. 
"G r ö ß e ist alles, was vergrößert oder verringert werden kann (d. h. 
dessen G r ö ß e verändert werden kann)". 

Wer nicht gewohnt ist, Begriffe streng wissenschaftlich zu defi
nieren, begnügt sich häufig damit, die Definition eines Begriffs durch 
die Aufzählung der ihm untergeordneten Artbegriffe zu ersetzen. 
So wird z. B. auf die Frage: "Was ist Wissenschaft1" die Antwort 
gegeben: "Wissenschaft - das ist Mathematik, Physik, Chemie, Phy
siologie usw." Der Fehler besteht hier darin, daB anstatt des In
haltes des betreffenden Begriffs sein Umfang aufgewiesen wird. 
Kommt es nun aber darauf an, nicht die verschiedenen Zweige der 
Wissenschaft aufzuzählen, sondern eine wirkliche Definition der
selben zu geben, so könnte das nur durch ein Urteil, wie es etwa 
das folgende ist, geschehen: "Wissenschaft ist die systematische Ein
heit aller auf einen bestimmten Gegenstand bezüglichen Erkennt
nisse." In den platonischen Dialogen überführt Sokrates seine Mit
unterredner häufig dieses Fehlers, d. h. er weist ihnen nach, daß sie 
die Definition durch Enumeration ersetzen. So sucht z. B. im "Hip
pias Major" der Mitunterredner des Sokrates die Frage "Was ist 
Schönheit?" durch Aufzählung einer Reihe schöner Gegenstände zu 
beantworten. 

Es ist jedoch zu bemerken, daß in dem Falle, wo es sich um 
einen noch wenig erforschten und schwer definierbaren Gegenstand 
handelt, und wo derselbe unserem BewuBtsein lediglich in Form 
einer Vorstellung vorliegt, die Enumeration sich als ein durchaus 
brauchbares Surrogat der Definition erweisen kann. So nehmen wir 
mitunter die Enumeration zum Ausgangspunkt eines Definitionsver
fahrens, wenn es uns darauf ankommt, zunächst sämtliche dem zu 
definierenden Begriff untergeordneten Gegenstände uns selbst und 
unserem Mitunterredner vor Augen zu stellen. So kann man etwa 
auf die Frage: "Was ist ein psychisches Phänomen1" die Antwort 
geben: "Als psychische Phänomene bezeichnen wir unsere· Gefühle, 
Wollungen und Erkenntnisakte". Weiter aber entsteht die schwierige 
Aufgabe, diese drei aufgezählten Arten von psychischen Phäno
menen einer genaueren Analyse zu unterziehen, um daraus eine De
finition im wahren Sinne des Wortes zu gewinnen. 



Die Definition als synthetisches Urteil 151 

5. DIE DEFINITION ALS SYNTHETISCHES URTEIL 

§ 53. Betrachten wir jetzt die höchst schwierige Frage, wie weit 
die herrschende Ansicht begründet ist, daß alle Definitionen ana
lytische Urteile sind. Wer diese Ansicht vertritt, der meint also, im 
Prädikat der Definition werde mit vielen Worten dasselbe ausge
sagt, was bereits im Subjekt der Definition einsichtig geworden, 
aber nur mit einem oder mit wenigen Worten zum Ausdruck ge
bracht ist. Diese Deutung der Definition muß schon deshalb Bedenken 
erregen, weil jedermann weiß, wie schwer es vielfach ist, einen Be
griff erschöpfend zu definieren, und wie oft in der wissenschaft
lichen Literatur darauf hingewiesen wird, daß jeder Forscher sich 
anfangs mit provisorischen Definitionen begnügen müsse, und daB 
nur eine hohe Entwicklungsstufe der wissenschaftlichen Erkenntnis 
es ermögliche, bis zu wirklich exakten Begriffsdefinitionen vorzu
dringen. 

Diese Tatsachen legen die Vermutung nahe, daß die Definition 
eine wissenschaftliche Errungenschaft sei, die zu einer neuen vor
her nicht dagewesenen Erkenntnis führe und daher als synthetisches 
Urteil gelten müsse. Und in der Tat: ist der Begriff die orga
nische Einheit all seiner Merkmale, die den Grund für ein System 
von Folgerungen bildet, so kann die begriffliche Erkenntnis nicht 
als etwas Fertiges dem Menschen in den Schoß fallen, vielmehr muß 
in der Entwicklung der Wissenschaft ein Zeitpunkt existieren, wo 
der Begriff zur E nt d eck u n g kommt und diese Entdeckung in einem 
synthetischen Urteil ihren Ausdruck findet. Ist nun nicht die Defi
nition ein solches Urteil? Und läBt sich nicht die Behauptung auf
stellen, die kategorische Definition bringe die E n t d eck u n g eines 
Begriffs, die hypothetische aber die Er fi n dun g (Erzeugung) eines 
Begriffs zum Ausdruck? Um diese Vermutung zu begründen, gilt 
es zu zeigen, daß Subjekt und Prädikat des Definitionsurteils zwar 
identischen Umfang, nicht aber identischen Inhalt haben und die 
Definition daher ganz ebenso zu den synthetischen Urteilen zu rech
nen sei wie das Urteil: "Alle gleichseitigen Dreiecke sind gleich
winklig", trotzdem die Umfänge von Subjekts- und Prädikatsbe
griff hier nicht identisch sind. 

Der Einfachheit halber wollen wir des weiteren nur die All
gemeinbegriffe im Auge haben. Die wissenschaftliche Begriffsbil
dung geht von einer vorwissenschaftlichen Klassifikation aus; diese 
letztere aber hat es mit allgemeinen Vorstellungen zu tun, die un
klar und undeutlich sind und daher durch Worte bezeichnet werden, 
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deren Bedeutung und Mitbedeutung im alltäglichen Sprachgebrauch 
und Denken noch schwankend ist. Jeder Ausschnitt aus der Wirk
lichkeit, der sich unklar und undeutlich vom Grunde des Welt
ganzen abhebt, wie z. B. dieses "Etwas", das wir auf Grund solcher 
wandelbarer und unwesentlicher Merkmale, wie Farbe, Dichte, Bruch
fläche, als Metall bezeichnen, bildet den Gegenstand der Defini
tion; die Aufgabe des Prädikates aber besteht darin, aus diesem "Et
was" ein System von wesentlichen, klar und deutlich erkannten Merk
malen herauszuheben, dieses System ist es nun, das den gesuchten 
Begriff ausmacht, und dem allein weiterhin der Terminus Metall 
zuzusprechen ist. Die Merkmale, um die es sich hierbei handelt, sind. 
wie die moderne Chemie lehrt, folgende: Einfachkeit des Körpers. 
Fähigkeit sich mit Sauerstoff zu Oxyden zu verbinden. Welcher Art 
ist nun das Urteil, zu dem wir durch dieses unvollkommene, gleich
sam tastende Verfahren gelangen können 1 Vor allem ist es klar. 
daß es kein allgemeines Urteil sein kann. Denn im vorwissen
schaftliehen Sprachgebrauch, der den Ausgangspunkt der Definition 
bildet, kann das Wort Metall einerseits auf solche Stoffe ange
wandt werden, die nicht unter den Begriff Metall gehören, andrer
seits aber solchen Stoffen vorenthalten werden, auf die es - kraft 
der Definition - anwendbar wird; besteht doch die Auf gab e der 
Definition darin, in "diesem" uns gegebenen Ausschnitt aus der Wirk
lichkeit ein System von Merkmalen aufzufinden, das etwas Einheit
liches und Ganzes darstellt, alles andere aber, was uns in diesem 
ursprünglichen "Etwas" vorliegt, beiseite zu lassen. Der Bestand der 
eben betrachteten kategorischen Definition ließe sich daher folgender
maßen zum Ausdruck bringen: Einige Gegenstände, die in der Natur 
existieren und Metalle genannt werden, sind solche einfache Kör
per, die sich mit Sauerstoff .zu Oxyden 'verbinden. So ist also die Defi
nition zun:; mindesten auf ihrer ersten Entwicklungsstufe ein par
tikuläres Urteil. Es ist ferner klar, daß sie ein synthetisches 
Urteil ist, das den Begriff nur im Prädikate enthält. 

Sind nun alle Definitionen synthetische Urteile, so müssen sie 
offenbar, um dem Bestande der Wissenschaft einverleibt zu werden, 
be wie sen werden. Tatsächlich werden aber Definitionen ohne Be
weis in die Wissenschaft eingeführt, ein Umstand, der dafür zu 
sprechen scheint, daß die Definition ein analytisches Urteil ist, das 
direkt durch den Satz der Identität, indirekt (falls man es zu ne
gieren sucht) durch den Satz des Widerspruchs begründet wird. 
Darauf ist zu erwidern, daß die kategorische Definition in der Tat 
eines Beweises bedarf; da sie aber ein partikuläres Urteil ist, so ist 
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dieser Beweis so einfach, daß er für ein ungeübtes Auge unbe
merkt bleibt. 

In der Tat, um z. B. festzustellen, daß in der Natur solche Gegen
stände vorkommen, weIche die Merkmale "einfacher Körper" und 
"Bildung von Oxyden in Verbindung mit Sauerstoff" in sich ver
knüpfen, genügen einige wenige Beobachtungen. Handelt es sich 
aber um die Definition eines idealen Gegenstandes, z. B. um die Be
griffe Quadrat, Logarithmus u. a., so reicht sogar ein einziger in
tellektualer Anschauungsakt vollkommen aus. Zur Begründung von 
hypothetischen Definitionen genügt endlich die Einsicht, daß das 
Prädikat seinem Bestande nach widerspruchslos ist 1). 

Die Entdeckung des Begriffs vollzieht sich gewöhnlich in un
mittelbarem Anschluß an die vorwissenschaftliche Klassifikation und 
den alltäglichen Sprachgebrauch. Meistens heben die Wortbedeu
tungen solche Ausschnitte aus dem Wirklichkeitsbestande heraus, 
die durch verschiedene Begriffe bezeichnet werden können; wobei 
eInIge derselben dem praktischen Sprachgebrauch näher stehen, 
andere - ferner. Jeder Forscher, der sich die Aufgabe stellt, einen 
neuen Begriff zu bilden, unterzieht zunächst den Gegenstands
bereich, welcher durch die vorwissenschaftliche Klassifikation ab
gegrenzt ist, sowie sämtliche demselben nahestehende Gegenstands
bereiche einer genauen Musterung und sucht aus dem ihm vorliegen
den Material einen solchen Begriff herauszufinden, der einerseits für 
die wissenschaftliche Erkenntnis die größte Bedeutung hat, anderer
seits aber auch dem gewöhnlichen Sprachgebrauch nach Möglich
keit nahekommt. 

Die Methoden, die er bei der Begriffsbildung anwendet, die Ver
gleichungs- und Unterscheidungsakte, welche dieselbe erfordert, kön
nen in verschiedenen Wissenschaften im einzelnen sehr verschieden 
sein; die Betrachtung derselben gehört daher nicht mehr der Logik, 
sondern entweder der allgemeinen Methodologie oder den speziellen 
wissenschaftlichen Methodologien an.2) 

Bisher haben wir von der Definition als von einem partikulären 
Urteil gesprochen. Jetzt können wir das Paradoxe dieser Auffas
sung durch den Hinweis mildern, daß diese Charakteristik nur für 

1) Leibniz besteht nachdrücklich auf der Forderung, daß alle Defini
tionen begründet werden müssen, und meint, eine solche Begründung 
liege bereits in dem Nachweis der Widersprachslosigkeit und damit der 
M ö g li c h k e it des betreffenden Begriffs. 

2) Einige beachtenswerte Erwägungen über diese Methoden finden sich 
in A. Wedenskijs, .. Logik als Teil der Erkenntnistheorie", Kap. XVII. 
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das logische Anfangsstadium der Definition, d. h. für die Entdeckung 
des Begriffes Geltung hat. In ihrer weiteren logischen Entwicklung 
gestaltet sich die Definition zu einem allgemeinen Urteil, und in dieser 
Form erst bildet sie zusammen mit den Axiomen (z. B. in der Geo
metrie) die Grundlage für weitere Errungenschaften unseres Den
kens, für jedes wissenschaftliche Beweisverfahren usw. In der Tat, 
haben wir einmal eingesehen, daß .. einige der idealen Seinssphäre an
gehörigen Gegenstände, die mit dem Worte ,Kreis' bezeichnet wer
den, einfache Figuren sind, die von einer geschlossenen krummen 
Linie so begrenzt werden, daß alle Punkte derselben von ein und 
demselben Punkte innerhalb der Figur gleichweit entfernt sind", oder 
daß .. einige in der realen Welt vorkommende Gegenstände, die mit 
dem Wort ,Metall' bezeichnet werden, einfache Körper sind, die mit 
Sauerstoff sich zu Oxyden verbinden", so macht es weiterhin keine 
Schwierigkeit, folgende Sätze aufzustellen: "alle Gegenstände (die 
Klasse von Gegenständen), die ich von jetzt ab mit dem Wort ,Kreis' 
bezeichne (wobei ich diesem Wort die Bedeutung eines wissen
schaftlichen Terminus beilege, d. h. ihn nicht auf andere 
Gegenstände anwende), sind Figuren, die von einer krummen ge
schlossenen Linie so begrenzt werden usw.", oder .. daß alle Gegen
stände, die ich von jetzt ab mit dem Wort ,Metall' bezeichnen werde, 
(wobei ich diesem Terminus bloß diejenige Bedeutung beilege, die 
im Prädikat zur Entfaltung kommt), einfache Körper sind, die mit 
Sauerstoff sich zu Oxyden verbinden". 

So hat sich also die Definition zu einem allgemeinen Urteil ent
faltet; trotzdem macht die Begründung desselben keine Schwierig
keiten, da dies Urteil durch Abstraktion aus einem bereits bewie
senen wahren Urteil und durch terminoloj'ische Fixierung der da
durch erhaltenen Gegenstandsklasse gewonnen ist. Hieraus erhellt 
auch, daß jede kategorische Definition zugleich Definition des Gegen
standes und des Terminus ist. d. h. daß sie die Funktionen der Real
und der Nominaldefinition in sich vereinigt. Ebenso ist auch die Lei
stung der hypothetischen Definition eine doppelte: einerseits be
stimmt sie den Gegenstand, andererseits fixiert sie die Bedeutung 
des Terminus, mit dem derselbe bezeichnet wird. - Alle diese all
gemeinen Definitionsurteile haben s y n t h e t i s c h e n Charakter: den 
Gegenstand derselben bildet .. dieser" mir vorliegende Seinsaus
schnitt, der im partikulären Urteil durch die Worte .. einige Gegen
stände" zum Ausdruck gebracht, jetzt aber durch einen bereits 
fixierten Terminus bezeichnet wird, das Prädikat dagegen besteht 
aus dem System von Merkmalen, das den betreffenden Begriff bildet. 
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Meine Deutung der Begriffsdefinition als synthetischen Urteils 
kommt den Anschauungen S. Franks nahe. Frank behauptet, an
fänglich handle es sich in der gegenständlichen Erkenntnis lediglich 
um eine "Bestimmung" des Gegenstandes, d. h. um ein Heraus
arbeiten von Bestimmtheiten aus dem noch unbestimmten Gegen
stand (determinatio). Vollzogen wird diese Determination durch das 
thetische Urteil ,,x ist A", welches Frank als erste Definition 
oder Bestimmung bezeichnet 1). Erst auf Grund solch eines thetischen 
Urteils wird die Definition des Begriffs möglich, deren Aufgabe darin 
besteht, den Inhalt des thetisch gesetzten Gegenstandes festzustellen, 
d. h. diejenige Gesamtheit von Merkmalen, oder, anders ausgedrückt, 
diejenigen Teile der Alleinheit aufzufinden, welche durch ihre Re
lationen zu dem betreffenden Gegenstande die Stelle desselben im 
Ganzen des Seins eindeutig bestimmen. So ist also "der Inhalt des 
Begriffs nicht das Objekt, sondern das Ergebnis der Definition; 
nicht ein fertiger Inhalt ist es, der uns anfänglich vorliegt, und den 
wir erst nachträglich zu bestimmen haben, sondern im Gegenteil, 
erst aus der Definition geht der Begriff als bestimmter (determi
nierter) Inhalt hervor 2). 

Für den synthetischen Charakter der Definition spricht sich auch 
einer der Vertreter des transzendentalen Idealismus der Marburger 
Schule, E. Cassirer, aus. In diesem Sinne deutet er jedenfalls in seiner 
Schrift "Leibniz' System in seinen wissenschaftlichen Grundlagen" 
die sogen. gen e ti s c h e n oder in Leibniz' Terminologie kausalen 
Definitionen, die ja einen besonderen wissenschaftlichen Wert be
sitzen. Als Beispiel einer solchen Definition kann etwa folgendes 
Urteil dienen: Wenn eine Gerade sich in einer Ebene so bewegt, 
daß ein Endpunkt derselben unbewegt bleibt, so beschreibt sie eine 
Figur, die von einer Linie begrenzt wird, deren sämtliche Punkte 
von einem innerhalb der Figur befindlichen Punkte gleich weit ent
fernt sind.~) 

In der genetischen Definition bildet den G run d eine Kombi
nation verhältnismäßig einfacher Begriffe, aus denen als not
wen d i ge F 0 I g e ein neuer komplexerer Begriff hervorgeht. Durch 
dieses Definitionsverfahren gewinnt unser Verstand gleichsam Ein
sicht in die Genesis des Begriffs oder richtiger des ihm entsprechen
den Gegenstandes. Der synthetische Charakter dieser Definitionen 

1) S. Frank, .Der Gegenstand des Wissens, S.243. 
2) Ebenda, S. 270. 
3) Lei b n i z' philosophische Schriften, herausgeg. von Ger h a r d t 

I, S. 385 (Brief an Pouche). 
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ist evident. Cassirer deutet diese Synthese im Geiste des transzen
dentalen Idealismus Cohens als eine "apriorische" und meint, die 
genetischen Definitionen enthielten eine "Intuition" der Möglichkeit 
des Gegenstandes; unter ,Intuition' versteht er aber die methodische 
Schau der Ideen im Sinne Platons. 

Es bleibt uns jetzt noch übrig, die Frage zu betrachten, warum 
der analytische Charakter der DefinitionsurteiIe meistens als eine 
unumstößliche Wahrheit angesehen wird. Das beruht unseres Er
achtens nach vornehmlich auf zwei Gründen. Erstens bringt es die 
wissenschaftliche Erkenntnis zu exakt formulierten Definitionen ge
wöhnlich erst dann, wenn sie bereits eine hohe Entwicklungsstufe 
erreicht hat und es darauf ankommt, die gewonnenen Ergebnisse 
zwecks ihrer weiteren Verbreitung planmäßig und systematisch dar
zustellen. Soweit es sich nun hierbei um ein Wissen handelt, das 
für den Gelehrten oder Pädagogen zu etwas Gewohnheitsmäßigem 
geworden ist, kann dadurch sehr leicht die Verwechslung zweier 
verschiedenen Aufgaben und Standpunkte herbeigeführt werden: der 
Dar s tell u n g bereits fertigen Wissens und der Beg r ü n dun g von 
Wissen. Diese Verwechslung kann sehr leicht zu dem Irrtum Anlaß 
geben, den Ausgangspunkt der Definition bilde ein fertiger Begriff, 
dessen Inhalt im Prädikat bloß in grammatisch breiterer Form, d. h. 
durch viele Worte ausgedrückt werden müsse. Dieser Irrtum ist 
um so schwerwiegender, als auch die Darlegung fertigen Wissens 
immer zugleich ein logisches System bilden muß, in dem die obersten 
Grundsätze zugleich als Prämissen für die Ableitung weiterer Sätze 
dienen; w ä ren ab erd i e De f i n i ti 0 n e n an a 1 y t i s ehe Ur t eil e, 
so wären sie für die Begründ ung weiterer Erkenntnisse 
u n tau g I ich. Diese Behauptung kann wiederum paradox erschei
nen; wir wollen sie daher einer näheren Betrachtung unterziehen. 

§ 54. Daß es vielen Logikern schwer fällt, sich von dem Vorurteil, 
die Definition wäre ein analytisches Urteil, freizumachen, beruht 
wohl vor allem auf folgendem Grunde: die analytischen Urteile sind 
absolut gewiß, da ihre Verifizierung durch den Satz der Identität 
und den Satz des Widerspruchs vollkommen gewährleistet wird. 
Synthetische Urteile können dagegen auf diese Weise nicht verifiziert 
werden; die Methoden ihrer Begründung sind für unser Denken 
nicht so leicht zu durchschauen und scheinen daher geringere Ge
wißheit zu haben. Es ist mithin nicht zu verwundern, daß einige 
Philosophen, ja sogar manche Vertreter der positiven Wissenschaft 
(wie z. B. manche Mathematiker) dazu neigen, der Wissenschaft 
als oberste Prämissen lediglich Definitionen zugrunde zulegen und 
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die A x i 0 m e dur c h D e f i n i t ion e n zu er set zen, da sie meinen, 
dadurch würde der Wissenschaft ein absolut sicheres Fundament 
gewährleistet. 

Um allen weiteren Mißverständnissen und fruchtlosen Kontro
versen vorzubeugen, wollen wir den Punkt, auf den es hier an
kommt, möglichst genau und unzweideutig formulieren. Angenom
men, die Definition sei ein analytisches Urteil, d. h. das Subjekt der
selben enthalte das Prädikat in sich, so daß zwischen beiden ein 
Identitätsverhältnis besteht und die Verifizierung der Definition da
her durch Berufung auf den Satz der Identität (direkt) oder den 
Satz des Widerspruchs (indirekt) vollzogen werden könne. Ana
lytisch sollen daher des weiteren nur solche Urteile genannt werden, 
die durch die Sätze der Identität und des Widerspruchs verifiziert 
werden können, weil Subjekt und Prädikat derselben bei genauerem 
Vergleich sich als inhaltlich identisch erweisen. 

Weisen wir nun nach, daß eine Begründung der Wissenschaft 
durch Urteile, die vermittels Umwandlung der Axiome in Defi
nitionen gewonnen worden sind, weder möglich ist, noch auch, wenn 
sie möglich wäre, der Wissenschaft einen höheren Grad der Ge
wißheit sichern könnte. Als Ausgangspunkt möge uns das Axiom 
"Eine Gerade (im euklidischen Raum) ist die kürzeste Entfernung 
zwischen zwei Punkten" dienen 1). 

Die Bedeutung dieses Satzes als einer Grundvoraussetzung der 
euklidischen Geometrie besteht darin, daß er 1. den gesetzmäßigen 
Zusammenhang zwischen zwei Merkmalen zum Ausdruck bringt, 
nämlich zwischen der Geradheit der Linie (Unveränderlichkeit der 
Richtung) und der größtmöglichen Kürze derselben, und 2. daß dieses 
Gesetz für die gesamte Klasse von Gegenständen, nämlich von ge
raden Linien gilt, wobei im Subjekt des Urteils unter dem Worte 
"Gerade" lediglich das Merkmal der konstanten Richtung zu ver
stehen ist. Der Inhalt dieses Gesetzes läßt sich aber genauer fol
gendermaßen formulieren: 

Ist uns die Unveränderlichkeit der Richtung einer Linie gegeben, 
so genügt das bereits, um daraus als Ergebnis die kürzeste Entfer
nung zwischen zwei Punkten zu erhalten. Das erste Merkmal ist der 
Grund, das zweite - die Folge. Daraus erhellt, daß das Axiom 
"die Gerade ist die kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten" 

1) Die Mathematiker leugnen meistens den axiomatischen Charakter 
dieses Satzes und sudlen ihn aus anderen Axiomen über die Gerade ab
zuleiten. Diese Frage hat jedodl für uns keine Bedeutung; da das ge
wählte Beispiel bloß der 111 u s t rat ion unseres Gedankens dienen soll. 
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zu den synthetischen Urteilen gehört, zum mindesten in dem Sinne, 
daß hier zwischen Subjekt und Prädikat kein I den t i t ä t sv e r
h ä It n i s besteht und das Axiom daher nicht bloß durch die Oe
setze der Identität und des Widerspruchs verifiziert werden kann. 
Hierauf könnte vielleicht erwidert werden: Diese Deutung der Defi
nition widerspreche dem, was oben über den Gegenstand des Urteils 
gesagt worden ist. Erinnern wir uns des Schemas, das uns den Be
stand des Urteils veranschaulichen sollte: 

S 
:: : :--P. 

Diesem Schema zufolge stellt der Gegenstand einen inhaltlich 
unendlich reichen Ausschnitt aus der Welt dar und enthält daher 
zugleich mit allen anderen Eigenschaften der Geraden auch ihre 
Kürze; daraus ergibt sich - wird weiter gefolgert -, daß hier 
zwischen Subjekt und Prädikat ein Identitätsverhältnis bestehe. Die
sem Einwand zu begegnen ist nicht schwer: Sub je k t des Urteils 
ist derjenige Teil des Urteilsgegenstandes (gleichviel ob er zur Ein
sicht gebracht ist oder nicht), der den G run d des Prädikats bildet. 
So besteht also partielle Identität zwischen dem G e gen s t an d e 
des Urteils und dem Prädikat, nicht aber zwischen dem Subjekt des 
Urteils und dem Prädikat. Folglich beruht der Einwand auf einem 
Mißverständnis, d. h. auf einer Vermengung von Urteilsgegenstand 
und Urteilssubjekt. 

Verwandeln wir nun das Axiom in ein analytisches Urteil, und 
zwar in ein solches, das bereits nicht mehr ein Axiom, sondern eine 
Definition des Begriffes der Geraden darstellt. Fassen wir diese 
letztere etwa folgendermaßen: Gerade wird im euklidischen Raume 
eine soJche Linie genannt, deren Richtung konstant bleibt, und die 
zugleich die kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten bildet. 
(Wollte jemand aus dieser Definition das Merkmal der Richtungs
konstanz fortlassen, so würden unsere weiteren überlegungen da
durch nicht wesentlich getroffen, sie würden bloß ihre Anschaulich
keit verlieren, da es dann schwer fiele, den Vergleich zwischen 
Axiom und Definition durchzuführen.) Diese Definition sei nun ein 
analytisches Urteil im oben angegebenen Sinne, d. h. als Urteils sub
je k t, welches das Prädikat begründet, gelte uns der Begriff "Linie 
mit konstanter Richtung, weIche die kürzeste Entfernung zwischen 
zwei Punkten bildet", als Prädikat (Folge), aber derBegriff "hat kon
stante Richtung und bildet die kürzeste Entfernung zwischen zwei 
Punkten". Der Unterschied zwischen dem Axiom (dem synthetischen 
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Urteil) und der Definition (dem analytischen Urteil) ist gewaltig: 
im Axiom handelt es sich um die Erkenntnis einer umfassenden 
Klasse von Gegenständen, nämlich der Linien mit konstanter Rich
tung; die Definition ist dagegen im Vergleich zum Axiom ein Urteil 
von geringerer Allgemeinheit; sie gilt nur fiir eine bestimmte 
Modifikation (Art) der betreffenden Klasse, nämlich nur fiir die
jenigen Linien, welche konstante Richtung haben und zugleich die 
kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten bilden. Unser Gegner 
könnte darauf vielleicht erwidern: Besteht nicht aber zwischen der 
Richtungskonstanz und der kürzesten Entfernung zwischen zwei 

. Punkten ein gesetzmäßiger Zusammenhang? Daraus folgt aber, daß 
die Begriffe .. Linie mit konstanter Richtung" und .. Linie mit kon
stanter Richtung, welche die kürzeste Entfernung zwischen zwei 
Punkten bildet" den gleichen Umfang haben, d. h. also, daß Axiom 
und Definition hier von gleichem Allgemeinheitsgrade sind. Darauf 
wäre zu antworten: Gewiß besteht ein solcher gesetzmäßiger Zu
sammenhang zwischen der Richtungskonstanz und der kürzesten Ent
fernung, aber dieses (synthetische) Gesetz wird mir durch das von 
mir anerkannte Axiom zur Einsicht gebracht, d. h. durch ein synthe
tisches Urteil, in dem das Merkmal "Richtungskonstanz" (das Urteils
subjekt) die Folge (das Prädikat) .. die kürzeste Entfernung" begrün
det. Wird aber dieses Axiom durch eine Definition ersetzt, und zwar 
eine solche, die als analytisches Urteil gilt, so kann mir diese letz
tere keine Einsicht in das oben erwähnte Gesetz gewähren. In der Tat, 
in dem analytischen Definitionsurteil besteht das Subjekt aus der 
Verknüpfung zweier Merkmale: der .. Richtungskonstanz" und der 
.. kürzesten Entfernung"; dieser Begründung kommt offenbar ab s 0 -

lu t e Ge w i ß h e i t zu, da sie, im Grunde genommen, nicht anderes 
besagt, als daß .. die Linie, welche die kürzeste Entfernung zwischen 
zwei Punkten bildet, eben eine Linie ist, welche die kürzeste Ent
fernung bildet". Diese absolute Gewißheit der Begründung ist aber 
zugleich vollkommen bedeutungslos, weil aus dem gegebenen Urteil 
nicht zu ersehen ist, welche Rolle hierbei das zweite, dem Subjekt zu
kommende Merkmal der .. Richtungskonstanz" spielt; ist doch die 
Begründung des Prädikats von ihm vollkommen unabhängig. Auf 
Grund dieses Urteils ist es daher durchaus möglich, anzunehmen, 
daß das Merkmal der Richtungskonstanz bloß äußerlich und nicht 
mit gesetzmäßiger Notwendigkeit hinzugefügt worden ist, also das 
eine Mal da sein, das andere Mal aber fehlen kann. Mit anderen Wor
ten: aus dem analytischen Definitionsurteil erhellt nicht, daß die 
Begriffe einer .. Linie mit konstanter Richtung" und einer .. Linie mit 
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konstanter Richtung, welche die kürzeste Entfernung zwischen zwei 
Punkten bildet (im dreidimensionalen Raum), gleichen Umfang ha
ben; es bleibt daher die Möglichkeit offen, daß der Begriff einer 
"Linie mit konstanter Richtung" der Gattungsbegriff und der Begriff 
"einer Linie mit konstanter Richtung, welche die kürzeste Entfernung 
zwischen zwei Punkten bildet" der ihm untergeordnete Artbegriff 
ist. So wird also das Axiom durch Verwandlung in ein analytisches 
Definitionsurteil - sofern es nicht durch andere Erkenntnisse er
gänzt wird - zu dem partikulären Urteil: "Einige Linien mit kon
stanter Richtung bilden ldie kürzeste Entfernung zwischen zwei Punk
ten" degradiert. Es ist daher klar, daß das Axiom durch Verwand
lung in eine analytische Definition seinen Erkenntniswert einbüßt 
und alle die Fo!gerungen, welche Euklid daraus als aus einem syn
thetischen Satz (Gesetz) zieht, unmöglich gemacht werden. 

Zur Erläuterung des eben Gesagten möge folgender analoge Fall 
herangezogen werden. Wenn jemand auf Grund des analytischen 
Urteils "Gelbe Rosen sind gelb" die Frage beantworten wollte, in 
welchem Verhältnis die Klasse "Rosen" zu dem Merkmal "gelb" 
stehe, so wäre er offenbar nicht berechtigt, das allgemeine Urteil 
"Einige Rosen sind gelb" zu fällen, sondern könnte nur dem partiku
lären Urteil "Einige Rosen sind gelb" (nämlich die gelben Rosen sind 
gelb) vollkommene Gewißheit zuerkennen. 

Aus den vorhergehenden Erwägungen ergibt sich die Folgerung, 
daß analytische Urteile in dem oben definierten Sinne nichts als 
leere Worte sind; im wirklichen lebendigen Denken kommen solche 
Urteile überhaupt nicht vor (selbst das Urteil "A ist A" hat synthe
tischen Charakter und bedeutet: "A ist auch als zweimal Gedachtes 
sich selbst identisch"). Sie figurieren höchstens in logischen oder 
gnoseologischen Schriften, sei es als Fiktionen, sei es als Ergebnis 
irrtümlicher Urteilstheorien. In der "Kritik der reinen Vernunft" 
kommt Kant zu dem Ergebnis, daß seine Vorgänger, und in Sonder
heit Leibniz, die allgemeinen und notwendigen Grundsätze der Ma
thematik eben im Sinne dieser falschen Theorie verstanden haben -
und das ist bis zu einem gewissen Grade richtig. Obgleich Leibniz 
diese Theorie nirgends mit voller Deutlichkeit formuliert (fehlt ihm 
doch noch der entgegengesetzte Begriff des synthetischen Urteils), so 
spricht er sich doch vielfach im Sinne derselben aus. Immerhin 
lassen sich in seinen Schriften nicht wenige Stellen finden, welche 
zeigen, daß ihm das Problem der Verifizierung von allgemeinen 
und notwendigen Urteilen auch noch in einer anderen, komplizier
teren und der Wahrheit naherkommenden Fassung vorgeschwebt 
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hat. Kant hatte jedoch keinen Anlaß, diesem historischen Pro
blem weiter nachzugehen. Für die systematischen Tendenzen seines 
Denkens kam es nur darauf an, die Möglichkeit solch einer theore
tischen Begründung von Mathematik und Naturwissenschaft bei 
seinen Vorgängern aufzuweisen; ihm gehört das Verdienst, die Un
zulänglichkeit dieser Theorie gezeigt und den Begriff des s y n t h e
ti s c h e n Urteils aufgestellt zu haben. Er hat als erster die Frage: 
"Wie sind allgemeine und notwendige synthetische Urteile möglich 1" 
zu lösen versucht und sie zum Zentrum aller weiteren gnoseologi
schen Forschungen gemacht. Immerhin erkennt auch Kant neben 
den synthetischen Urteilen die Existenz von analytischen Urteilen 
an. Es bleibt daher jetzt noch übrig, die kantische Lehre in einem 
allerdings nicht wesentlichen Punkte zu Ende zu führen, nämlich 
alles Positive in der Lehre vom analytischen Urteil aus Logik und 
Erkenntnistheorie endgültig zu streichen und in der Behandlung 
dieser Frage nur so weit zu gehen, als es für das Verständnis der ge
schichtlichen Entwicklung der Erkenntnistheorie notwendig ist. Das 
würde zugleich genügen, um jeden Versuch, zu dieser falschen 
Theorie zurückzukehren, unmöglich zu machen. 

§ 55. Die Frage, wieweit Axiome durch Definitionen ersetzt wer
den können, haben wir bis jetzt lediglich im Zusammenhang mit 
dem Problem des analytischen Urteils erörtert. Der Vollständigkeit 
halber sei hier noch auf eine andere mögliche Fassung derselben 
hingewiesen, die von dem eben betrachteten Problemzusammenhange 
unabhängig ist. Selbst wenn zugegeben wird, daß die Definition 
ein synthetisches Urteil ist, so hat dadurch die Forderung, alle 
Axiome durch Definitionen zu ersetzen, keineswegs ihre Berechtigung 
verloren; treten doch die Axiome mit dem Anspruch auf, Gesetze 
zum Ausdruck zu bringen, ohne dabei dieselben begründen zu kön
nen. Die Definition dagegen begnügt sich mit einer viel bescheide
neren Rolle: sie will lediglich als ein hypothetisch angenommener 
Satz gelten. 

Es ist jedoch nicht schwer, einzusehen, daß auch diese Fassung 
des Problems für die Wissenschaft nachteilig ist, zum mindesten in
sofern, als dadurch ohne jeden triftigen Grund der Wert der wissen
schaftlichen Erkenntnis stark herabgesetzt wird. In der Tat, wenn 
die Definitionen bloß hypothetische Geltung haben, wenn sie also 
- in unserer Terminologie gesprochen - hypothetische Definitionen 
sind, so wird dadurch auch die gesamte Wissenschaft, die sich auf 
dieselben stützt, zu einem bloß hypothetischen Wissen. Indessen 
ist die unmittelbare Anschauung, insonderheit von idealen Gegen-

L08klj, Logik 11 
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ständen, eine unbestreitbare Tatsache. Wenn z. B. der Mathematiker 
eine Definition der komplexen Zahl aufstellt, wenn Hilbert in den 
"Grundlagen der Geometrie" den Begriff des "Zwischen" durch eine 
Gruppe von Axiomen bestimmt, so beruht das Verstehen dieser Be
griffe auf nichts anderem als auf der Schau der idealen Gegen
stände, von denen die Rede ist. Zweifelhaft kann hierbei lediglich 
das eine bleiben: wie weit diese ldeen in unserer Seins sphäre reali
sierbar (darstellbar) sind; aber selbst solche Bedenken haben viel
fach bloß temporären Charakter, wie es z. B. bei den komplexen 
Zahlen der Fall war. Die Wissenschaft beschäftigt sich ja nicht 
mit den realen Erscheinungsformen (Realisierungen) dieser Gegen
stände, sondern mit ihrer idealen gesetzmäßigen Struktur und ist 
daher ihrem Charakter nach ebenso· kategorisch wie die Definitionen 
dieser Gegenstände, die auf intellektuaier Anschauung beruhen. 

Die sich auf gesetzmäßige Zusammenhänge beziehenden Axiome, 
wie z. B. das eben besprochene Axiom der euklidischen Geometrie, 
sind uns in der intellektualen Anschauung mit der gleichen Evidenz 
wie die kategorischen Definitionen gegeben und stehen daher (als 
kategorische Urteile) ihrer Gewißheit und ihrem Erkenntniswert 
nach auf der gleichen Stufe wie diese letzteren; es fehlt daher jede 
Veranlassung, diese Axiome in Definitionen zu verwandeln. 

Ganz anders steht aber die Sache, wenn uns tatsächlich eine 
hypothetische Definition vorliegt, und wenn daher das System von 
Folgerungen, das aus derselben hervorgeht, den gleichen Erkenntnis
wert hat, d. h. ein System von Erkenntnissen bildet, die zwar not
wendig aus den Prämissen fließen, immerhin aber nur bedingte Gel
tung haben. So können wir etwa die Existenz eines Himmelskörpers 
annehmen, den wir "Terricida" nennen wollen, und den wir durch 
eine Reihe von Merkmalen (Masse, Temperatur, Laufbahn, Be
wegungsgeschwindigkeit) bestimmen. Von dieser Definition aus
gehend, können nun die Astronomen eine Reihe von Folgerungen 
ziehen, so etwa z. B. die Folgerung, daß am 6. August 1985 dieser 
Körper mit der Erde zusammenstoßen wird, und daß vor und nach 
diesem Zusammenstoß unter Einwirkung der "Terricida" in unserem 
Sonnensystem ganz bestimmt Veränderungen stattfinden werden usf. 
Dies System von Erkenntnis trägt natürlich einen ganz anderen Cha
rakter als Hilberts Geometrie oder Peanos mathematische Logik. 



Die Division 163 

6. DIE DIVISION 
§ 56. Die Definition ist ein logischer Akt, der die Aufgabe hat, 

den Inhalt eines Begriffes zu bestimmen und auf diesem Wege den 
Begriff als solchen allererst zu entdecken, d. h. also sowohl Inhalt 
als Umfang desselben in klarer und deutlicher Form zum Bewußt
sein zu bringen. 

Jetzt haben wir noch einen anderen Erkenntnisakt zu betrachten, 
der auf Allgemeinbegriffe (oder Allgemeinvorstellungen), und zwar 
speziell auf deren Um fan g gerichtet ist und D iv i s ion des Be
griffs genannt wird. Er besteht darin, daß der vorliegende All
gemeinbegriff als Gattungsbegriff gefaßt und der gesamte Umfang 
desselben in die ihm untergeordneten und einander k 00 r d i nie r
te n Artbegriffe eingeteilt wird. Z. B. der Begriff "ebener Winkel" 
kann in die Artbegriffe: spitzer, gerader und stumpfer Winkel ein
geteilt werden. 

Die Arten, die wir durch Division gewinnen, können ihrerseits 
wieder als Gattungen betrachtet und einer weiteren Teilung in noch 
speziellere Begriffe unterzogen werden usf.; es läßt sich also auf 
diesem Wege ein höchst kompliziertes System von Begriffen auf
bauen. Eine Division, die irgend welchen wissenschaftlichen oder 
praktischen Zwecken dient, heißt K las s i f i kat ion. 

Auf den ersten Blick scheint die Division ein höchst einfaches 
Verfahren zu sein. In Wirklichkeit ist aber ihre Durchführung viel
fach mit großen Schwierigkeiten verbunden. In der Tat, der Umfang 
des einzuteilenden Begriffs muß offenbar so zerlegt werden, daß die 
Summe der Teilumfänge (der Artbegriffe) nicht größer, aber auch 
nicht kleiner als der Umfang des gegebenen Begriffs ist. Ja, noch 
mehr: Jedes Individuum, das dem Umfang des einzuteilenden Be
griffs angehört, darf dem Umfange nur eines, nicht aber mehrerer 
Artbegriffe eingegliedert werden. Das bedeutet: Die Artbegriffe, 
die wir als Erg e b n i s der Division gewinnen, müssen einander 
entgegengesetzte (konträre oder kontradiktorische) Begriffe 
sein, wie z. B. die Begriffe: spitzer, gerader, stumpfer Winkel. An
dernfalls würde die Einteilung ihren Zweck verfehlen, d. h. wir 
würden beim übergang zu einem neuen Artbegriff demselben solche 
Individuen angliedern, die wir bereits den vorhergehenden Artbe
griffen zugewiesen hatten. Das wäre z. B. der Fall, wenn wir den 
Begriff "ebener Winkel" in die Artbegriffe "gerader Winkel" und 
"Z'entralwinkel" einteilen wollten; diese Artbegriffe sind vereinbare, 
sich kreuzende Begriffe, folglich fallen ihre Umfänge zusammen. 

Alle eben angeführten Bedingungen einer logisch einwandfreien 
11* 
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Division (oder Klassifikation) können leicht erfüllt werden, wenn 
zu diesem Zweck ein Verfahren angewandt wird, das als Einteilung 
auf Grund der Anwesenheit oder Abwesenheit irgendeines 
Merkmals bezeichnet wird. So kann z. B. der Begriff "ganze ratio
nale Zahl" auf Grund der Anwesenheit oder Abwesenheit des Merk
mals "Teilbarkeit durch zwei" in die zwei Artbegriffe gerade und 
nie h t ger ade (ungerade) Zahl eingeteilt werden. 

Die einmalige Anwendung dieses Verfahrens ergibt nicht mehr als 
zwei Artbegriffe (eine dichotomische Einteilung). Wendet man es 
aber mehrere Male an, z. B. auf den gewonnenen 'negativen Art
begriff, der häufig umfangreicher als der positive Artbegriff ist, so 
kann daraus ein höchst kompliziertes Klassifikationssystem hervor
gehen. 

Die Einteilung auf Grund der Anwesenheit oder Abwesenheit 
eines Merkmals entspricht genau allen oben angeführten Forderun
gen. Die durch dies Verfahren gewonnenen Artbegriffe sind ein
ander entgegengesetzt, und zwar stehen sie in kontradiktorischem 
Gegensatz zu einander. Es kann nicht einen Gegenstand geben, der 
zugleich ein Merkmal besäße und nicht besäße, denn das wäre eine 
Verletzung des Satzes des Widerspruchs. Die Summe der 
Teilumfänge (der Artbegriffe) darf nicht kleiner sein als der Umfang 
des eingeteilten Begriffs; andernfalls müßte es neben den zwei ge
fundenen Artbegriffen noch einen dritten geben, das widerspräche 
aber dem Satz des a usgeschl 0 s s en en Dr i tten. 

Allein so bequem auch dieses Divisionsverfahren ist, so ist die 
Anwendung desselben doch nicht immer geraten, da sie in vielen 
Fällen eine Klassifikation ergibt, die für wissenschaftliche Zwecke 
wenig geeignet ist. Der negative Artbegriff, der durch dies Ver
fahren gewonnen wird, vereinigt in sich vielfach allzu heterogene 
Unterarten und kann daher nur in sehr beschränktem Maße für die 
Ableitung weiterer Folgen ausgebeutet werden. Als Beispiel kann 
etwa die Einteilung der Wirbeltiere in beflügelte und flügellose 
dienen. 

Daher macht sowohl das wissenschaftliche wie das praktische 
Denken häufig von einem anderen Divisionsverfahren Gebrauch, das 
als Ein t eil u n g na c h den M 0 d i f i kat ion e n ein und desselben 
Merkmals bezeichnet wird. Als Beispiel kann die oben angeführte 
Einteilung der Winkel in spitze, gerade und stumpfe gelten oder 
die Einteilung des Begriffs ,;ganze rationale Zahl, im dekadischen 
System ausgedrückt", in die Artbegriffe: "einstellige, zweistellige, 
drei;stellige, vielsteUige (d. h. mehr als dreistellige) Zahl." 
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Das Wesen dieser Methode besteht in folgendem: wir legen der 
Division ein Merkmal zugrunde, das allen dem Umfang des be
treffenden Begriffs angehörigen Individuen zukommt, dabei aber 
verschiedenen Modifikationen unterworfen ist. Die erschöpfende 
Angabe aller dieser Modifikationen ergibt sodann die Einteilung des 
Begriffs in die ihm untergeordneten Artbegriffe. So liegt im ersten 
oben angeführten Beispiel das Merkmal "Verhältnis des Winkels zur 
Winkelgröße von 90 0" zugrunde; alle Modifikationen desselben wer
den durch die drei Begriffe: "größer als 900, gleich 90°, kleiner als 
90°" erschöpft; daraus ergeben sich drei Arten von Winkeln -
stumpfe, gerade und spitze. 

Das Merkmal, dessen Modifikationen der Einteilung zugrunde 
liegen, heißt der Einteilungsgrund (fundamentum divisionis). 

Aus den angeführten Beispielen erhellt, daß diese Methode der 
Einteilung nur in dem Falle sich durchführen läßt, wenn uns bereits 
eine exakte und evidenterweise erschöpfende Einteilung des als Ein
teilungsgrund dienenden Merkmals vorliegt, und zwar eine Eintei
lung in einander ausschließende (konträre) Artbegriffe (z. B. größer
sein, gleich-sein, kleiner-sein). Solche Genauigkeit und Evidenz der 
Einteilung kommt nur sehr wenigen Merkmalen zu, wie z. B. zeit
lichen, räumlichen u. a.; vornehmlich sind es solche Merkmale, die 
den Gegenstand mathematischer Erkenntnis bilden können. 

Die Division kann auch gleichzeitig auf Grund der Modifika
tionen zweier oder mehrerer Merkmale vollzogen werden; so kann 
man z. B. die Dreiecke nach der Größe ihrer Winkel und der Gleich
heit ihrer Seiten einteilen: in spitzwinklige ungleichseitige Dreiecke, 
rechtwinklige ungleichseitige Dreiecke usw. (7 Arten). 

§ 57. Die Fehler, die bei der Division zu vermeiden sind, haben 
wir bereits oben angedeutet. Die Division darf nicht zu eng sein, 
d. h. es darf in der Einteilung nichts von dem Umfang des einzu
teilenden Begriffs fehlen: wollte jemand die Menschen in Poly
theisten und Monotheisten einteilen, so wäre diese Einteilung zu 
eng, da hierbei die Atheisten ,übersehen sind. 

Die Einteilung darf auch nicht zu w e i t sein, d. h. die Summe 
der Umfänge der durch die Division gewonnenen Artbegriffe darf 
nicht größer sein als der Umfang des geteilten Begriffs. Wenn z. B. 
jemand die Kryptogamen in Thallophyten, Moospflanzen, Farn
pflanzen und Koniferen einteilen wollte, so wäre diese Einteilung zu 
weit, da die Koniferen (die Fichte, die Tanne u. a.) nicht zu den 
Kryptogamen gehören. 

Am allergefährlichsten ist aber eine dritte Fehlerart, und sie ist 
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es auch, die am häufigsten vorkommt, das ist die :u n k I are Ein
teilung; sie besteht darin, daß die Division nach den Modifikationen 
nicht eines bestimmten, sondern bald dieses, bald jenes Merkmals 
vollzogen wird. So ist z. B. die Einteilung der rationalen Zahlen 
in ganze Zahlen, Brüche, benannte und unbenannte (abstrakte) Zah
len unklar, weil anfangs die Arten nach ihrem Verhältnis zur Eins, 
weiter aber nach einem anderen Merkmale ei~geteilt werden, nämlich 
danach, ob die Benennung der gezählten Gegenstände gegeben ist 
oder nicht. Einige der gewonnenen Artbegriffe sind daher mitein
ander vereinbar, z. B. die Begriffe ganze Zahl und benannte Zahl 
(sich kreuzende Begriffe). Die unklare Einteilung enthält gewöhn
lich ein ganzes Nest von Fehlern in sich, d. h. sie ist nicht bloß un
klar (irreführend), sondern zugleich zu weit oder zu eng oder auch 
gleichzeitig zu weit und zu eng (in verschiedenen Beziehungen). 
In der Tat, eine Unklarheit entsteht jedesmal in dem Falle, wenn 
der Klassifikator sich nicht selbst Rechenschaft darüber gibt, welches 
eigentlich das Grundmerkmal ist, nach dessen Modifikationen die 
Einteilung vollzogen wird; dabei kann es leicht vorkommen, daß er 
irgendeine Modifikation außer acht läßt oder aber, umgekehrt, dem 
gegebenen Begriff eine ihm nicht zukommende Art unterordnet. So 
ist in dem oben angeführten Beispiel die Art "gemischte Zahlen" aus
gelassen worden. 

Die Theorie der Division und Klassifikation, so wie sie die tradi
tionelle Logik ausgearbeitet hat, scheint auf dem ersten Blick sich 
durch große Einfachheit, Klarheit und Deutlichkeit auszzuzeichnen. 
Leider läßt sich aber dieses logische Ideal der Klassifikation in der 
Wirklichkeit öfters nicht durchführen. Handelt es sich um abstrakt
ideale Gegenstände, z. B. um die Gegenstände der Mathematik, so 
kann es wohl zur Verwirklichung kommen, es bleibt aber völlig un
erreichbar, wenn es reale Objekte zu klassifizieren gilt, die ein System 
mit unzähligen Obergangsformen und Spielarten bilden, so insbe
sondere, wenn die Klassifikation nicht irgendeine ganz spezielle prak
tische Bestimmung hat, sondern eine "natürliche" Klassifikation zu 
sein bestrebt ist, wie z. B. in der modernen Zoologie und Botanik. 
Das schwierige Problem der Klassifikation solcher Gegenstände ist 
bis jetzt in der Logik noch nicht ernstlich in Angriff genommen 
worden.1) 

1) Zu diesem Problem siehe den Artikel Ben no Erd man n s über 
die Klassifikation nach Typen: "Theorie der Typeneinteilungen" Philos. 
Monatshefte 1894. 
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7. DIE FORM DES URTEILS 
1. DIE QUANTITÄT DES URTEILS. DAS PARTIKULÄRE URTEIL 

§ 58. Ehe wir an den zentralen Teil der Logik, die Theorie des 
Beweises, herantreten, müssen wir noch diejenigen Unterschiede am 
Urteil betrachten, die für den Bewe is vo n Bedeu tun g sind. Es 
sind das die Unterschiede der Quantität, der Qualität, der 
Relation und der Modalität. 

Im Verlaufe von Jahrhunderten ist diese Urteilsklassifikation, di(' 
auf den Modifikationen der oben genannten Merkmale beruht, fast 
immer in der gleichen unveränderten Form dargestellt worden. Allein 
auch hier beginnt die moderne Logik bedeutsame Änderungen vor
zunehmen, ja sie hat sogar nachgewiesen, daß die traditionelle Klas
sifikation eben gegen die Regeln verstößt, die von der klassischen 
Logik aufgestellt worden sind. Kurze, aber treffende Bemerkungen 
darüber finden sich in Lipps "Grundlagen der Logik". Des weiteren 
wollen wir, alles Nebensächliche beiseite lassend, lediglich diejeni
gen Punkte in Erwägung ziehen, die für die weiter unten darzu
legende Theorie des Beweises von Bedeutung sind. 

Der Quantität nach teilt die Logik die Urteile in allgemeine, 
z. B. "alle Körper sind ausgedehnt", in par t i k u I ä r e, z. B. "einige 
Körper schwimmen im Wasser", und singuläre, z. B. "dieser Kör
per (Balken) schwimmt auf dem Wasser". Im ersten Urteil wird 
das Prädikat dem gesamten Umfange des Allgemeinbegriffes zu
geschrieben, im zweiten - einem unbestimmten Teile desselben, im 
dritten - einem einzigen Exemplar. 

In bezug auf diese Klassifikation bemerkt Li pp s, sie wäre 
falsch, falls man behauptet, wie es in der Logik häufig geschieht, 
der Unterschied zwischen allgemeinen und partikulären Urteilen be
stehe darin, daß in den ersteren das Prädikat dem Igesamten Um
fang des Subjekts, in den letzteren aber nicht dem gesamten Um
fang desselben zugesprochen werde. Nach Lipps Ansicht wird das 
Prädikat in jedem Urteil dem ganzen Umfang des Subjektes zu
geschrieben. Subjekt des Urteils: "einige Körper schwimmen auf 
dem Wasser" ist eben nicht die Klasse "Körper", sondern eine von 
unserer Erkenntnis noch ni c h t be s tim m t e Klasse: "einige Kör
per." 1) In der weiteren Entwicklung des Wissens kann eine solche 
Klasse zur Bestimmung kommen; so hat die Physik festgestellt, daß 
nur solche Körper im Wasser schwimmen, die eine Wassermenge 

1) Vgl. Th. Lipps, Grundznge der Logik, S.45ff. 
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verdrängen, deren Gewicht dem Gewicht des betreffenden Körpers 
gleich ist. Dank diesem Fortschritt der Erkenntnis verwandelt sich 
das partikuläre Urteil in ein allgemeines, z. B. im gegebenen Falle: 
"alle Körper, die beim Eintauchen in Waser eine Wassermenge ver
drängen, deren Gewicht demjenigen des eingetauchten Körpers gleich 
ist, schwimmen im Wasser." 

In den meisten Fällen hat das Wissen, das wir durch die Ver
wandlung des partikulären Urteils in ein allgemeines erhalten, einen 
geringeren Umfang als das allgemeine Urteil, welches den gleichen 
Begriff wie das partikuläre "zum Subjekt" hat; so bezieht sich in 
dem angeführten Beispiel der allgemeine Satz der Physik bloß auf 
eine bestimmte Art der Gattung "Körper". Das heißt: zur Bildung 
von partikulären Urteilen kommt es meistens in dem Falle, wenn 
das erkannte Urteilssubjekt nicht der zureichende Grund des Prä
dikats ist; nur in Verbindung mit irgendeinem spezifischen Merk
mal x bildet es den zureichenden Grund, und es gilt daher dies x 
zu entdecken, um das partikuläre Urteil in ein allgemeines zu ver
wandeln. 

Es sind aber auch solche Fälle möglich, wo das partikuläre Urteil 
sich in ein allgemeines verwandelt, das denselben Begriff wie das 
partikuläre zum Subjekt hat. Wenn wir z. B. aus den Listen der 
Reichsdumaabgeordneten ersehen, daß im Jahre 1905 im Gouverne
ment N von der Bauernschaft acht Abgeordnete gewählt worden sind, 
von denen uns fünf als Altgläubige bekannt sind, so sind wir be
rechtigt, das partikuläre Urteil: "einige (d. h. wenigstens einige) 
Bauernabgeordnete des Gouvernements N, die im Jahre 1905 in die 
Reichsduma gewählt worden sind, sind Altgläubige" zu fällen. Wenn 
wir aber nun weiter erfahren, daß auch die übrigen drei Bauern
abgeordneten Altgläubige sind, gewinnen wir die Berechtigung zu 
dem allgemeinen (registrierenden) Urteil: "alle Bauernabgeordneten, 
die im Jahre 1905 vom Gouvernement N in die Reichsduma ge
wählt worden sind, sind Altgläubige". 

Auch in diesem Falle bringt das partikuläre Urteil ein unvollkom
menes Wissen zum Ausdruck. Freilich bildet hier der Gegenstand 
"Bauernabgeordneter, der im Jahre 1905 vom Gouvernement N in 
die Reichsduma gewählt worden ist", den zureichenden Grund für 
das Prädikat; allein die Begründung ist hier nicht eine unmittelbare, 
sondern durch eine Reihe von Zwischengliedern vermittelt, nämlich 
durch mannigfache Erkenntnisse, die sich auf das politische, öko
nomische, religiöse usw. Leben der Bauernschaft im Gouvernement 
N beziehen; es ist daher nicht zu verwundern, daß ich kein all-
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gemeines Urteil aussprechen kann, solange meinem Bewußtsein bloß 
das erste Glied dieser Reihe von Gründen und Folgen einsichtig ist. 
Aber auch nachdem die Erweiterung meines Wissens mich zu einem 
allgemeinen Urteil berechtigt (auf Grund vollständiger Induktion), 
hat meine in diesem Urteil ausgesprochene Erkenntnis zwar an Be
stimmtheit gewonnen, ist aber nicht mit dem Ver s t ä n d n i s dessen 
verbunden, war u m die Bauernschaft des Gouvernements N zu ihren 
Vertretern in der Reichsduma Altgläubige gewählt hat. 

So ist also das partikuläre Urteil im Vergleich zu dem allge
meinen und dem singulären Urteil der Ausdruck einer niedrigeren 
Erkenntnisstufe ; es unterscheidet sich von diesen letzteren durch die 
Unbestimmtheit des Subjektsumfangs : kann doch das Subjekt "einige 
S" (nicht kein S) eine Art der Gattung S bezeichnen, ebenso aber 
auch den ganzen Begriff S oder lediglich ein Exemplar der Klasse S. 
Diese Unbestimmtheit bringt das Wort "einige" nur in dem Falle 
zum Ausdruck, wenn es im Sinne von "wenigstens einige" (d. h. 
nicht keine) verstanden wird. In diesem Sinne wird auch das Wort 
"einige" in der Logik meistens gefaßt, sofern es als Terminus für 
die Bezeichnung partikulärer Urteile gebraucht wird. Manchmal wird 
jedoch diesem Terminus auch eine andere Bedeutung beigelegt, 
welche in der gewöhnlichen Sprache vorherrscht, nämlich die Be
deutung "nur einige", z. B. in dem Satze: "Einige Menschen haben 
ein absolutes Gehör". Derartige Sätze bringen zwei Urteile zu
gleich zum Ausdruck, und zwar: "einige Menschen haben absolutes 
Gehör, andere haben es nicht". 

Die meisten Logiker legen dem Worte "einige" die erste Bedeu
tung bei, obgleich sie in der alltäglichen Sprache höchst selten ist; 
ja selbst in der Wissenschaft kommt, wie N. Wassiljew nachweist, 
die zweite Bedeutung häufiger vor als die erste.l ) Die traditionelle 
Logik gibt, nach Wassiljews Meinung, für ihre Deutung des Wortes 
"einige" gar keine Gründe an (S. 5), dagegen sind es sehr gewich
tige Gründe, die dafür sprechen, der Klassifikation der Urteile die 
Bedeutung "nur einige" unterzulegen. Wassiljew macht darauf auf
merksam, daß das Urteil "wenigstens einige S sind pu die Bedeutung 
hat: "einige S, vielleicht aber auch alle S sind P" (S. 11), und dieses 
"vielleicht" zeigt uns deutlich, daß hier ein pro b I e m a: t i sc her 
Satz vorliegt. Er möchte daher solch einen Satz überhaupt nicht als 
Urteil bezeichnen und sieht darin bloß den Ausdruck unseres subjek-

t) N. A. W assilj ew, Vom partikulären Urteil, vom Dreieck der Wider
sprüche und vom Gesetz des ausgeschlossenen Dritten. Kasan 1910 (in 
russ. Sprache). 
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tiven Schwankens zwischen einem allgemeinen Urteil und dem Ur
teil "nur einige S sind P" (S. 11). Diese "unbestimmten" Urteile bil
den, wie er meint, "eher eine psychologische als eine logische Form 
des übergangs von einem Tatsachenurteil zu einem Gesetzesurteil" 
(S.46). Dagegen enthält das Urteil "nur einige S sind P", z. B. "einige 
Menschen sind blondhaarig", ein durchaus abgeschlossenes Wissen, 
nämlich die assertorische Aussage, daß das Prädikat P durch das 
Wesen des Subjektes S nicht ausgeschlossen, aber auch nicht gefor
dert wird, daß also das Prädikat "blondhaarig" mit dem Begriffe 
"Mensch" vereinbar ist, ihm aber durchaus nicht notwendig zu
kommt. Es weist darauf hin, daß die Verknüpfung der Begriffe S 
und P eine zu fäll i geist, daß diese Begriffe einander kr e uze n. 
Wassiljew schlägt daher für diese Art von Urteilen die Bezeichnung 
"akzidentelle Urteile" vor (S. 18) und will den Terminus "par
tikuläres Urteil" vollständig aus der Logik verbannen, da in alten 
Urteilen das Subjekt seinem ganzen Umfange nach genommen werde. 
Alle Urteile, die eine Aussage über einen Begriff, eine Tatsache, einen 
Einzelgegenstand, eine Gruppe oder Klasse von Gegenständen ent
halten, beziehen sich immer auf den ganzen Begriff, die ganze Tat
sache, den ganzen Gegenstand, die ganze Klasse oder Gruppe von 
Gegenständen. Es gibt keine Kategorie der Partikularität. Das 
Subjekt ist im Urteil immer determiniert (S. 46, 20). (Die
ser letzteren Behauptung, die mit den Anschauungen von Lipps zu
sammenfällt, können wir unsere Zustimmung nicht versagen.) Das 
letzte Argument, das Wassiljew zugunsten der Deutung "nur einige" 
(akzidentelles Urteil) und gegen die Auffassung "wenigstens einige" 
(problematisches Urteil) anführt, ist folgendes: "Der Unterschied 
zwischen dem akzidentellen und dem problematischen Urteil besteht 
darin, daß im ersteren das Subjekt immer ein Begriff ist, und daß 
solch ein Urteil stets eine überzeitliche, ewige Gesetzmäßigkeit zum 
Ausdruck bringt (ebenso wie das allgemein bejahende und das all
gemein verneinende Urteil). Immer und überall wird das Prädikat 
,blondhaarig' mit dem Begriff ,Mensch vereinbar sein. Das pro
blematische Urteil bezieht sich dagegen immer auf Tatsachen und 
bringt immer eine Hypothese über einen faktischen und daher not
wendig zeitlich bestimmten Sachverhalt zum Ausdruck" (S. 18). 

So treffend und feinsinnig auch die Erwägungen Wassiljews sind, 
so sind sie doch nicht zureichend, um die von der klassischen Logik 
vertretene Lehre endgültig zu erschüttern. Das Urteil "wenigstens 
einige S sind P" ist in der Tat insofern unbestimmt, als der Gegen
stand desselben, .. einige S", eine von unserer Erkenntnis noch nicht 
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bestimmte Klasse ist, es handelt sich also hier um ein besonderes 
ps y c hol 0 gis c he s Stadium des Erkenntnisprozesses. Allein das 
schließt nicht aus, daß dieses Urteil au{;h einen exakt bestimmbaren 
ob je k ti v enG eh alt besitzt, der ein assertorisches Wissen ergibt; 
dieser Gehalt ist in dem Sinne des Wortes "einige" beschlossen, 
sofern es in der Bedeutung "nicht keine" verstanden wird; ja noch 
mehr, er liegt in dem vollen Sinne der Worte "wenigstens einige", 
wenn wir damit alle die einzelnen Exemplare meinen, denen wir 
auf Grund unmittelbarer Anschauung oder logischer Schlußfolge
rung das Prädikat P zusprechen. Es liegt daher kein Grund vor, den 
Sinn dieser Urteile dadurch präzisieren zu wollen, daß wir ihm ein 
problematisches "vielleicht" beifügen. Mit Recht bemerkt I. Lap
schin in seiner Polemik gegen Wassiljew: "Das Wort ,einige' birgt 
nichts Problematisches in sich; es enthält keinen bestimmten Ge
danken über die übrigen. Ebensowenig kann mich jemand daran 
hindern, an diese ,übrigen' überhaupt nicht zu denken, als mich 
jemand zwingen kann, in dem Urteil ,alle Menschen sind sterblich' 
- notwendig an die Sterblichkeit von Käfern, Schmetterlingen usw. 
zu denken." 1) 

Freilich ist dieses Wissen, trotz seines assertorischen Charakters, 
nichts weniger als inhaltsreich, aber eben deswegen bildet es einen 
besonders interessanten Gegenstand für die Logik, sofern sie sich die 
Aufgabe stellt, die mannigfachen Formen des objektiven Wissens
bestandes zu untersuchen. Das viel komplexere Wissen, das durch 
die Worte "nur einige" bezeichnet wird, besteht, wie Wassiljew und 
vor ihm bereits A. Wedenskij ("Logik als Teil der Erkenntnistheorie", 
S. 74) richtig bemerkt hat, aus einer Verbindung zweier Urteile, die 
grammatisch durch einen Satz ausgedrückt werden (ein Teil von S 
ist P, der andere Teil von S ist nicht P). Da nun aber die Wissen
schaft nicht nur die Elemente des Seins zum Gegenstand ihrer Un
tersuchungen macht, sondern auch alle die komplexen Gebilde, die 
sich wesentlich von den sie bildenden Elementen unterscheiden, so 
können, nach Wassiljews Meinung, auch die akzidentellen Urteile 
in der Urteilslehre eine besondere Betrachtung für sich beanspruchen. 
Denn, mögen sie auch im Grunde eine Verbindung zweier Urteile 
darstellen, so ist doch diese Verbindung gleichsam eine chemische, 
die Elemente haben hier den Charakter von Tatsachenurteilen ver
loren, ihr Produkt ist zu einem Gesetzesurteil geworden (S. 23). 
Das ist gewiß richtig, allein das Gesetz oder die Regel, von der 
----

1) J. Lapschin, Gnoseologische Untersuchungen I. Die Logik der 
Relationen und der Syllogismus (russ.). 
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Wassiljew hier spricht, kommt e'Xakter in folgenden zwei Einzel
urteilen zum Ausdruck: S schließt P nicht aus, aber fordert es auah 
nicht (wir rechnen diese Urteile zu den singulären Urteilen auf Grund 
der oben dargelegten Lehre vom Begriff). Andererseits läßt sich aber 
das in den "akzidentellen" Urteilen enthaltene Wissen durch solche 
komplexe Urteile zum Ausdruck bringen, denen die Logik we
gen ihrer spezifischen Eigenart eine besondere Betrachtung widmet, 
- und das sind die disjunktiven Urteile. Besagt doch - wie Was
siljew selbst richtig bemerkt - das Urteil "nur einige S sind P" 
nichts anderes als: "alle S sind entweder P oder sind nicht P" 
(S. 17). So ist also der besondere Wissensgehalt, den das Urteil 
"nur einige S sind P" ausdrückt, von der Logik keineswegs un
beachtet geblieben, es fehlt bloß jeder sachliche Grund, in der Klas
sifikation der Urteile denselben durch eine besondere Urteilskate
gorie auszuzeichnen. 

Zum Schluß sei noch bemerkt, daß Wassiljew durchaus im Irr
tum ist, wenn er meint, in den akzidentellen Urteilen handle es sich 
um die Relation sich kreuzender Begriffe. Diese Urteile sind auch 
dann möglich, wenn Subjekts- und Prädikats begriff zueinander im 
Verhältnis von Gattung und Art stehen, z. B.: "Nur einige Pflan
zen sind Blütengewächse". 

Auch darin können wir Wassiljew nicht recht geben, daß er meint, 
die Urteile von der Form "wenigstens einige S sind P" wären in 
der Sphäre des rationalen Wissens, z. B. in der Mathematik, über
haupt nicht anwendbar. J. Lapschin weist mit Recht darauf hin, 
daß eben solch ein Urteil gerade derjenigen Denkoperation zu 
Grunde liegt, die Poincare als mathematische überlegung par ex
cellence bezeichnet, nämlich dem Schluß von n auf n + 1. Solcher 
Fälle gibt es in der Mathematik sehr viele. So hat z. B. die FeZ'-' 
matsche Formel x n + yn = zn keine Gültigkeit, wenn x, y, z ganze 
Zahlen sind und n > 2 ist. In allgemeiner Form ist aber dieser Satz 
noch nicht bewiesen worden. Euler hat ihn für n = 3 und n = 5, 
Dirichle für n = 14, Kummer für n = einigen Primzahlen nachge
wiesen. Wir können daher sagen: 

Einige (xn + yn) sind nicht gleich zn. 

Dieses Urteil hat die Form 0 und wird in dem Falle zu E, wenn 
es gelingt, den Satz in voller Allgemeinheit nachzuweisen. Wird 
aber dieser Nachweis jemals geliefert werden 1" 1) 

Da es nun nicht einfache, sondern zusammengesetzte Urteile sind, 

1) Lapschin, ebenda, S.53. 
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die Wassiljew unter dem Namen akzidenteller Urteile betrachtet, so 
ist es nicht weiter verwunderlich, daß er eine ganze Reihe von 
Schlußmodi, welche die klassische Logik fUr die Urteile von der 
Form "wenigstens einige S sind P" aufgestellt hat, für die akziden
tellen Urteile nicht gelten lassen kann. Ja, noch mehr, er sieht sich 
sogar genötigt, den Satz des ausgeschlossenen Dritten zu verwerfen 
und durch einen Satz des ausgeschlossenen Vierten zu ersetzen. Da
mit wird den akzidentellen Urteilen, d. h. den Urteilen über die 
zufä.llige VerknUpfung von Sund P, ohne Zweifel zu viel Ehre 
erwiesen. 

Erwägen wir nun zum Schluß die Frage, warum die Logik die 
Urteile "wenigstens einige S sind P" einer besonderen Betrachtung 
unterzieht, trotzdem, wie bereits oben festgestellt wurde, diese Ur
teile erstens eine Unbestimmtheit enthalten, d. 'h. sich auf eine 
unbestimmte Gegenstandsklasse beziehen, und zweitens auch das 
bestimmte assertorische Wissen, das sie zum Ausdruck bringen 
("nicht kein S" und "alle die S, die ich, sei es unmittelbar, sei es 
mittelbar. als P erkannt habe" ... ), sehr wenig inhaltsreich ist. 

Zunächst sei darauf hingewiesen, daß diese Art von Erkennt
nissen sowohl in der Wissenschaft wie im praktischen Wissen sehr 
verbreitet ist; in all den mannigfachen Behauptungen, die durch 
Ausdrücke wie "manchmal", "viele", "die meisten", "einzelne" usw. 
eingeleitet werden, kann als vollkommen gewiß und erwiesen nur 
derjenige Teil ihres Wissensbestandes gelten, der bei genauerer Aus
drucksweise folgendermaßen formuliert werden mUßte: "Wenigstens 
einige S sind P, aber die übrigen 5 vermögen wir nichts auszu
sagen, solange wir darüber nicht weitere sichere Kenntnis erlangen". 
Diese sicheren Kenntnisse fehlen uns aber häufig nicht nur im prak
tischen Leben, sondern leider auch in der Wissenschaft. So kommt 
es, daß wir solche AusdrUcke wie "häufig", "manchmal", "meistens" 
usw. verwenden und dadurch den falschen Schein erwecken, als 
wäre es schon eine ausgemachte Sache, daß ,,5 in einigen Fällen P 
ist, in anderen Fällen aber nicht". Derart ist z. B. die Behauptung: 
"Hä.ufig sind hysterische Erkrankungen die Folge eines psychischen 
Traumas". In einigen Fällen ist das Vorhandensein eines psychischen 
Traumas nicht nachgewiesen, und da es meistens sehr schwierig ist, 
solch eine negative These zu beweisen, so müssen wir eingestehen, 
daß die Frage offen bleibt und die angeführte Behauptung nur 
in dem Sinne als gewiß gelten kann, daß "wenigstens einige Fälle 
von Hysterie durch ein psychisches Trauma bedingt sind." 

Es ist gewiß richtig, daß die partikulären Urteile "wenigstens 
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elmge 5 sind P" ein Ergebnis logischer Abstraktion sind und in 
dem lebendigen konkreten Wissen in reiner Form, fast gar nicht 
anzutreffen sind; daher auch der Eindruck des Künstlichen, der ihnen 
anhaftet. Daran darf aber nicht weiter Anstoß genommen werden; 
haben es doch die meisten Wissenschaften mit künstlichen Produkten 
methodischer Abstraktion zu tun. Warum muß nun aber in der 
Logik diese Abstraktion vollzogen und sogar zum Gegenstand einer 
besonderen Betrachtung gemacht werden? - Erstens, weil die Ur
teile von der Form "wenigstens einige 5 sind P" häufig die ein
zigen wirklich gewissen Erkenntnisse in der betreffenden Wissens
sphäre darstellen; zweitens, weil sie lei c h t zu be w eis e n sind; 
drittens, weil sie dank ihrer leichten Beweisbarkeit vielfach die An
fangsstufe der wissenschaftlichen Erkenntnis bilden, und weil es 
gerade von besonderer Wichtigkeit ist, daß dieser Ausgangspunkt 
etwas vollkommen Gewisses ist; viertens, weil diese Urteile als Pro
dukt einer weitgehenden Abstraktion etwas durchaus Elementares 
sind und insofern ganz spezifische Eigenschaften besitzen, die für die 
Erkenntnis von Bedeutung sind und, je nach den Umständen, bald 
einen positiven, bald einen negativen Einfluß ausüben. So ist z. B. 
die Rolle dieser Urteile im Syllogismus positiv, wenn sie die Kon
klusion bilden, dagegen negativ, wenn sie als Prämissen auftreten. 
Besonders wichtig ist aber, daß sie uns ein sicheres Mittel in die 
Hand geben, allgemeine Sätze, die falsch sind, in einfacher und doch 
überzeugender Weise zu widerlegen. 

Die eben betrachtete Art von Urteilen bezieht sich auf eine u n
be s tim m te Gegenstandsklasse, das Subjekt ist also hier d e t er
mi nie r t. Dürfen sie aber in diesem Falle als par t i k u lä re Urteile 
bezeichnet werden? Wir wollen diesen Terminus beibehalten, 
erstens, um von der traditionellen Terminologie nicht abzuweichen, 
zweitens aber, weil wir ihm folgende Bedeutung beilegen können: 
das Urteil "einige 5 sind P" enthält eine Aussage über einen ge
wissen Te i I der Klasse 5, wobei die Frage offen bleibt, ob nicht 
vielleicht das Prädikat P der ganzen Klasse 5 zukommt. 

Auf Grund des oben Dargelegten nimmt die Einteilung der Urteile 
nach ihrer Quantität folgende Gestalt an: 1. Urteile mit be s tim m
te m Gegenstandsinhalt ; 2. Urteile mit u n b es tim m t e m Gegen
standsinhalt. Die letzteren sind par t i ku I ä r e Urteile; die ersteren 
zerfallen ihrerseits in 1. all ge m ein e und 2. in si n g U Ure 
Urteile. 

Die Grundeinteilung in dieser Klassifikation hat die Aufgabe, zwei 
Wissensstufen voneinander abzugrenzen, die sich ihrem Erkenntnis. 
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wert nach wesentlich unterscheiden: eine untere, weniger inhalts
reiche und eine höhere, inhaltsreichere. Die gleiclJ.e Tendenz macht 
sich fast überall, auch in den weiteren Urteilsklassifikationen geltend. 

Endlich zerfallen die allgemeinen Urteile noch in re gis tri e
ren d e und une n d li c heU rteile. In den ersteren ist der Gegen
stand ein registrierender Begriff, z. B. alle amerikanischen Staaten 
der Gegenwart haben ein repräsentatives Regierungssystem ; in den 
letzteren - ein unendlicher Begriff, z. B. "alle Körper, die mit 
gleichnamiger Elektrizität geladen sind, stoßen einander ab." 

2. DIE QUALITÄT DES URTEILS. DIE RELATIVITÄT DER QUALITÄT 

§ 59. Der Qualität nach werden die Urteile in be ja h end e und 
ver n ein end e eingeteilt. Bejahend ist nach der Lehre der klas
sischen Logik ein solches Urteil, in dem das Prädikat P dem Gegen
stand S zug e s pro c h e n, in bezug auf diesen Gegenstand bejaht 
wird, z. B. "sechs ist durch zwei ohne Rest teilbar". Verneinend 
heißt dagegen ein solches Urteil, in dem das Prädikat P dem Gegen
stand S ni c h t zugesprochen wird, z. B. "sieben ist durch zwei 
nicht ohne Rest teilbar." 

Jedes logische System, das sich diese Lehre von der Qualität des 
Urteils zu eigen macht, muß zugleich die Ansicht vertreten, daß die 
Negation "nicht" (ebenso wie die Bejahung) weder zum Bestande 
des Prädikats, noch zum Bestande des Gegenstandes und des Sub
jektes gehört; dieser Theorie zufolge haben die beiden angeführten 
Urteile (über die Zahlen 6 und 7) ein und dasselbe Prädikat - "Teil
barkeit durch zwei ohne Rest"; verschieden ist dagegen die Relation 
des Prädikats zum Gegenstand, was durch Vorhandensein oder Feh
len des Wortes "nicht" zum Ausdruck kommt. Was ist das nun für 
ein Verhältnis? Einige Vertreter der Logik bezeichnen es als Tren
nung (so Aristoteles in De interpretatione I), andere als Negation, 
die meisten jedoch gehen auf diese Frage überhaupt nicht ein. Wie 
dem auch sei, für alle diese Theorien wird die Struktur der be~ 
jahenden und verneinenden Urteile durch die Schemata: "S ist P" 
und "S ist nicht P" dargestellt. 

Diese Deutung der Urteils qualität verträgt sich offenbar nicht mit 
unserer oben dargelegten Urteilstheorie, die in dem Verhältnis von 
Subjekt und Prädikat ein Verhältnis von Grund und Folge sieht. 
Das Subjekt "die Zahl sechs" ergibt als Folge "die Teilbarkeit durch 
zwei ohne Rest"; das Subjekt "die Zahl sieben" zieht dagegen mit 
der gleichen Notwendigkeit die entgegengesetzte Folge "Nicht-Teil
barkeit durch zwei ohne Rest" nach sich. Hieraus erhellt bereits, 
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daß vom Standpunkt unserer Urteilslehre die Negation "nicht" zum 
Bestande des Prädikats gerechnet werden muß. Mit anderen Wor
ten: wir müssen anerkennen, daß die beiden angeführten U rteHe 
verschiedene Prädikate haben - "Teilbarkeit durch zwei" und 
Nicht-Teilbarkeit durch zwei". Die Grundstruktur des Urteils ist 

" S 
daher überall durch das gleiche Schema darzustellen: ~ - P, wobei 

unter P bald ein positiver, bald ein negativer Begriff zu verstehen ist. 
Die klassische Theorie des verneinenden Urteils glauben wir je

doch nicht nur deswegen ablehnen zu müssen, weil sie sich mit un
serer Urteilstheorie nicht verträgt. Sie weist auch noch andere Män
gel auf, welche die konsequente Durchführung ihres Standpunktes 
unmöglich machen. Die Qualität "der Bejahung" oder "Verneinung" 
ist, dieser Lehre zufolge, eine absolute Eigenschaft des Urteils, weil 
sie durch die im Urteil selbst erhaltenen Relationen bedingt ist. Und 
trotzdem betrachtet die klassische Logik in der Schluß lehre ein und 
dasselbe Urteil, sofern es Prämisse eines Schlusses ist, bald als be
jahend, bald als verneinend, je nach dem Verhältnis, in dem es zu 
den an der e n Prämissen steht. Folglich erkennt sie selbst dieser 
Eigenschaft des Urteils eine bloß re 1 a t i ve Bedeutung zu. Nehmen 
wir z. B. die beiden Prämissen: "Jede Person, die ein Reifezeugnis 
besitzt, ist zur Immatrikulation an der Universität als Student pe
rechtigt; N. N. besitzt kein Reifezeugnis". Aus diesen zwei Prämissen 
läßt sich nach der ersten Schlußfigur keine Folgerung über N. N. 
ziehen (da es möglich ist, daß außer denen, die ein Reifezeugnis 
besitzen, auch noch irgend welche andere Kategorien von Personen 
zur Immatrikulation an der Universität als Studenten berechtigt sind). 
Die klassische Logik erklärt die Unmöglichkeit eines logisch berech
tigten Schlusses im gegebenen Falle daraus, daß in der ersten Schluß
figur der Untersatz bejahend sein muß, hier aber der Untersatz "N. N. 
besitzt kein Reifezeugnis" ein verneinendes Urteil ist. Verbinden 
wir nun aber diesen Untersatz mit einem anderen Obersatz: "Per
sonen, die kein Reifezeugnis besitzen, sind nicht zur Immatrikulation 
an der Universität berechtigt", so läßt sich aus diesen bei den Prä
missen die Folgerung ziehen: N. N. ist nicht berechtigt, an der Uni
versität als Student immatrikuliert zu werden. Die Berechtigung die
ser Schlußfolgerung erklärt die klassische Logik in diesem Fal1e 
dadurch, daß das Urteil .. N. N. besitzt kein Reifezeugnis", sofern es 
mit dem eben angeführten Obersatz verbunden wird, als be ja h e n
des Urteil zu gelten habe (gehört doch N. N. zu der Klasse von Per
sonen, die kein Reifezeugnis besitzen und daher zur Immatriku-
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lation an die Universität nicht berechtigt sind). Somit steht also 
der bejahende oder verneinende Charakter eines Urteils in Abhängig
keit von seinem Verhältnis zu anderen Urteilen oder zu den Be
griffen, die dem Bestande eines anderen Urteils als Subjekt oder 
Prädikat ang,ehören. Folglich ist die Qualität des Urteils eine durch
aus re I a t iv e Eigenschaft desselben. 

Dies Ergebnis findet auch darin seine Bestätigung, daß ein Urteil 
durch bloße Änderung seiner grammatischen Form in ein bejahendes 
resp. verneinendes umgewandelt werden kann, ohne dabei seinen 
objektiven Gehalt zu ändern. Z. B. "sechs ist durch zwei ohne Rest 
teilbar" ist seinem objektiven Gehalt nach dem Urteil "sechs ergibt, 
durch zwei geteilt, keinen Rest" vollkommen äquivalent. Das ist 
auch ganz verständlich, wenn die Qualität des Urteils etwas Rela
tives ist. 

Die Unklarheit, die in den Anschauungen der klassischen Logik 
über das Wesen der Urteils qualität herrscht, legt unter anderem den 
Gedanken nahe, daß sie sich einer Vermengung der psychologischen 
und der logischen Seite des Urteils schuldig macht, d. h., daß sie 
die psychischen Akte der B ej ah ung oder Verne in ung (d. Bei
stimmung oder Nichtbeistimmung zu dem Sinn der Aussage) als 
Grundlage der Urteilsqualität betrachtet. Da nun in jedem psychi
schen Akt der Bejahung die Verneinung der kontradiktorischen Aus
sage, wenn auch nicht aktuell mitgedacht, so doch potentiell mit 
verstanden wird, so erklärt sich hieraus, warum jede Aussage ohne 
Änderung ihres logischen Sinnes grammatisch so gestaltet werden 
kann, daß, je nach Belieben, entweder unsere Zustimmung und Be
jahung oder aber die Verneinung, Ablehnung in den Vordergrund 
rückt ("sechs ist durch zwei ohne Rest teilbar"; "sechs ergibt durch 
zwei geteilt keinen Rest"). 

übrigens ist in den meisten Fällen nicht einmal eine grammatische 
Umgestaltung dazu erforderlich. Intonation, Mimik (z. B. Bewegung 
des Kopfes) sowie der Zusammenhang mit den vorhergehenden und 
folgenden Aussagen zeigen es deutlich genug, ob sich in unserem 
subjektiven Bewußtsein ein Akt der Zustimmung oder der Ab
lehnung realisiert. Dementsprechend rückt auch im objektiven Be
stande des Urteils bald das Moment der Bejahung, bald das der 
Verneinung in den Vordergrund. Koexistieren doch diese beiden 
Momente - wie im Kapitel über die Gesetze der Identität und des 
Widerspruchs gezeigt worden ist - in jedem be s tim m te n Inhalt. 

Daß die Ansichten der Logiker in der Lehre vom negativen Urteil 
so mannigfach differieren, und daß dies Problem in der Logik bisher 

Loßkij, Logik 12 
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keine endgültige Lösung gefunden hat, erklärt sich aus verschiedent
lichen Verwechslungen der grammatischen, psychologischen und lo
gischen Seite der Aussage. Der Standpunkt, den wir in dieser Frage 
vertreten, ist in unserem Artikel "Die logische und die psychologische 
Seite der bejahenden und verneinenden Urteile" eingehend dargetegt. 
Hier sei er nur im Anschluß an die eben angestellten Erwägungen 
in Kürze skizziert 1): 

1. Das Moment der Bejahung und Verneinung im Urteil ist, sofern 
es für die logische Theorie in Betracht kommt, nicht etwas Abso
lutes, sondern etwas Re la ti v es; es beruht nicht auf dem gegen
seitigen Verhältnis der Urteilsmomente zueinander, sondern auf dem 
Verhältnis eines ganzen Urteils zu einem Begriff, der einem anderen 
Urteil, sei es als Gegenstand, sei es als Prädikat, angehört. Ver
gleichen wir die zwei Prämissen: "Personen, die ein Reifezeugnis be
sitzen, sind berechtigt als Studenten an der Universität immatri
kuliert zu werden" und "N. N. besitzt kein Reifezeugnis" - mitein
ander und betrachten die letztere in ihrem Verhältnis zum Gegen
stand der ersteren (Personen, die ein Reifezeugnis besitzen), so müs
sen wir anerkennen, daß sie relativ verneinend ist; und zwar aus dem 
Grunde, weil zwischen dem Sinne des Urteils "N. N. besitzt kein 
Reifezeugnis" und dem Begriff "eine Person, die ein Reifezeugnis 
besitzt", ein Verhältnis des W i der s pr u c h s besteht. Ganz anders 
steht die Sache, wenn uns folgende Prämissen vorliegen: "Personen, 
die kein Reifezeugnis besitzen, sind nicht berechtigt, an der Univer
sität als Studenten immatrikuliert zu werden", und "N. N. besitzt 
kein Reifezeugnis". Hier besteht zwischen dem Sinn des Urteils 
"N. N. besitzt kein Reifezeugnis" und dem Gegenstand "Personen, 
die kein Reifezeugnis besitzen", ein Verhältnis partieller Identität, 
und daher ist das Urteil "N. N. besitzt kein Reifezeugnis" in diesem 
Falle ein relativ bejahendes. 

In anderen Fällen veranlaßt uns die Struktur der Prämissen zu 
einem Vergleich der einen Prämisse mit dem Prä d i kat der an
deren. So ist z. B. das Urteil "Ammoniak ist kein einfacher Körper" 
verneinend in bezug auf das Prädikat des Urteils "Metalle sind ein
fache Körper" (daher läßt sich aus diesen zwei Prämissen ein Schluß 
nach der zweiten syllogistischen Figur ziehen). Allein, eben derselbe 
Satz "Ammoniak ist kein einfacher Körper" ist bejahend in bezug 
auf das Prädikat des Urteils "Salze sind keine einfachen Körper" 

1) In der Sammlung meiner Aufsätze: Die Grundfragen der Gnoseologie 
(in russ. Spradle) 1919; und in der Zeitschrift "Logos" 1912-13, Nr. 1 u. 2. 
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(daher läßt sich aus diesen zwei Prämissen kein Schluß nach der 
zweiten Figur ziehen). 

Das Verhältnis des konträren Gegensatzes ist ein komplexes; es 
enthält auch den kontradiktorischen Gegensatz in sich. Als relativ 
verneinend hat daher ein Urteil auch in dem Falle zu gelten, wenn 
es seinem Sinne nach in konträrem Gegensatz zum Subjekt 
oder Prädikat eines anderen Urteils steht. Z. B. das Urteil "Am
moniak ist ein zusammengesetzter Körper" ist verneinend in bezug 
auf das Prädikat des Urteils "Metalle sind einfache Körper". Diese 
zwei Urteile ergeben daher den zwingenden Schluß "Ammoniak ist 
kein Metall" nach der zweiten Schlußfigur, in der ja eine der Prä
missen negativ sein muß.) 

So geht also der relativ bejahende oder verneinende Charakter 
des Urteils (Verknüpfung und Trennung) letzter dings auf so 
evident logischE.' (und ontologische) Verhältnisse zurück, wie es Iden
tität und Gegensatz (konträrer und kontradiktorischer) sind. 

2. Das Verhältnis zwischen Subjekt und Prädikat besteht in allen 
Urteilen, seien sie nun bejahend oder verneinend, in einem notwendi
gen Erfolgen des Prädikats aus dem Subjekt, wobei die Negation 
"nicht" zum Bestande des Prädikats gehört, nicht aber als "Kopula", 
ein z w i s ehe n Gegenstand und Prädikat stehendes selbständiges 
Element des Urteils ist. Diese Deutung des negativen Urteils bringt 
es mit sich, daß wir auch in der Lehre von den unmittelbaren Schlüs
sen, vom Syllogismus usw. von den Anschauungen der klassischen 
Logik abweichen. Da aber diese traditionellen Anschauungen noch 
bis jetzt in der philosophischen Literatur fast allgemeine Anerken
nung finden und auch im einzelnen manches Beachtenswerte ent
halten, so woIlen wir bei der Behandlung der Schlußlehre jedesmal 
zwei parallel laufende Darstel'lungen geben, von denen die eine auf 
der klassischen Logik fußt, die andere der von uns vertretenen 
Theorie entspricht. 

3. Von der relativen Affirmativität oder Negativität eines Urteils 
läßt sich auch noch eine ab sol u t e Affirmativität oder Negativität 
unterscheiden, die wir in folgender Weise bestimmen wollen: Lie
gen uns Begriffspaare vor, die zueinander in kontradiktorischem Ge
gensatz stehen, z. B. "Staatsmann" - "Nicht-Staatsmann", "Dich
ter" - "Nicht-Dichter", so wollen wir die ersteren positive, die letz
teren negative Begriffe nennen. Dementsprechend kann ein Urteil, in 
dem das Prädikat ein negativer Begriff ist, z. B. "Shakespeare ist 
~in Dichter", als absolut bejahend gelten, ist das Prädikat dagegen 

12* 
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ein negativer Begriff, z. B. "Shakespeare ist kein Staatsmann", so 
heißt das Urteil absolut verneinend. 

Es sei jedoch hier gleich bemerkt, daß für die Logik diese absolute 
Affirmativität oder Negativität des Urteils nur von geringer Bedeu
tung ist. Kommt es doch der allgemeinen Urteilstheorie vor allem 
auf die Beziehung zwischen Subjekt und Prädikat an, diese Be
ziehung steht aber in keinerlei Abhängigkeit davon, ob das Prädi
kat ein negativer oder ein positiver Begriff ist. Ebensowenig be
einflußt die Qualität des Prädikates dte Struktur des Schlusses. Die 
Einteilung der Urteile in absolut bejahende und absolut verneinende 
kommt lediglich bei methodologischen Fragen in Betracht, z.B., 
wenn es die Schwierigkeiten zu untersuchen gilt, auf welche die Be
gründung eines Urteils mit dem Prädikat non~P stößt, z. B. "in dem 
kaukasischen Gebirge kommen keine Goldadern vor". 

4. Da jede Bestimmtheit den Gesetzen der Identität und des Wi
derspruchs unterworfen ist und insofern sowohl eine pos i t i ve 
wie auch eine negative Seite hat (blau ist nicht rot, ist kein 
Ton usw.), so kommt den bejahenden Urteilen, mögen sie nun ab
solut oder nur relativ bejahend sein, keine Priorität vor den nega
t~ven Urteilen zu.!) 

§ 60. In der Schluß theorie müssen Quantität und Qualität des 
Urteils ständig berücksichtigt werden. Es ist daher üblich, die 
beiden Klassifikationen miteinander zu verbinden und die Urteile 
in a11 gern ein b e j a h end e, a11 g e m ein ver n ein end e, par t i -
kulär bejahende und particulär verneinende einzuteilen. 

Allerdings gibt es auch noch singulär bejahende und sin
g u I ä r ver ne i n end e Urteile, allein diese- Bezeichnungen kommen 
in der Logik nur selten zur Anwendung, weil den singulären Urteilen 
bisher wenig Beachtung geschenkt worden ist, wie es z. B. an den 
Schluß regeln zu sehen ist, die nur mit Rücksicht auf allgemeine und 
partikuläre Urteile formuliert worden sind. 

Der Kürze halber werden Quantität und Qualität des Urteils mei
stens durch Buchstaben symbolisiert, und zwar bezeichnet a das 
allgemein bejahende, i das partikulär bejahende (die ersten zwei 
Vokale des lateinischen Wortes affirmo = behaupte), e das allgemein 
verneinende, 0 das partikulär verneinende Urteil (die beiden Vokale 
des lateinischen Verbums nego = verneine). 

1) Vgl. hierzu Sigwarts Theorie der verneinenden Urteile und 
meine Einwände dagegen in dem Aufsatz: "Die logische und die psycho
logische Seite der bejahenden und verneinenden Urteile"(Logos 1912-13, 
Heft 1, 2). 
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So bedeuten also die Symbole SaP, SiP usf.: "Alle S sind pli; 
"einige S sind pli usf. Wir wollen uns in der weiteren Darlegung 
auch dieser Symbole bedienen, wobei jedoch nicht zu vergessen ist, 
daß überall, wo nicht die Theorien der klassischen Logik, sondern 
unsere eigenen Anschauungen in Rede stehn, die Buchstaben a, i, e, 0 

die re I a t iv e Bejahung oder Verneinung bezeichnen. 

3. DIE RELATION DES URTEILS 

§ 61. Der Relation nach unterscheidet die Logik drei Klassen 
von Urteilen: Kategorische, hypothetische und dis
junktive. 

Meistens wird das hypothetische Urteil in der Logik in dem Sinne 
verstanden, daß die Zugehörigkeit des Prädikats zum Subjekt hier 
von einer bestimmten Bedingung abhängig ist, die in Form eines 
zweiten Urteils angegeben wird; es liegen uns also hier zwei Urteile 
vor, die so miteinander verknüpft sind, daß die Wahrheit des einen 
die Wahrheit des anderen bedingt, z. B.: "Sind die Radien zweier 
Kreise gleich (erstes kategorisches Urteil, das die Wahrheit des fol
genden bedingt), so sind die Kreise gleich (zweites kategorisches 
Urteil); im kategorischen Urteil dagegen (z. B. die Summe der In
nenwinkel eines Dreiecks ist gleich 2R) wird die Beziehung zwischen 
Subjekt und Prädikat als eine solche gedacht, die nicht von irgend 
wel-chen Bedingungen abhängig ist".l) 

Dieser Auffassung des Unterschiedes zwischen kategorischen und 
hypothetischen Urteilen können wir nicht zustimmen. "Die Be
dingung", von der die Verknüpfung von Subjekt und Prädikat ab
hängig ist, ist nichts anderes als der G run d (oder ein Te i I des 
G run des), aus dem das Prädikat als Folge hervorfließt; folglich 
gehört sie - unsereT Urteilstheorie zufolge - dem Bestande des 
Urteils subjektes an, und jedes Urteil, sei es kategorisch oder hypo
thetisch, bildet ein System, das einerseits die Gesamtheit der Be
dingungen, andererseits die daraus hervorgehenden Folgen in sich 
schließt. In dem hypothetischen Urteil "Wenn der Koran von Gott 
inspiriert ist, so ist Muhammed ein Prophet Gottes" (Beispiel aus 
Mills System der Logik, Buch I, IV. Kap. § 3) ist das "von Gott 
inspiriert sein" die Bedingung, aus der das Prophetentum Muham
meds hervorfließt. Allein auch im kategorischen Urteil, z. B. "die 
körnerfressenden Vögel besitzen einen sehr muskulösen Magen", ist 
das "körnerfressendsein" die Bedingung, aus der sich das Vorhanden-

1) A We den ski j, Logik als Teil der Erkenntnistheorie, 3. Auf!., 
S. 71. 
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sein eines muskulösen Magens ergibt. Daraus erhellt, daß der Unter
schied der hypothetischen Urteile von den kategorischen nicht in 
dem vieldeutigen Terminus der Bedingung überhaupt gesucht wer
den muß, sondern in einer besonderen Art von "Bedingung". Und 
diese besondere Art von Bedingung ist nicht schwer zu finden, wenn 
man etwa folgende zwei Urteile miteinander vergleicht: "Erde und 
Mond ziehen sich gegenseitig an" und "wenn Erde und Mond zusam
menstießen, so würden sich beide in einen gasförmigen Körper ver
wandeln". Im ersten Urteil ist der Gegenstand "Erde und Mond" 
etwas vom erkennenden Subjekte im Bestande der Welt Vor g e fun
den e s (mag es sich hierbei auch um ein ideelles oder sogar phan
tastisch gegebenes Element der Welt handeln), im zweiten Urteil 
dagegen ist der Gegenstand "Erde und Mond, die miteinander zu
sammenstoßen", lediglich eine An nah m e des erkennenden Sub
jektes (späterhin kann es sich erweisen, daß diese Annahme der 
Wirklichkeit entspricht). In diesem Charakter des Gegenstandes liegt 
einzig und allein der Unterschied zwischen kategorischen und hypo
thetischen Urteilen. Was dagegen alle übrigen Momente in der 
Struktur dieser Urteile anbetrifft, so sind sie vollkommen gleich: 
sowohl im hypothetischen wie im kategorischen Urteil ergibt sich 
das Prädikat als schlechthin notwendige Folge aus der Beschaf
fenheit des Gegenstandes. Darin besteht ja eben die Eigentümlichkeit 
des hypothetischen Urteils, daß wir in demselben zwar von einer 
manchmal ganz willkürlichen Annahme ausgehen, weiterhin aber 
jeder Willkür entsagen und lediglich das im Auge behalten, was 
sich aus dieser Annahme mit Notwendigkeit ergibt. Ja, es sind auch 
solche hypothetische Urteile möglich, wo nur eine bestimmte Seite 
des Gegenstandes etwas Angenommenes ist, alle übrigen Seiten des
selben aber im Bestande der (realen oder idealen) Wirklichkeit vor
gefunden sind.1 ) Immerhin ist der Unterschied zwischen kategori
schen und hypothetischen Urteilen ihrem Erkenntniswerte nach ein 
sehr großer: die ersteren stellen eine viel höhere Wissensstufe dar, 
ja, sie sind der eigentliche Zielpunkt aller Erkenntnis, da sie uns 
Kunde von dem wirklichen Bestande der Welt geben; die letzteren 
dagegen spielen vielfach nur die Rolle einer vorbereitenden Stufe 
zu dem kategorischen Wissen. Das grammatische Zeichen der Be
dingtheit, das Wörtchen "wenn", kann hier nicht als sicheres Unter
scheidungsmerkmal gelten; es dient in gleicher Weise zur Bezeich
nung sowohl einer bloß angenommenen (fingierten) als auch einer 

1) Ähnliche Anschauungen über das hypothetische Urteil entwickelt 
Li p p s in seinen "Grundlagen der Logik", S. 83 H. 
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bereits vorgefundenen Bedingung. Hieraus ist zu ersehen, daB je des 
Urteil mit Hilfe des Wörtchens "Wenn" ausgedrückt werden kann. 
So kann z. B. das Urteil "die körnerfressenden Vögel besitzen einen 
sehr muskulösen Magen" ebenso gut durch den Satz "Wenn Vögel 
Körner fressen, haben sie einen sehr muskulösen Magen" ausgedruckt 
werden. Besonders sind es die GesetzmäBigkeiten des idealen Seins, 
die in die Form von Bedingungssätzen gekleidet werden; das nimmt 
ihnen aber keineswegs ihren kategorischen Charakter. So kann der 
Sinn des Theorems "wenn zwei Linien einer dritten parallel sind, 
so sind sie auch untereinander parallel" ebenso gut durch den Satz 
"zwei Linien, die einzeln einer dritten parallel sind, sind auch unter
einander parallel" zum Ausdruck gebracht werden. 

Allerdings ist es sehr leicht, von solchen Gesetzen ausgehend, zu 
echten hypothetischen Urteilen zu gelangen. Angenommen, mir liege 
eine geometrische Zeichnung vor, die unter anderem die Geraden 
AB, CD und EF enthält, deren gegenseitige Beziehungen mir noch 
unbekannt sind. Nun kann ich etwa, ohne vorausgehende Analyse 
der Zeichnung, die Annahme machen: "Wenn AB und CD einzeln EF 
parallel sind, so sind sie auch untereinander parallel." Das ist ein 
echtes hypothetisches Urteil. Lipps macht den Vorschlag, zur Be
zeichnung solcher Urteile den Ausdruck "in dem Falle, wenn" zu 
gebrauchen; allein auch dieser Ausdruck ist in der lebendigen Rede 
keineswegs ein Zeichen des echt Hypothetischen, häufig wird er 
im Sinne von "jedesmal, wenn" verwandt. 

Das hypothetische Urteil wird durch einen zusammengesetzten 
Satz zum Ausdruck gebracht; miBt man der grammatischen Form 
allzu große Bedeutung bei, so kann daraus leicht die Ansicht ent
stehen, das hypothetische Urteil müsse als Verbindung wenigstens 
zweier Urteile betrachtet werden. In Wirklichkeit liegt eine solche 
Notwendigkeit nicht vor. Solche Beispiele wie "die körnerfressenden 
Vögel haben einen sehr muskulösen Magen" zeigen deutlich, wie 
leicht ein und dasselbe Urteil bald durch einen, bald durch zwei 
oder mehrere Sätze ausgedrückt werden kann, In dem hypotheti
schen Urteil dient der gesamte durch "wenn" eingeleitete Vorder
satz (die Protasis) zur Bezeichnung des Gegenstandes oder Sub
jektes, ja. häufig gehört auch noch ein Teil des Nachsatzes (der 
Apodosis) zum Gegenstand des Urteils; so kann z. B. der Be
dingungssatz "wenn der Koran von Gott inspiriert ist, so ist Mo
hammed ein Prophet Gottes" als grammatischer Ausdruck eines Ur
teils dienen, in dem der gesamte Inhalt der Worte "wenn der Koran 
von Gott inspiriert ist, so ist Mohammed ein Prophet Gottes" zum Be-
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stande des Urteilsgegenstandes gehört (Mohammed als Verfasser des 
Koran, von dem angenommen wird, daß er von Gott inspiriert sei). 

Alles eben Dargelegte könnte vielleicht den Gedanken nahe legen, 
daß jedes kategorische Urteil, wenn auch nicht in ausgesprochener 
Form, ein Existenzialurteil in sich enthalte. In der Tat: Als 
Existenzialurteil bezeichnen wir jede Aussage über das Das ein 
eines Gegenstandes, z. B. "Gott existiert", "Tiere, die halb Eidechsen, 
halb Vögel sind, haben existiert" u. dgl. m. Nun bezieht sich ja aber 
auch jedes kategorische Urteil auf einen Gegenstand als auf etwas 
in dem Bestande der Welt Vorgefundenes. Allein, wenn man die an
geführten Beispiele nicht abstrakt betrachtet, sondern so, wie sie sich 
im S y s t e m unseres Denkens realisieren, so zeigt sich, daß die "Exi
stenz", von der im Existenzialurteil die Rede ist (es "ist", "exi
stiert", ."kommt vor" usw.), keineswegs mit dem Vorgefundensein 
zusammenfällt, das für den kategorischen Charakter des Urteils hin
reichende Bedingung ist. Der Gegenstand eines kategorischen Ur
teils kann in der realen Wirklichkeit, im idealen Sein, in der Phan
tasiewelt des Dichters, im mythischen Volksbewußtsein usw. vor
gefunden sein, und für den kategorischen Charakter des Urteils ist 
es ohne Belang, in welcher von diesen "Daseinsweisen" der Gegen
stand vorgefunden worden ist. Die Aufgabe des Existenzialurteils 
besteht dagegen gerade darin, die Frage zu beantworten, w e 1 c h e 
Das ein s art dem betreffenden Gegenstand zukomme. Wer z. B. 
die These "Gott existiert" mit Nachdruck verficht, der meint damit 
natürlich nicht eine Existenz, die Produkten der mythenbildenden 
Volksphantasie oder Konstruktionen unserer subjektiven Verstandes
tätigkeit zukommt, sondern eine Existenz, die vom menschlichen 
BewuBtsein unabhängig ist. Vielfach wird behauptet, die Existenz
urteile unterscheiden sich ihrer Struktur nach wesentlich von allen 
anderen Urteilen; es fehle ihnen das Prädikat oder das Subjekt, 
und daher bildeten sie auch kein dreigliedriges System. i ) 

Allein, aus den eben dargelegten Erwägungen geht hervor, daB 
sie sich dem allgemeinen Schema des Urteils wohl einfügen. In der 
Tat, besteht die Aufgabe dieser Urteile in der Bestimmung der 
Existenzart des Gegenstandes, so figuriert hier als Subjekt der all
gemeine Begriff des Seins eines Gegenstandes, das Prädikat dagegen 
bestimmt die Art dieses Seins; so wäre das Urteil "Gott existiert" 
genauer so auszudrücken: .. Das Sein Gottes ist ein transsubjektives 
Sein." 

1) Nach Li P P s Ansicht haben die ExistenziaIurteile kein Subjekt; s. 
"Grundlagen der Logik" § 99, S.65ft. 
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§ 62. Di s j unk t i v werden Urteile genannt, in denen dem Gegen
stande mehrere Prädikate beigelegt werden, welche sich gegen
seitig ausschließen, und zwar in der Weise, daß, wenn eines 
derselben dem Gegenstande zukommt, die anderen ihm nicht zu
kommen können; derart ist z. B. das Urteil: "Das Verhältnis zweier 
Zentralwinkel AOB und COD, die sich auf die inkommensurablen 
Bögen AB und CD stützen, ist' entweder gleich dem Verhältnis dieser 
Bögen oder größer oder kleiner als dasselbe". Wenn wir dieses 
Urteil aussprechen, so will das besagen: uns ist noch nicht bekannt, 
welches von den drei Prädikaten dem Gegenstand zukommt, wir 
wissen aber, daß sie gleichzeitig dem Gegenstand nicht beigelegt 
werden können, und daß, wenn zwei von ihnen dem Gegenstande 
nicht zukommen, das dritte ihm notwendig zugeschrieben werden 
muß. So ist also das Wissen, das im disjunktiven Urteil zum Aus
druck kommt, ein komplexes und zugleich ein unvollkommenes Wis
sen; es gibt uns keine Auskunft darüber, welche von den ange
führten Möglichkeiten der Wirklichkeit entspricht. Die disjunktiven 
Urteile kommen daher ihrem Erkenntniswerte nach den kategori
schen Urteilen nicht gleich und bilden nur eine vorbereitende Stufe 
zu der kategorischen Erkenntnis. Wenn der Geometer den oben an
geführten Satz aufstellt, so weist er weiterhin nach, daß das Ver
hältnis der Zentralwinkel AOB und COD nicht größer und nicht 
kleiner ist als das Verhältnis der entsprechenden Bögen AB und CD; 
daraus folgt - dem Sinne des disjunktiven Urteils gemäß -, daß 
nur die eine letzte Möglichkeit übrig bleibt, die wir als der Wirk
lichkeit entsprechend anerkennen müssen, und das ist die Gleichheit 
zwischen dem Verhältnis der Zentralwinkel und dem Verhältnis der 
dazu gehörigen Bögen. 

Das disjunktive Urteil ist eigentlich kein einfaches, sondern ein 
zusammengesetztes Urteil, das aus der Verbindung mehrerer 
Urteile besteht. In der Tat, einfach können wir ein Urteil nennen, 
das als Elemente lediglich Gegenstand, Subjekt, Prädikat und die 
Relation zwischen diesen letzteren, d. h. das notwendige Hervorgehen 
des Prädikats aus dem Subjekt, enthält. Um den Sinn des disjunk
tiven Urteils wiederzugeben, bedarf es mehrerer solcher einfacher 
Urteile. Der oben anBeführte geometrische Satz besteht z. B. aus 
folgenden hypothetischen Urteilen: "Wenn das Verhältnis der 
Zentralwinkel AOB und COD nicht kleiner und nicht größer ist 
als das Verhältnis der entsprechenden Bögen, so ist es ihm gleich; 
wenn das Verhältnis der Zentralwinkel AOB und COD dem Ver
hältnis der entsprechenden Bögen nicht gleich und auch nicht kleiner 
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als dasselbe ist, so ist es größer als dies Verhältnis" usw.; ja, es 
birgt auch noch eine Reihe von kategorisch-problematischen Urteilen 
in sich: "Es ist möglich, daß das Verhältnis der Zentralwinkel AOB 
und COD dem Verhältnis der entsprechenden Bögen gleich ist; es 
ist möglich, daß das Verhältnis der Zentralwinkel AOB und COD 
kleiner ist als das Verhältnis der zugehörigen Bögen" usw.1 ) 

Das grammatische Charakteristikum der disjunktiven Urteile, die 
Konjunktion "entweder - oder", kann nicht als sicheres Kriterium 
für diese Urteile gelten. Häufig steht dieselbe zwischen Prädikaten, 
die miteinander vereinbar sind, z. B. "Weizen gedeiht entweder auf 
schwarzerdigem oder auf gut gedüngtem Boden". Solche Urteile 
heißen konjunktiv-disjunktive Urteile, da hier die Verbin
dung der beiden verschiedenen Prädikate nicht ausgeschlossen ist 
(Weizen gedeiht auf gut gedüngter schwarzer Erde). 

Das disjunktive Urteil kann nicht als eine den kategorischen und 
hypothetischen Urteilen beigeordnete Urteilsart gelten, wie es in den 
meisten Lehrbüchern der Logik behauptet wird. Es stellte eine be
sondere Modifikation des zusammengesetzten Urteils dar, die in kei
nem Zusammenhang mit der allgemeinen Klassifikation der Urteile 
nach der Relation steht, und die nur wegen ihrer hervorragenden 
Bedeutung für die Schluß lehre besonders erwähnt wird. 

4. DIE MODALITÄT DES URTEILS 
§ 63. Unter der Mo d al i t ä t des Urteils verstehen viele Logiker 

den Grad objektiver Notwendigkeit, der dem Zusammenhang von 
Subjekt und Prädikat in unserem Denken zukommt, und sie unter
scheiden demgemäß drei Arten von Urteilen: pro bl e m a t i s ehe I 
ass e r tor i s c h e und apo d i k t i s c h e Urteile. 

Die Deutungen dieser drei Urteilsarten sind sehr mannigfaltig 
und vielfach unklar. Am allerverbreitetsten ist wohl die Definition, 
welche überweg gegeben hat. "Der pro b I e m a t i s c h e Charakter", 
sagt er, "liegt in der Ungewißheit der Entscheidung über die über
einstimmung der Vorstellungskombination mit der Wirklichkeit, der 
ass e r tor i sc h e Charakter in der unmittelbaren (auf eigene oder 
fremde Wahrnehmung gegründeten) Gewißheit, der apo di kti sehe 
Charakter in der vermittelten (auf Beweis, cin6JE';t~, gegründeten) Ge
wißheit".') Dieser Lehre zufolge beschränkt sich also die Funktion 
des assertorischen Urteils darauf, eine Tatsache unmittelbar auf 
Grund einer Wahrnehmung zu konstatieren, z. B. "Peter der Große 

1) Vgl. Lipps, Grundlagen der Logik, § 140, S. 89f. 
2) 0 b er weg, System der Logik, V. Aufl., § 89, S. 207 ff. 
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ist 1725 gestorben". Das apodiktische Urteil ist dadurch ausge
zeichnet, daß es durch einen Schluß begründet ist und die Not
wendigkeit des Hervorgehens der Konklusion aus den Prämissen 
durc~1 Wendungen wie "notwendig", ,,muß" u. a. unterstreicht, z. B. 
"das gleichseitige Dreieck ist notwendig gleichwinklig" (da glei
chen Seiten des Dreiecks gleiche Winkel gegenüberliegen). Die pro
blematischen Urteile endlich sind dadurch charakterisiert, daß sie das 
ihnen widersprechende Urteil neben sich gelten lassen und diese 
Unbestimmtheit durch Wendungen wie "möglicherweise", "viel
leicht'·, "wahrscheinlich" u. dgl. m. zum Ausdruck bringen. Wenn 
z. B. jemand behauptet: "Heute nacht wird es vielleicht Frost geben" 
(angenommen, das Urteil sei in Nordrußland an einem Frühlings
abend ausgesprochen worden, an dem die Temperatur 2 Grad Celsius 
betrug und bei klarem Himmel ein starker Nordost wehte), so gibt 
er damit zugleich zu verstehen, daß auch die entgegengesetzte Be
hauptung (heute nacht wird es vielleicht keinen Frost geben) zuläs
sig ist. 

In dieser Lehre fehlt jede Spur einer streng ausgearbeiteten 
Klassifikation. "Doch", sagt Lipps, "ist der Gesichtspunkt dieser 
Einteilung kein einheitlicher. Mit der Frage nach dem Grade der 
Gewißheit verbindet sich in ihr die Frage nach der Art der Begrün
dung derselben.« 1) 

Ferner sind hier zwei Urteilsarten mit solchen Aussagen in eine 
Reihe gestellt, die überhaupt nicht den Charakter von Urteilen haben. 
In der Tat, das Wesen des Urteils besteht doch darin, daß das Sub
jekt den Grund bildet, aus dem das Prädikat mit Notwendigkeit 
hervorgeht; es kann daher einen ihm widersprechenden Satz nicht 
neben sich gelten lassen. Hieraus folgt, daß die problematischen 
Aussagen keine Urteile sind.2) 

Endlich kann auch der Unterschied zwischen assertorischen und 
apodiktischen Urteilen nicht darin bestehen, daß in den letzteren 
die Verknüpfung von Subjekt und Prädikat als notwendig gedacht 
wird, in den ersteren aber dieses Notwendigkeitscharakters entbehrt; 
folgt doch in allen Urteilen das Prädikat mit Notwendigkeit 
aus dem Subjekte. "Das sogenannte ass er tor i s c heU r teil {die 
einfache Behauptung A ist B)", sagt Sigwart, "ist von dem apo
diktischen (es ist notwendig, zu behaupten, daß A = B ist) nicht 
wesentlich verschieden, sofern in jedem mit vollkommenem Bewußt-

1) Li p ps, Grundlagen der Logik, § 412, S. 216. 
2) Siehe darüber Sigwart, Logik, 3. Aufl., I. Teil, § 31, S. 236-242. 
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sein ausgesprochenen Urteile die Notwendigkeit es auszusprechen 
mit behauptet wird".l) 

Daher hält Sigwart "die traditionelle Unterscheidung des asser
torischen und apodiktischen Urteils" für nicht sehr glücklich.2) 

In demselben Sinne äußert sich auch Lipps: "Das Bewußtsein 
der Gewißheit oder objektiven Notwendigkeit des VorsteIlens er
laubt zunächst und streng genommen keine Grade. Es besteht, oder 
es besteht nicht, und mit ihm besteht das Urteil, oder es besteht 
nicht".3) 

Der Terminus "apodiktische Gewißheit" wird gewöhnlich zur Be
zeichnung der höchsten Gewißheitsstufe verwandt, und zwar häufig 
mit "Emphase" gebraucht, wie Sigwart 4) richtig bemerkt, und wie 
es jeder selbst beobachten kann. Um so unzulänglicher ist daher der 
Versuch, den Unterschied zwischen assertorischen und apodiktischen 
Urteilen dahin zu bestimmen, daß die ersteren ganz unmittelbar eine 
Tatsache konstatieren, die letzteren dagegen ein vermitteltes, durch 
Schlußfolgerung gewonnenes Wissen darstellen; kommt doch dem 
vermittelten Wissen kein höherer Gewißheitsgrad zu als den ihm 
zu Grunde liegenden Prämissen.5) 

Die Einteilung der Urteile nach ihrer Modalität kann daher un
seres Erachtens nach nicht aufrecht erhalten werden, da allen Ur
teilen in gleichem Maße Notwendigkeitscharakter zuerkannt wer
den muß. 

Das darf uns aber nicht hindern, den Begriff einer pro b I e m a
tischen Aussage aufzustellen, ohne jedoch dieselbe als Urteil 
anzuerkennen. Muß doch die Logik auch den niederen Wissensstufen, 
ja, selbst den Sätzen, welche allem Wissen vorausgehen, Beachtung 
schenken. Der Gegenstand solcher Aussagen enthält nicht den voll
ständigen (zureichenden) Grund des Prädikates, sondern nur einen 
gewissen größeren oder kleineren Teil dieses Grundes (so sind in 
dem angeführten Beispiel die Temperatur von 2 Grad Celsius, der 
klare Himmel und der Nordostwind Teilgründe für den erwarteten 
nächtlichen Frost), oder er schließt wenigstens nichts in sich, was 
mit dem Prädikat unvereinbar ware. 

1) Sigwart, ebenda S.236. 
2) Ebenda, S. 242. 
3) Li p ps, Grundlagen der Logik, § 413, S. 216. 
4) Si g war t, ebenda, S. 224. 
5) Vgl. darüber die Bemerkungen von Si g wart (ebenda § 31, S. 244) 

und Li pp s, eben da § 414, S. 279. 
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Das Vorhandensein von Teilgrunden für die Existenz von B oder 
zum mindesten das Fehlen alles dessen, was seiner Verwirklichung 
hinderlich sein könnte, bildet das, was wir die M ö g li c h k e i t von 
B unter Voraussetzung des A nennen. Außer der problematischen 
Aussage über A sind wir daher auch zu einem Urteil über die Mög
lichkeit von B berechtigt. Der Unterschied zwischen der problema
tischen Aussage und dem Möglichkeitsurteil besteht darin, daß den 
Gegenstand der wsteren A bildet, den Gegenstand des letzteren da
gegen die Möglichkeit von B, sofern die bereits erkannten Teile von 
A vorhanden sind. Wenn z. B. der Historiker behauptet: "Vielleicht 
war der falsche Demetrius ein Sohn Johann des Schrecklichen", 
so hält er sich damit auch berechtigt, das Urteil zu fällen: "Es 
existiert die Möglichkeit, daß der falsche Demetrius ein Sohn Jo
hann des Schrecklichen war". Gegenstand der problematischen Aus
sage ist "der falsche Demetrius", Gegenstand des Möglichkeits
urteils dagegen "die Möglichkeit, daß der falsche Demetrius ein 
Sohn Johann des Schrecklichen war", sofern wir das, was uns von 
Demetrius und Johann bekannt ist, in Betracht ziehen. In diesem Ur
teil bleibt der gesamte, bereits erkannte Bestand der problematischen 
Aussage erhalten, er ist hier lediglich so umgewandelt, daß zwischen 
Subjekt und Prädikat sich ein notwendiger Zusammenhang er
gibt. Solche Möglichkeitsurteile wollen wir pro b I e m a t i sc heU r
te il e nennen. 

§ 64. Zum Schlusse dieser Erwägungen sei noch folgendes be
merkt: Mögen wir auch die Einteilung der Urteile nach ihrer Mo
dalität ablehnen zu müssen glauben, so können wir doch den Unter
schied, der zwischen solchen Aussagen wie "dieser Rosenbusch hier 
ist verdorrt" und etwa den mathemaHschen Lehrsätzen, z. B. "der 
Inhalt des rechtwinkligen Dreiecks ist gleich dem halben Produkt sei
ner Katheten", besteht, nicht unbeachtet lassen. Beide angeführten 
Urteile sind in gleichem Maße notwendig, allein, diese Notwendig
keit kommt in ihnen nicht in gleicher Weise zur Einsicht. Der hier 
vorliegende Unterschied läßt sich durch folgende Erwägungen ver
ständlich machen. Die notwendigen synthetischen Zusammenhänge 
zwischen Grund und Folge bilden in der Welt eine unendliche Kette, 
die aus unzählig vielen Gliedern besteht: S-M-N-P-R ... Der Zu
sammenhang zweier beliebiger Glieder, die wir aus der Kette heraus
greifen, z. B. Sund R, ist stets ein notwendiger, mögen diese 
Glieder auch nicht benachbart sein. Diese Notwendigkeit wird uns 
nur in diesem Falle nicht unmittelbar einsichtig, und wir zollen ihr 
gleichsam blinde Anerkennung, da uns die Erkenntnis der vermit-
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teinden Zwischenglieder noch fehlt. Derart sind aber gerade in den 
meisten FäHen die Wahrnehmungsurteile. Außerdem stellt der Grund 
vielfach eine höchst komplexe Verflechtung von Umständen 
SABC ... dar, von denen uns in differenzierter Form nur der eine 
oder andere, z. B. S, einsichtig wird. Mögen wir nun auch den Grund 
als Ganzes im Auge haben, so besagt doch unser Urteil in diesem 
FaHe nur so viel, daß der Gegenstand, dem das Moment S zukommt, 
den Grund von P in sich schließt; daraus ist aber noch nicht zu 
ersehen, was eigentlich im Gegenstande den Grund von Pausmacht. 
Das trifft besonders für die sinnlichen Wahrnehmungsurteile zu. 
Wenn wir z. B. auf einem Spaziergang durch unseren Garten das 
Urtei: aussprechen: "Dieser Rosenbusch hier ist verdorrt", so 
kommt diesem Urteil kein geringerer Grad von Notwendigkeit zu als 
dem Urteil: "Die Winkelsumme dieses spitzwinkligen Dreiecks ist 
gleich 2R". Sind mir die Gegenstände dieser Urteile gegeben, so 
kann ich nicht umhin, ihnen die entsprechenden Prädikate beizu
legen. Folglich enthält der Gegenstand des Urteils in bei den Fällen 
den Grund für das Prädikat. In heiden FäHen ist der Gegenstand 
ein unendlich inhaltsreicher Teil der Wirklichkeit, der dem erkennen
den Subjekt nur teilweise in differenzierter Form zum Bewußtsein 
kommt. Der Unterschied zwischen den beiden angeführten Urteilen 
hängt bloß davon ab, welche Elemente des Gegenstandes in ihnen 
wirklich gewußt, d. h. als ein Differenziertes einsichtig geworden 
sind. Im Gegenstande des ersten Urteils beschränkt sich die Differen
zierung bloß darauf, daß dies "ein Rosenbusch" ist, und daß er 
sich an "dieser" Stelle des Gartens befindet. Heben wir nun diese 
Bestimmungen aus dem lebendigen Ganzen des Gegenstandes heraus, 
abstrahieren wir sie von der gesamten Inhaltsfülle "dieses 
Busches" und stellen sie in dieser isolierten Form vor unser Bewußt
sein hin, so werden wir sofort bemerken, daß sie gar nichts enthalten, 
was uns nötigen könnte, ihnen das Prädikat "verdorrt" zuzusprechen. 
Die zu differenzierter Einsicht gebrachten (gewußten) Elemente des 
Gegenstandes schließen also hier nicht den vollen Grund des Prä
dikates in sich: dieser Grund liegt also in der noch undifferenzierten 
Tiefenschicht des Gegenstandes, ja er muß dort liegen, weil andern
falls für uns jede Nötigung fehlen würde, "diesem Busch" das 
Prädikat "verdorrt" beizulegen, er würoe uns auch sofort einsich
tig werden, wenn wir die Möglichkeit hätten, das gesamte Zellen
gewebe dieses Busches und die physiologischen Prozesse darin einer 
Analyse zu unterziehen. Anders geartet ist das zweite Urteil. Hier 
liegt der Grund für das Prädikat in dem differenzierten Teil des 
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Gegenstandes, ja noch mehr, die Differenzierung unserer Erkenntnis 
geht hier noch weiter, als es für das Prädikat notwendig ist. Es ist 
nicht notwendig, daß das Dreieck gerade ein spitzwinkliges und ge
rade "dieses" Dreieck ist. Sind uns in einer Ebene drei Gerade ge
geben, die sich unter beliebigen Winkeln schneiden und einen be
stimmten Teil der Ebene begrenzen, so ergibt sich daraus bereits, daß 
die Summe der von ihnen gebildeten Innenwinkel gleich 2 R ist. So 
gibt es also zwei Arten von Urteilen. Entweder folgt das Prädikat 
aus den noch nicht zur Einsicht gekommenen (gewußten) Seiten des 
Gegenstandes (Urteile mit nicht deutlich erkanntem Subjekt), und nur 
die unmittelbare Wahrnehmung des Zusammenhanges in seiner kon
kreten Ganzheit bietet uns die Gewähr dafür, daß der Gegenstand 
wirklich den Grund des Prädikates in sich schließt. Betrachten wir 
in diesen Urteilen die gewußten Elemente des Gegenstandes in ab
strakter Reinheit, so wird es uns klar, daß sie uns keineswegs nö
tigen, das Urteilsprädikat mit ihnen zu verknüpfen. Derartig sind die 
meisten Wahrnehmungsurteile. Anders geartet sind die Urteile, in 
denen das Prädikat aus den (deutlicher) gewußten Elementen des 
Gegenstandes hervorgeht (Urteile mit deutlich erkanntem Subjekt). 
Hier ist es uns ohne weiteres klar, daß das Prädikat diesen Elementen 
des Subjekts notwendig zukommt, selbst wenn wir dieselben in stren
ger Abstraktion denken. So beschaffen sind die Urteile, die hochent
wickelten Wissenszweigen eigen sind, z. B. der Mathematik. Ein 
Verstand, der genötigt ist, an den Gegenständen vorzüglich das zu 
beachten, was zu deutlicher Einsicht gebracht ist, kann nicht umhin, 
die Wahrnehmungsurteile geringschätzig zu beurteilen und ihnen 
wenig Vertrauen zu schenken. Das ist verständlich, wenn man in 
Betracht zieht, daß in diesen Urteilen der gewußte (deutlich er
kannte) Teil des Gegenstandes das Prädikat nicht begründet. Wer 
dagegen einen offenen Sinn für die lebendige Realität in ihrer kon
kreten Fülle hat, wie z. B. der Künstler, der wird die Notwendigkeit 
der Wahrnehmungsurteile leichter erfassen als die Notwendigkeit 
abstrakter wissenschaftlicher Sätze. In Wahrheit kommt bei den Ur
teilsarten die gleiche Notwendigkeit zu, der Unterschied liegt ledig
lich darin, daß die Erkenntnis des Gegenstandes in beiden Fällen 
nicht die gleiche Stufe der Differenzierung erreicht hat. Sofern das 
Ideal der Erkenntnis die Forderung stellt, daß alle Seiten der Wirk
lichkeit in gleichem Maße zu deutlicher Einsicht kommen, kann man 
sagen, daß die erste Urteilsart zwar eine Wahrheit enthält, jedoch 
von dem Erkenntnisideal abweicht, da das Wissen hier noch nicht 
zu voller Entwicklung gekommen ist; als vollkommen entwickelt 
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kann nur dasjenige Urteil gelten, in dem das Prädikat aus dem 
Gegenstande, sofern er deutlich erkannt ist, hervorgeht.!) 

Solche Urteile können wir als apo d i k ti s c he bezeichnen, wo
bei wir davon ausgehen, daß das griechische Wort anodu;L'; nicht 
nur den Akt des Aufzeigens bezeich-net, sondern auch Voll end u n g 
bedeutet. 

§ 65. Fassen wir all die logischen Elemente des Urteils zusammen, 
nämlich das zwischen Subjekt und Prädikat bestehende Verhältnis 
von Grund und Folge, ferner die Qualität, Quantität und Relation des 
Urteils, so können wir sie als Urteils f 0 r m, den gesamten übrigen 
Bestand des Urteils aber als Urteils m at e r i e bezeichnen. 

Den eigentlichen Gegenstand der Logik bildet die formale Seite 
des Urteils, folglich auch die formale, nicht materiale Seite der 
Wahrheit. Lösen wir durch Abstraktion die Form von der Materie 
des Urteils ab, so können wir den, allerdings künstlichen, Begriff 
einer formalen logischen Richtigkeit bilden, der von mate' 
rialer Wahrheit unabhängig ist. So ist z. B. der Syllogismus "das 
Kamel ist ein Magnet, der Magnet zieht Eisen an, folglich zieht das 
Kamel Eisen an" formal richtig, trotzdem er material unsinnig ist. Ist 
er doch nach den Regeln der ersten syllogistischen Figur aufgebaut, 
und die Konklusion "das Kamel zieht Eisen an" ergibt sich mit Not
wendigkeit, wenn einmal zugegeben ist, daß "das Kamel ein Ma
gnet ist." 

Die logische Analyse solcher fiktiver, bloß formal richtiger Schluß
folgerungen kann gewiß von einigem Nutzen sein, sofern sie uns 
zwischen Form und Materie des Urteils streng unterscheiden lehrt. 
Allein man darf dabei nicht vergessen, daß re a I Form und Materie 
nicht voneinander zu trennen sind, daß z. B. der eigentliche Lebens
nerv des Urteils - das notwendige Erfolgen des Prädikats 
aus dem Subjekt in solchen Aussagen bloß fingiert, nicht aber wirk
lich realisiert ist; die Selbständigkeit der logischen Form darf daher 
nicht überschätzt werden. Selbst, wenn es uns auf übung in lo
gischen Analysen ankommt, ist darauf zu achten, daß in den Auf
gaben (mit Ausnahme derer, die zur Illustration logischer Fehler 
dienen) nach Möglichkeit Urteile verwandt werden, die nicht nur 
formal richtig, sondern auch material wahr sind. 

1) N. Loßkij, Die Grundlegung des Intuitivismus, S. 266ff. 
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5. DIE RELATIONEN ZWISCHEN URTEILEN 

§ 66. Urteile können ebenso wie Begriffe sowohl miteinander ver
einbar wie nicht vereinbar, d. h. einander entgegengesetzt sein. Der 
Gegensatz kann ein konträrer und ein kontradiktorischer sein. 

In der SchluBtheorie haben wir es häufig mit Urteilen zu tun, 
welche dieselbe Materie Sund P haben, dabei aber sich ihrer Form, 
d. b. ihrer Qualität und Quantität nach unterscheiden. Die Logik 
sieht sich daher veranlaBt, die möglichen Beziehungen zwischen sol
chen Urteilen einer Untersuchung zu unterziehen. Es handelt sich 
also, wie aus § 60 hervorgeht, um die Beziehungen, die zwischen 
allgemeinbejahenden (A), allgemeinverneinenden (E), partikulär
bejahenden (1) und partikulär-verneinenden (0) Urteilen bestehen 
können: "Alle S sind P", "kein S ist P", "einige S sind P", "einige 
S sind nicht P". 

Um die möglichen Beziehungen zwischen diesen Urteilen dem 
Gedächtnis einzuprägen, verwendet die Logik als mnemotechnisches 
Mittel das sogenannte "Quadrat der Gegensätze" oder "logische 
Quadrat": 

A ................................. Konträre ........................... __ E 

Q) 

~ 
s:: 
'0 ... o 
Q) 

~ 
Q) -s:: 

::J ..... 
................ 

......... 
", ; 

L.......... . ... Subkonträre.u ....... O 

Das Verhältnis zwischen den Urteilspaaren auf der rechten und 
linken Seite des Quadrats (A und I, E und 0) heißt Unterord
nu ng (Subordination). Die Urteile, welche durch die Diagonalen 
oder durch die obere Seite des Quadrats miteinander verbunden sind 
(A und 0, I und E, A und E), stehen in gegensätzlichem Ver
hältnis zueinander; und zwar ist der Gegensatz zwischen A und E ein 
k 0 n t r ä r er, der Gegensatz zwischen A und 0, sowie zwischen I und E 
ein kontradiktorischer. 

L08klj, Logik 13 
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Urteile, die zueinander im kontradiktorischen Gegensatz stehen, 
zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus: sie können (nach 
dem Satz des Widerspruchs) nicht beide gleichzeitig wahr, 
doch können sie auch nicht gleichzeitig falsch sein (nach 
dem Satz des ausgeschlossenen Dritten); das eine von ihnen ist 
also notwendig wahr, das andere falsch. Konträr entgegengesetzte 
Urteile können nicht gleichzeitig wahr sein (nach dem Satz 
des Widerspruchs), sie können aber heide fa I s c h sei n (der Satz des 
ausgeschlossenen Dritten spielt hier keine Rolle). So sind z. B. die 
Urteile "Alle Vögel bauen Nester" und "kein Vogel baut Nester" 
beide falsch; die Wahrheit liegt in der dritten Möglichkeit "einige 
Vögel bauen Nester, andere nicht". Das ist deshalb möglich, weil 
daa Urteil "kein Vogel baut Nester" nicht nur einen Teil des In
haltes des ersten Urteils - "verneint, nämlich, daß alle Vögel Nester 
bauen", sondern zugleich noch etwas Neues hinzufügt, nämlich, daß 
k ein V 0 gel diesen Instinkt besitzt. Dieser Zusatz ist es nun, der 
falsch sein kann. Natürlich ist auch ein solcher Fall möglich, wo 
eines der konträr entgegengesetzten Urteile wahr, das andere falsch 
ist, z. B. wahr ist, daß "alle Metalle gute Leiter der Elektrizität sind", 
falsch dagegen, daß "kein Metall ein guter Leiter der Elektrizität ist", 

Die gleichen Eigenschaften kommen singulären und allgemeinen 
Urteilen zu, die den gleichen Gegenstand, aber konträr entgegen
gesetzte Prädikate haben, z. B. "alle Franzosen sind sparsam"; "alle 
Franzosen sind freigebig", 

Das Verhältnis, das zwischen den Urteilen "einige S sind P" und 
"einige S sind nicht P" besteht, heißt subkonträr. Sie können 
nicht gleichzeitig falsch sein. Da aber ihr Gegenstand ein 
verschiedener ist, trotzdem er durch die gleichen Worte "einige S" 
ausgedrückt wird, so können sie gleichzeitig wahr sein. 

8. DAS NICHT~VOLLENTFALTETE (UNVOLLSTÄNDIGE) 
WISSEN UND DER IRRTUM 

§ 67. Nicht alle Seiten des Gegenstandes werden im Urteil zu 
deutlicher Einsicht gebracht, ja sogar das wiChtigste Element des 
Urteils, das Subjekt, d. h. der Teil des Gegenstandes, welcher den 
Grund des Prädikats bildet, kann vielfach unserem Bewußtsein gar 
nicht oder nur teilweise einsichtig werden. Darin besteht ja, wie 
wir oben gesehen haben, der Unterschied zwischen assertorischen 
und apodiktischen Urteilen (§ 64). 

Dieses Nicht-voll~entfaltet~sein des Wissens ist an sich noch kein 
Irrtum, kann aber leicht zu einem solchen führen. Ein Beispiel mag 



Das nicht-vollent(aUete (unvollstllndige) Wissen und der Irrtum 195 

es verdeutlichen, worin der Unterschied zwischen Unvollständigkeit 
des Wissens und Irrtum besteht. Wir pflegen zu sagen: "Wasser sie
det bei lOooC". Nun ist es ja aber bekannt, daß Wasser, bis zu 
100 ° C erwärmt, nicht sieden wird, wenn der atmosphärische Druck 
übernormal ist, oder aber daß es bei einer niedrigeren Temperatur 
siedet, wenn der atmosphärische unternormal ist. Dies exaktere Wis
sen läßt sich in dem Urteil formulieren: "Bei normalem atmosphä
rischen Druck siedet das Wasser, wenn es bis 1000 C erwärmt wird." 

Das Urteil "Wasser siedet bei 100oC" ist weniger genau, doch 
kann man nicht behaupten, daß es falsch ist. Falsch wird es erst in 
dem Falle, wenn wir es im Sinne des allgemeinen Urteils "Wasser 
siedet s te t s (in jedem Falle) bei 100 0 C" verstehen, d. h. "die Tem
peratur des Wassers von 100 ° C" als zureichenden Grund des Prädi
kates "sieden" ansehen. 

In den meisten Fällen formulieren wir unsere Aussagen mit grö
ßerer Vorsicht: der Gegenstand des Urteils wird als ein solcher 
Ausschnitt aus der \Vplt gedacht, in dem der G run rJ für rj asP r i:l.
d i kat nur teil we i s e aufgewiesen und zu differenzierter Einsicht 
gebracht wird, te i 1 w eis e jedoch noch ungeklärt bleibt oder sogar 
bei dem gegenwärtigen Stande des Wissens überhaupt noch nicht 
erkannt werden kann. Zu vollständiger Erkenntnis des Grundes 
kommt es erst dann, wenn der Kreis unserer Beobachtungen sich 
erweitert, wenn z. B. das Sieden des Wassers nicht nur unter ge
wöhnlichen Verhältnissen beobachtet wird, sondern auch etwa auf 
hohen Bergen in verdünnter Luft oder in geschlossenen Gefäßen 
bei hohem atmosphärischem Druck usw. Das Urteil "Wasser siedet 
bei 100 ° C" hat den normalen atmosphärischen Druck im Auge, ohne 
jedoch diese Einschränkung in Worten auszusprechen; es ist im 
Grunde ein partikuläres Urteil, d. i. ein Urteil über eine noch 
unbestimmte (nicht einsichtig gewordene, ungewußte) Klasse von 
Fallen; es ist also nicht ein falsches, sondern ein nicht voll e n t f a 1-
te te s (unvollständiges) Wissen. Zu voller Entfaltung gelangt es 
dann, wenn es gelingt, die feh I end e n Elemente des Urteilssub
jektes (des Grundes) aufzuweisen. Dann wird es sich aber auch 
zeigen, daß das Subjekt des Urteils ein engerer Begriff ist als der 
Begriff "Wasser bei l00 oC" und ihm ein geringerer Umfang zu
kommt, als es anfangs bei noch unvollständigem Wissen scheinen 
mochte. Ein Irrt u m entsteht jedesmal dann, wenn wir einer Aus
sage voreilig allgemeine Bedeutung beilegen; es sind dann eben 
im Inhalte des Subjektes irgendwelche notwendigen Elemente fort
gelassen, und der Umfang der Aussage ist allzuweit. 

13· 
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Es wäre jedoch eine arge Täuschung, wenn man glauben wollte, 
das Ideal des Wissens wäre leicht zu erreichen. So ist das oben 
angeführte Urteil "Wasser siedet bei 1000 C" auch mit dem Zusatz 
"wenn der atmosphärische Druck normal ist" noch kein absolut exak
tes Wissen. Ist es doch möglich, daß Wasser, bis 100 ° C erwärmt, 
auch bei normalem atmosphärischem Druck noch nicht siedet, wenn 
es z. B. aufgelöste Salze in sich enthält; außerdem muß Wasser, um 
bei 100 ° C zu sieden, einen gewissen Zusatz von Gasen enthalten. 
So gewinnt also dies physikalische Urteil eine immer komplexere 
Gestalt. und sein Gattungsbereich wird immer enger; es lautet 
jetzt: "Wasser siedet unter normalem atmosphärischem Druck bei 
1000C, wenn es einen gewissen Zusatz von Gasen, aber keine auf
gelösten Salze enthält." Natürlich ist auch damit das Ideal exakten 
Wissens noch keineswegs erreicht. Die moderne Physik kann noch 
eine Reihe weiterer Bedingungen aufzeigen, und es unterliegt keinem 
Zweifel, daß, wenn sie ihre Untersuchungen auf noch komplexere 
und seltener vorkommende Kombinationen von Erscheinungen aus
dehnt, immer neue und neue Bedingungen sich werden ausfindig 
machen lassen. Alle wissenschaftlichen Urteile über re ale s Sein 
sind unvollkommen und einem ständigen Entwicklungsprozeß unter
worfen. Ja noch mehr, auch die Urteile über i d e ale s Sein sind 
keineswegs vollkommen. Man denke nur an die zahlreichen Ein
schränkungen, die sich die Sätze der Euklidischen Geometrie haben ge
fallen lassen müssen, seitdem die Mathematik die mannigfachen Arten 
des nicht-euklidischen Raumes zum Gegenstand ihrer Untersuchungen 
gemacht hat. Selbst die Axiome und Postulate sind, wie weiter 
unten gezeigt werden soll, in den meisten Fällen noch weit davon 
entfernt, vollkommen zu sein. Das gesamte System des menschlichen 
Wissens ist also im ganzen wie auch in seinen einzelnen Teilen nicht 
sowohl irrtümlich als unvollständig und befindet sich in steter Ent
wicklung: die vermittels immer weitergehender Distinktionen unsere 
Erkenntnis zu immer größerer Präzision führt. Wer eine solche Un
vollständigkeit des Wissens nicht anerkennen will, der muß alle 
Sätze der Wissenschaft als irrtümlich verwerfen. Tut er das aber 
nicht, so kann er nicht umhin, zuzugeben, daß im Urteilsbestande 
die gewußten Elemente uns stets auf dem Hintergrunde eines noch 
nicht gewußten Seins zum Bewußtsein kommen, das, wenn auch 
nicht ge w u ß t, doch als ein Bewußtes dem Urteilsakt den rich
tigen Weg weist. 

Es gibt aber noch eine andere Art der Unvollkommenheit des 
Wissens, welche der eben beschriebenen gerade entgegengesetzt ist.. 
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Sie besteht darin, daß das Prädikat einem Gegenstande zugeschrieben 
wird, welcher Elemente enthält, die für die Begründung des Prädi
kats nicht notwendig sind, d. h. nicht zum Bestande des Subjektes 
gehören. Diese Elemente können sogar gewußt, zu deutlicher Einsicht 
gebracht und grammatisch durch eine Reihe von Worten ausgedrückt 
sein, die zur Bezeichnung des Urteilsgegenstandes die
nen, es fehlt aber dabei vielfach die Einsicht, ob sie an der Begrün
dung des Prädikats teilnehmen oder nicht. Solch ein Urteil kann eine 
evidente Wahrheit sein, und trotzdem stellt es ein nicht voll entfal
tetes Wissen dar. Alle unsere unmittelbaren Wahrnehmungsurteile 
sind durch diesen Mangel gezeichnet. Auf Grund von Beobach
tungen, die wir an einem Stück Kupferdraht gemacht haben, läßt 
sich das durchaus richtige Urteil fällen: "dieser Kupferdraht ist ein 
guter Leiter der Elektrizität"; allein solange noch nicht festgestellt 
ist, daß es für einen guten Leiter der Elektrizität keineswegs not
wendig ist, gerade von Kupfer zu sein und Drahtform zu besitzen, 
oder solange mir diese Feststellungen nicht bekannt sind, ist mein 
Wissen ein unvollständiges: dem Urteilssubjekt sind überflüssige 
Elemente eingefügt, die abzulösen ich nicht imstande bin. Mein Wis
sen gewinnt an Präzision, sobald mir bekannt wird, daß ich be~ 
re c h ti g t bin, ne ben diesem singulären Urteil noch einen anderen 
viel all gern ein er e n Satz aufzustellen: "Alle Metalle sind gute Lei
ter der Elektrizität". Freilich enthält auch dieses Urteil wiederum 
solche Elemente, die für die Begründung des Prädikats überflüssig 
sind, und kann nur dadurch zu größerer Exaktheit gebracht werden, 
daß die iP hysik neben ihm ein noch allgemeineres Gesetz über die 
Bedingungen der Elektrizitätsleitung aufstellt. 

Solch ein unvollständiges Wissen birgt für den erkennenden Ver
stand insofern Gefahren in sich, als es sich leicht in Irrtum ver
wandeln kann, so etwa, wenn wir im gegebenen Fall sagen: "n u r 
Kupferdraht ist ein guter Leiter der Elektrizität". 

Ein und dasselbe Urteil kann diese heiden entgegengesetzten Män
gel enthalten: einerseits können einige Elemente des Subjekts nicht 
einsichtig geworden sein, andrerseits können ihm aber auch einige 
überflüssige Elemente anhaften. Die Entwicklung des Wissens, 
welche diese beiden Mängel beseitigt, vollzieht sich also in zwei 
entgegengesetzte Richtungen, einerseits durch Einsicht in die ein
geschränkte Geltung unserer Urteile (sie erweisen sich als weniger 
allgemein, als wir auf Grund der grammatischen Form des ursprüng
lichen Urteils erwarten konnten), andererseits durch noch weiter 
gehende Verallgemeinerungen. 
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§ 68. Um allen Mißverständnissen vorzubeugen, sei hier noch 
einiges über die Struktur von falschen Aussagen gesagt. Einerseits 
gibt es solche Aussagen, wo das Subjekt überflüssige Elemente ent
hält; andrerseits solche, wo dem Subjekte einige zur Begründung 
des Prädikats notwendige Elemente fehlen. Der erste Fehler läßt 
sich leicht als Ergebnis einer falschen Synthese, welche das erken
nende Individuum vollzieht, deuten. Dagegen scheint der zweite 
Fehlertypus auf den ersten Blick vom Standpunkt des Intuitivismus 
unerklärlich zu sein. Es sei daher an einem Beispiel gezeigt, daß 
diese Erklärung wohl möglich ist. Angenommen, es behaupte je
mand: "alle Menschen mit asymmetrischer Gesichtsbildung sind an
geborene Verbrecher". Das "Verbrecher-sein" ergibt sich keineswegs 
als Folge aus dem asymmetrischen Gesichtsbau, und der angeführte 
allgemeine Satz kann weder auf deduktivem noch auf induktivem 
Wege als bewiesen gelten; trotzdem kann es Personen geben, welche 
ihn mit voller überzeugung als Wahrheit anerkennen. Erklären läßt 
sich das auf folgende Weise. Angenommen, die Vorstellung einer 
asymmetrischen Gesichtsbildung rufe in NN ein unangenehmes Ge
fühl hervor; oder es sei in der Wohnung von NN ein Diebstahl be
gangen worden, und der Täter sei eine Person mit asymmetrischem 
Gesichtsbau gewesen usw. Diese unangenehmen persönlichen Er
fahrungen und Gefühle, die einen rein zufälligen subjektiven Cha
rakter tragen, verbinden sich mit der Vorstellung eines asym
metrischen Gesichtsbaues und bilden so das Mo t i v für die Syn
these, welche N N zwischen dieser Vorstellung und der Vorstellung 
von angeborenen verbrecherischen Neigungen vollzieht; oder vor
sichtiger ausgedrückt: dieser Komplex von psychischen Eigentüm
lichkeiten NN's bildet die Ursache dessen, daß es in seinem Bewußt
sein zu einer überaus innigen Assoziation (Verbindung) der eben ge
nannten Vorstellungen (asymmetrischer Gesichtsbau und verbreche
rische Neigungen) kommt. So liegt also hier ein wirklich notwen
diges Verhältnis von Grund und Folge vor, es bezieht sich jedoch 
nicht auf die Struktur des Objektes, sondern auf die psychischen 
Prozesse in dem Bewußtsein von NN. Zu exaktem Ausdruck käme 
dieser Zusammenhang in dem Urteil: "In dem Bewußtsein von NN, 
der gegen Personen mit asymmetrischem Gesichtsbau eine ausge
sprochene Antipathie hat, zieht die Vorstellung derselben unver
meidlich die Vorstellung angeborener verbrecherischer Neigungen 
rtach sich." 
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9. EINDEUTIGE UND MEHRDEUTIGE ZUSAMMENHÄNGE 
IM URTEIL 

1. DER ZUSAMMENHANG IN PROGRESSIVER UND REGRESSIVER 
RICHTUNG . 

§ 69. Der Nexus (Zusammenhang) von Grund und Folge, der im 
Urteil zum Ausdruck kommt, ist von wesentlicher Bedeutung für 
das Schlußverfahren. Er ist es vor allem, aus dem sich die ver" 
schiedenen Schluß arten und die ihnen zugrunde liegenden Prinzipien 
erklären lassen. 

Wir wollen daher diesen Nexus noch einergenauerenBetrachtung 
unterziehen, und zwar wollen wir ihn in zwei entgegengesetzten 
Richtungen verfolgen: in pro g res s iv erRichtung, d. h. vom Grund 
(Subjekt und Gegenstand) zur Folge (Prädikat) und regressiver 
Richtung von der Folge zum Grunde. 

Angenommen, es seien uns drei Urteile gegeben: "Holz ist ein 
brennbarer Stoff"; "Alkohole sind brennbare Stoffe"; "Fette sind 
brennbare Stoffe". Schematisch lassen sich diese Urteile folgender
maßen darstellen: 

S ._p; 

K 
:-P; 

N ·-P. 

Offenbar ist der Nexus in progressi ver Richtung (vom Gegen
stand zum Prädikate) eindeutig, in regressiver Richtung da
gegen (vom Prädikat zum Gegenstand) mehrdeutig. In der Tat, 
mit dem Vorhandensein des Gegenstandes ist notwendig auch ein 
be s tim m te s Prädikat vorhanden; der progressive übergang vom 
Gegenstand zum Prädikat ist eindeutig bestimmt. Dagegen ist das 
Prädikat nicht notwendig mit einem bestimmten Gegenstand ver
knüpft; der Rückgang vom Prädikat zum Gegenstand ist nicht ein
deutig bestimmt; im gegebenen Falle z. B. liegen uns drei Möglich
keiten vor, von denen keine einen Vorzug vor den beiden anderen hat. 

2. DIE MEHRDEUTIGKEIT DES ZUSAMMENHANGES VON PRÄDIKAT 
UND GEGENSTAND 

§ 70. Es gilt nun zu erklären, warum der Nexus (Zusammenhang) 
der Urteilselemente in progressiver und in regressiver Richtung nicht 
gleichwertig ist. Die erste beste Antwort, die sich auf diese Frage 
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geben läßt, lautet folgendermaßen: wir können annehmen, daß der 
Nexus von Grund und Folge in progressiver Richtung ein
deutig, in regressiver mehrdeutig ist; mit anderen Worten, der Grund 
führt immer zu einem ganz bestimmten System von Folgen und kann 
nicht in verschiedenen Fällen verschiedene Folgen ergeben; was da
gegen die Folge anlangt, so kann ein und dieselbe Folge aus ver
schiedenen Gründen gewonnen werden. So ist z. B. die Brenn
barkeit die Folge so verschiedener Gründe, wie die chemische Struk
tur des Holzes, die chemische Struktur der Alkohole, der Fette usw. 
Es liegt also hier für ein und dieselbe Folge eine Vi elf ä I t i g k ei t 
der Gründe vor. Diesen Standpunkt vertritt die klassische Logik 
in der Lehre vom kategorisch-hypothetischen Schluß; durch das Vor
handensein einer Mehrheit von Gründen erklärt sie die Unmöglich
keit der Schlüsse vom Vorhandensein der Folge zum Vorhandensein 
des Grundes und vom Nichtvorhandensein des Grundes zum Nicht
vorhandensein der Folge. 

Diese Ansicht beruht auf einem Irrtum und führt, wie mir scheint, 
wenn auch nicht in der Logik, so doch in der Methodologie der 
Wissenschaften zu unlöslichen Aporien. Der Zusammenhang von 
Grund und Folge ist, meines Erachtens, nicht nur in progressiver, 
sondern auch in regressiver Richtung eindeutig. Die Erwägungen, 
welche dieser Ansicht zugrunde liegen, sollen weiter unten dargelegt 
werden, hier sei unser Standpunkt nur in Kürze skizziert. Das Ur
teil e n t h ä 1 t, wie bekannt, den Zusammenhang von Grund und 
Folge in sich, allein es läßt sich keineswegs behaupten, als bestände 
es lediglich aus Grund und Folge. Das erste Glied des Urteils 
ist der zu erkennende Ge gen s t a nd; zu seinem Bestande gehört 
auch der Grund (das Urteilssubjekt) des Prädikates als der Folge, 
doch besitzt der Gegenstand gewöhnlich außerdem noch eine Reihe 
von Eigenschaften, die für die Begründung des Prädikats nicht von 
Belang sind. Daraus erhellt, daß der Zusammenhang der Urteils
elemente in progressiver Richtung eindeutig, in regressiver mehr
deutig ist, und zwar ist er es sogar in dem Falle, wenn es sich eIi
weist, wie weiter unten gezeigt werden soll, daß der Zusammenhang 
von Grund und Folge in beiden Richtungen eindeutig ist. In der Tat: 
sofern der Gegenstand den Grund in sich schließt, gibt er uns 
schlechthin sichere Gewähr für das Vorhandensein des Prädikats 
(der Folge), umgekehrt gibt aber das Prädikat als solches uns keinen 
Fingerzeig, durch we lehen Ge gen s tan des begrü nd et ist, denn 
der Gegenstand enthält auch solche Elemente, die für das Prädikat 
gleichgültig sind. Diese Elemente schließen sich in verschiedenen 
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Fällen in mannigfacher Weise an den das Prädikat begründenden 
Gegenstandskern, und es kann daher sehr verschiedenartigen Gegen
ständen ein und dasselbe Prädikat zukommen. Wir glauben also die 
Vieldeutigkeit des Zusammenhanges der Urteilselemente in regres
siver Richtung nicht durch eine Vielfältigkeit der Grü nde 
für ein und die se I be Folge erklären zu mü s sen. sondern 
durch die Vielheit von Gegenständen für ein und das
s e I b e Prä d i kat. 
3. DIE UNZULÄNGLICHKEIT DER LEHRE VON DER VIELFÄLTIGKEIT 
DER URSACHEN. DIE EINDEUTIGKEIT DES ZUSAMMENHANGES VON 

GRUND UND FOLGE, URSACHE UND WIRKUNG USW. 

§ 71. Der logische Zusammenhang ist, wie wir oben bereits 
festgestellt haben, nichts anderes als ein 0 n t 0 log i s c her Zu
sammenhang, der dem objektiven Bestande des Urteils eingewachsen 
ist. Die irrtümliche Deutung des logischen Zusammenhanges, die eine 
Vielheit der Grunde zulassen zu müssen glaubt, ist in der Logik 
nicht selbständig aufgetaucht, sondern unter dem Einfluß einer fal
schen Ansicht über den für die Wissenschaft so bedeutungsvollen 
ontologischen Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Ist es 
doch eine in Philosophie und Wissenschaft sehr verbreitete An
schauung, daß ein und dieselbe Wirkung in verschiedenen Fällen 
durch verschiedene Ursachen hervorgerufen werden kann. Einige 
wenige Beispiele genügen scheinbar, um uns diese V i elf ä I t i g k ei t 
der Ursachen deutlich vor Augen zu führen. So kann z. B. das 
Erwärmen eines Körpers durch die Nähe eines anderen Körpers mit 
höherer Temperatur hervorgerufen werden, es kann aber auch durch 
andere Ursachen bedingt sein, z. B. durch Reibung, chemische Re
aktionen, elektrische Ströme usw. Eine Explosion kann Wirkung der 
chemischen Zersetzung des Dynamits sein, aber ebensogut auch durch 
Entzündung von Benzin, Schießpulver usw. veranlaßt sein. So scheint 
also die Vielfältigkeit der Ursachen keinem Zweifel zu unterliegen; 
daraus folgt, daß der Zusammenhang der Naturprozesse nur in pro
gressiver Richtung (von der Ursache zur Wirkung) eindeutig, in re
gressiver Richtung dagegen (von der Wirkung zur Ursache) mehr
deutig ist. Es ist jedoch nicht schwer zu zeigen, daß, wenn dem 
so wäre, Naturwissenschaft überhaupt unmöglich wäre. In der Tat, 
sehr häufig sieht sich der Naturforscher genötigt, Ursachen auf Grund 
der von ihnen hervorgerufenen Wirkungen aufzusuchen und zu be
stimmen. Bestände nun tatsächlich eine Vielfältigkeit der Ursachen, 
so könnte die auf diesem Wege gewonnene Erkenntnis niemals 
gewiß sein, sie wäre bloß mehr oder weniger wahrscheinlich. Die 
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Annahme bestimmter Ursachen auf Grund derartiger Forschungs
methoden trOge den Charakter einer H y pot he se, und diese Hypo
thesen könnten niemals die Gewißheitsstufe einer Theorie erreichen. 
Denn, wenn es eine Vielfältigkeit der Ursachen gibt, so könnte offen· 
bar eine Hypothese nur in dem Falle zur Theorie werden, wenn es 
gelänge (etwa dank einer Vervollkommnung der Beobachtungstech
nik), die frOher bloß angenommene Ursache einer Erscheinung oder 
wenigstens die Ursache dieser Ursache direkt zu beobachten. 

Aus dem Gesagten ist bereits ersichtlich, daß von diesem Stand
punkt aus eine Wissenschaft über alles der Vergangenheit Ange
hörige unmöglich ist. Wenn der Geologe nach der anwachsenden 
oder abnehmenden Größe der Erdteilehen in den verschiedenen Tie
fen ein und derselben Ablagerungsschicht bestimmt, ob diese Schicht 
beim Austrocknen eines Wasserbeckens oder im Gegenteil beim Ent
stehen desselben sich gebildet hat, oder wenn er die Bildung von 
Tälern aus der Wirkung abfließenden Wassers erklärt, so sieht er 
sich auf Schritt und Tritt genötigt, auf die Ursachen aus den von 
ihnen hinterlassenen Wirkungen zu schließen, und wenn diese 
Schlußfolgerungen bloß wahrscheinlich sind, so wird die gesamte 
Geologie zu einem System von Hypothesen, die kein Fortschritt der 
Wissenschaft in eine wohlbegründete Theorie verwandeln könnte. 
In der gleichen Lage befindet sich die Geschichte, wenn sie auf 
Grund von erhaltenen Inschriften, Münzen und anderen Denkmälern 
die Vergangenheit zu rekonstruieren sucht. Selbst wenn der Histo
riker diese Vergangenheit auf Grund des Zeugnisses (z. B. Memoiren) 
eines vertrauenswürdigen Augenzeugen darstellt, bedient er sich eines 
Schlusses von der Wirkung auf die Ursache, da ja die Erinnerungen 
des betreffenden Augenzeugen selbst eine Folge der geschilderten 
Ereignisse sind. 

Man darf sich auch nicht durch den Gedanken trösten, daß immer 
noch genug Wissenschaften Obrigbleiben, die auf der Beobachtung 
uns gegenwärtiger Ursachen und Wirkungen beruhen, Wissen. 
schaften, welche die Gesetze des progressiven Zusammenhanges die
ser bestimmten Ursache mit dieser bestimmten Wirkung feststellen. 
Denn auch diese Wissenschaften würden ihrer Gewißheit verlustig 
gehen, wenn es eine Vielfältigkeit der Ursachen gäbe. Erfordert doch 
die Begründung jedes beliebigen Naturgesetzes die Anwendung sol
cher Verfahrungsweisen, die teilweise eine aus den Wirkungen ge
wonnene Erkenntnis der Ursachen voraussetzen. Sofern z. B. der 
ZQologe nicht nur auf seinen eigenen Beobachtungen fußen kann, 
sondern auch auf den Forschungen. Zeichnungen, BeSChreibungen. 
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photo graphischen Aufnahmen usw. anderer Forscher, kann er nicht 
umhin, anzuerkennen, daß in seinem Bewußtsein die Wissenschaft 
in ihren Ausgangspunkten sich viel häufiger auf ein Wissen stützt, 
das von den Wirkungen auf die Ursachen zurückschließt, als auf 
ein progressives Wissen, das von den Ursachen zu den Wirkungen 
fortschreitet. In noch viel stärkerem Grade macht sich dieselbe Er
scheinung im praktischen Leben geltend; wir können hier kaum einen 
Schritt machen, ohne von den Wirkungen auf die Ursachen zurück
zuschließen. Wie oft muß z. B. ein Richter zu diesem Verfahren 
greifen, wenn er die Umstände, unter denen ein Verbrechen begangen 
worden ist, rekonstruieren will. Oder man denke etwa an die höchst 
komplizierten Rückschlüse, die Sherlock Holmes, der Held der 
Connan Doyle'schen Romane, anzuwenden liebt. 

Die angeführten Beispiele zeigen es mithin deutlich: wer eine 
Vielfältigkeit der Ursachen annehmen zu müsseh glaubt und die 
Möglichkeit stringenter Schlüsse von der Wirkung auf die Ursache in 
Frage stellt, der untergräbt damit die GewiBheit all unserer Er
kenntnis. 

Dies Ergebnis, meinen wir, gibt uns volle Berechtigung, die Viel
fältigkeit der Ursachen in Zweifel zu ziehen. Zunächst wollen wir 
zeigen, daß das Faktum einer Vielfältigkeit der Ursachen keines
wegs erwiesen ist. Meistens begnügt man sich damit, auf einzelne 
Beispiele hinzuweisen. Allein, diese Hinweise sind schon deswegen 
wenig überzeugend, weil die Wirkung hier nicht in ihrer konkreten 
Fülle, sondern bloß in abstrakter, begrifflicher Form betrachtet wird, 
so wird z. B. von einer Explosion im allgemeinen gesprochen, deren 
Ursache die- chemische Zersetzung von Dynamit, die Entzündung 
von Benzin, Schießpulver usw. sein kann. Nimmt man dagegen die 
Wirkung in mehr individualisierter Gestalt, z. B. berücksichtigt man 
den Charakter des Explosionsknalles, die Form der Splitter der zer
sprungenen Metallhülsen u. dgl. m., so wird man schließ~ich zu 
einem Ergebnis gelangen, das alle anderen Ursachen mit Ausnahme 
des Dynamits ausschließt. Soll etwa noch weiter bestimmt werden, 
durch welche Menge von Dynamit die Explosion hervorgerufen wor
den sei, so muß die Wirkung noch genauer und in noch konkreterer 
Form untersucht werden. Ja, wir könnten es vielleicht in der Er
forschung der Wirkung so weit bringen, daß es uns gelänge festzu
stellen, ob die Explosion infolge mechanischer (Stoß) oder chemischer 
Einwirkung auf das Dynamit erfolgt sei usw. Erfassen wir endlich 
die Wirkung in ihrer ganzen konkreten Fülle und absoluten Beson
derheit, so kann nicht in Abrede gestellt werden, daß die Ursache 
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derselben nur ein ganz bestimmter absolut individueller Komplex 
von Vorgängen sein kann. So ist also eine Reihe individuell be
stimmter Naturvorgänge nicht nur in progressiver, sondern auch in 
regressiver Richtung eindeutig bestimmt. 

Ja, noch mehr, die eben dargelegten Erwägungen zeigen, daß eine 
Wirkung, die ohne individuelle Eigentümlichkeiten gedacht, d. h. 
in einem Allgemeinbegriff zum Ausdruck gebracht wird, gleichfalls 
nur auf eine bestimmte Ursache bezogen werden kann, die jedoch in 
gleicher Weise gewisser individueller Züge beraubt worden ist, d. h. 
als Allgemeinbegriff gedacht wird. Je allgemeiner der Begriff 
der Wir k u n g, umso a II gern ein e r muß aue h der Beg riff 
der entsprechenden Ursache sein. Nehmen wir z. B. nicht 
einen bestimmten Einzelfall einer Explosion, aber auch nicht den 
allerallgemeinsten Begriff der Explosion überhaupt, sondern bleiben 
bei dem Begriff "einer Explosion von diesem bestimmten Typus" 
stehen, so müssen wir als Ursache derselben "das Dynamit über
haupt" anerkennen; gehen wir zum allgemeinsten Begriff einer Ex
plosion überhaupt über, so muß auch die Ursache derselben in all
gemeinster Form gedacht werden, nämlich als ein plötzliches, un
geheuer starkes überwiegen des Druckes, den ein Körper auf seine 
Umgebung ausübt, über den Druck der Umgebung auf diesen Körper. 

Mit anderen Worten: jedesmal, wenn auf Grund eines Beispiels 
für die Vielfältigkeit der Ursachen behauptet wird, die Wirkung P 
werde bald durch die Ursache S, bald durch K, bald durch N her
vorgerufen, erweist es sich bei näherem Zusehen, daß S, Kund N 
komplexer Natur sind, und daß ihnen trotz ihrer Verschiedenheit 
ein gemeinsames, überall gleiches Element zukommen kann, das in 
strengem Sinne die eigentliche Ursache von P bildet. Z. B. S ist deI, 
K ist drg, N ist dmt, wobei nur d die Ursache von P ist, el, ur 
und mt dagegen an der Hervorbringung von P keinen Anteil haben. 
So können z. B. die allerverschiedensten Ursachen der Wärme _ 
Reibung, chemische Reaktionen, Elektrizität usw. ein gemeinsames 
Moment in sich enthalten, welches die eigentliche und zugleich ein
zige Ursache der Wärmezunahme ist. Der Fortschritt der wissen
schaftlichen Erkenntnis bestätigt diese Behauptung; zunächst stellt 
die Wissenschaft gewöhnlich eine Reihe verhältnismäßig spezieller 
kausaler Gesetzmäßigkeiten auf: "Wo S ist, da entsteht notwendig 
P", "wo K ist, entsteht notwendig P", "wo N ist, entsteht not
wendig P", und erst später entdeckt sie das allgemeinere Gesetz: 
"Wo d ist, da tritt notwendig P ein", welches alle vorher auf
gestellten Sätze ve ra 11 gerne i ne rt. 
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Die Unzulanglichkeit aller Argumente zugunsten einer Vielfaltig
keit der Ursachen laßt sich noch auf folgende Weise deutlich machen: 
Dieselbe Art von Beispielen, welche das Vorhandensein einer Viel
fältigkeit der Ursachen begründen sollen, läßt sich auch zugunsten 
des Vorhandenseins einer Vielfältigkeit der Wirkungen anführen, 
d. h. es läßt sich mit gleicher Berechtigung die Behauptung auf
stellen: Ein und die seI b e Urs ach e k ö n n e baI d die se, baI d 
jene Wirkung hervorbringen. So kann man z. B. behaup
ten, die Wirkungen der Strafe seien sehr verschiedenartig; manch
mal habe sie eine wirkliche Besserung des Bestraften zur Folge, 
manchmal erzeuge sie bloß Heuchelei oder Erbitterung und argere 
Verstockung usw. Wer aus diesen Beispielen das Vorhanden sein 
einer Vielfältigkeit der Wirkungen folgern wollte, der müßte in der 
Logik auch eine Vielfältigkeit der Folgen anerkennen. Damit wäre 
aber nicht nur die Naturwissenschaft, sondern auch die Logik in 
ihren Grundlagen erschüttert. 

Es versteht sich von selbst, daß das eben angefilhrte Beispiel 
nicht als Beleg für das Vorhandensein einer Vielfältigkeit der Wir
kungen dienen kann, und zwar auf Grund analoger Erwägungen, 
wie sie gegen die Lehre von der Vielfältigkeit der Ursachen von uns 
angeführt worden sind. Die Strafe A hat in verschiedenen Fällen 
verschiedene Resultate - D, E, F - gezeitigt; man darf aber nicht 
behaupten, die Ursache dieser Resultate liege in ein und dem
sei ben A. Die volle Ursache derselben setzt sich aus der Kom
bination der Strafe mit den seelischen Eigenschaften der bestraften 
Person B, C, L zusammen. Es liegt also hier nicht ein mehrdeutiger 
progressiver Zusammenhang: 

vor, sondern ein eindeutiger: 

A-D 
A-E 
A-F 

AB-D 
AC-E 
AL-F. 

§ 72. Alle diese Erwägungen stellen eines als unzweifelhaft fest: 
die Vielflltigkeit der Ursachen kann keineswegs als bewiesen gei
ten. Es bleibt daher noch übrig nachzuweisen, daß sie tatsächlich 
nicht existiert, und daß jede Wirkung stets nur durch ein und die
selbe Ursache hervorgebracht wird. Solche Satze können weder in
duktiv aus Einzeltatsachen, noch deduktiv aus allgemeinen Prin-
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zlplen erwiesen werden. Vergegenwärtigen wir uns die oben ent
wickelte i d e a 1- r e a lis t i s ehe Theorie des Allgemeinen, so kann 
die Begründung des vorliegenden Satzes keine weiteren Schwie
rigkeiten machen. Die gleiche ideale Schau, die uns einsehen läßt, 
daß jede Wirkung ihre Ursache hat, bietet uns auch die Gewähr 
sowohl für die Eindeutigkeit des Zusammenhanges zwischen Ur
sache und Wirkung wie auch für die Eindeutigkeit des Zusammen
hanges von Wirkung und Ursache. In der Tat, die ideal-reali
stische Theorie des Allgemeinen besagt ja, daß eine in verschie
denen Fällen (d. h. räumlich und zeitlich verschieden determinierte) 
gl e ich e Wirkung, eben sofern sie gl ei c h ist, nicht in vielen 
Exemplaren existiert; sie ist in buchstäblichem Sinne numerisch ein 
und dasselbe i den t i s c h e Sein; es ist daher unmöglich, daß sie 
mehrere verschiedene Ursachen hat, ganz ebenso wie es unmöglich 
ist, daß ein und derselbe Mensch mehrere Mütter habe. 

Ähnliche Erwägungen zugunsten der Eindeutigkeit des ontologi
schen Zusammenhanges in bei den Richtungen können auch für andere 
Relationen angeführt werden, z. B. für die Relation von Mittel und 
Zweck, für die funktionalen Beziehungen mathematischer Größen und 
dergleichen mehr. Daraus ergibt sich bereits, daß auch in der Logik 
der Zusammenhang von Grund und Folge in beiden 
Richtungen ein eindeutiger ist. Und die gleiche ideale Schau, 
welche uns den Satz "jede Wirkung kann immer nur ein und die
selbe Ursache haben" evident macht, führt uns auch mutatis mu
tandis zu der Einsicht, daß ein und die sei b e F 0 1 gen u raus 
einem einzigen Grunde hervorgehen kann, d. h. daß eine 
Vie lf äl tigke it der Grü n de un möglich ist. 



11. DER BEWEIS - DER SCHLUSS 

1. DIE UNMITTELBARE VERIFIZIERUNG DER URTEILE 

1. DER BEWEIS AUF GRUND UNMITTELBARER ANSCHAUUNG 

§ 73. Die auf den Gegenstand gerichtete Anschauung (Intuition) 
eröffnet uns in den allermeisten Fällen ganz unmittelbar solche In
halte, die mit dem Gegenstande notwendig verknüpft sind, und be
rechtigt uns folglich, ein Urteil über ihn zu fällen. Urteile wie: "Diese 
Rose ist gelb", "die Lampe brennt trübe", "das Pendel schwingt", 
"A glitt aus und fiel" - können natürlich direkt auf Grund sinn
licher Anschauung konstatiert werden. Die Möglichkeit solcher Ur
teile ergibt sich daraus, daß, der Theorie des Intuitivismus zufolge, 
der Gegenstand der Beobachtung in seinem originären (leibhaftigen) 
Sein in das Bewußtseinsfeld des erkennenden Subjektes tritt, und 
zwar in seiner ganzen Struktur und mit all seinen Beziehungen zu 
anderen Gegenständen; so daß die sinnliche Wahrnehmung selbst 
teils einen sinnlichen, teils einen unsinnlichen (spekulativen) Cha
rakter trägt. 

Nicht immer jedoch führt dieser gerade Weg zum Ziele. S kann 
der Grund von P sein, aber nicht der unmittelbare, sondern der 
entferntere Grund; es könnte z. B. aus S unmittelbar M folgen, aus 
M-N und erst aus N schließlich P. Oder aber den Grund von P 
bildet nicht einfach S, sondern eine komplexe Gesamtheit von Be
dingungen SABC; endlich kann auch der Grund oder die Folge zu 
denjenigen Elementen der Wirklichkeit gehören, die nur mit großer 
Mühe erkannt und unterschieden werden können (die Ursachen dieser 
Schwierigkeiten hat die Psychologie des Erkennens, nicht aber die 
Logik zu untersuchen). In diesen Fällen ist es mitunter schwer, ein 
unmittelbares Wissen zu gewinnen, und um ein Urteil fällen zu 
können, sieht man sich genötigt, zu einer vermittelten Anschauung 
zu greifen. Diese besteht nun darin, daß wir, falls der Zusammen
hang zwischen Sund P sich nicht unmittelbar erschauen läßt, andere 
Erkenntnisse zu Hilfe nehmen, d. h. andere auf Sund P bezügliche 
Urteile, und durch Vermittelung derselben zu einem Wissen um 
den Zusammenhang von Sund P kommen. Sind uns z. B. die zwei 
Sätze bekannt: "Die Wärme ruft eine Verlängerung des Pendels her
vor" und: "Alles, was eine Verlängerung des Pendels hervorruft, 
verlangsamt seine Schwingungen", so ist auf Grund derselben leicht 
zu ersehen, daß "die Wärme die Schwingungen des Pendels ver-
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langsamt" (das Beispiel ist dem System der Logik von überweg, 
§ 101, entlehnt). Dieses vermittelte Verfahren der Begründung von 
Urteilen heißt S chi u ß ver f a h ren. Es versteht sich von selbst, 
daß zwischen der Intuition und dem Schlußverfahren kein Gegen
satz besteht: der Schluß ist eine Intuition (Anschauung) des Zu
sammenhangs zwischen dem Gegenstande S und dem Prädikate P, 
zu der wir auf Grund der als Prämissen dienenden Intuitionen ge
langen. 

Viele Vertreter der Logik halten nur solche Urteile für logisch 
begründet, die durch ein Schlußverfahren bewiesen sind. Der Veri
fizierung des Urteils durch Wahrnehmung sprechen sie dagegen 
jeden logischen Charakter ab. Eine derartige Abgrenzung beruht 
darauf, daß diese Forscher die Logik als Wissenschaft vom Den
ken definieren; die Wahrnehmung aber kein Denken ist. Von un
serem Standpunkt aus ist diese ganze Richtung der Logik und die auf 
ihr beruhende Unterscheidung falsch. Die subjektive psychologische 
Seite des Denkens wie der Wahrnehmung liegt in gleicher Weise 
außerhalb der logischen Sphäre und bildet den Gegenstand psycho
logischer Forschung. Die Logik untersucht die Struktur der 0 b
jektiven Seite des Urteils und des Schlusses. Das logische 
Wesen des Schlusses beruht in dem sachlichen (objektiven) Zusam
menhang zwischen Prämissen und Konklusion, kraft dessen die 
Prämissen den zureichenden Grund der Schlußfolgerung bilden. 
Allein, unserer Lehre zufolge, die wir oben entwickelt haben, 1st 
die Begründung jedes Urteils, mag es auch als einzelnes in einel 
Wahrnehmung wurzeln und nicht aus anderen Urteilen abgeleitet 
sein, prinzipiell die gleiche; der Unterschied besteht bloß darin, daß 
in diesem Falle das Urteil seinen zureichenden Grund ins ich 
sei b s t enthält, d. h. daß in dem Gegenstande unmittelbar der zu
reichende Grund des Prädikates erschaut wird, z. B. wenn ich, in 
ein Zimmer tretend, konstatiere: "Diese Lampe erleuchtet das ganze 
Zimmer". Daraus erhellt, daß in unserem System der Logik nicht 
nur der Schluß, sondern auch die Wahrnehmung eine für das Ur
teil gültige Beweismethode ist; das eine wie das andere Verfahren 
gibt dem Urteil eine logische Begründung, die natürlich nicht 
auf einem psychologischen Prozeß, sondern auf der objektiven Struk
tur des Gegenstandes beruht, die in der einen oder anderen Weise 
erschaut wird. So ist also das gesamte Wissen, von den ersten 
grundlegenden Elementen an bis hinauf zu den letzten Folgerungen, 
logisch begründet und durchweg von logischen Elementen durch
drungen. 
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§ 74. Nun erhebt sich aber die schwerwiegende Frage, ob durch 
unmittelbare Anschauung, ohne Vermittelung von Schlüssen, auch 
allgemeine Urteile bewiesen werden können. Die meisten logischen 
Systeme - soweit sie sich überhaupt mit dieser Frage befassen -
sehen sich zu der Behauptung genötigt, daß unmittelbar nur singu
läre (diese Lampe erleuchtet das ganze Zimmer), partikuläre (in 
diesem Klassenzimmer sind einige Bänke bekritzelt). und allgemein 
registrierende Urteile (alle Bäume in diesem Garten sind Apfel
bäume) aufgestellt werden können. Die unendlichen allgemeinen Ur
teile dagegen lassen sich offenbar nicht unmittelbar begründen. Pro
fessor Wedenskij beweist diesen Satz in seinem System der Logik 
durch folgende Erwägungen: "Jedes allgemeine Urteil bezieht sich 
auf eine unendliche Anzahl von Gegenständen. Z. B. das archi
medische Gesetz bezieht sich auf eine unendliche Anzahl von Kör
pern, die unendlich viele Male in Flüssigkeiten getaucht werden; 
der Satz "alle Menschen sind sterblich" bezieht sich auf eine un
·endliche Anzahl von Menschen. Beim bloßen Feststellen von Er
fahrungstatsachen dagegen handelt es sich immer nur um eine end
liche Anzahl von Gegenständen, z. B. um eine bestimmte, endliche 
Zahl von Fällen, in denen Körper in Flüssigkeiten getaucht worden 
.sind; oder um den Tod einer bestimmten endlichen Zahl von Men
.schen usw. Aus diesem Sachverhalt ergibt sich nun, daß, solange 
wir uns wirklich auf das bloße Konstatieren von Erfahrungsdaten 
beschränken, die Allgemeinheit unseres Urteils, d. h. seine Bezogen
heit auf eine unendliche Zahl von Gegenständen, nicht verifiziert 
'werden kann, und daß zur Verifizierung derselben die Feststellung 
.cJer Erfahrungsdaten noch durch irgendwelche Schlüsse ergänzt wer
-den muß. Die bloße Feststellung von Erfahrungsdaten als solche 
vermag jedoch nur solche Urteile zu verifizieren, die sich auf eine 
-endliche Anzahl von Gegenständen beziehen, d. h. singuläre und 
partikuläre Urteile.1) • 

Mit Recht mißt Prof. Wedenskij diesem Satz eine entscheidende 
Bedeutung bei. Er untersucht daher des weiteren zwei Beispiele 
von allgemeinen unendlichen Urteilen noch genauer urid gibt seinem 
Leser obendrein folgende Anweisung: "Die Regel, der zu folge kein 
allgemeines Urteil durch bloßes Konstatieren von Erfahrung3datt!n 
verifiziert werden kann, müssen wir uns so zu eigen machen, daß 
wir sie immer vor Augen haben und mit unserem ganzen Wesen 

t) W e den s k ij. Logik als Teil der Erkenntnistheorie, Kap. VII, Die 
Orundmethoden, 3. Aufl., S. 107. 

LoIlkIJ. Lorlk 14 
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empfinden. Bei der Behandlung der induktiven Schlüsse werden 
wir uns noch überzeugen können, daß diese Regel für die Logik 
von großer Wichtigkeit ist. Aber noch mehr: in dieser Regel ruht 
der Schwerpunkt der gesamten Erkenntnistheorie. Leider ist diese 
Regel so einfach, daß man sie ohne jede Mühe erfaßt, aber ebendes
halb auch gleich wieder vergißt und nach wie vor sich von der irr
tümlichen Meinung leiten läßt, als könnte man unmittelbar in der 
Erfahrung, ohne Vermittlung von Schlüssen, die Richtigkeit vieler 
allgemeiner Urteile, z. B. des Archimedischen Gesetzes erschauen."1) 

In der Tat stehen wir vor einem höchst wichtigen Problem, dessen 
Lösung in dieser oder jener Richtung nicht nur für das gesamte Sy
stem der Logik und Erkenntnistheorie von wesentlicher Bedeutun.g 
ist, sondern auch für die Theorie der Wissenschaft, d. h. für 
die Lehre von der Struktur des Systems der wissenschaftlichen Er
kenntnis, von den Grundlagen desselben, dem Grade seiner Gewiß
heit usw. 

Wenn die unendlichen allgemeinen Urteile in keinem Falle durch 
unmittelbare Anschauung verifiziert werden können, so gelangen wir 
unvermeidlich zu einer skeptischen Bewertung dieser für die Wis
senschaft so wichtigen Klasse von Urteilen, oder aber wir müssen 
die Behauptung aufstellen, sie könnten nur durch Schlüsse begrün
det werden. Ein System der Logik, das behauptet, die unmittelbare 
Anschauung vermöge nur singuläre Urteile zu verifizieren, ist zu
gleich genötigt die Ansicht zu vertreten, daß selbst eine Mehrheit 
von singulären Urteilen, wie man sie auch kombinieren mag, immer 
nur ein allgemeines registrierendes Urteil ergeben kann, niemals 
aber zu einem Wissen führt, das sich auf eine unendliche Menge 
von Gegenständen bezöge; ein solches System muß daher zum Er
gebnis kommen, daß jeder Schluß, der die Richtigkeit eines auf 
eine unendliche Zahl von Fällen bezüglichen Urteils erweist, in sei
nem Bestande wenigstens ein unendliches Urteil als Prämisse ent
hält. 

Woher käme aber dies letztere? Sollte es etwa die Folgerung aus 
einem anderen noch fundamentaleren Schlusse sein? - In diesem 
Falle müßte aber dieser fundamentalere Schluß seinerseits wenig
stens ein unendliches allgemeines Urteil als Prämisse enthalten. Da 
nun die Reihe dieser Schlüsse nicht unendlich sein kann, ist es klar, 
daß früher oder später an den Anfang derselben ein oder mehrere 
unendliche allgemeine Urteile gesetzt werden müssen, die 0 h n e 

1) Wedenskij, ebenda, S. 108. 
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jeden Beweis als Grundlage alles Wissens angenommen werden; 
es sind also Urteile, die weder unmittelbar, noch durch Ver
mittlung von Schlüssen verifiziert werden, die aber zur Erzeugung 
einer Vielheit von vermittelten allgemeinen Urteilen notwendig sind. 
Solche grundlegende unbeweisbare Urteile werden in diesen Sy
stemen der Logik als apriorische Urteile bezeichnet (die kantischen 
Urteile apriori). Prof. Wedenskij definiert und charakterisiert sie 
folgendermaßen: .. Apriorische Urteile werden solche allgemeine syn
thetische Urteile genannt, deren Gültigkeit für die Erkenntnis ange
nommen werden muß, sofern wir die Existenz eines vermittelten Wis
sens, nämlich der Mathematik und der Naturwissenschaft, anerken
nen; mögen auch diese Urteile niemals und in keiner Weise zu be
weisen sein. Und zwar müssen wir ihre Gültigkeit annehmen, nicht 
nur ohne sie im gegenwärtigen Augenblick beweisen zu können, son
dern auch ohne die Hoffnung zu haben, jemals in Zukunft einen 
Beweis für die~lben zu erbringen; im Gegenteil wir müssen das 
klare Bewußtsein und Verständnis dafür haben, daß es logisch un
möglich ist, sie jemals in irgendeiner Weise zu beweisen, sei es 
auf deduktivem oder induktivem Wege."1) 

Wenn also die unendlichen allgemeinen Urteile nicht unmittel
bar festgestellt werden können, so gelangt die Logik in bezug auf 
dieselben unvermeidlich entweder zum Skeptizismus, wie es die 
Vertreter des individualistischen Empirismus tun, oder aber zum 
Apriorismus, wie ihn die Anhänger des Kritizismus und der aus 
ihm erwachsenen Richtungen vertreten. Dabei ist zu bemerken, daß 
auch der Apriorismus einen gewissen skeptischen Anflug hat, da 
er das Fundament der wissenschaftlichen Erkenntnis für unbeweis
bar hält und nur als Notbehelf anerkennt, ohne den die Wissenschaft 
sich nicht aufbauen läßt. 

Sowohl die skeptische wie die aprioristische Logik ist du a I i
s t i s c h; beide setzen eine scharfe Grenze zwischen den singulären 
und den allgemeinen Urteilen. Unsere Logik, die auf einer intui
vistischen Erkenntnistheorie fußt und zudem von einer ideal-realisti
schen Konzeption des allgemeinen Begriffes ausgeht, lehnt diesen 
Dualismus ab und stellt die Behauptung auf, daß die unmittelbare 
Anschauung nicht nur singuläre, sondern auch einige unendliche 
allgemeine Urteile verifiziert. 2) 

1) A. J. Wedenskij, ebenda, S.373. 
2) Um den weiteren Darlegungen dieses Problems folgen zu können, 

muß man sich den Inhalt §§ 38-40 ins Gedächtnis rufen. 
14* 
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Die Möglichkeit der Naturgesetze sowie der allgemeinen Ur
teile, die sie zum Ausdruck bringen, beruht, wie bereits oben gezeigt 
worden ist, darauf, daß vielen Wirklichkeitsinhalten, trotzdem sie 
an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten zur Verwirk
lichung kommen, numerisch ein und dieselben Ideen zugrunde lie
gen. In der Tat, besteht zwischen zwei Ideen ein notwendiger Zu
sammenhang, so hat dieser Zusammenhang, ebenso wie die Ideen 
selbst, Gilltigkeit für alle Fälle, in denen er sich verwirklicht. 
An sich ist solch ein Zusammenhang von Ideen ein einzigartiges 
ideales Gebilde, in bezug auf seine Verwirklichungen trägt er aber 
den Charakter eines Gesetzes, d. h. er stellt ein Gebilde dar, das in 

einer unzähligen Menge von Einzel
fällen zur Verwirklichung kommt. Sche
matisch läßt sich das folgendermaßen 
darstellen: 

Die durch einen Pfeil verbundenen grie. 
chischen Buchstaben " und P bezeichnen 
zwei Ideen, die in notwendigem Zusammen
hang stehen j AI' AI und A, - Einzelflllle, 
die dieses ideale Gebilde in sich verwirk
lichen. 

Das Urteil, das den Zusammenhang der Ideen (a~ß) zum Aus
druck bringt, ist ein singuläres Urteil, wie aus dem Schema ersicht
lich ist; dagegen ist das Urteil, das die Verwirklichung dieses Zu.
sammenhangs ausdrückt, ein allgemeines. So, ist in dem Urteil 
,,3 + 5 = 8", welches die Relation der Gleichheit zwischen den Ideen 
"Drei + Fünf" und "Acht" zum Ausdruck bringt, ein ideales Ge
bilde gemeint, das nur einmalig in der Welt existiert; folglich ist 
dies Urteil ein einzelnes. Aber dies ideale Gebilde ist gleichermaßen 
in drei + fünf Nüssen, drei + fünf Tönen, Wünschen, Tugenden 
usw. verwirklicht. Die Sphäre dieser Verwirklichungen kommt in 
dem Urteil zum Ausdruck ,jede Drei + einer Fünf ist einer Acht 
gleich", oder "alle (getrennt gedachten) Dreien + Fünfen sind einer 
Acht gleich" (eine Vielheit von singulären, wenn auch nicht voll
kommen individualisierten Urteilen); das ist ein allgemeines 
Urteil. Die Umgangssprache hat für diese Urteilsunterschiede 
keine besondere Bezeichnung; ein und dieselbe grammatische Form 
.. drei plus fünf ist gleich acht" bringt daher einmal ein singuläres 
Urteil, ein anderes Mal - ein allgemeines Urteil zum Ausdruck. 

Um das singuläre Urteil .. 3+5=S" aufzustellen, genügt es ein
mal, dies ideale Gebilde gedanklich zu erschauen, ebenso wie es 
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eines Blickes genügt, um sich zu überzeugen, daß "diese Lampe 
brennt". Der Unterschied zwischen diesen beiden Fällen des Er
schauens besteht bloß darin, daß im ersten Falle eine uns in n
li ehe Ans c hau u n g (eine intellektuale Intuition oder spekulative 
Anschauung), im zweiten eine sinnliche (genauer, eine teils sinnliche, 
teils unsinnliche Anschauung) vorliegt. Freilich scheint die Sache 
anders zu liegen, wenn ein Kind sich diesen Satz aneignen soll; dann 
sind wir genötigt eine Mehrheit von Beispielen mit verschiede~ 
artigem Inhalt zu Hilfe zu nehmen: wir veranlassen das Kind, drei 
und fünf Streichhölzer, drei und fünf Körner, drei und fünf Stühle 
usw. zusammenzuzählen, bis endlich sein Verstand sich die Einsicht, 
daß "drei + fünf gleich acht" ist, wirklich zu eigen gemacht hat. 
Welche Bedeutung hat nun aber diese Mehrheit von Beispielen, aus 
denen sich (durch unmittelbare Beobachtung) eine Reihe von singu
lären Urteilen ergibt, wie etwa: "diese drei Nüsse machen zusammen 
mit jenen fünf Nüssen acht Nüsse aus"? Die Vertreter des indivi
dualistischen Empirismus (wie z. B. MilI) sind der Ansicht, diese 
Einzelbeobachtungen spielten die Rolle von Prämissen, auf denen 
ein Schluß gegründet ist, und zwar eine in du k t i v e Ver a 11 ge
meinerung: "Jedesmal, wenn zu drei (Dingen) fünf (andere Dinge) 
hinzugefügt werden, erhalten wir acht (Dinge)." Später, bei Betrach
tung des gesamten Systems der Millschen Logik werden wir noch 
darlegen, warum wir dieser Lehre nicht beistimmen können. Fürs 
erste sehen wir von aller Polemik ab und beschränken uns auf die 
Darstellung unserer eigenen Ansicht. Das Urteil "drei plus fünf ist 
gleich acht" ist schon deshalb keine Verallgemeinerung einer Mehr
heit von Beobachtungen, weil es - ein sin.guläres Urteil ist. 
Freilich können wir dem Geiste des Kindes dieses Urteil nur ein
sichtig machen, indem wir das Kind eine Reihe von Beobachtun
gen anstellen lassen; allein diese Beobachtungen haben einzig und 
allein den Zweck, im Geiste des Kindes eine wichtige subjektiv
psychische Veränderung hervorzurufen, nämlich seine Aufmerksam
keit von dem Inhalt der verschiedenen Dinge (der Nüsse, Streich
hölzer usw.) abzulenken und allein auf die ideale Form, auf die 
Ideen der Drei, der Fünf, der Acht und ihren Zusammenhange zu 
konzentrieren. ·Wie aus dem Schema auf S.212 ersichtlich ist, ist 
dazu erforderlich, daß in unserem Bewußtsein die wechselnden und 
unwesentlichen Elemente Al' All' As ... zurücktreten, und allein der 
Zusammenhang von CI. und ß in unseren geistigen Blickpunkt rückt. 
Die Mehrheit der Beobachtungen enthält mithin keinen logischen Be
weis, sie ist bloß ein subjektives Mittel der Abstraktion. Der Be-
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weis dagegen liegt in dem Material selbst, das abstrahiert wird, 
nämlich darin, daß G (drei+fünf) der Grund von ß (gleich acht) 
ist. Und dieser Zusammenhang wird mit voller Evidenz erschaut, 
sobald alle Elemente desselben abstrakt und gereinigt von allem 
Fremdartigen vor unser geistiges Auge treten. Ferner: ist uns ein
mal das singuläre Urteil "drei + fünf = acht" einsichtig geworden, so 
wird es uns nicht mehr schwer, auch die Wahrheit des allgemeinen 
Urteils "Jede Drei (beliebiger Dinge) ergibt zuammen mit einer Fünf 
(beliebiger Dinge) eine Acht" einzusehen. Zu diesem Zweck ist bloß 
erforderlich, daß wir die Gesamtheit der Verwirklichungen des 
idealen Gebildes ,,3 + 5 = 8" getrennt denken, indem wir diese Vielheit 
gleichsam von dem Ende aus erfassen, wo sie sich zu einer Einheit 
zusammenschließt, nämlich von seiten der Relation a -+ ß (siehe 
das Schema), wobei das, was zu dieser Relation G -+ ß hinzu
kommt, nämlich die zahllosen Verwirklichungen derselben in den 
Gegenstandsgruppen Al' A2 , A3 usw., in nicht individualisierter Form 
vor unser geistiges Auge tritt, d. h. so, daß uns die individuellen 
und die Artunterschiede der Einzelgegenstände, die diesem Gesetz 
unterstehen, nicht einsichtig werden (darüber, wie uns der Umfang 
einer Klasse zum Bewußtsein kommt, siehe oben § 40). Somit ist 
auch dieser Denkakt eine unmittelbare Verallgemeinerung 
und keineswegs ein induktiver Schluß (denn die induktiven Schlüsse 
ergeben vermittelte Verallgemeinerungen). 

Sehr treffend charakterisiert Joh. Gottl. Fichte in seiner Wissen
schaftslehre (1801) dies Erfassen einer Vielheit mit einem Blick. Er 
fordert den Leser auf, einen beliebigen Winkel mit zwei Seiten von 
bestimmter Länge zu zeichnen; an der Hand dieser Zeichnung solle er 
sich darüber Rechenschaft ablegen, daß die dritte Seite, die die beiden 
anderen verbindet und mit ihnen ein Dreieck bildet, nur eine einzige 
Gerade sein kann (so daß ein Winkel und zwei Seiten das Dreieck 
eindeutig bestimmen), und schließlich zur Einsicht gelangen, daß 
dieser Satz sich auf jeden beliebigen Winkel mit beliebigen zwei 
Seiten bezieht und für jedes denkende Wesen verbindlich ist. Dieses 
Wissen zeichnet sich durch absolute überzeugungskraft und uner
schütterliche Festigkeit aus. Worin liegt nun der Grund desselben 7 
- "Wenn es mit der Behauptung dieses Wissens Grund haben soll", 
sagt Fichte, "so mußte er (der Leser) in dem diesmaligen Ziehen gar 
nicht bloß das diesmalige, sondern das Ziehen einer Linie unter die
sen Bedingungen ... überhaupt und schlechthin in seiner unend
lichen Wiederholbarkeit mit einem Blicke ... wirklich übersehen." _ 
"Ferner sollte der ausgesagte Satz nicht nur für ihn, sondern schleoht-
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hin für jedes vernünftige Wesen gelten, welches nur die Worte, mit 
denen er ausgedruckt ist, verstände; sonach mußte der Leser durchaus 
nicht auf sich als diese Person, noch auf sein eigenes persönliches 
Urteil, sondern auf das Urteil aller Vernünftigen sehen und dasselbe 
mit einem Blick übersehen, aus seiner Seele heraus in die Seele aller 
vernünftigen Wesen hineinsehen, wenn es mit seiner Behauptung 
des ausgesprochenen Wissens Grund haben soll." - Ja noch mehr, 
"er betrachtet ... sein Urteil gar nicht als ein in diesem Augen
blicke gefälltes, sondern übersieht sein und aller vernünftigen We
sen Urteil über diesen Gegenstand schlechthin in aller Zeit, d. i. ab
solut zeitlos, wenn es mit der Behauptung des ausgesprochenen 
Wissens Grund haben sol1."1) 

Die Herrschaft über Zeit und Raum, die sich in dem von Fichte 
beschriebenen Umfassen einer unendlichen Zahl von Gegenständen 
in einem Blick kundgibt, und die nur dem überzeitlichen und über
räumlichen Ich zukommt, ist die notwendige Bedingung der Ge
wißheit und Begründetheit von allgemeinen Urteilen, die sich auf 
eine unendliche Anzahl von Fällen beziehen. Es bestehen hier nur 
zwei Möglichkeiten: entweder sind wir im Besitz von vollständig 
verifizierten allgemeinen Urteilen; dann existiert die von Fichte be
schriebene unendliche Anschauung; oder aber diese unendliche An
schauung existiert nicht (unendlich nicht im Sinne zeitlicher Dauer -
sie ist ja. im Gegenteil, momentan -, sondern im Sinne eines Um
fassens von unendlich vielen Gegenständen); in diesem Falle ge
langt man unvermeidlich zum Skeptizismus und mlUß die Verifiziert
heit selbst der evidentesten allgemeinen Sätze der Mathematik 
leugnen. 

Die hier beschriebene Methode der Verifizierung von allgemeinen 
Urteilen ist nicht ein Schlußverfahren, sondern·· unmittelbare An
schauung. Die Gegner dieser Lehre könnten vielleicht spöttisch er
widern: falls dem so wäre, so wären ja alle Schlußfolgerungen 
und Beweisketten in Metaphysik, Physik, Physiologie und anderen 
Wissenschaften vollständig überflüssig. Mit einem Schlage könnten 
wir zu all den allgemeinen U rteHen dieser Wissenschaften gelangen; 
liegt doch, vom Standpunkt des Idealrealismus betrachtet, jedem be
liebigen allgemeinen Urteil ein ideales Gebilde a __ ß zugrunde, des
sen Verwirklichung in einer Vielheit von Gegenständen sich durch das 
gleiche Schema, wie die Verwirklichung des Gebildes ,,3 + 5 = 8", 

1) J. G. F ich te, Darstellung der Wissenschaftslehre, 1801, herausg. 
v. Medicus, B. IV, S. 3-6. 



216 t. Die unmittelbare Veriflzierung der Urteile 

ausdrücken läßt (s. oben). Es käme also immer und überall nur dar
auf an, die Anschauung auf dieses ideale Gebilde zu richten, und damit 
wäre die Sache gemacht. Demgegenüber müssen wir daran erinnern. 
daß auch die singulären Urteile über sinnlich wahrnehmbare Ge
genstände nicht immer durch unmittelbare Wahrnehmung bewie
sen werden können, sei es daß die einzelnen Zusammenhänge zu 
verwickelt sind oder die Zusammenhangsreihen sich nur schwer ver
folgen lassen. Um so größer sind die Schwierigkeiten bei der An
schauung idealer Zusammenhänge; diese erfordert einen hohen Grad 
von Abstraktionsfähigkeit, ein Vermögen, sich von der Fülle inter
essanter, nützlicher, schädlicher u. a. sinnlicher Erfahrungsinhalte 
nicht beirren und ablenken zu lassen; und schließlich ein hoch ent
wickeltes Unterscheidungsvermögen, das besonders in den Fällen 
in Anspruch genommen wird, wo es sich um einen immer und überall 
gleichartigen Wirklichkeitsinhalt handelt. Von dieser Beschaften
heit sind aber gerade die Inhalte der allgemeinsten Ideen, wie z. B. 
der Substanzidee, die auch heutzutage selbst den Philosophen noch 
wenig geläufig ist, trotz mehr als zweitausend jähriger unermüdlicher 
Arbeit des menschlichen Denkens.1) 

2. DIE INTELLEKTUELLE ANSCHAUUNG (SPEKULATION) 

§ 75. Kurz gesagt, die subjektiv-psychologische Bedingung der 
unmittelbaren Verallgemeinerung besteht in einer hohen Entwick
lung des Vermögens der S pe k u la t ion oder intellektuellen An
schauung. Mit diesem Terminus, im weitesten Sinne verstanden, ist 
jede An scha u u ng ei nes idea len Seins zu bezeichnen. Sofern 
das reale Sein, selbst wenn es sinnlich wahrgenommen wird, in den 
Bestand des Wissens nur in Verbindung mit idealem Sein eingeht. 
enthält jedes Wissen und jede Denkmethode spekulative Elemente. 
Allein wir werden uns der Termini "Spekulation", "spekulative Me
thode", "spekulatives Wissen" vornehmlich zur Bezeichnung derjeni
gen Fälle bedienen, in denen die Verifizierung des Urteils durch die 
sinnliche Erfahrung wesentlich behindert wird und daher eine be
sonders radikale Abstraktion von derselben erfordert. 

Das ideale Sein ist, wie wir oben festgestellt haben, entweder kon
kretes oder abstraktes Sein. Den allgemeinen Urteilen liegen a bo
s t r akt eId e e n zugrunde, denn diese letzteren bedingen die Ver-

1) Ober die Bedingungen, welche die Unterscheidung möglich machen, 
und über die unvollkommene Entwickelung dieser Tätigkeit beim Men
schen vgI. die interessanten Erwägungen in der .Psychologie- von James. 
Kap. XV: Die Unterscheidung. 
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einigung von Gegenständen zu Gruppen, die Klassen genannt wer
den. Die abstrakten Ideen sind formal oder material (vgI. § 38). 
Die abstrakt-materialen Ideen enthalten nicht nur die Fonn, sondern 
auch den Inhalt des Seins, sie sind aufs engste mit dem komplexen 
und veränderlichen Gebiete der realen Welt verflochten. Daher kön
nen auch die Gesetze des realen Seins in den allenneisten Fällen 
nicht durch unmittelbare spekulative Anschauung entdeckt werden. 
So wird z. B. das physiologische Gesetz: "die Atmung der Pflanzen 
nimmt bei Steigerung der Temperatur bis 40° an Stärke zu" oder 
das physikalische Gesetz: "Körper, die mit gleichnamiger Elektrizj,. 
tät geladen sind, stoßen einander ab" nicht durch unmittelbare An
schauung, sondern durch ein Schlußverlahren festgestellt, nämlich 
durch wissenschaftliche Induktion, die uns zur Ver all ge m ein e
run g von Ein z e lf ä Il e n berechtigt. Dagegen stehen viele ab
strakt-fonnale Ideen und ihre notwendigen Zu~amrnenhänge mit sol
cher Klarheit und Deutlichkeit vor unserem geistigen Auge, die in
tellektuelle Anschauung derselben hat beim Menschen einen so hohen 
Entwicklungsgrad erreicht, daß die Spekulation auf diesem Gebiete 
vielleicht eine gewissere ErkenntnisqueHe ist als die Urteile der sinn
lichen Wahrnehmung. Die wichtigsten Grundlagen alles Wissens, 
die Axiome, werden eben mit Hilfe dieser hochentwickelten unmittel
baren Anschauung gewonnen. So kann z. B. das Axiom "zwei Grö
ßen, die einzeln einer dritten gleich sind, sind auch untereinander 
gleich" nicht die induktive Verallgemeinerung von Beobachtungen 
irgend welcher sinnlicher Daten sein, z. B. zweier Stöcke, die einem 
dritten Stocke, oder zweier Stücke Zucker, die einern dritten Stücke 
Zucker gleich sind u. d. m. Die Gleichheit von Dingen ist niemals 
exakt und kann nicht als Material für eine absolut exakte mathe
matische Wahrheit dienen. Die logische Verifizierung dieser Wahr
heit liegt ausschließlich in ihr selbst, nämlich darin, daß der Gegen
stand des Urteils "zwei Größen, die einzeln einer dritten gleich sind" 
(es handelt sich hier um Größen, die der modernen Mathematik be
kannt sind und vermittels reeller Zahlen gemessen werden), den un
mittelbar einsichtigen Grund des Prädikates "sind einander gleich" 
in sich enthält. 

Eine große Anzahl von mathematischen Sätzen werden durch un
mittelbare spekulative Anschauung festgestellt. In jeder mathemati
schen Abhandlung kann man dafür eine Fülle von Beispielen finden. 
Schlagen wir etwa die bekannte Abhandlung Dedekinds "Kontinui
tät und irrationale Zahlen" auf, so finden wir am Schluß des ersten 
Paragraphen den Satz: "Wenn a, c zwei verschiedene Zahlen sind, 
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so gibt es immer unendlich viele verschiedene Zahlen, welche zwi
schen a, c liegen." Dies Gesetz bedarf keiner anderen Begründung 
als derjenigen, die in der Idee zweier verschiedener Zahlen, d. h. im 
Gegenstande selbst gegeben ist. Die gleiche unmittelbare Begrün
dung kommt auch den Sätzen zu, die sich auf die unendliche Teil
barkeit von Linien, Flächen, dreidimensionalen geometrischen Kör
pern l,J. d. m. beziehen. 

Die Unmittelbarkeit der Begründung vieler mathematischer Ge· 
setze ist von dem berühmten Mathematiker und Philosophen Georg 
Cantor richtig erkannt worden. In der Abhandlung "Grundlagen 
einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre" äußert er sich in folgen· 
der Weise: "Hier beschränke ich mich auf den Nachweis, wie aus 
dem Begriffe der wohlgeordneten Menge die Grundoperationen 
für die ganzen, sei es endlichen oder bestimmt-unendlichen Zahlen 
in der einfachsten Weise sich ergeben, und wie die Gesetze derselben 
aus der unmittelbaren inneren Anschauung mit apodiktischer Ge· 
wißheit erschlossen werden." Und weiter stellt er unmittelbar fest, 
daß das Gesetz der Kommutativität auf die Addition zweier Zahlen 
nicht anwendbar ist, wenn nicht heide endliche Zahlen sind.1) 

Nicht anders steht es in der Logik und Erkenntnistheorie. Daß 
jedes Denkobjekt, das dem System endlicher Elemente der Welt 
angehört, dem Gesetz der Bestimmtheit (den Gesetzen der Iden
tität, des Widerspruchs und des ausgeschlossenen Dritten) so
wie dem Gesetz der funktionalen Abhängigkeit unterworfen ist, ist 
eine Wahrheit, die auf die gleiche unmittelbare Weise begründet 
wird wie das Axiom von der Gleichheit zweier Größen, die einzeln 
einer dritten gleich sind. 

Es ist erstaunlich, mit welcher Leichtigkeit diese Anschauung 
idealer Gebilde in solchen Gebieten vollzogen wird, wie sie die 
Größenrelationen, die räumlichen Relationen, die Relationen, die 
die Mechanik bilden u. dgl. m. Die Erforschung derselben gestaltet 
sich gleichsam zu einem Spaziergang durch das Reich der Ideen und 
veraniaßt uns sogar zu gewissen gedanklichen Experimenten, so 
z. B. wenn wir uns in Gedanken klar daruber werden, daß zwei 
gerade Linien eine ebene Fläche nicht begrenzen können. 

Wie groB die Deutlichkeit der Anschauung von mathematischen 
Gegenständen ist, zeigen die Beweise, die wir an der Hand einer 
Zeichnung führen. Wollen wir etwa den Lehrsatz von der Summe 
der Innenwinkel eines Dreiecks beweisen und zeichnen zu diesem 

1) G. Ca n tor, Grundlagen einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre, 
§ 3, S. 6. Leipzig 1883. 
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Zweck ein spitzwinkliges Dreieck von bestimmter Seitenlänge an 
die Tafel, so zweifelt niemand daran, daß die Dreieckigkeit über
haupt untersucht wird, d. h. die Idee des Dreiecks, nicht aber .. dieses" 
spitzwinklige Dreieck, dessen Seiten Gerade sind, die durch Kreide
striche grob symbolisiert werden und die Länge von 3 cm, 5 cm usw. 
haben. 

Der Ideal-:Realismus antwortet klar und einfach auf die Frage, 
warum unser Wissen sich hier nicht bloß auf die ses Dreieck, son
dern auf die Dreieckigkeit überhaupt bezieht. Dagegen ist der Nomi
nalismus genötigt, diese Eigentümlichkeit der mathematischen Be
weise entweder ohne jede Erklärung mit Schweigen zu übergehen, 
oder aber darin einen übergang des Denkens von der Betrachtung 
eines Einzelfalles zur Betrachtung einer ganzen Klasse als Sammel
name zu sehen und diesen übergang als Ver a II g e me i ne run g 
auf Grund eines Einzelfalles aufzufassen. Aber gerade diese 
letztere ist vom Standpunkt der nominalistischen Theorie nicht er
klärbar, fordert doch dieselbe eine Begründung der Verallgemeine
rung aus der Betrachtung von mehreren Einzelfällen. 

§ 76. Die Entdeckung der notwendigen Zusammenhänge zwischen 
abstrakt-materialen Ideen ist gewöhnlich eine viel schwierigere Auf
gabe als die Untersuchung formal-abstrakter Ideen. Meistens sind 
dazu Schlüsse erforderlich, unter anderem auch solche wie die wis
senschaftliche Induktion. Allein die Unterschiede in der Erkenntnis 
dieser zwei Typen von Ideen sind ausschließlich durch subjektiv
psychologische Schwierigkeiten der Abstraktion und Unterscheidung 
bedingt, und zwar bloß durch den Gra d dieser Schwierigkeiten. 
Es liegen daher keine prinzipiellen Hindernisse vor, um die Metho
den die zur Begründung von Urteilen über formale Ideen tauglich 
sind, auch für die Erkenntnis materialer Ideen auszunutzen. Und 
in der Tat, werden die letzten abstrakt materialen Grundlagen der 
Wissenschaft ebenso unmittelbar verifiziert wie die abstrakt-for
malen. So z. B. das Kausalitätsgesetz "alles, was geschieht (in der 
Zeit entsteht), hat eine Ursache" oder das Trägheitsgesetz .. jeder 
Körper beharrt in dem Zustand der Ruhe oder der gradlinigen gleich
förmigen Bewegung, solange er nicht durch von außen wirkende 
Kräfte veraniaßt wird, seinen Zustand zu ändern". Die konkreten 
Beispiele, die bei der Darstellung des Trägheitsgesetzes an~führt 
werden, haben den Zweck,erstens, die Abstraktion zu erleich
te r n , und zweitens, die Mißverständnisse zu beseitigen, die dadurch 
entstehen, daß der wahre Zusammenhang der Phänomene in der 
konkreten Wirklichkeit durch andere Prozesse verdeckt wird. Da-
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her fordert uns der Physiker z. B. auf, eine Kugel vorzustellen, 
die auf ein Brett geworfen wird und auf demselben weiterrollt, so
dann dieselbe Kugel, die mit der gleichen Kraft auf eine Eisfläche 
geschleudert wird usw., bis wir in Gedanken an den Nullpunkt der 
Reibung und des vom Medium ausgehenden Widerstandes gelangen 
und zur Einsicht kommen, daß in diesem letzteren Falle kein Grund 
zur Änderung der Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung vorliegt. 

In der "Bestimmung des Menschen" bringt Fichte den Leser auf 
folgende Weise zur Erkenntnis des notwendigen gegenseitigen Zu
sammenhanges zwischen aUen Teilen der Natur: "In jedem Mo
ment ihrer Dauer ist die Nat1J.r ein zusammenQängendes Ganze; in 
jedem Moment muß jeder einzelne Teil derselben so sein, wie er ist, 
weil alle übrigen sind, wie sie sind; und du könntest kein Sandkörn
chen von seiner Stelle verrücken, ohne dadurch vielleicht unsichtbar 
für deine Augen, durch alle Teile des unenneßlichen Ganzen hin
durch etwas zu verändern. Aber jeder Moment dieser Dauer ist be
stimmt durch alle abgelaufenen Momente und wird bestimmen alle 
künftigen Momente; und du kannst in dem gegenwärtigen keines 
Sandkorns Lage anders denken, als sie ist, ohne daß du genötigt 
würdest, die ganze Vergangenheit ins Unbestimmte hinauf und die 
ganze Zukunft ins Unbestimmte herab dir anders zu denken. Mache, 
wenn du willst. den Versuch mit diesem Körnchen Flugsandes, das 
du erblickst. Denke es dir um einige Schritte weiter landeinwärts 
liegend. Dann müßte der Sturmwind, der es vom Meere hertrieb, 
stärker gewesen sein, als er. wirklich war. Dann müßte aber auch 
die vorhergehende Witterung, durch welche dieser Sturmwind und 
der Grad desselben bestimmt wurde, anders gewesen sein, als sie 
war, und die ihr vorhergehende, durch die sie bestimmt wurde; und 
du erhaltst in das Unbestimmte und Unbegrenzte hinauf eine ganz 
andere Temperatur der Luft, als wirklich stattgefunden hat, und 
eine ganz andere Beschaffenheit der Körper, welche auf diese Tem
peratur Einfluß haben, und auf welche sie Einfluß hat. - Auf Frucht
barkeit oder Unfruchtbarkeit der Länder vermittelst dieser und selbst 
unmittelbar auf die Fortdauer der Menschen hat sie unstreitig den 
entscheidensten Einfluß. Wie kannst du wissen - denn da es uns 
nicht vergönnt ist, in das Innere der Natur einzudringen, so reicht 
es hier hin, Möglichkeiten aufzuzeigen -, wie kannst du wissen, ob 
nicht bei derjenigen Witterung des Universums, deren, es bedurft 
hätte, um dieses Sandkörnchen weiter landeinwärts zu treiben, 
irgendeiner deiner Vorväter vor Hunger oder Frost oder Hitze würde 
umgekommen sein, ehe er den Sohn erzeugt hatte, von dem du ab-
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stammst? - daß du sonach nicht sein würdest, und alles, was du 
in der Gegenwart und für die Zukunft zu wirken wähnest, nicht sein 
würde, weil - ein Sandkörnchen an einer anderen Stelle liegt?"l) 

Natürlich wird die Wahrheit, die sich unserem Geiste bei der Be
trachtung eines Beispiels mit so unwiderstehlicher Kraft aufdrängt, 
nicht durch dies einzelne Beispiel bewiesen und kann überhaupt 
nicht auf induktivem Wege bewiesen werden; die Beispiele sind hier 
nur psychologische Kunstgriffe, die die Spekulation erleichtern. 
Diese Kunstgriffe müssen für verschieden veranlagte Geister ver
schieden sein. So vermeiden es z. B. manche Denker, besonders, wenn 
sie es mit ihnen wohlbekannten Gegenständen ihrer Spezialforschung 
zu tun haben, die Ideen zu konkreten anschaulichen Bildern zu ver
dichten, da es ihnen leichter fällt mit Ideen zu operieren, die jeder 
realen Umkleidung entbehren. 2) 

Ein solcher Geist gewinnt z. B. Einsicht in die Notwendigkeit 
einer Ursache jedes Geschehnisses dadurch, daß er von aUen kon
kreten Phänomenen absieht, von vornherein lediglich an "ein Ge
schehnis in der Zeit überhaupt" denkt und dabei den Versuch macht, 
sich gedanklich dies Geschehnis als ein für sich seiendes Aufleudt
ten in der Zeit vorzustellen, das in keinem Zusammenhang mit an
deren Prozessen steht und überhaupt von allem übrigen Sein unab
hängig ist (z. B. von einer wollenden Seele, einem materiellen Atom 
usw.). Dabei zeigt sich mit Evidenz, daß dieser Versuch undurch
führbar ist. Das ist nichts anderes als ein Ge dan k e ne x per i -
ment. 

Jn seinem Werk "Erkenntnis und Irrtum" führt Mach eine Reihe 
von Beispielen solcher Experimente an, z. B. die Erforschung der 
Hebelgesetze und der schiefen Ebene durch Stevin und Galilei, die 
Entdeckung der Stoßgesetze durch Huygens u. dgl. m. S) (Freilich 
darf man hierbei nicht vergessen, daß Mach jede Spekulation leug
net und die Begründung einer Wahrheit vermittels des Gedanken
experimentes psychologistisch erklärt als Niederschlag einer Reihe 
von Erinnerungen an frühere Erfahrungen, die eine dauerhafte A s -
soziation zwischen zwei Vorstellungen hergestellt haben.) 

1) Fichte, Bestimmung d. Menschen, Bd. III, S. 14-15 (Medicus). 
2) Vgl. hierzu die Bemerkungen von Poincare in seinem Buche "Der 

Wert der Wissenschaft", I. B., 1. Kap.: Intuition und Logik in der Mathe
matik. 

3) Mac h, Erkenntnis und Irrtum, das Kap. über Gedankenexperi
mente. Vgl. auch Madl, Die Medlanik in ihrer Entwicklung, 5. Auß., 
S. 32; desgleichen seine Prinzipien der Wärmelehre, S. 151. 
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Auch Schuppe bedient sich in seiner .. Erkenntnistheoretischen 
Logik"l) des Gedankenexperimentes, um die notwendige Zugehörig
keit jeder sinnlichen Qualität zu einer räumlichen und zeitlichen Be
stimmtheit festzustellen. Indem er eine sinnliche Qualität (z. B. eine 
Farbe) von der Raumfläche, die sie einnimmt, abstrahiert, stellt er 
folgende überlegung an: "Denken wir zunächst diese Abstraktion 
auch nur an einer einzigen Erscheinung vollzogen, so haben die aus
gesonderten Elemente die Natur des Allgemeinen, und wenn wir 
jedes von ihnen von den andern losgelöst uns vorzustellen versuchen 
und dabei innewerden, daß uns dies unmöglich ist, so ist das ein 
Experiment von demselben Wert und derselben Beweiskraft wie 
jedes Experiment. Es beweist, daß diese Qualität, d. h. nicht der in
dividuelle eben erfahrene Eindruck, sondern diese Qualität als 
Allgemeinbegriff ohne Wo und Wann nicht vorstellbar ist. Daß 
diese Elemente sich gegenseitig bedingen, ist also keine individuelle 
Erfahrung, sondern der Kausalzusammenhang haftet an dem All.ge
meinen, und es bedarf zu seiner allgemeinen Gültigkeit keiner wei
teren Erfahrung mehr." t) 

Durch ein gleiches Gedankenexperiment beweist er den noch 
innigeren Zusammenhang des Artunterschiedes mit dem Inhalt des 
Gattungsbegriffes in denjenigen Fällen, wo der Allgemeinbegriff 
eine .. eigentliche Gattung (OillEiov "EVOS) ist (vgl. zu dieser Lehre 
Schuppes oben § 37). Derart ist z. B. der Zusammenhang des 
Artmomentes der Röte mit dem Gattungsinhalte .. Farbigkeit", die 
Absonderung des ersten Momentes vom zweiten ist nicht nur un
vorstellbar, sondern auch undenkbar. 

Endlich können auch Urteile von viel geringerem Allgemeinheits
grade durch Abstraktion aus mehreren Einzelbeobachtungen oder 
sogar aus einem einzigen Falle gewonnen werden, wobei der notwen
dige Zusammenhang von Sund P wiederum Ulunittelbar erschaut 
wird. Haben wir uns einigemal an einer brennenden Kerze, einem 
Kienspan oder einer glühenden Kohle verbrannt, so genügen diese 
2-3 Fälle, um den Gedanken aufkommen zu lassen: "Das Feuer 
brennt." Dieser Gedanke ist auch nicht eine induktive Verallgemeine
rung (ein Schluß auf Grund wissenschaftlicher Induktion), die erst 
nach mehreren Beobachtungen den Zusammenhang zwischen S 
und P aufdeckt; während in jeder einzelnen Beobachtung dieser 

1) Sc hup pe, Erkenntnistheoretische Logik, S. 171, 325. Bonn 1878. -
2) Vgl. ebenda, 181, 204, 324, ferner desselben Grundriß d. Erkenntnis

theorie u. Logik, S. 58. 
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Zusammenhang noch nicht erschaut war. Hier ist, im Gegenteil, 
jede Einzelbeobachtung bereits von der Einsicht in den Zusammen
hang von S (Feuer) und P (brennt) begleitet, und wenn trotzdem die 
Formulierung des Gedankens mehrere Beobachtungen erfordert, so 
geschieht das zu dem Zwecke, um den Prozeß der Abstraktion des S 
(Feuer) von gleichgültigen Nebenumständen zu erleichtern, z. B. von 
der Farbe (gelb, blau), Form u. dgl. m. Was aber S selbst (das Feuer 
überhaupt) anbetrifft, so deckt schon jede einzelne Beobachtung den 
Zusammenhang desselben mit dem Brennen auf, d. h. sie zeigt, 
daß S in jedem Falle dem Bestande dessen angehört, was Schmerz 
verursacht. Mit anderen Worten, schon die einzelnen Beobachtun
gen gewähren uns die Einsicht, daß S zum Bestand des Urteils
subjektes gehört. Darum eben liegt hier, trotz einer Mehrheit von Be
obachtungen, logisch betrachtet, eine unmittelbare Verallgemeine
rung vor. Einen anderen Charakter tragen die induktiven Verallge
meinerungen (induktive Schlüsse): hier bestehen die Prämissen in 
Beobachtungen, die bloß den Zusammenhang des Geg;enstan
des mit dem Prädikat P feststellen, die jedoch noch nicht jenen 
Kern im Gegenstande aufdecken, der eben P begründet; die 
Aufgabe des induktiven Schlusses besteht gerade darin, nach er
folgter Zusammenstellung mehrerer Beobachtungen allererst in der 
Konklusion diesen Kern und dessen Zusammenhang mit P zu er
schauen. 

Zu unmittelbaren Verallgemeinerungen kommt es besonders leicht 
bei Beobachtungen, die sich auf Funktionen unseres Leibes oder auf 
mechanische Relationen beziehen. Der Druck und Zug, den defor
mierte elastische Körper ausüben, der von schweren Körpern aus
gehende Druck, die Stöße eines in Bewegung befindlichen Körpers, 
das Gleichgewicht eines Körpers, bei dem Schwerpunkt und Stütz
punkt zusammenfallen, die Aufhebung des Gleichgewichts, die ein
tritt, sobald dem Schwerpunkt die Stütze entzogen wird, die größere 
Leichtigkeit, mit der sich ein Körper längs einer schiefen Ebene (im 
Vergleich zur vertikalen Richtung) heben läßt u. a. d. Zusammen
hänge und Abhängigkeiten können in vielen Fällen unmittelbar er
schaut werden, und zwar in verschiedenen Graden der Verallge
meinerung, ohne daß jedoch damit die Fähigkeit verbunden wäre, 
die Beobachtung durch solche Termini wie "Schwerpunkt" oder 
.,elastischer Körper" u. dgl. m. auszudrücken, und auch ohne jeden 
Versuch einer exakten Formulierung des Gedankens. Dessenunge
achtet kommt diesen vorwissenschaftlichen Erkenntnissen ein nicht 
geringer Wahrheitsgehalt zu; das zeigt sich in der Voraussicht 
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und Findigkeit, welche die meisten Menschen in ihrem praktischen 
alltäglichen Tun an den Tag legen. 

§ 77. Eine feste Grenze zwischen den Fallen, wo wissenschaft
liche Induktion notwendig ist, und denen, wo die Möglichkeit un
mittelbarer Verallgemeinerung vorliegt, gibt es jedoch nicht. Ein 
talentvoller oder genialer Forscher, der sich durch verfeinerte Beob
achtungsfähigkeit, besonders auf dem ihm nahestehenden For
schungsgebiet, auszeichnet, dringt manchmal ganz unerwartet in 
solche Zusammenhänge ein, die dem Geiste anderer Menschen ver
schlossen bleiben. Um aber diese Entdeckung seinen Mitmenschen 
mitteilen zu können, sieht er sich veranlaßt, sie auch noch mit Hilfe 
anderer allgemeinzugänglicher Methoden, d. h. auf induktivem oder 
deduktivem Wege zu begründen. Diejenigen Philosophen und For
scher, die nicht gleich uns, die unmittelbare und vermittelte Ver\
allgemeinerung voneinander abgrenzen, gliedern daher diese Akte 
unmittelbarer Intuition dem Bestande der wissenschaftlichen Induk
tion ein. Foncegrive 1) sagt in seinem Artikel "Generalisation et 
induction": "Es ist bemerkenswert, daß, wenn Gelehrte, die von 
ihren Entdeckungen erzählen und dabei nicht die Absicht verfolgen, 
ihre Beschreibung einer vorgefaßten, von den Philosophen entlehnten 
und meist irrtümlichen Methodologie anzupassen, sie folgende und 
ihnen ähnliche Ausdrücke gebrauchen: ,mir ging der Gedanke durch 
den Kopf; der Gedanke überraschte mich; ich wurde plötzlich von 
dem Gedanken erleuchtet (illumination)'. Auch heben sie hervor, 
daß ihre Entdeckung sich nicht langsam und allmählich durch An
häufung von Erfahrungen vollzogen hat, sondern plötzlich, uner
wartet mit einem Schlage, gleich als wäre ein Vorhang zerrissen, 
als hätte ein Schleier sich gelüftet, als wäre ein Blitz aufgeleuchtet. 
In solchen Fällen kann man eher sagen, der Gegenstand entdecke 
sich dem Forscher, als daß der Forscher den Gegenstand entdecke, 
wie es ja der Lehre der Peripatetiker entspricht, die behaupten., der 
Verstand verhalte sich im Prozesse der Abstraktion passiv. Daher 
sind viele Entdeckungen auf Grund einer einzigen Erfahrung ge
macht worden. Eine zweite Erfahrung erweist sich in dem Fall 
als notwendig, wo es dem Forscher nicht gelungen ist, das erstemal 
etwas Wesentliches zu erschauen." Der Ansicht Claud Bernards zu. 
folge 2), gehört bei jeder empirischen Wahrheitsforschung "die Ini. 
tiative stets dem Gefühl, das Gefühl erzeugt eine a p rio r i sehe 

1) Revue philosophique XLI, 1896 Avril, S.373. 
2) CI a u d e Be rn a r d, Introduction 1\ l'~tude de la m6dicine experi

mentale, S. 50, 59, 77. 
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Idee oder Intuition", der Verstand entwickelt diese Idee und die 
Erfahrung (d. h. neue Beobachtungen und ExperimeDlte nach me
thodischer Auswahl) kontrolliert die Schlußfolgerungen des Ver
standes. Die apriorische Idee ist eine eigenartige "intuitive Antizi
pation des Verstandes, die zu einem glücklichen Funde führt". Sie 
taucht "als neue und unerwartete Relation zwischen Dingen auf, 
die vom Verstande wahrgenommen werden". Die Genialität wird durch 
dies verfeinerte Gefühl (sentiment delicat) charakterisiert, "qui presse 
d'une maniere juste les lois des phenomlmes de la nature", das aber 
der Kontrolle methodischer Beobachtungen und Experimente unter
liegt. Wir müssen hier nur hinzufügen, daß Claude Bernard zwar 
dasselbe Phänomen unmittelbarer Intuition beschreibt, auf das auch 
wir hinweisen, daß er aber dasselbe nicht im Sinne unseres In
tuitivismus erklärt, sondern eher im Geiste des vorkantischen Ra
tionalismus, oder die Existenz angeborener Ideen annimmt. "Die 
experimentelle Idee", sagt er, "geht aus einer gewissen Ahnung 
(Vorgefühl) des Verstandes hervor, der voraussieht, daß die Phä
nomene in einer ganz bestimmten Weise verlaufen müssen. In die
sem Sinne kann man behaupten, daß unserem Verstande ein Gefühl 
oder eine Intuition der Naturgesetze eigen ist; doch kennen wir 
nicht die Form derselben, und nur die Erfahrung vennag sie uns auf
zuzeigen. Der menschliche Verstand besitzt von Natur ein Gefühl 
oder eine Intuition des Prinzipes, welches die Einzelfälle be
herrscht." 1) Daher meint Claude Bernard unter anderem, daß die in
duktive Forschungsmethode nur eine besondere Art der Deduktion 
ist, d. h. in dem Übergange vom Allgemeinen zum Einzelnen besteht. 

Den Anschauungen Claude Bernards kommen die Ansichten Lie
bigs nahe, soweit er die Meinung vertritt, daß in den Naturwissen
schaften jede Forschung deduktiven oder apriorischen Charakter 
trage, da sie sich von einer apriorischen Idee leiten lasse. lI) 

Von besonderem Interesse für uns ist der Umstand, daß Liebig 
die Notwendigkeit vieler Beobachtungen für die induktiv~ Verall
gemeinerung !!trikt leugnet. "Ein jeder," sagt er, "der sich einiger
maßen mit der Natur vertraut gemacht hat, weiß, daß eine jede Na
turerscheinung, ein jeder Vorgang in. der Natur für sich das ganze 
Gesetz oder alle Gesetze, durch die sie entstehen, ganz und ungeteilt 
in sich einschließt; die wahre Methode geht demnach nicht, wie 
Bacon will, von vielen Fällen, sondern von einem einzelnen Fall 

1) Claude Bernard ebenda. S. 61, 83. 
2) J. v. Li e bi g, Ober Francis Bacon von Verulam und die Methode 

der Naturforschung, S. 49. 
Lollklj. Logik 15 
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aus, ist dieser erklärt, so sind damit alle analogen Fälle erklärt; 
unsere Methode ist die alte aristotelische Methode, nur mit sehr 
viel mehr Kunst und Erfahrung ausgestattet." 1) Und indem er weiter 
seiner Verachtung für Bacon freien Lauf läBt, bemerkt er treffend: 
"Bacons Methode ist die der vielen Fälle, und da ein jeder einzelne 
unerklärte Fall ein Zero ist und Tausende von Nullen, in welcher 
Ordnung es auch sei, zusammengestellt keine Zahl ausmachen, so 
sieht man ein, daß sein ganzer Induktionsprozeß in einem Hin- und 
HerschaufeIn von unbestimmten sinnlichen Wahrnehmungen be
steht." 2) 

In seinem Artikel "Generalisation et induction" weist Foncegrive 
außer auf Claude Bemard und Liebig auch auf Goethe und Tindhal 
hin, die bei der Beschreibung wissenschaftliCher Entdeckungen den 
Terminus "Intuition" gebrauchen.3 ) Foncegrive selbst entwickelt in 
dem genannten Artikel eine Theorie der Induktion, die er intuitiv 
nennt. Seiner Meinung nach ist es nur durch Intuition mÖ8'lich, die 
wesentlichen Merkmale eines Phänomens von den zufälligen Neben
umständen zu unterscheiden und auf diese Weise den Typus des
selben festzustellen. Unter diesen intuitiv gefundenen Typus sub
sumieren wir dann weiter auf deduktivem Wege die konkreten Fälle, 
die wir in der Erfahrung antreffen, und ersehen dabei wiederum in
tuitiv die Möglichkeit einer unendlichen Menge gleicher Subsump
tionen. Die Induktion besteht somit aus zwei Akten intuitiven Er
schauens und einem Akt deduktiven Schließens. 

Freilich ist die Intuition, von der Foncegrive spricht, grundver
schieden von der Intuition, die wir annehmen zu müssen glauben. 
Wir vertreten die Ansicht, daß uns in der Erfahrung die reale trans
subjektive WeIt unmittelbar gegeben ist, während Foncegrive alle 
Elemente des Erkenntnisprozesses als Inhalte des Verstandes, der 
Sinnlichkeit, ja überhaupt des Seelenlebens des Erkenntnissubjektes 
auffaßt. Andererseits behauptet er, daß die notwendigen Zusam
menhänge sogar an einzelnen Erfahrungsdaten erschaut werden kön
nen; er stimmt also darin mit uns überein, daß in der Erfahrung uns 
nicht bloß räumliche und zeitliche, sondern auch tieferliegende und 
zwar not wen d i ge Zusammenhänge der Erscheinungen gegeben 
sind. 

Es ist bemerkenswert, daß selbst diejenigen Forscher, die den 
intuitiven Charakter der Induktion leugnen, sich doch veranlaßt 

1) J. v. Li e bi g, über Francis Bacon von Verulam. 1863. S. 47. 
2) Ebenda, S. 48. 
3) Revue philosophique XLI, 1896 Mai, S. 528. 
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sehen, das hier erörterte Problem in der einen oder anderen Weise 
zu berühren. Die einen glauben anerkennen zu müssen, daß im Pro
zesse des induktiven Schluß verfahrens sich ein ganz besonderer 
Scharfblick des Verstandes kundgibt. So sagt z. B. Javons: "Es 
gibt einen gewissen angeborenen Scharfblick, den nur wenige be
sitzen und der ihnen die Möglichkeit gibt, natürlich nicht ohne Mühe 
und zeitweilige Intümer, eines in Vielem zu entdecken."l) Andere 
wieder weisen darauf hin, daß die Theorie des induktiven Schluß
verfahrens, die seit Aristoteles den Gelehrten so viel Kopfzerbre
chen macht und bis jetzt noch weit von ihrer Vollendung ist, leicht 
aufgebaut werden könnte, wenn es möglich wäre anzunehmen, daß 
die in der Natur wirkenden Kräfte eben als Kräfte der Wahrneh
mung zugänglich wären. So äußert sich z. B. Hume: "Wenn unser 
Verstand die Kraft oder Energie irgendeiner Ursache entdecken 
könnte, so wären wir imstande, die Wirkungen derselben auch ohne 
Zuhilfenahme der Erfahrung vorauszusehen, und könnten unmittel
bar mit voller Sicherheit über diese letztere Urteile fällen, gestützt 
allein auf Denken und überlegung." 2) Auch Karinskij sieht sich ge
nötigt. in seiner .. Klassifikation der Schlußfolgerungen" anzuerken,
nen, daß, "wenn uns in der Wahrnehmung die die Erscheinungen 
hervorbringende Kraft selbst gegeben wäre, wir keine Veranlassung 
hätten, mit Hilfe der Methode der Ausschaltung nach dem Kausal
zusammenhang der Erscheinungen zu forschen:; wir könnten dann 
zur Erkenntnis dieses Zusammenhanges auf direktem Wege ge
langen, d. h. durch Analyse der Erscheinungen selbst, die einander 
hervorbringen".3) 

3. DAS NICHT-VOLLENTFALTETSEIN (DIE UNDIFFERENZIERTHEIT) 
DER URSPRüNGLICHEN EINZELURTEILE UND DER UNMITTEL

BAREN VERALLGEMEINERUNGEN 

§ 78. Die ursprünglichen singulären Wahrnehmungsurteile und 
die unmittelbaren Verallgemeinerungen sind in höchstem Grade mit 
den Mängeln behaftet, die wir oben als ein Ni c h t - v 011- e n t f a 1-
te t sei n des Urteils charakterisiert haben (s. § 67). Gewöhnlich ist 
der Inhalt dieser Urteile folgender: .. Etwas Komplexes" oder "Die
ses Komplexe" (wobei .. dieses" durch äußere räumlich-zeitliche Merk-

1) Die Grundlagen der Wissenschaft. 
2) H u me, Untersuchung über den menschlichen Verstand. 
3) Kar ins k i j, Klassifikation der Schlußfolgerungen (russisch), S.8. 

Vgl. auch über die Intuition als Quelle der Induktion La c he li er, Du 
fondement de l'induction u. a. 

15* 
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male bestimmt wird), welches das MerkmalS besitzt, ist P (so kon
statiert z. B. der Schüler bei einer Demonstration im physikalischen 
Kabinett: .. diese HolundennarkkUgelchen stoßen einander ab"; der 
Bauer behauptet: .. bei Wind trocknen die Wege schneller als bei 
stillem Wetter"): in diesen Urteilen, deren gegenständlicher Inhalt sich 
durch unenneßliche Fülle auszeichnet, sind diejenigen Seiten des Ge
genstandes, welche den unmittelbaren und zur eie h end enG run d 
des Prädikats bilden, entweder gar nicht oder nur teilweise erkannt. 
Mit anderen Worten, der Zusammenhang zwischen dem bereits er· 
kannten Teil des Gegenstandes und dem Prädikat ist hier entweder 
ein sehr entfernter; d. h. abgeleiteter, oder aber er ist nicht voll
ständig; daher können uns diese Urteile als Wissen von Einzelnem 
infolge ihrer Unklarheit nicht befriedigen; noch weniger sind wir 
imstande, sie als allgemeines Wissen anzuerkennen, da wir für ihre 
Allgemeingültigkeit nicht einstehen können; sie haben daher fast gar 
keinen wissenschaftlichen Wert. Eine Verallgemeinerung von der 
Art wie etwa: .. wir hören nrit den Ohren" - enthält freilich ein 
Körnchen Wahrheit in sim; bildet doch das Vorhandensein gewisser 
Prozesse im Gehörsapparat einen Teil der Bedingungen, die die 
Wahrnehmung von GehOrsempfindungen ennöglidlen, allein im 
primitiven Denken ist die richtige Einsicht dieses Zusammenhanges 
zwischen zwei Prozessen einerseits durch eine dicke Schicht von Vor
stellungen verdeckt, die nicht zur Sache gehören (das Ohr als Gan
zes; das Hören nicht bloß als Wahrnehmung von Empfindungen, 
sondern aurh als Sprachwahmehmung); andererseits aber fehlt es 
ihr an einigen wesentlichen Einschränkungen (außer den Prozessen 
im Gehörsapparate erfordert die Wahrnehmung noCh gewisse Pro· 
zesse im Gehirn sowie in der Ich-sphäre, wie z. B. die Aufmerksam
keit u. a. m.). Auf Grund mehrerer Erfahrungen stellen wir ohne 
Mühe fest, daß eine Nuß sich um so leichter knacken läßt, je tiefer 
wir sie in den Nußknacker hineinstecken,; aber zur Einsicht zu kom
men, daß diese Kraftersparnis durch das Verhältnis bedingt ist, das 
zwischen der Entfernung der Nuß vom Schnittpunkt der Hebelanne 
des Knackers und der Entfernung des Ansatzpunktes der Kraft von 
dem gleichen Schnittpunkt besteht, ist schon viel schwieriger, weil 
die Bedingungen, unter denen das Vergleichen vor sich geht, diese 
Einsicht nicht begQnstigen. Ebenso leicht ist es zu bemerken. .. daß 
ein Gegenstand, den wir in der Hand halten, beim Offnen derselben 
auf die Erde fällt, weil er schwer ist," aber einzusehen, daß die 
Schwere durch die Erde bedingt ist, ist bereits schwieriger, da die 
Anziehung der Erde ein Faktor ist, der stets unverändert in unserer 
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Erfahrung vorhanden ist und sich infolgedessen nur mit Mühe er
kennen .(unterscheiden) läßt. 

Die Ungenauigkeit, Unklarheit und Unbestimmtheit vieler un .. 
mittelbarer Verallgemeinerungen erreicht bisweilen gewaltige Di
mensionen; es genügt schon darauf hinzuweisen, daß viele aber
gläubische Vorstellungen zu derartigen Verallgemeinerungen ge
hören. Doch ist hierbei nicht zu vergessen, daß auch abergläubische 
Vorstellungen in den meisten Fällen einen gewissen Wahrheitskern 
enthalten, so daß auch hier häufiger eine Ungenauigkeit und Mangel
haftigkeit der Formulierung vorliegt als ein oHenkundiger, aus
kristallisierter Irrtum. 

Wie bereits erwähnt, können diese Mängel, die auf dem Nicht
voll-entfaltet-sein des Urteils beruhen, dreifacher Art sein: erstens 
können im Urteilssubjekt einige notwendige Elemente nicht erkannt 
sein, zweitens können demselben einige überflüssige Elemente bei
gefügt sein, wobei ihre Oberflüssigkeit unerkannt bleibt, und drittens 
können diese beiden Mängel gleichzeitig in ein und demselben Urteil 
auftreten. Die wissenschaftliche Erkenntnis entwickelt sich aus die
ser höchst unvollkommenen vorwissenschaftlichen Erkenntnis und 
hebt dieselbe auf eine höhere Entwicklungsstufe vermittels zweier 
entgegengesetzter Verfahrungsweisen: erstens durch Einsicht in die 
Einschränkungen, die im Urteil deutlich ausgesprochen wer
den müssen, und zweitens durch den Aufstieg zu immer umfassen-
deren Verallgemeinerungen. . 

Dieser Entwicklungsprozeß vollzieht sich sogar in der Sphäre 
der letzten Grundlagen der wissenschaftlichen Erkenntnis, in der 
Sphäre ihrer Axiome und Prinzipien. In der Tat, die Axiome und 
Prinzipien werden durch unmittelbare Anschauung gewonnen, die 
häufig eine hohe Entwicklungsstufe der SpekUlation voraussetzt, 
wie z. B. das Prinzip der Erhaltung der Energie oder das Prinzip 1) 
der Erhaltung der Materie. Es ist nicht zu verwundern, daß auch 
diese Wahrheiten noch lange nicht vollkommen sind und erst all
mählich in der Wissenschaft zu exakter Formulierung gebracht wer
den. So wurden sogar die auf Raum:relationen bezüglichen Axiome, 
die der Euklidischen Geometrie zugrunde liegen, lange Zeit hin
durch ohne jeden Vorbehalt anerkannt; heutzutage müssen wir ihnen 
aber einige Einschränkungen hinzufügen, nämlich darauf hinweisen, 
daß sie nur für einen dreidimensionalen Raum gültig sind, dessen 
Krümmungsradius ständig gleich Null ist. Diese Restriktion, die 

1) Mit dem Worte Prinzip seien hier die letzten Grundlagen des Wis
sens bezeichnet, die abstrakt-materiale Ideen in sich enthalten. 
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unserem Wissen eine größere Exaktheit verleiht, hat nicht nur eine 
rein formale Bedeutung. Indem sie den relativ partikulären Cha
rakter unseres Wissens hervorhebt, öffnet sie uns zugleich, wie be
kannt, einen Ausblick auf neue umfassende Forschungsgebiete, die 
den Inhalt ganzer neuer Wissenszweige bilden. Diese letzteren aber 
können ihrerseits soweit verallgemeinert werden, daß die Eukli
dische Geometrie sich neben ihnen als Spezialfall einer allgemeinen 
Erkenntnis erweist. 

Mit noch größerer Berechtigung lassen sich solche Wandlungen 
an denjenigen Prinzipien voraussehen, die der Physik und Chemie 
zugrunde liegen, nämlich an den Gesetzen der Erhaltung der Energie 
und der Erhaltung der Materie. 

Analoge Veränderungen können sich in der Mechanik vollziehen 
unter dem Einfluß des Relativitätsprinzips und der damit verbun
denen Lehren Einsteins, Minkowskis u. a So muß z. B. im Zusam
menhange mit diesen Theorien das Prinzip derErhaltung der Materie, 
als Erhaltung einer trägen Masse, eine Einschränkung erfahren: die 
träge Masse eines Körpers ist nur in bezug auf das System, in dem 
sie ruht, konstant, d. h. in bezug auf das System, mit dem zusammen 
sie sich bewegt, in bezug auf andere Systeme ist dagegen die Masse 
des Körpers veränderlich, und zwar wächst sie mit dem Anwachsen 
der Bewegungsgeschwindigkeit. Aber auch das genügt noch nicht; 
die erwähnten Theorien fügen dieser Formulierung noch eine Reihe 
weiterer Einschränkungen hinzu. 

Die Einschränkungen des Prinzips der Erhaltung der Materie 
können jedoch eine noch wesentlichere Bedeutung gewinnen, wenn 
man sich auf metaphysischen Boden begibt und die Materie in ihrem 
Verhältnis zu hyperphysischen Faktoren ins Auge faßt. Wenn 
wir den Satz von der Erhaltung der Masse aufstellen, so sprechen 
wir damit die überzeugung aus, daß nicht nur diese einzelne Eigen
schaft der Materie erhalten bleibt, sondern daß die Materie über
haupt unzerstörbar ist, daß jedes einzelne Stoffteilchen ein Sein 
ist. das auf keine Weise aus der Welt geschafft werden kann. 

Oberflächliche Beobachtung, die sich von sinnlichen Merkmalen 
leiten läßt, bestätigt diese überzeugung durchaus nicht; dem Ge
sichts- und dem Tastsinn erscheinen die Verwandlungen der Ma
teri~ häufig als ein Vergehen und Entstehen derselben. Wie ist nun 
aber unser Verstand auf diesen Gedanken gekommen, und worauf 
beruht unser Vertrauen zu ihm 1 Betrachten wir den Weg, auf dem 
er gewonnen wurde, näher, so ist leicht zu ersehen, daß es sich um 
einen Akt spekulativer Anschauung handelt. Einzelne Beispiele, wie 
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etwa der Hinweis darauf, daß der Stoff des verbrannten Baumes 
in Gestalt von Gasen, Dämpfen und Asche erhalten bleibt, sind 
nur dazu angetan, unser Vertrauen zu den gegenteiligen Aussagen 
des Gesichts- und des Tastsinnes zu untergraben, zur Einsicht in 
die notwendige und allgemeine Gültigkeit des Prinzips gelangen 
wir erst dann, wenn wir eine tiefergehende Analyse der Wirklich
keit vornehmen, indem wir uns das materielle Sein als etwas Un
durchdringliches, d. h. schlechthin Widerstandleistendes vor Augen 
stellen und seine Eigenschaften einer Betrachtung unterziehen. Dann 
werden wir ohne Milhe gewahr, daß das materielle Sein immer er
halten bleibt, welche Kräfte auch auf dasselbe einwirken mägen: 
es kann höchstens seinen Ort wechseln oder in Teile zerfallen. Ist 
es aber einem allseitigen Druck ausgesetzt und zugleich der Mög
lichkeit beraubt, von der Stelle zu rucken, so ist die Kraft seiner 
Selbstbehauptung, d. h. seines Widerstandes, unbegrenzt. 

Diese Spekulation trägt einen außerordentlich primitiven und gro
ben Charakter: sie operiert mit sehr komplizierten, undifferenzierten 
Vorstellungen, und es ist daher durchaus möglich, daß sie etwas 
Wesentliches übersieht. Das Vertrauen, das wir zu dem Prinzip der 
Unzerstörbarkeit des Stoffes 1) haben, zeigt freilich, daß auch in 
dieser Spekulation - wie es ja unserer Theorie zufolge fast immer 
der Fall sein muß - tatsächlich eine gewisse Wahrheit steckt, doch 
kann es möglich sein, daß sie einer gewissen Ergä.nzung, d. h. einer 
Einschränkung bedarf. Und in der Tat, wenn wir uns all die Be
weise näher ansehen, welche uns die praktisch-sinnliche, die expe
rimentell-wissenschaftliche und die philosophisch-spekulative Er
kenntnis für die Unzerstörbarkeit des Stoffes liefern, so werden 
wir gewahr, daß wir dabei immer nur Krä.fte im Auge haben, die 
auf das gegebene Stoff teilchen von außen einwirken. Wenn dem 
aber so ist, so sind wir berechtigt, bloß folgenden Satz, der eine 

1) S p e n ce r (Grundlegende Prinzipien H. Teil, V. Kap.) sucht dieses 
Prinzip durch eine sehr feinsinnige Spekulation zu begründen: und zwar 
bringt er das Gesetz der Erhaltung des Stoffes mit dem Gesetz der Rela
tionalitllt des Denkens in Zusammenhang. Wir halten aber diesen Weg 
für verfehlt, da Bewußtsein und materielle Außenwelt durchaus nicht so 
unmittelbar miteinander verbunden sind. In dem Gedankengang Spencers 
wenigstens ist der Fehler evident: er beruft sich darauf, daß das Ver
schwinden eines der bei den Korrelationsglieder undenkbar ist, da ja sonst 
auch das Denken verschwände, er übersieht aber hierbei, daß das mate
rielle Glied der Relation sich in ein geistiges verwandeln könnte, dann 
bliebe die Relation und mithin auch das Denken bestehen, die Materie 
wäre aber verschwunden. 
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viel engere Bedeutung als das von der Wissenschaft anerkannte 
Prinzip hat, als wahr aufzustellen,: ein S t 0 f ft eil ist dur c h die 
auf ihn von außen einwirkenden Kräfte anderer Stoff
te i le nie h t zer s t ö r bar. Wir können daher, ohne mit diesem Satz 
in Widerspruch zu geraten, die Annahme machen, daß die Materie 
zerstörbar ist, besonders wenn wir von einer bestimmten dyna
mischen Theorie der Materie ausgehen. Wir können uns z. B. vor
stellen, daß auf einer gewissen Entwicklungsstufe der Materie die 
ihr eigene Tätigkeit der Repulsion oder ausschließlichen Selbstbe
hauptung, sei es aus eigenem Antrieb des materiellen Seins, sei es 
unter der äußeren Einwirkung anderer nie h t materieller Kräfte. 
in der Weise durch andere Tätigkeitsformen ersetzt wird, daß die 
materielle Natur oder ein Teil derselben verschwindet und sich bloß 
als eine Phase in der Evolution des Weltalls erweist. Die Speku
lation. welche die Unzerstörbarkeit der Materie durch S t 0 ß und 
D r u c k feststellt, sieht in der Zerstörung der Materie auf anderem 
Wege nichts Unmögliches. Freilich behaupten wir damit keines
wegs, daß die Materie sich in Nichts auflöst; wir stellen uns bloß 
die Verwandlung der materiellen Tätigkeit in irgendeine andere 
Seinsform vor. Mit anderen Worten, leugnen wir das Prinzip der 
Unzerstörbarkeit des materiellen Seins, so leugnen wir damit durch
aus nicht das viel allgemeinere Prinzip der Unzerstörbarkeit des 
Seins überhaupt. Wenn also das Gesetz der Erhaltung der Materie 
mit der Zeit sich als falsch erweisen sollte, so wird es keineswegs 
einfach verschwinden, sondern wird durch zwei andere Prinzipien 
ersetzt werden, nämlich ein engeres und ein allgemeineres, die heide 
in dem ersten in undifferenzierter Form enthalten waren. Es ist da
her nicht zu verwundern, daß in einer bestimmten Entwicklungs
periode der Wissenschaft dies Prinzip als adäquater Ausdruck der 
Wahrheit angesehen wird; dies gilt besonders für diejenige Ent
wicklungsstufe des wissenschaftlichen Bewußtseins, wo alles Sein 
als materielles Sein aufgefaßt wird. Hier wird das Prinzip der Un
zerstörbarkeit des Seins durch das Prinzip "Gesetz der Unzerstör
barkeit des materiellen Seins" zum Ausdruck gebracht.l) 

1) Genauer vgl. darüber N. Lo8kij, Die Welt als organisches Ganzes 
(russisch), Kap. VII, sowie die Broschüre desselben: "Die Materie im 
System der organischen Weltanschauung". VgI. auch Ed. v. Hart man n. 
Das Problem des Lebens, S. 411. - Mit welcher Mühe sich die Mensch
heit zu der Formulierung der Prinzipien der Trägheit, der Erhaltung der 
Materie, der Erhaltung der Energie u. d. m. durchgerungen hat und wie
viel Unklares noch in diesen Prinzipien steckt, darüber vergleiche das 
außerordentlich gehaltvolle Werk von Me i e r s 0 n: "Identität und Reali-
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Die beschränkte Gültigkeit der Axiome und Prinzipien wird uns 
lIann einsichtig, wenn unser Horizont sich erweitert und unserem 
Verstande sich ein neues Seinsgebiet eröffnet, in bezug auf welches 
das betreffende Axiom oder Prinzip nicht mehr gültig ist. Mit jedem 
Schritt, der uns einer exakten Formulierung der Axiome näher bringt, 
ist daher das Auftauchen neuer Wissenschaften verbunden, die sich 
auf solche Seinssphären und Möglichkeiten beziehen, von denen die 
Menschheit bis dahin sich nichts hatte träumen lassen. Diese wis
senschaftlichen Errungenschaften geben uns die Hoffnung, daß wir 
mit der Zeit nicht, nur theoretisch, sondern auch praktisch zu .. an
deren Welten" Zugang finden werden, die von der Welt, in der wir 
leben, verschieden sind. 

2. DER SCHLUSS. DIE UNMITTELBAREN SCHLOSSE 
1. DEFINITION DES SCHLUSSES 

§ 79. Der Schluß ist die Einsicht in die Wahrheit irgend
eines Urteils auf Grund eines oder mehrerer Urteile, 
die bereits als wahr erkannt sind. Diejenigen Urteile, auf 
Grund deren das neue Urteil bewiesen wird, heißen die Prä m iss e n 
des Schlusses; das Urteil, das aus ihnen hervorgeht, d. h. durch sie 
bewiesen wird, heißt Folgerung oder Konklusion. 

Die Beziehung zwischen Prämissen und Konklusion ist die Be
ziehung von Grund und Folge. Die Prämissen enthalten den zu
reichenden Grund der Schlußfolgerung. Die sachliche (objektive) 
Seite des Schlusses besteht eben in diesem Zusammenhang zwischen 
dem sachlichen Bestande der Prämissen und der Konklusion. Der 
gleiche Zusammenhang, d. h. Zusammenhang von Grund und Folge, 
besteht in jedem Urteil zwischen Subjekt und Prädikat. Das System 
des Schlußverfahrens ist somit etwas dem System des Urteils Gleich
artiges. Der Schluß ist, ebenso wie das Urteil, dem Ge set z des 
zureichenden Grundes unterworfen. Ebenso wie im Urteil 
trägt auch im Schlusse der übergang von einem Teile zum anderen 
den Charakter einer s y n t h e t i s ehe n Notwendigkeit des Folgens. In 
der Tat: ebenso, wie jedes Urteil ein synthetisches System in dem 
Sinne ist, daß das Prädikat nicht identisch mit dem Subjekt ist und 
einen Inhalt hat, der von dem des Subjektes verschieden ist, ebenso 
ist auch der Schluß ein synthetisches System; die Konklusion 
ergibt ein Urteil, das im Vergleich zu den Prämissen etwas Neues, 

tlt .... VgL auch Poincare, Wissenschaft und Hypothese, bes. Kap. VIII: 
Energie und Thermodynamik. 
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von ihnen Verschiedenes ist und daher die Wissenschaft bereichert. 
Der Unterschied zwischen dem System des Schlusses und dem des 
Urteils besteht bloß darin, daß im ersteren der Grund meistens eiD 
viel komplexeres Gebilde ist als im letzteren und jedenfalls eine grö
ßere Anzahl von schon erkannten Elementen enthält. So kann z. B. 
das Urteil "der Diamant ist ein brennbarer Stoff" durch unmittelbare 
Beobachtung eines brennenden Diamanten festgestellt werden; wenn 
wir aber zu derselben Erkenntnis vermittels eines Schlusses gelan
gen (der Diamant ist ein Kohlenstoff; der Kohlenstoff ist brennbar, 
folglich ist der Diamant brennbar), so gewinnt sie dadurch an Exakt
heit, daß der das Prädikat bedingende Grund hier tiefer erkannt ist 
als im unmittelbaren Urteil. 

Die einfachsten Schlüsse bestehen aus einer Prämisse und 
der Konklusion. Sie werden unmittelbare Schlüsse genannt 
Schlüsse, die zwei oder mehr Prämissen enthalten, heißen mit tel
bare Schlüsse. 

2. DIE SCHLOSSE DURCH KONVERSION IN DER DARSTELLUNG DER 
KLASSISCHEN LOGIK 

§ 80. Die Lehre von den Schlüssen durch Konversion (Umkeh
rung) und Kontraposition will ich zunächst im Geiste der klassischen 
Logik darstellen. An diesen einfachen Beispielen läßt sich deutlich 
zeigen, daß die klassische Logik die Theorie des Schlusses so gestaltet, 
als wenn die Qualität des Urteils (Bejahung oder Verneinung) ab so· 
lu t wäre, und daß sie in der Erklärung der Schlußregeln von den 
Um fan g sv e r h ä I t n iss e n der Begriffe (Umfangslogik) ausgeht. 
Darauf werde ich eine Darlegung derselben Schlußlehre im Sinne 
derjenigen Logik folgen lassen, die die Re I a ti v i tä t der Urteils
qualität anerkennt und in der Erklärung der Schlußregeln von dem 
Begriffsinhalt ausgeht (Inhaltslogik). 

Die Konversion ist ein Schluß über einen Gegenstand, der Merk
male besitzt, die im Prädikat der Prämisse enthalten sind. 
Das Ergebnis dieses Schlusses ist ein Urteil, das zum Prädikat 
Merkmale hat, die im Gegenstande der Prämisse enthalten sind. So 
gewinnen wir durch Konversion aus der Prämisse "alle Delphine 
sind Säugetiere" die Konklusion "einige Säugetiere sind Delphine". 

Um festzustellen, zu welchen Folgerungen uns verschiedene Prä. 
missen berechtigen, betrachtet die klassische Logik diese Frage 
getrennt für die allgemeinbejahenden. partikulärbejahenden, aUge
meinverneinenden und partikulärverneinenden Urteile. 

Aus einer all g e m ein b e j a h end en Prämisse ergibt der Schluß 
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durch Konversion eine par ti k u I ä rb e j a h end e Konklusion. Z. B.: 
"Alle Körper, die mit polarer Elektrizität geladen sind, ziehen sich 
gegenseitig an; folglich sind einige Körper, die einander anziehen, 
mit polarer Elektrizität geladen." 

Aus einer partikulärbejahenden Prämisse ergibt sich eine 
partikulärbejahende Konklusion. Z.B. "einige wirbellose Tiere 
sind Parasiten; folglich sind einige Parasiten wirbellose Tiere." 

Aus einer allgemeinverneinenden Prämisse folgt eine 
allgemeinverneinende Konklusion. Z.B.: "Die Fette lösen sich 
in Wasser nicht auf (d. h. kein einziges Fett ist ein Stoff, das sich 
in Wasser auflöst); folglich ist kein einziger Stoff, der sich im Was
ser auflöst, ein Fett." 

Aus einem partikulärverneinenden Urteil läßt sich 
durch Konversion überhaupt keine Schlußfolgerung ziehen. 
So können wir aus dem Urteil "einige Vögel sind keine Insekten
fresser" durch Konversion gar kein Wissen über die "Insektenfres
ser" erlangen. 

Schematisch lassen sich diese Konversionsregeln folgendermaßen 
darstellen: 

SaP-PiS 
SiP-PiS 
SeP-PeS 
So P - Konklusion unmöglich. 

3. DIE DETERMINIERTHEIT DER TERMINI UND URTEILE 

§ 81. Die Regeln der Konversion erklärt die klassische Logik, 
indem sie die Lehre von der Determiniertheit der Termini und 'Ur
teile sowie die Umfangsverhältnisse der Begriffe des Gegenstandes 
(des Subjektes) und des Prädikats in verschiedenen Urteilsarten zum 
Ausgangspunkt nimmt. 

Als D e te r m i nie r t h e i t eines Terminus bezeichnet man das 
Verhältnis zwischen dem Umfang des Terminus (des Subjekts- oder 
Prädikatsbegriffes) und dem Sinn des ganzen Urteils. Ein Terminus 
ist in dem Falle d e t e r m i nie r t, wenn er dem Bestand des Urteils 
seinem ganzen Umfange nach angehört; bleibt es jedoch im 
Urteil unbestimmt, ob der Terminus seinem ganzen Umfange noch 
oder nur mit einem Teil desselben in das Urteil eingeht, so heißt ein 
solcher Terminus nicht determiniert. So ist z.B. im allgemein
bejahenden Urteil (SaP) der Begriff des Gegenstandes determiniert, 
das Prädikat aber nicht determiniert. Z. B. in dem Urteil: "alle Del
phine sind Säugetiere" ist der Begriff des "Delphins" seinem ganzen 
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Umfange nach gemeint, was dagegen" den Begriff des .. Säugetiers" 
anbetrifft, so ist aus dem Urteil nicht zu ersehen, ob dem Bestande 

___ desselben dieser Begriff seinem ganzen Umfange G) nach oder nur teilweise angehört. 
Stenen wir die Begriffsumfänge schematisch 

asp durch Kreise dar und bezeichnen den unbestimmten 
Teil des Umfanges durch eine punktierte Linie, so 

.... -~ läßt sich der Bestand des allgemeinbejahenden Ur-
Nr. 1. teils durch Nr. 1 veranschaulichen.l ) 

Wenn wir nun den unbestimmten Teil des Schemas durch be
stimmte mögliche Variationen ersetzen, erhalten wir folgende zwei 

Nr.2. 

Fälle (Nr. 2). 
Dem ersten Schema ent

spricht z. B. das Urteil: .. alle 
Delphine sind Säugetiere"; 
dem zweiten - das Urteil: 
.. Jedes gleichseitige Dreick ist 
ein gleichwinkliges Dreieck." 

Nehmen wir das allgemeinbejahende Urteil bloß für sich, ohne es 
durch anderes Wissen zu ergänzen, so läßt sich freilich aus dem Sinn 
desselben nicht ersehen, ob die Termini des Urteils in einem Verhält
nis stehen, wie es das erste Schema (a, 1) veranschaulicht, oder in 
einem solchen, wie es das zweite Schema (a, 2) darstellt; es bleibt 
daher nichts anderes übrig, als dies Verhältnis in der unvollendeten 
Form aufzufassen, wie es Nr. 1 zeigt. 

Im allgemeinvemeinenden Urteil (SeP; kein S ist P) ist sowohl 
der Begriff des Gegenstandes, wie der des Prädikats determiniert. 
Der ganze Umfang des Begriffes S befindet sich außerhalb des ganzen 
Umfanges des Begriffes P. So wird in dem Urteil: .. kein Fett ist 
ein in Wasser lösbarer Stoff" der ganze Umfang des Begriffes 
"Fett" als außerhalb des Umfanges des Begriffes .. eines in Wasser 

00 88 
Nr.3. Nr.4. 

1) Die hier angelQhrten schematischen Zeichnungen sind dem .. Sy
stem der Logik" von Oberweg, 5. Aufi., § 71, entnommen. 
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lösbaren Stoffes" befindlich gedacht. Schematisch lä8t sich die Struk
tur des Urteils vom Typus e folgendermaßen darstellen (Nr.3). 

In den partikulärbejahenden Urteilen (SiP; wenigstens einige S 
sind P) sind sowohl der Begriff des Gegenstandes, wie der des Prädi
kats nicht determiniert. Schematisch lä8t sich die Struktur dieser 
Urteile so veranschaulichen (Nr. 4). 

Hier sind vier Variationen möglich (Nr. 5): 

i'1·m 
i'3.@ 

Nr.5. 

Dem ersten Schema entspricht das Urteil "einige wirbellose Tiere 
sind Parasiten"; dem zweiten - "einige Menschen sind Brachy
zephale"; dem dritten - "einige Farnkräuter sind Gefäßpflan
zen"; dem vierten - "einige gleichseitige Dreiecke sind gleichwink
lige Dreiecke". Der Sinn des partikulärbejahenden. Urteils, sofern 
dasselbe für sich genommen und nicht durch anderes Wissen er
gänzt wird, gibt uns nicht kund, unter welches von diesen vier Sche
mata das Urteil fällt, und kann daher nur durch das oben angeführte 
unbestimmte Schema (Nr. 4) zum Ausdruck gebracht werden. 

In den partikulärverneinenden Urteilen ..... -.-..... 
(SoP; wenigstens einige S sind nicht P) 00/' :"... 
ist der Begriff des Gegenstandes nicht de- i . "\ "\ \ 
terminiert, das Prädikat dagegen determi- S ~ i p . I 
niert; das Subjekt "einige S" wird nicht ! ! i 
von einigen P, sondern von dem ganzen . : ./ / 
Umfange von P als getrennt gedacht. Den '-.-._._/ 
Bestand dieser Urteife veranschaulicht Nr. 6. 
überweg durch folgendes Schema (Nr. 6). 

Aus dem Schema ist ersichtlich, daß der Umfang von S entweder 
einen Teil von P mit einschließen, oder aber den ganzen Umfang von 
P umfassen, oder endlich P überhaupt nicht berü.hren kann .. Diese 
drei Fälle können einzeln durch folgende Schemata daJiestellt 
werden (Nr. 7, S. 238). 
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O.lW 
0,3. G 

Nr.7. 

Dem ersten Schema entspricht das Urteil "einige Vögel sind nicht 
Insektenfresser"; dem zweiten - "einige Säugetiere sind nicht Raub
tiere" (carnivora); dem dritten - "einige Fette sind in Wasser nicht 
lösbar". Aus dem Sinne dieser Urteile, soweit jedes nur für sich ge
nommen wird, ist natürlich nicht zu ersehen, welchem von den drei 
Schemata sie entsprechen, und sie können daher nur durch die oben 
angeführte unbestimmte Figur (Nr. 6) veranschaulicht werden. 

Fassen wir die Lehre der klassischen Logik von der Determi
niertheit der Termini zusammen, so kann sie durch folgende Re
geln ausgedrückt werden: D e te r m i nie r t ist der Beg riff des 
Gegenstandes in allen allgemeinen Urteilen und das 
Prädikat in allen verneinenden Urteilen; nicht deter
miniert ist der Begriff des Gegenstandes in allen par
tikulären Urteilen und das Prädikat in allen bejahen
den U r t eil e n. 

4. ERKLÄRUNG DER KONVERSIONSREGELN 

§ 82. Auf Grund der Lehre von der Determiniertheit der Termini 
und der sie veranschaulichenden Schemata lassen sich die Regeln der 
Konversion ohne Schwierigkeiten erklären. Im allgemeinbejahenden 
und im partikulärbejahenden Urteil ist das Prädikat nicht determi
niert; daher muß es auch in der Konklusion. wo es Gegenstand des 
Urteils wird, undeterminiert bleiben, was auch durch den partiku
lären Charakter des Urteils "einige P sind S" zum Ausdruck kommt. 
In der Tat, wenn uns in der Prämisse ein Wissen über den Zusam
menhang von S mit einem unbestimmten Teil von P (die Unbestimmt
heit des Wissens ist hier so groß, daß in Wirklichkeit der Zusammen
hang sich als auf den ganzen Umfang von P bezogen erweisen kann) 
gegeben ist, so kann auch in der Konklusion nur der se I b e unbe
stimmte Teil des Umfangs von P ("wenigstens einige P, vielleicht 
aber auch alle") gedacht werden, und es fehlt jeder Grund, um be
stimmt von allen P sprechen zu können. 
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Eine allgemeinverlK!inende Prämisse berechtigt uns deshalb zu 
einer allgemeinverneinenden Konklusion, weil das Prädikat P in der
selben determiniert ist; folglich kann. es auch in der Konklusion, wo 
es zum Gegenstand wird, in determinierter Fonn auftreten, d. h. als 
"alle pOl gedacht werden. In der Tat, in der Prämisse Se P wird, 
wie aus dem Schema (Nr. 3) ersichtlich ist, der ganze Umfang von S 
als außerhalb des ganzen Umfangs von P befindlich gedacht, folg
lich liegt auch, umgekehrt, der ganze Umfang von P außerhalb des 
ganzen Umfanges von S. 

In den partikulärverneinenden Urteilen "wenigstens einige (viel~ 
leicht aber auch alle) S sind nicht p" ist das Prädikat P freilich 
determiniert, allein solch eine Prämisse kann keine auf P bezügliche 
Folgerung ergeben. In der Tat, der in dieser Prämisse gedachte Zu
sammenhang in der Richtung von S zu P ist so wenig bestimmt 
(erstens infolge der Par t i k u I a r i tä t des Urteils und zweitens in .. 
folge seiner Ne g at i v it ä t), daß in umgekehrter Richtung von P 
zu S. wie die Schemata (Nr. 6 und 7) es veranschaulichen, die Mög
lichkeiten offen bleiben: "kein P ist S" und "alle P sind S" (ferner 
auch: "einige P sind SOl und "einige P sind nicht SOl). So läßt z. B. 
das Urteil "wenigstens einige Vögel (vielleicht aber auch alle) sind 
nicht kömerfressende Tiere", wenn es nicht noch durch anderes Wis
sen über Vögel und Tiere überhaupt ergänzt wird, sowohl die Mög
lichkeit offen, daß "alle kömel'1fressenden Tiere Vögel sind" (ent
sprechend dem Schema Nr. 7 - 0, 2), als auch die entgegengesetzte, 
daß "kein körnerfressendes Tier ein Vogel ist" (ents'prechend dem 
Schema Nr. 7 - 0,3). 

5. DIE FEHLER IN DER KONVERSION 

§ 83. Die Verletzung jeder von den oben angeführten Konver
sionsregeln führt unvermeidlich zu einem Fehler in der Schlußfolge
rung. über alle diese Fehler verlohnt es jedoch nicht; sich näher zu 
verbreiten; einige von ihnen, wie z. B. die Folgerung einer allgemein .. 
bejahenden Konklusion aus einer partikulärbejahenden Prämisse sind 
so grob, daß sie in Wirklichkeit wohl kaum vorkommen. Hier sowie 
in allen weiteren Teilen unserer Logik werden wir nur solche Feh
ler in Betracht ziehen, die wirklich im alltäglichen Denken und sogar 
in der Wissenschaft vorkommen. 

Nicht selten sind die Fälle, wo die erste Konversionsregel ver
letzt wird, d. h. solche Fälle, wo der Versuch gemacht wird, auf 
Grund einer allgemeinbejahenden Prämisse eine allgemeinbejahende 
Folgerung zu ziehen. So z. B. folgert man aus dem Urteil "alle ehr-
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geizigen Menschen sind neidisch" -, daß .. alle neidischen Menschen 
ehrgeizig sind". Dieser Fehler ist so grob, daß wir beim Durch .. 
denken unserer eigenen Gedanken ihn nur selten begehen. Allein, 
wenn es sich um Behauptungen anderer handelt, sind wir durchaus 
geneigt, falsche Folgerungen daraus zu ziehen und - was noch 
merkwürdiger ist - diese Folgerungen zur Widerlegung eines r ich
tigen Gedankens unseres Mitulliterredners zu verwenden. So z. B. 
spricht A den Gedanken aus: .. alle blöden Menschen zeichnen sich 
durch Eigenliebe aus", und B erwidert ihm: .. Nein, Sie irren. Ich 
habe z. B. einen Bekannten, der sich durch große Eigenliebe auszeiah
net, er ist aber auch nicht ein bißchen blöde, sondern im Geg(~nteil 
ein furchtbarer Frechling." Aus dieser Widerlegung ersieht man, daß 
B aus der Behauptung ,,alle blöden Menschen zeichnen sich durch 
Eigenliebe aus" die allgemeinbejahende Schlußfolgerung gezogen 
hat .. alle Menschen, die sich durch Eigenliebe auszeichnen, sind 
blöde" und darauf diesen eigenen falschen Gedanken bekämpft. Frei
lich können solche sinnlose Wortgefechte auch auf andere Weise 
entstehen, nämlich dadurch, daß B von vornherein den Gedanken 
von A mißversteht, indem er den Satz .. alle blöden Menschen zeich
nen sich durch Eigenliebe aus" als Behauptung dessen, daß alle Men
schen von großer Eigenliebe blöde sind auffaßt. 

Wie dem auch sei, übung im Lösen von Aufgaben über Kon
version 1) entwickelt jedenfalls in uns die Fähigkeit, sich über ge
lesene und gehörte Urteile genaue Rechenschaft zu geben und solche 
Streite, wie den oben beschriebenen, durch Beseitigung seiner Ent
stehungsursachen zu vermeiden. Wenn in dem Urteil .. alle S sind 
P" Subjekt und Prädikat identische Begriffe sind, so kann auch der 
umgekehrte Satz als allgemeinbejahendes Urteil "alle P sind S" aus
gesagt werden. So sind z. B ... alle gleichwinkligen Dreiecke gleich
seitig", aber auch umgekehrt, ,,alle gleichseitigen Dreiecke sind 
gleichwinklig". Man darf jedoch nicht glauben, dieses Urteil wäre 
aus dem ersten durch (Umkehrung) Konversion gewonnen worden: 
aus der Prämisse .. alle gleichwinkligen Dreiecke sind gleichseitig" 
ergibt sich, wie auch aus jedem anderen allgemeinbejahenden Ur
teil, als Folgerung bloß das partikulärbej;ahende Urteil .. einige gleich
seitige Dreiecke sind gleichwinklig"; um die Einsicht zu gewinnen, 
daß sie all e gleichwinklig sind, bedarf es eines komplizierteren Be
weisverfahrens, als es die Konversion ist. In der Mathematik wird 
häufig, nachdem ein Lehrsatz bewiesen worden ist, auch der uQlge-

1) Ober die Notwendigkeit, das theoretische Studium der Logik durch 
praktische übungen zu ergänzen, siehe § 24. 
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kehrte Satz aufgestellt, jedoch nicht durch Konversion, sondern auf 
Grund eines komplizierteren Beweisverfahrens. Ebenso kann neben 
einer Definition auch der umgekehrte Satz in allgemeiner Form auf
gesteHt werden; z. B. "alle Quadrate sind Rechtecke mit gleichen 
Seiten", und umgekehrt, "alle Rechtecke mit gleichen Seiten sind 
Quadrate"; allein der zweite kann nicht durch bloße Konversion aus 
dem ersten gefolgert werden. Um seine Wahrheit anzuerkennen, muß 
uns außer dem Urteil "alle Quadrate sind Rechtecke mit gleichen 
Seiten" noch ein ergänzendes Wissen zur Verfügung stehen, es muß 
uns z. B. bekannt sein, daß dieses Urteil eine richtige Definition ist. 

Was die partikulärverneinenden Urteile anbetrifft, "einige S sind 
nicht P", so stellen sich viele das Verhältnis von Sund P in denselben 
nur dunkel vor und geben daher auf die Frage: "was können wir 
aus diesem Urteil durch Konversion von P erfahren?" die allerver
schiedensten Antworten. So wird aus dem Urteil "einige Gelehrte 
sind nicht talentvoll" - gefolgert: "einige talentvolle Menschen sind 
nicht Gelehrte" oder "einige nichttalentvolle Menschen - sind Ge
lehrte" u. dgl. m. Die Folgerung "einige talentvolle Menschen sind 
nicht Gelehrte" fließt natürlich aus der gegebenen Prämisse nicht 
hervor; was aber das Urteil "einige nichttalentvolle Menschen -
sind Gelehrte" anlangt, so folgt es in der Tat aus unserer Prämisse, 
allein es ist nicht durch Konversion aus derselben gewonnen wor
den, sondern durch Kontraposition ; es enthält ein Wissen über "nicht
talentvolle Menschen", die Konversion müßte uns dagegen ein Wis
sen über "talentvolle Menschen" geben. 

6. DIE SCHLOSSE DURCH KONTRAPOSITION 

§ 84. Die Schlüsse durch Kontraposition ergeben in der Kon
klusion ein Wissen über den dem Prädikate der Prämisse 
wi de r s p re eh en de n (kontradiktorischen) Begriff. 

Aus der allgemeinbejahenden Prämisse "alle S sind P" folgt in 
bezug auf den Begriff ,Ilon-P" eine allgemeinverneinende Kon
klusion: "Kein non-P ist S." Z. B. "alle lilienartigen Pflanzen haben 
ganze Blätter, folglich sind die Pflanzen, die nicht ganze Blätter 
haben, nicht lilienartige Pflanzen." 

Aus einer partikulärbejahenden Prämisse "einige S sind P" läßt 
sich gar keine Folgerung in bezug auf ,,non-P" ziehen. Z. B. aus dem 
Urteil "einige (d. h. wenigstens einige, vielleicht aber auch alle) 
lilienartige Pflanzen sind zwiebelartige Pflanzen" läßt sich durch 
Kontraposition gar keine Folgerung ziehen, d. h. es läßt sich kein 
Wissen über "die Pflanzen, die nicht zwiebelartig sind" gewinnen. 

Loßklj. Logik 16 
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Das geht klar aus dem unbestimmten Schema des partikulärbejahen
den Urteils (Nr. 4) sowie aus den ihm entsprechenden vier be
stimmten Schemata (Nr. 5) hervor. In der Tat, der Sinn der Prä
misse läßt, falls sie nicht durch anderweitiges Wissen ergänzt wird, 
sogar folgende zwei extreme Möglichkeiten offen: einerseits, daß 
"alle Pflanzen, die keine Zwiebel haben, lilienartige Pflanzen sind" 
(wenn die Prämisse der Figuren Nr. 5 i, 1 oder i,2 entspricht); und 
andererseits, daß alle Pflanzen, die keine Zwiebel haben, nicht lilien
artige Pflanzen sind (wenn die Prämisse der Figur Nr.5 i,3 oder i,4 
entspricht). 

Aus der allgemeinverneinenden Prämisse "kein S ist P" ergibt 
sich in bezug auf "non-P" eine partikulärbejahende Konklusion: 
"einige non-P sind S". Z.B.: "Fette sind im Wasser nicht lösbar"; 
folglich "sind einige im Wasser nicht lösbare Stoffe - Fette." In 
der Tat, der Prämisse zufolge befindet sich der gesamte Umfang 
von S außerhalb des Kreises P, d. h. im Gebiete von non-P; folglich 
sind "wenigstens einige (vielleicht aber auch alle) non-P - S". 

Aus der partikulärverneinenden Prämisse "einige S sind nicht 
P" ergibt sich in bezug auf "non-P" die partikulärbejahende Kon
klusion: "einige non-P sind S". In der Tat, der Prämisse zufolge be
findet sich wenigstens ein Teil von S außerhalb von P, d. h. im Ge
biete von non-P; folglich ist wenigstens ein Teil von "non-P" --So 
Z. B. "einige Vögel sind nicht körnerfressende Tiere", folglich "sind 
einige nicht körnerfressende Tiere - Vögel". 

Schematisch lassen sich diese Regeln der Kontraposition durch 
folgende Tafel veranschaulichen: 

S a P - non - PeS 
S i P - Konklusion unmöglich 
S e P - non PiS 
SoP-PiS 

7. DIE LEHRE DER INTUITIVISTISCHEN LOGIK 
A. Die Determiniertheit der Termini nach der Lehre der intui· 

tivistischen Logik. 

§ 85. Jetzt werde ich die Lehre von den Schlüssen durch Kon
version und Kontraposition im Geiste der intuitivistischen Logik 
darlegen. 

Rufen wir uns zunächst ins Gedächtnis, daß der oben entwickel
ten Theorie zufolge jedes Urteil ein System ist, dessen zwei Glie
der, Subjekt und Prädikat, zueinander im Verhältnis von Grund 
und Folge stehen. In dieser Hinsicht sind alle Urteile gleichartig, 
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und es kommt daher keinem einzigen Urteil, wenn es für sich ge
nommen wird, die Bezeichnung eines bejahenden oder vemeinen~ 
den Urteils zu. Erst wenn es mit einem Begriff oder einem anderen 
Urteil zusammengestellt wird, kann es als re la t i v be ja h end oder 
rela ti v verneinen d bezeichnend werden (s. §.59). 

Die Negation "nicht," die von der klassischen Logik z w i s c he n Sub
jekt und Prädikat gestellt wird, betrachten wir als zum Bestande des 
Prädikats gehörig. Der klassischen Logik zufolge, haben die beiden 
Aussagen "alle S sind pu und "kein S ist p" ein und das sei be 
Prädikat P; der Unterschied zwischen diesen Urteilen besteht darin, 
daß das eine bejahend, das andere verneinend ist. Vom Standpunkt 
der intuitivistischen Logik dagegen unterscheiden sich diese 
zwei Aussagen durch ihre Prädikate, in der ersteren ist näm
lich der Begriff P das Prädikat, in der letzteren - der Begriff non-P; 
die Struktur derselben kann daher auch durch die Sätze ,,alle S sind 
pu und "alle S sind rwn-P" zum Ausdruck gebracht werden, so daß 
selbst die grammatische Form darauf hinweist, daß der Zu sam
me n ha n g des Subjekts (und des Gegenstandes) mit dem Prädikat 
keinen Unterschied von Bejahung und Verneinung enthält. Die vier 
Urteilsarten der klassischen Logik 

Alle S sind P 
Einige S sind P 
Kein S ist P 
Einige S sind nicht P 

Jassen sich somit, unserer Auffassung gemäß, grammatisch folgen
dermaßen ausdrücken: 

Alle S sind P 
Einige S sind P 
Alle S sind non-P 
Einige S sind rwn-P. 

Es ist klar, daß bei einer solchen Auffassung der Urteilsstruktur 
bloß der Unterschied von Partikularität und Allgemeinheit bestehen 
bleibt. Das ist schon eine wesentliche Vereinfachung: bei Betrach
tung der einzelnen Urteile brauchen wir nur für zwei, nicht aber 
für vier Typen Regeln aufzustellen. Zunächst zeigt sich das an der 
Lehre von der Determiniertheit der Termini, die sich auf folgende 
Sätze zurückführen läßt: die Präd ika te sind in allen Ur
teilen nicht determiniert; der Begriff des Gegenstan
des ist dagegen in den allgemeinen Urteilen determi-

16* 
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niert und in den partikulären Urteilen nicht deter~ 
mi nie r t. In der Tat bleibt es sich gleich, ob wir z. B. das Urteil 
"alle Delphine sind Säugetiere" oder das Urteil .. kein Delphin ist 
ein Fisch" nehmen; in beiden Fällen ist das Prädikat nicht deter
miniert. Unserer Auffassung gemäß lassen sich diese Urteile gnun~ 
matisch durch die Sätze "alle Delphine sind Säugetiere" und ,,alle 
Delphine sind Nicht-Fische" ausdrucken; woraus ersichtlich ist, daß 
sie eine vollkommen gleiche Struktur haben. Im ersten tritt zum Be
griff des Gegenstandes "Delphin" das Prädikat "Säugetier" als Folge 
hinzu, im zweiten das Prädikat - "Nicht~Fisch". Im ersten ist der 
Begriff "Säugetier" nicht determiniert, und im zweiten ist der Begriff 
.. Nicht-Fisch" auch nicht determiniert. 

Somit kann - unserer Lehre zufolge - jedes Urteil entweder 
durch die Figuren Nr. 1 und 2 dargestellt werden, wenn es ein all~ 
gemeines ist, und durch die Figuren Nr. 4 und 5, wenn es ein parti
kuläres ist (vgl. S. 236-237). 

Die Lehre der klassischen Logik von der Determiniertheit des 
Prädikates wollen wir noch durch die Lehre von der Detenniniert
heit des dem Prädikat widersprechenden kontradiktorischen Begriffs 
ergänzen. In der Tat, jedes Urteil hat einen relativ verneinenden 
Charakter, wenn man seinen Sinn in bezug auf den dem Prädikat 
widersprechenden Begriff betrachtet. Dies Verhältnis ist für die 
Theorie des Schlusses von so großer Bedeutung, daß eine genauere 
Untersuchung desselben erforderlich ist. Zu diesem Zweck wollen 
wir in die Logik einen neuen Terminus einführen, nämlich den dem 
Prädikat widersprechenden Begriff als Ge gen - Prä d i kat bezeich
nen. In bezug auf das Urteil ,,alle S sind P" ist das Gegenprädikat 
non-Po (Z. B.: ,,Alle Delphine sind Säugetiere" - das Gegen prä
dikat ist "Nicht-Säugetiere".) Im Urteil .. kein S ist P" - ist das 
Gegenprädikat - "P" (z. B.: "Kein Delphin ist ein Fisch" - das 
Gegenprädikat ist "Fisch") usw. 

In der schematischen Darstellung werden wir natürlich mit dem 
Symbol non-P je des Gegenprädikat bezeichnen, unabhAngig da
von, ob es den Charakter eines positiven oder negativen Begriffs hat. 

In jedem Urteil ist das Gegenprädikat determiniert. 
So schließt z. B. das Urteil "alle Delphine sind Säugetiere" den 
ganzen Umfang des Begriffs "Nicht-Säugetiere" vollständig aus; 
ebenso ist in dem Urteil "kein Delphin ist ein Fisch" der ganze Um
fang des Begriffs .. Fisch" ausgeschlossen; das Urteil "einige Para
siten sind wirbellose Tiere" schließt den gesamten Umfang des Be
griffs "Nichtwirbelloses Tier" aus; endlich schließt auch das Urteil 
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"einige Vögel sind nichtkörnerfressende Tiere" den ganzen Umfang 
des Begriffs "Körnerfressendes Tier" vollkommen aus. 

Der Einfachheit halber können wir durch die Kreisschemata nicht 
das Verhältnis des ganzen Urteils zum Gegenprädikat, sondern bloß 
das Verhältnis des Gegenstandes zum Gegenprädikat zum Ausdruck 
bringen. Dann wird für die allgemeinen Urteile das Schema Nr.3 
(S. 236) sich als geeignet erweisen (Nr. 8). (]~.,...--........, 

! "\ i O 8 ·'8\ S non-P S CJ 
~& ~a 

Für die partikulären Urteile wird sich das unbestimmte Schema 
eignen, das Nr. 6 (S. 237) entspricht (Nr. 9). 

Dieses unbestimmte Schema kann durch drei bestimmte Schemata 
(Nr. 10) ersetzt werden, die Nr. 7 entsprechen (S.238). 

Nr.l0. 

Die Regeln über die Determiniertheit der Termini lassen sich 
somit auf folgende Sätze zurückführen: 

1. Der Begriff des Gegenstandes ist in allgemeinen 
Urteilen determiniert, in partikulären Urteilen nicht 
determiniert. 

2. Das Prädikat ist in allen Urteilen nicht determi
nie rt. 

3. Das Gegenprädikat ist in allen Urteilen determi
niert. 

B. Die SchlQsse durch Konversion und Kontraposition in der 
Darstellung der intuitivistischen Logik. 

§ 86. Bei Formulierung der Konversionsregeln haben wir keine 
Veranlassung, vom bejahenden oder verneinenden Charakter der 
Prämisse zu sprechen, denn es fehlt hier der Begriff, i n b e-z u g 
auf den sie diese Qualität besitzen könnte; was dagegen die Kon-
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klusion betrifft, so ist es hier notwendig, diese Unterscheidung zu 
machen, da die Konklusion in ihrer Beziehung zum Gegenstand der 
Prämisse untersucht werden muß. 

Die Regeln der Konversion sind fo~nde: Aus jedem Urteil 
kann durch Konversion eine Folgerung gezogen wer· 
den; in bezug auf den Gegenstand der Prämisse ist die 
Konklusion ein partikuläres und bejahendes Urteil. In 
der Tat. alle oben angeführten vier Fälle (§ 69) ergeben derartige 
Konklusionen: alle Körper, die mit entgegengesetzter Elektrizität ge
laden sind, ziehen einander an; folglich sind einige Körper, die ein
ander anziehen, mit entgegengesetzter Elektrizität geladen; einige 
wirbellose Tiere sind Parasiten, folglich sind einige Parasiten wirbel
lose Tiere; die Fette sind im Wasser nicht löslich, folglich sind 
einige im Wasser nicht lösliche Stoffe Fette; einige Vögel sind nicht 
körnerfressende Tiere, folglich sind einige nicht kömeriressende 
Tiere Vögel. 

Wenn der Gegenstand der Prämisse in einem Begriffe gedacht 
wird, der eine Negation in sich enthält, so wird die Konklusion ge
wöhnlich grammatisch durch einen verneinenden Satz ausgedrückt, 
trotzdem ist sie aber in bezug auf den Gegenstand der Prämisse 
ein bejahendes Urteil. So ergibt sich aus dem Urteil: "Personen, 
die noch nicht volljährig sind, befinden sich unter Vormundschaft" 
die Folgerung: "Einige Personen, die sich unter Vormundschaft be
finden. sind nicht volljährig" - also ein Urteil, das in bezug auf 
den Gegenstand der Prämisse bejahend ist. 

Ein singuläres Urteil kann auch Prämisse eines Schlusses durch 
Konversion sein. So folgt z. B. aus dem Urteil ,,shakespeare ist 
ein genialer Dramatiker" - die Konklusion: ,,zur Zahl der genialen 
Dramatiker gehört auch Shakespeare. " Das Subjekt dieser Folge
rung bildet ein unbestimmt gedachter Teil des Umfanges des Be
griffes ,,genialer Dramatiker", doch kann es als Subjekt eines par
tikulären Urteils grammatisch nicht durch das Wort "einige" aus
gedrückt werden, da das Prädikat als Einzelbegriff ein Subjekt in 
der Mehrzahl ausschließt. Immerhin entspricht der Sinn dieser Fol
gerung einem partikulären Urteil von der Form "einige S sind P"; 
man muß dabei nur in Betracht ziehen, daß das partikuläre Urteil 
bloß die Ver ein bar k e it von Sund P feststellt und daß das 
Wort "einige" soviel wie "nicht keiner" bedeutet. 

Bisher haben wir lediglich die kategorischen Urteile be
trachtet. Doch können auch hypothetische Urteile zu Konver
sionsschlüssen verwandt werden. So ergibt sich z. B. aus dem Ur. 



Die Lehre der intuitivistischen Logik 247 

teil: "Wenn es im physikalischen Kabinett feucht ist, so gelingen 
die Experimente mit dem Elektrophor nicht" die Folgerung: "Wenn 
die Experimente mit dem Elektrophor nicht gelingen, so liegt das 
zuweilen an der Feuchtigkeit im physikalischen Kabinett." 

§ 87. Die Kontraposition ist ein Schluß über das Gegenprädikat 
der Prämisse. Die Regeln dieser Schlüsse sind folgende: Aus je
dem Urteil läßt sich durch Kontraposition eine Fol
gerung ziehen; die Konklusion ist stets ein allgemei
nes oder ein singuläres Urteil (wenn das Gegenprädikat ein 
Einzelbegriff ist) und "in bezug auf den Gegenstand der 
Prä m iss e ne g a t i v. In der Tat, aus den in § 84 angeführten all
gemeinen Urteilen ergeben sich folgende Konklusionen: Alle Liliazeen 
haben ungeteilte Blätter, folglich sind die Pflanzen, die nicht un
geteilte Blätter haben, nicht Liliazeen; die Fette sind im Wasser nicht 
löslich, folglich sind die Stoffe, die im Wasser löslich sind, keine 
Fette. 

Aus einem singulären Urteil ergibt sich in den meisten Fäl
len eine allgemeine und in bezug auf das Subjekt der Prämisse 
stet3 ne ga t i ve Folgerung: "Shakespeare ist ein genialer Drama
tiker, folglich ist ein nicht genialer Dramatiker nicht Shakespeare." 
Nur in dem Falle, wenn das Gegenprädikat ein Einzelbegriff ist -
was selten vorkommt -, ist die Konklusion ein singuläres Urteil, 
z. B.: "Eine Stadt, die eine Fläche von weniger als 300 Quadrat
kilometer einnimmt, ist nicht London, folglich ist London eine Stadt, 
die eine Fläche von nicht weniger als 300 Quadratkilometer ein~ 
nimmt." 

Auch die partikulären Urteile ergeben eine Folgerung, die sich 
freilich grammatisch schwer ausdrucken läßt, da das Prädikat hier 
quantifiziert wird, d. h. eine quantitative Bestimmung enthält; so 
folgt z. B. aus dem Urteil: "Einige Liliazeen sind Zwiebelgewächse", 
daß "Pflanzen, die keine Zwiebeln haben, nicht einige Liliazeen sind." 
Ebenso ergibt sich aus dem partikulä.ren Urteil: "Einige Vögel sind 
nichtkörnerfressende Tiere", daß "Körnerfressende Tiere nicht einige 
Vögel sind." 

Wird der Gegenstand der Prämisse in einem Begriff gedacht, 
der eine Negation enthält, so wird die Folgerung grammatisch ge
wöhnlich durch einen be j a h end e n S atz ausgedruckt, in bezug 
auf den Gegenstand der Prämisse behält sie aber den Charakter 
eines negativen Urteils. So ergibt sich aus dem Urteil: "Nichtge
bildete Menschen sind abergläubisch" die Folgerung: "Nichtaber
gläubische Menschen sind gebildet"; aus der Prämisse :.,Nichtge-
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lehrte sind nicht Mitglieder der Akademie der Wissenschaften" folgt 
die Konklusion: "Alle Mitglieder der Akademie der Wissenschaften 
sind Gelehrte." 

Auch h y pot h e t i s c h e Urteile lassen sich zu Schlüssen durch 
Kontraposition verwenden und sind dabei denselben Regeln unter
worfen; z. B.: "Wenn es im physikalischen Kabinett feucht ist, so 
gelingen die Versuche mit dem Elektrophor nicht", folglich: "Wenn 
die Versuche mit dem Elektrophor gelingen, so ist es im physika
lischen Kabinett nicht feucht". 

§ 88. Die Anhänger der klassischen Logik können vielleicht sa
gen, die hier vorgeschlagene Neuerung sei nichts mehr als eine Um
stellung der von der klassischen Logik beschriebenen Schlußformen 
und bestehe bloß darin, daß wir die Konversion verneinter Urteile 
zu den Schlüssen durch Kontraposition und umgekehrt die Schlüsse 
durch Kontraposition aus negativen Prämissen zu den Konversions
schlüssen gerechnet haben. Darauf wäre zu antworten: Selbst wenn 
die von uns vorgeschlagene Neuerung bloß auf solch eine Umstel
lung hinausliefe, so wäre ihr Nutzen doch nicht zu verkennen; erstens 
führt sie zu größerer Allgemeinheit der Schlu ßregeln, 
zweitens vermindert sie die Zahl dieser Regeln und drit
tens hebt sie die Vermengung der grammatischen Satz
form mit der logischen Urteilsform auf. Einer solchen Ver
mengung macht sich aber die klassische Logik schuldig. Das zeigt 
sich darin, daß sie sich durch eine einfaahe grammatische Umfor
mung der Prämisse veranlaßt sieht, ein und denselben Schluß bald 
als Konversion, bald als Kontmposition zu betrachten. In der Tat, 
die Schlußfolgerung "einige Gelehrte sind nicht talentvoll, folglich 
sind einige nichttalentvolle Menschen Gelehrte", wird, der klas
sischen Logik zufolge, durch Kontraposition gewonnen, wobei die 
Prämisse als partikulär-verneinendes Urteil betrachtet wird. Nichts 
hindert uns aber daran, diese selbe Prämisse durch den Satz "einige 
Gelehrte sind nicht talentvolle Menschen" auszudrücken, sie als par
tikulär-bejahendes Urteil aufzufassen und den oben angeführten 
Schluß daher zu den Schlüssen durch Konversion zu rechnen. Die 
intuitivistische Logik charakterisiert jede einzelne Prämisse, für sich 
genommen, weder als bejahend noch als verneinend und macht dabei 
ein solches Hin- und Herwandern der Schlüsse aus einer Klasse in 
die andere unmöglich. 

Die Vorzüge der hier vorgeschlagenen Reform der Lehre von der 
Konversion und Kontraposition sind an sich nicht von Bedeutung, 
sie weisen aber darauf hin, daß unsere Urteils- und Schlußtheorie 
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wesentlichere Momente in der Struktur des Denkens berücksichtigt, 
als es die klassische Logik tut, die in ihrem Aufbau von der äußer
lichen Seite des Urteils ausgeht, nämlich von den Umfangsverhält
nissen der Begriffe und von der absoluten A ff ir m a t i v i t ä t oder 
Ne g a ti v i t ä t der Urteile. Die größere Tiefe unserer Theorie macht 
sich auch in der Erklärung der oben angeführten Schlußregeln gel
tend. Ehe wir jedoch zu diesen Erklärungen übergehen, wollen wir 
noch zeigen, daß unsere Theorie auah die verhältnismäßig äußer
lichen Erklärungen der klassischen Logik in sich befaßt. In der 
Tat, der partikuläre Charakter aller durch Konversion gewonnenen 
Schlußfolgerungen erhält dadurch seine Erklärung, daß nach un
serem Urteils schema die Prädikate aller Urteile nicht determiniert 
sind; die Allgemeinheit der durch Kontraposition gewonnenen 
Schlußfolgerungen ist darin begründet, daß die Gegenprädikate aller 
Urteile detenniniert sind. 

C. Erklärung der Konversions- und Kontrapositionsregeln. 

§ 89. Machen wir jetzt zur Erklärung der eben betrachteten 
Schlüsse von der frUher dargelegten Urteilslehre Gebrauch, laut wel
cher das Urteil ein System ist, das den Zusammenhang von Grund 
und Folge enthält; insbesondere aber von dem Satze, dem zufolge 
der Zusammenhang im Urteil in progressiver Richtung eindeutig und 
in regressiver Richtung mehrdeutig ist (§§ 69-72). 

Die K 0 n ver s ion ist ein re g res s i ver S chi u ß vom Vor
handensein der Folge (P), die in der Prämisse gegeben ist, 
auf das Vorhandensein des Grundes, zugleich aber auch 
des Gegenstandes, der diesen Grund enthält. Der Zusammenhang von 
Grund und Folge ist, nach der hier dargelegten Lehre, ein eindeutiger, 
nicht nur in progressiver, sondern auch in regressiver Richtung. Der 
Schluß vom Vorhandensein der Folge auf das Vorhandensein des 
Grundes könnte daher eine allgemeine Konklusion ergeben, wenn die 
Prämisse ein System wäre, das nur aus Grund und Folge (Subjekt 
und Prädikat) bestände. Allein, das erste Glied des Urteils ist, wie 
bekannt, der Gegenstand, der in sich den Grund des Prädikates 
enthält, außerdem aber noch andere Elemente enthalten kann, die 
das Prädikat nicht begrilnden. Daher ist der Zusammenhang in re
gressiver Richtung (vom Prädikat zum Gegenstand) vi eid eu t i g; 
es sind viele verschiedene Gegenstände möglich, die in sich den 
Grund von P enthalten. Ist uns P gegeben, so können wir folglich 
nicht dafür einstehen, daß zugleich auch der Gegenstand S existiert; 
wir können nur dessen gewiß sein, daß wenigstens manchmal, 
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wenn P da ist, auch S existiert; mit anderen Worten, die Folgerung, 
die durch Konversion gewonnen wird, muß die Form eines partiku
lären Urteils annehmen, wie das durch folgendes Schema veran
schaulicht wird, das die Mehrheit der Gegenstände, die ein und 
demselben Prädikat zugrunde liegen können, zum Ausdruck bringt 
(d.h. die Vieldeutigkeit des Zusammenhanges in regressiver Rieb.. 
tung): 

s . -p 

K . -p 

N 
-p 

Der Schluß durch Kontraposition hat gleichfalls regressiven Cha
rakter; von der der Folge der Prämisse entgegengesetzten Folge 
(von non-P) wird auf die Entgegengesetztheit des Grundes und da
mit auch des Gegenstandes, der den Grund (non-S) in sich enthält, 

.S. 
geschlossen; wo P nicht ist, da ist auch . . . nicht. Obgleich dieser 

Schluß ein regressiver ist, so ist er doch in der Eigenart des pro
gressiven Zusammenhanges zwischen den Elementen der Prämisse 
gegründet, nämlich in der Ein d e u ti g k e it des Zusammenhanges 
dieser Elemente mit dem Prädikat; in der Tat, die pos i t i ve Seite 
dieses eindeutigen Zusammenhanges besteht darin, daß das Vor
handensein von S notwendig von dem Vorhandensein von P be
gleitet wird; von der ne g a t i v e n Seite ist somit dieser selbe Zu· 
sammenhang dadurch charakterisiert, daß das Nichtvorhandensein 
von P auf das Nichtvorhandensein des P bedingenden Gegenstan
des S (sowie a11 der anderen Gegenstände, die in dem obigen Schema 
angeführt sind) hinweist. Deshalb ist die Konklusion ein allgemeines 
und zugleich in bezug auf den Gegenstand der Prämisse negatives 
Urteil. 

Auch die partikulären Urteile ergeben Folgerungen von genau 
derselben Art; der merkwürdige Eindruck, den sie hervorrufen, be
ruht bloß darauf, daß ihr grammatischer Ausdruck eine Qua n ti
fika tion des Prädikates (d.h. eine quantitative Bestimmung des
selben) erforderlich macht. Das wird verständlich, wenn wir uns 
daraa erinnern, daß die partikulären Urteile die niedrigste Wissens
stufe darstellen; ihr Gegenstand und ihr Subjekt, das durch die 
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Worte "einige S" bezeichnet wird, ist eine von der Erkenntnis noch 
nich t bestimmte Klasse (§ 54). Das Subjekt, d.h. der zurei
chende Grund für das Prädikat (die Folge) P ist hier xS, d.h. S, 
das durch ein noch unerkanntes Merkmal x ergänzt wird. Das Nicht
vorhandensein von P weist mit Gewißheit bloß auf das Nichtvor
handensein .dieses vollen Grundes, d.h. von xS, nicht aber 
eines Teiles des Grundes, d.h. von S hin. Mit anderen Wor
ten, aus lIon-P folgt das Nichtvorhandensein von "einigen S" (näm
lich eben der S, von denen in der Prämisse die Rede ist), nicht aber 
von "allen S", d. h. das Nichtvorhandensein einer noch unbestimmten 
Klasse x S, nicht aber der Klasse S - was eben durch die Quanti
fizierung des Prädikats zum Ausdruck gebracht wird. Schematisch 
läßt sich das folgendermaßen formulieren: "einige S sind P", folglich 
sind non-P nicht "einige S"; z. B. "einige Liliazeen sind Zwiebel
gewächse, folglich sind Gewächse, die keine Zwiebeln haben, nicht 
einige Liliazeen". 

8. DIE OBVERSION 

§ 90. Die Be s ti m m t h e i t der Denkobjekte, die von den Ge
setzen der Identität, des Widerspruchs und des ausgeschlossenen 
Dritten ~dingt ist, hat, wie oben dargelegt worden, eine positive 
und eine negative Seite; die positive - besteht darin, daß dem Ob
jekt der Charakter der P-heit zukommt, die negative darin, daß die 
P-heit die Nicht-P-heit von sich ausschließt. Diese zwei Seiten der 
Bestimmtheit sind unzertrennlich miteinander verbunden, gedank
lich können sie jedoch voneinander getrennt werden; die Bestimmt
heit Jäßt sich dann durch zwei Urteile über ein und den
selben Gegenstand zum Ausdruck bringen, wobei die Wahrheit 
des einen notwendig mit der Wahrheit des anderen verknüpft ist. 
So erhalten wir also einen unmittelbaren Schluß, der direkt durch 
die Gesetze der Identität, des Widerspruchs und des ausgeschlos
seneu Dritten begründet wird. Schematisch läßt sich das so aus
drücken: ,,s ist P, folglich ist S nicht non-P; z. B.: "die Alkohole sind 
brennbare Stoffe, folglich sind die Alkohole nicht nichtbrennbare 
Stoffe." Solch ein Schluß wird 0 b ve r s ion genannt. Die Prä
misse und die Konklusion stellen hier getrennt zwei Aspekte ein 
und desselben Gedankens dar, die so eng miteinander verbunden 
sind, daß es den Anschein hat, als handle es sich um ein Urteil, das 
durch zwei verschiedene Sätze ausgedrückt wird. Wäre dem so, 
so läge hier nicht ein Schluß, sondern bloß eine grammatische Unr 
formung vor. Daß hier wirklich ein Schluß vorliegt, kann man nur 
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in dem Falle anerkennen, wenn man die zwei verschiedenen Seiten 
dessen, was wir als Be s tim mt h e i t der ~nkobjekte bezeichnen, 
unterscheidet und diese Seiten gedanklich so voneinander trennt, 
daß in der Prämisse die eine, in der Konklusion die andere Seite 
gedacht wird. Es ist daher klar, daß selbst diese Schlüsse einen 
synthetischen Charakter haben. 

9. DIE SCHLüSSE DURCH ENTGEGENSETZUNG (OPPOSITION) 

§ 91. In gleicher Weise beruhen auf der Bestimmtheit der Denk
objekte die Schlüsse durch Entgegensetzung (Opposition). 
Sie s.tützen sich auf die logischen Denkgesetze, nämlich die Gesetze 
des Widerspruchs und des ausgeschlossenen Dritten, die den gesetz
mäßigen Zusammenhang zwischen Wahrheit und Falschheit von sol
chen Aussagen ausdrücken, die im Gegensatzverhältnis zueinander 
stehen. 

Entsprechend den spezifischen Eigentümlichkeiten dieses Zusam
menhanges (§ 66) lassen sich folgende Arten von Oppositionsschlüs
sen unterscheiden: 

1. Aus der Wahrheit eines Gedankens fließt - nach dem Satz 
des Widerspruchs - die Falschheit des ihm widerspre
c h end e n Gedankens hervor. Z. B. wenn der Satz, daß "in allen 
Flüssigkeiten der Druck sich nach allen Seiten gleichmäßig fort
pflanzt", wahr ist, so ist die Aussage: "in einigen Flüssigkeiten 
pflanzt sich der Druck nicht gleichmäßig nach allen Seiten fort" 
falsch. 

2. Aus der Falschheit einer Aussage folgt die Wahrheit 
der ihr widersprechenden Aussage auf Grund des Satzes vom 
ausgeschlossenen Dritten. Z. B. wenn der Gedanke "in einigen Flüs
sigkeiten pflanzt sich der Druck nicht gleichmäßig nach allen Sei
ten fort" falsch ist, so ist die Aussage "in allen Flüssigkeiten pflanzt 
sich der Druck nach allen Seiten gleichmäßig fort" - wa h r. 

3. Aus der Wahrheit einer Aussage ergibt sich - nach dem 
Gesetz des Widerspruchs - die Falschheit der ihr entgegengesetzten 
(konträren) Aussage. Wenn z. B. der Satz "in allen Flüssigkeiten 
pflanzt sich der Druck nach allen Seiten gleichmäßig fort" wahr ist, 
so ist die Aussage "in keiner Flüssigkeit pflanzt sich der Druck nach 
allen Seiten gleichmäßig fort" - falsch. 

Von der Falschheit einer Aussage auf die Wahrheit der ihr kon
trär entgegengesetzten Aussage zu schließen, ist nicht möglich, da 
zwei solche Sätze dem Gesetz des ausgeschlossenen Dritten nicht 
unterstehen; sie können sich beide als falsch erweisen, und die Wahr-
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heit kann in einer dritten Aussage liegen. Z. B. aus der Falschheit des 
Urteils ,,Alle Menschen besitzen musikalische Fähigkeiten" folgt 
durchaus nicht, daß "kein einziger Mensch musikalische Fähigkeiten 
besitzt"; die Wahrheit liegt in einem dritten Satz, nämlich in der Be
hauptung, daß "einige Menschen musikalische Fähigkeiten besitzen, 
andere aber nicht". 

10. DIE SCHLOSSE DURCH UNTERORDNUNG (SUBORDINATION) 

§ 92. Die Schlüsse durch Unterordnung (Subordination) beruhen 
auf dem gesetzmäßigen Zusammenhange zwischen den Aussagen, 
die sich zueinander wie Gattung und Art verhalten. Es lassen sich 
folgende zwei Fälle unterscheiden: 

1. Aus einem allgemeinen Urteil folgt das ihm untergeordnete 
partikuläre oder singuläre Urteil. Z. B.: "Alle Moose sind 
Sporengewächse", folglich ist "dies Moos ein Sporengewächs"; 
aber auch "einige (im Sinne von wenigstens einige) Moose sind 
Sporengewächse". 

2. Aus der Falschheit eines partikulären oder singulä
ren Urteils geht die Falschheit des entsprechenden (übergeordneten) 
allgemeinen Urteils hervor. Z. B.: Wenn es falsch ist, "daß dies Me
tall ein zusammengesetzter Körper ist", so ist es auch falsch, "daß 
alle Metalle zusammengesetzte Körper sind". 

3. DIE LEHRE DER KLASSISCHEN LOGIK VOM SYLLOGISMUS 

1. DIE STRUKTUR UND DIE FIGUREN DES KATEGORISCHEN 
SYLLOGISMUS 

§ 93. Die Lehre vom Syllogismus werde ich gleichfalls zunächst 
im Sinne der klassischen Logik darlegen, und erst nachdem wir auch 
die traditionelle Lehre von den hypothetisch-kategorischen Schlüssen 
einer Betrachtung unterzogen haben, soll eine Darstellung der gan
zen Theorie des Syllogismus im Geiste der intuitivistischen Logik 
folgen 

Der kategorische Syllogismus ist ein Schluß, durch 
den wir in der Konklusion ein Wissen über das gegen
seitige Verhältnis zweier Begriffe (S und P) auf Grund 
unseres Wissens über das Verhältnis dieser Begriffe 
zu einem dritten (M) gewinnen. Z. B.: "S ist M, Mist P, folg
lich ist S - P." Der Diamant ist ein Kohlenstoff, der Kohlenstoff ist 
brennbar, folglich ist der Diamant brennbar. Aus der Definition 
folgt, daß der kategorische Syllogismus folgende Struktur hat: er 
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besteht aus drei Urteilen - aus der Konklusion und zwei Prämissen, 
er gehört mithin zu den mittelbaren Schlüssen. Die eine Prä
misse enthält ein Wissen von dem Verhältnis zwischen Sund M, die 
I1I1dere ein Wissen von dem Verhältnis zwischen Mund P. Die drei 
Urteile des Syllogismus bestehen aus bloß drei verschiedenen Be
griffen, da jeder von ihnen im Syllogismus zweimal vorkommt; 
der eine von ihnen (M) ist in beiden Prämissen enthalten, die bei den 
anderen (S und P) je in einer Prämisse und in der Konklusion. Diese 
Begriffe werden auch die Te r mi ni des Syllogismus genannt. Der 
Begriff, der nur in den Prämissen vorkommt, heißt Mi tt el beg riff 
(terminus medius) und wird gewöhnlich durch den Buchstaben M 
bezeichnet. Der Mittelbegriff bildet das Bindeglied zwischen den 
bei den Begriffen, die Au ß e n beg r i f fe genannt werden. Er ver
schwindet in der Konklusion, die das Verhältnis der Außenbegriffe 
zum Ausdruck bringt. Der Außenbegriff, der das Prädikat der Kon
klusion bildet, heißt 0 b erbe g r i f f und wird mit dem Buchstaben P 
bezeichnet, derjenige, der das Subjekt des Schlußsatzes bildet, heißt 
U n te rb e g riff und wird mit dem Buchstaben 8 bezeichnet. 

Ober- und Unterbegriff befinden sich, wie aus der Definition des 
kategorischen Schlusses erhellt, immer in zwei verschiedenen Prä
missen. Die Prämisse, die den Oberbegriff (P) enthält, heißt 0 b e r
s atz; die Prämisse, die den Unterbegriff (8) enthält, U nt er s atz. 
Diese Benennungen stammen daher, daß im ScheIJ:la des Syllogis
mus, das der logischen Analyse dient, die den Terminus P enthal
tende Prämisse gewöhnlich an die er s te (obere) Stelle gesetzt wird, 
weil sie meistens ein Gesetz, eine Regel, eine Norm u. dgl. mehr 
zum Ausdruck bringt, die den Terminus 8 enthaltende Prämisse aber 
- an die zweite (untere) Stelle. (Z. B.: Jedes Mist P, S ist M, folg
lich ist S - P; der Kohlenstoff ist brennbar, der Diamant ist ein 
Kohlenstoff, folglich ist der Diamant brennbar.) Ps y c hol 0 gis ch 
neigen wir dagegen meistens dazu, im Schluß verfahren von dem 
Untersatz auszugehen, da derselbe den Gegenstand enthält, auf den 
sich die Schlußfolgerung bezieht (der Diamant ist ein Kohlenstoff, 
der Kohlenstoff ist brennbar, folglich ist der Diamant brennbar). 

Das der logischen Analyse dienende Schema oder die "Figur" 
des Syllogismus ist somit folgende: 

M-P 
S-M 
s-p 

Der Mittelbegriff ist hier Subjekt im Obersatz und Prädikat im 
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Untersatz. Es sind aber auch andere Stellungen des Mittelbegriffs 
möglich. Nach der Verschiedenheit dieser Stellungen unterscheidet 
die Logik vier Klassen von Syllogismen und stellt dementspre
chend vier verschiedene Schemata derselben auf, die als F i g u re n 
de s S y 11 ogism us bezeichnet werden. 

In der er s te n Figur ist der Mittelbegriff Subjekt des Obersatzes 
und Prädikat des Untersatzes; z. B. der Kohlenstoff ist brennbar, 
der Diamant ist ein Kohlenstoff, folglich ist der Diamant brennbar. 

In der z we i te n Figur ist der Mittelbegriff Prä d i kat in be i
den Prämissen; z. B. alle zweikeimblättrigen Pflanzen sind Blü
tenpflanzen, folglich sind die Farrenkräuter nicht zweikeimblättrige 
Pflanzen. 

In der d ritte n Figur des Syllogismus ist der Mittelbegriff Sub
je k t in bei den Prämissen; z. B. die Ameisen sind gesellige Tiere, 
die Ameisen sind wirbellose Tiere, folglich sind einige wirbellose 
Tiere gesellig. 

Die vi e r t e Figur des Syllogismus hat eine der ersten Figur 
entgegengesetzte Struktur; der Mittelbegriff ist hier Prädikat im 
Obersatze, iW Untersatze Subjekt; z. B. die Epen sind Erzeugnisse der 
Volkspoesie, die Erzeugnisse der Volkspoesie zeichnen sich durch 
Natürlichkeit aus; folglich sind einige poetische Erzeugnisse, die 
sich durch Natürlichkeit auszeichnen, Epen. 

Die vier Figuren des Syllogismus haben somit folgende Struktur: 

I. 1I. III. IV. 
M-P 
S-M 
S-M 

P-M 
S-M 
S-P 

M-P 
M-S 
S-P 

P-M 
M-S 
S-P 

Jede Klasse (Figur) des Syllogismus enthält mehrere Arten von 
Schlüssen, die sich voneinander durch Quantität und Qualität der 
Prämissen unterscheiden. Diese Arten werden die Mo d i des Syllo
gismus genannt. Die traditionelle Logik, die für die singulären Ur
teile nur wenig Interesse hat, betrachtet bloß diejenigen Modi aus
führlich. die sich aus der Kombination allgemeinbejahender, allge
meinverneinender, partikulärbejahender und partikulärverneinender 
Urteile (a, e, i, 0) ergeben. Allein beim Heranziehen von Beispielen 
für die syllogistischen Figuren und Modi werden wir uns auch sin
gulärer Urteile bedienen, und zwar in den Fällen, wo sie dieselben 
Eigenschaften wie die allgemeinen Urteile aufweisen. Arithmetisch 
sind folgende 16 Kombinationen dieser vier Arten von Prämissen 
möglich (die Buchstaben bezeichnen: der erste Quantität und Qua-
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lität des Obersatzes, der zweite - Quantität und Qualität des Untel'
satzes): 

a a e a i a o a 
ae e e i e o e 
a i e i i i o i 
a 0 e 0 i 0 o 0 

Da innerhalb jeder der vier Figuren arithmetisch diese 16 Modi 
möglich sind, so beträgt die Zahl aller möglichen Modi 64. Jedoch 
sind nicht alle von ihnen logisch stichhaltig; viele ergeben über
haupt keine logisch begründete Folgerung. So z. B. ist es in der 
zweiten Figur unmöglich, aus zwei allgemeinbejahenden Prämissen 
(Modus a a) eine Schlußfolgerung zu ziehen: aus den Prämissen "alle 
P sind M, alle S sind M" läßt sich nichts über das Verhältnis von S 
zu Perfahren, z. B. aus den Prämissen: "Alle Neger sind dunkel
haarig, die Karaimen sind dunkelhaarig" folgt nicht, daß die Karai
men Neger sind." 

Es entsteht daher die Aufgabe zu bestimmen, welche von den an
geführten Modi richtig sind, d. h. eine logisch begründete Folgerung 
ergeben, und welche falsch sind. Zu diesem Zweck ist es notwen
dig, die Regeln festzustellen, denen die Struktur des Syllogismus 
genügen muß, um eine logisch begründete Folgerung zu ergeben. 
Die klassische Logik fonnuliert eine große Zahl solcher Regeln, in
dem sie die Umfangsverhältnisse der Termini des Syllogis
mus einer genauen Untersuchung unterzieht. 

Gewöhnlich werden diese Regeln eingeteilt in all ge m ein. e Re
geln, die für alle syllogistischen Figuren gelten, und s p e z i elle, 
die sich auf die Struktur der einzelnen Figuren beziehen. In seinem 
Buche "Die Logik als Teil der Erkenntnistheorie" (3. Aufl., Kap. X, 
S. 172) schlägt Wedenskij eine andere Klassifikation vor, er unter
scheidet nämlich G run d regeln und ab gel e it e te Regeln, d. h. 
solche, die sich aus den Gegenregeln ergeben. Da diese Unterschei
dung von wesentlicher Bedeutung ist, wollen wir uns in der weiteren 
Darlegung an dieselbe halten. 

2. DIE GRUNDREGELN DES KATEGORISCHEN SYLLOGISMUS 

§ 94. Es gibt im ganzen fünf Grundregeln des Syllogismus, die 
alle einen allgemeinen Charakter tragen, d. h. für jede beliebige 
syllogistische Figur Geltung haben. 

Die erste Grundregel ist bereits in der Definition des Syllogismus 
enthalten. Sie lautet: ImSyllogismus dürfen nicht mehr und 
nie h t wen i ger als d re i Te r m i n i vor kom me n. In der Tat, 
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gäbe es im Syllogismus vier verschiedene Tennini, so hieße das, daß 
er keinen Mittelbegriff habe, d. h. daß zwischen den Prämissen kein 
Zusammenhang bestehe; im Untersatz wäre etwa das Verhältnis 
von S zu Mi gegeben, im Obersatz aber das Verhältnis von P zu 
einem anderen Begriff M2. Fehlt aber der Zusammenhang zwi
schen den Prämissen, so ist eine Schlußfolgerung unmöglich. Ent
hält andererseits der Syllogismus nur z we i Begriffe, so ist die 
Konklusion entweder nur eine Wiederholung einer der Prämissen 
(z. B. S ist M, Mist M, folglich ist S-M) oder eine Tautologie, oder 
endlich eine Folgerung, die sich unmittelbar aus einer Prämisse ergibt. 

Die 4weite Grundregel ist folgende: Der Mi tt el beg riff muß 
wenigstens in einer Prämisse determiniert sein. In der 
Tat, ist er in beiden Prämissen nicht determiniert, so bedeutet das, 
daß in der einen Prämisse das Verhältnis von S zu einem unbestimm
ten Teil des Umfanges von M gesetzt wird, und in der anderen das 
Verhältnis von P zu einem gleichfalls unbestimmten Teil des Um
fanges von M; es bleibt dabei unklar, ob in beiden Prämissen von 
ein und demselben Teil des Umfanges von M die Rede ist oder von 
verschiedenen Teilen; mit anderen Worten, es ist möglich, daß in 
beiden Prämissen mit dem Terminus M ver s chi e den e Gegen
stande der Klasse M gemeint sind, daß also das die Prämissen ver
knüpfende identische Glied fehlt und daher eine Schlußfolgerung 
unmöglich ist. Genauer gesprochen: ist der Mittelbegriff in heiden 
Prämissen nicht determiniert, so ist er eben kein Mittelbegriff im 
strengen Sinne des Wortes. So ist z. B. in den Prämissen "Alle 
Neger sind dunkelhaarig" und "Alle Karaimen sind dunkelhaarig" 
der Begriff "dunkelhaarig" nicht detenniniert; es ist daher möglich, 
daß die Neger und die Karaime verschiedene Teile des Umfanges des 
Begriffes "dunkelhaarig" ausmachen, und die genannten Prämissen 
mithin uberhaupt keine logisch begründete Folgerung ergeben. 

Die dritte Grundregel lautet: Ober- und Unterbeglriff kön
nen in der Konklusion nicht determiniert sein, wenn 
sie in den Prämissen nich t determiniert sind. Diese Regel 
ergibt sich aus der Definition des Syllogismus. Die Konklusion stellt 
das Verhältnis von S zu P auf Grund des in den Prämissen gegebe
nen Verhältnisses jeder dieser Begriffe zu M fest. Es ist somit klar, 
daß in der Konklusion nur von den jen i ge n S und P die Rede 
sein kann, von denen in den Prämissen die Rede war; wenn in den 
Prämissen nur von "einigen S" und "einigen p" die Rede war 
(also Sund P nicht detenniniert waren), so fehlt jeder Grund, in der 
Konklusion vQn "allen S" und "allen p" zu sprechen. So ist z. B. 

L 0 6 k I j, Logik 17 
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Im Syllogismus "Die Ameisen führen ein geselliges Leben, die Amei
sen sind wirbellose Tiere, folglich fUhren einige wirbellose Tiere 
ein geselliges Leben" der Unterbegriff "wirbellose Tiere" in der 
Prämisse nicht determiniert, die Konklusion muß daher ein parti
kuläres Urteil sein, es kann in ihr nicht von "allen wirbellosen Tieren" 
die Rede sein. Der Syllogismus "Die Gänse sind zweibeinige Ge
schöpfe, die Menschen sind keine Gänse, folglich sind die Menschen 
nicht zweibeinig" ist falsch, weil der Oberbegriff, der in der Prä
misse nicht determiniert ist, in der Konklusion als determinierter 
Begriff auftritt; in der Prämisse ist die Rede von einem u n b e -
s tim m t enTeile des Umfanges des Begriffs "zweibeinige Ge
schöpfe", in der Konklusion aber ist über den ganzen Umfang 
dieses Begriffs eine Aussage gemacht (da der Begriff "Menschen" 
von dem ganzen Umfang des Begriffs "zweibeinige Geschöpfe" aus
geschlossen wird). 

Die vierte Grundregel: Sind beide Prämissen verne inend, 
so ist eine Schlußfolgerung unmöglich. Z. B. aus den pra,. 
missen "Die Gramineen sind keine Sporenpflanzen und die Schilf
gewächse sind keine Sporenpflanzen" läßt sich nicht erkennen, ob 
die Schilfgewächse zu den Sporenpflanzen gehören oder nicht In 
der TJlt, sind beide Prämissen verneinend, so ist aus denselben nur 
zu ersehen, daß die Umfänge des Ober- und Unrerbegriffs außer
halb des Umfanges des Mittelbegriffs liegen, welches a·ber ihre ge
genseitige Lage ist, bleibt ungewiß; sie können sich gegenseitig 
ausschließen, sie können aber auch einander überschneiden, und sie 
können auch endlich einer im anderen beschlossen sein. 

Die fünfte Grundregel: Ist eine Prämisse verneinend, so 
Ist auch die Konklusion (falls sie möglich ist) vernei
nend. In der Tat, ist eine Prämisse verneinend und die andere be

jahend, so befindet sich der Umfang eines der 

o 
Nr.ll. 

Au8enbegriHe, z. B. von P 
au8erhalb der Sphäre M, 
wahrend der Umfang des an
deren Au8enbegriHs, z. B. von 
S sich I n n e rh alb der Sphäre 
M befindet; daraus folgt, daß 
"S nicht P ist", wie es Nr. 11 
veranschaulicht 

Derart ist z. B. das Verhältnis der Begriffsumfinge in dem Syllo
gismus: "Kein Metall ist ein zusammengesetzter Körper, Kalzium ist 
ein Metall, folglich ist Kalzium kein zusammengesetzter Körper." 
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3. DIE ALLGEMEINEN ABOELEITETEN REGELN DES KATE
GORISCHEN SYLLOGISMUS. 

§ 95. Aus den fünf Grundregeln des Syllogismus kann eine ganze 
Reihe von abgeleiteten Regeln, teils allgemeiner, teils spezieller Art 
gefolgert werden. Zu diesem Zweck wollen wir zunächst in Erwä
gung ziehen, welches Minimum von determinierten Termini in den 
Prämissen zur Begründung von Schlußfolgerungen verschiedener 
Quantität und Qualität erforderlich ist. Dabei ist folgendes im Auge 
zu behalten: Der zweiten Grundregel des Syllogismus zufolge, laut 
welcher der Mittelbegriff wenigstens in einer Prämisse determiniert 
sein muß, muß je der S y 11 0 gis mus in den Prämissen wenigstens 
ein end e te r m in i e r t.e n Tenninus enthalten, außerdem muß, der 
dritten Regel zufolge, derjenige Außenbegriff in den Prämissen de
terminiert sein, der in der Konklusion determiniert ist. Daraus er
hell t, daß die Begründung einer partikulärbejahenden Konklusion (l) 
in dieser Hinsicht die geringsten Anforderungen an die Prämissen 
stellt; sind doch in solch einer Konklusion beide Außenbegriffe nicht 
determiniert und es genügt daher in diesem Falle, wenn die Prä
missen ein endeterminierten Terminus (den Mittelbegriff) enthal
ten. Zur Begründung einer allgemeinbejahenden (a) oder partikulär
verneinenden Konklusion (0) ist es erforderlich, daß in den PTä
missen wenigstens z w ei Begriffe determiniert sind: und zwar für 
eine allgemeinbejahende Konklusion der Unter- und Mittelbegriff, 
fDr eine partikulärverneinende der Mittel- und Oberbegriff. Noch 
größere Forderungen stellt an die Prämissen die allgemeinverne~ 

nende Konklusion (e): Da in einem Urteil vom Typus e Subjekt und 
Prädikat determiniert sind, so erfordert die BegrDndung desselben 
das Vorhandensein dreier determinierter Begriffe in den Prämissen: 
und zwar des Mittelbegriffs, wie in allen Syllogismen, obendrein aber 
noch d.es Ober- und Unterbegriffs. 

Auf Grund dieser Erwägungen ist es nicht schwer, folgende Regel 
zu beweisen: Aus zwei partikulären Prämissen kann in 
keiner einzigen Figur eine Folgerung gezogen werden 
(unter partikulären Prämissen verstehen wir natürlich nur Urteile, 
die von .. einigen S", nicht aber z. B. von .. den meisten S" etwas aus
sagen). Hier sind zwei Fälle möglich: 1. Beide Prämissen können 
bejahend (l i) sein, 2. eine Prämisse kann bejahend, die andere ver
neinend (la oder 0 I) sein. Im ersten Falle enthalten die Prämissen 
keinen einzigen determinierten Tenninus, was der zweiten Grund
regel widerspricht. Im zweiten Falle enthalten die Prämissen ein e n 
determinierten Begriff, und zwar das Prädikat der verneinenden 

17· 
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Prämisse; allein die Konklusion aus diesen Prämissen muß, laut der 
fünften Regel, eine negative sein. Ist dem aber so, so müssen, selbst 
wenn die Konklusion eine bloß partikulärverneinende ist, in 
den Prämissen wenigstens zwei Termini determiniert sein. 

Nicht weniger wichtig ist folgende allen Figuren gemeinsame 
abgeleitete Regel: Ist eine Prämisse ein partikuläres Ur
teil, so muß auch die Konklusion (falls sie möglich ist) 
eine par ti k u I är e se i n. Auch hier sind wiederum zwei Fälle 
möglich: 1. Beide Prämissen können bejahend sein (a i oder i a), 
2. eine Prämisse kann bejahend, die andere verneinend sein (fe 
oder ei; 0 a oder a 0). Im ersten Falle enthalten die Prämissen bloß 
einen determinierten Terminus, folglich kann die Konklusion keine 
allgemeine sein, da eine allgemeinbejahende Folgerung das Vorhan
densein zweier determinierter Termini in den Prämissen erfordert 
Im ~weiten Falle enthalten die Prämissen wohl zwei determinierte 
Termini, eine allgemeine Folgerung kann jedoch auch hier nicht 
gewonnen werden. In der Tat, der fünften Regel zufolge, muß die 
Konklusion aus den Prämissen i e, e i, 0 a, a 0 eine verneinende sein, 
eine a.llgemein verneinende Konklusion erfordert aber das Vor
handensein d r eie r determinierter Termini in den Prämissen. 

4. CHARAKTERISTIK DER ERSTEN UND ZWEITEN FIGUR 
DES SYLLOGISMUS. 

§ 96. Die erste Figur des Syllogismus enthält meist die Anwen
dung eines Gesetzes, einer Regel oder Norm auf eine Gruppe von 
Einzelfällen oder auch auf einen einzigen Einzelfall. Z. B. ist im 
Syllogismus "Die Fette sind in Alkohol löslich, Olein ist ein Fett, 
folglich ist Olein in Alkohol löslich" ein für die gesamte Klasse von 
Fetten gültiges Gesetz auf eines der Fette (Olein) angewandt. Dar
aue; erhellt, daß der Obersatz der ersten Figur ein allgemeines 
Urteil sein muß (genauer, nicht ein partikuläres Urteil sein kann), 
um ein Gesetz ausdrücken zu können, der Untersatz aber ein be
jahendes Urteil, da er den Hinweis darauf enthalten muß, daß 
der Gegenstand, von dem die Rede ist (der Unterbegriff), der Klasse 
angehört, auf die sich das im Obersatz formulierte Gesetz bezieht. 

Das Wesen der ersten Figur kann auch noch folgendermaßen 
charakterisiert werden: Die Schlußfolgerungen der ersten Figur 
geben uns auf Grund der Zugehörigkeit eines Gegenstandes zu einer 
bestimmten Klasse (Untersatz) Kenntnis von seinen Eigenschaften 
(Obersatz). 

Natürlich trifft diese Charakteristik nur annähernd zu: sie nimmt 
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keine ij,ilcksicht auf die Fälle, wo der Obersatz ein singuläres Urteil 
ist. Derart ist z. B. der Syllogismus: "London ist die größte Stadt 
der Welt, die Hauptstadt Englands ist London, folglich ist die Haupt
stadt Englands _. die größte Stadt der Welt." 

In den Schlüssen der zweiten Figur wird auf Grund dessen, daß 
der Gegenstand S nicht die Eigenschaften besitzt, die der Klasse P 
zukommen, die Ni ch tz ugeh örigkeit von S zu dieser Klas se 
festgestellt. Die zweite Figur ist somit der ersten entgegengesetzt: 
in der ersten Figur wird der Gegenstand unter eine Klasse sub
s u mi e r t (in der Prämisse) und auf diese Weise seinen Eigen
schaften nach bestimmt (in der Konklusion); in der zweiten Figur 
wird dagegen der Gegenstand auf Grund dessen, daß er seinen 
Eigenschaften nach von einer bestimmten Klasse verschieden ist, 
von dieser Klasse ausgeschlossen. Z.B. in dem Syllogismus 
"Ein Genie kann nicht ein Bösewicht sein, Salieri ist ein Bösewicht, 
folglich ist Salier i kein Genie" wird Salieri von der Klasse der Genies 
ausgeschlossen. Aus dem Wesen der zweiten Figur folgt, daß der 
Obt-rsatz derselben allgemein sein muß; wir können einen Gegen
stand auf Grund seiner Eigenschaften nur in dem Falle von einer 
Klasse ausschließen, wenn die entgegengesetzte Eigenschaft all e n 
Individuen der betreffenden Klasse ohne Ausnahme zukommt. Außer
dem muß in der zweiten Figur ein e Prämisse, sei es Obersatz oder 
Untersatz, ne ga t i v sein; in der Tat, der Unterschied zwischen den 
Eigenschaften des Gegenstandes und denen der betreffenden Klasse, 
der uns zur Schluß,folgerung berechtigt, besteht entweder darin, daß 
der Gegenstand S die Eigenschaft M, die allen Individuen der Klasse 
notwendig zukommt, nicht besitzt, oder darin, daß die Klasse P 
nicht die Eigenschaft M besitzt, die dem Gegenstande S eigen ist 

Es ist daher verständlich., daß die Konklusion in der zweiten 
Figur, die den Gegenstand S aus der Klasse P ausschließt, immer 
verneinend ist. 

Auch diese Charakteristik ist wiederum nicht ganz zutreffend, 
denn es sind in der zweiten Figur Syllogismen möglich, in denen 
nicht nur der Untersatz, sondern auch der Obersatz ein singuläres 
Urteil ist. Z. B.: "Der Neuplatoniker Origenes hat, nach dem Zeugnis 
des Porphyrius, nur zwei Werke geschrieben: nl(ll d'a'/A.0VIDlI und ön 
/A.ovo!> 1tonrr;~!> & ~aIHll"f:; der Kirchenvater Origenes hat viele Schrif
ten verfaßt, die Porphyrius gleichfalls bekannt sind; Porphyrius 
konnte daher von ihm nicht behaupten, er hatte nur die beiden oben 
genannten ~chriften verfaßt; folglich ist der Kirchenvater Origenes 
mit dem Neuplatoniker Origenes nicht identisch" (überweg). 
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Um Mißverständnisse zu vermeiden, sei hier gleich bemerkt, daß 
eine Schlußfolgerung, die einer bestimmten Figur entspricht, auch 
nach dem Schema einer anderen Figur gewonnen werden kann; d. h. 
es ist, wie man in der Sprache der Logik zu sagen pflegt, möglich, 
eine Schlußfolgerung auf die andere zurückzuführen (zu reduzieren). 
Z. B. die Folgerung "Olein ist im Wasser nicht löslich" kann nach 
dem Schema der zweiten Figur aus folgenden Prämissen" gewonnen 
werden: "die im Wasser löslichen Stoffe sind nicht Fette, Olein ist 
ein Fett, folglich ist Olein in Wasser nicht löslich"; diese selbe Fol
gerung kann nach dem Schema der ersten Figur in folgender Weise 
abgeleitet werden: "Fette sind in Wasser nicht löslich, Olein ist ein 
Fett, folglich ist Olein in Wasser nicht löslich." Indessen wird die 
Charakteristik der ersten und zweiten Figur dadurch nicht erschüt
tert; freilich, wenn wir das Urteil "Olein ist im Wasser nicht lös
lich" isoliert für sich betrachten, so kann es einerseits als Ausschlie
ßung des Oleins aus der Klasse "der im Wasser nicht löslichen 
Stoffe" aufgefaßt werden; andererseits aber auch als Feststellung 
einer seiner Eigenschaften, nämlich "der Nichtlöslichkeit im Wasser". 
Und so bleibt es dabei: ist dieses Urteil dem System der ersten Figur 
eingegliedert, so wird es dUTchAnwendungeinesallgemeinen Gesetzes 
auf einen Einzelfall gewonnen; ist es dagegen dem System der zwei
ten Figur eingegliedert, so bedeutet es die Ausschließung des Gegen
standes von der Klasse von Gegenständen, welche die ihm entgegen. 
gesetzten Eigenschaften besitzt. 

5. DIE REGELN DER ERSTEN FIGUR DES SYLLOGISMUS 
UND IHRE MODI 

§ 97. Die besonderen Regeln der ersten und zweiten Figur haben 
wir soeben festgestellt, indem wir von der Charakteristik dieser Fi
guren ausgingen. Sie können jedoch davon abgesehen auch als Fol
gerungen aus den Grundregeln des Syllogismus mit aller Strenge 
erwiesen werden. Wir wollen jetzt diesen Erweis geben. Betrach
ten wir zunächst die erste Figur, so müssen wir dabei das Schema 
derselben im Auge behalten: 

M-P 
S-M 
S-P. 

Die erste Regel der ersten Figur: der Untersatz muß 
in der ersten Figur bejahend sein. In der Tat, nehmen wir 
einmal an, der Untersatz wäre ein ver n ein end es Urteil. Dann 
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muß die Folgerung, der fünften Grundregel zufolge, verneinend 
und der Oberbegriff mithin determiniert sein; er muß also, laut der 
dritten Regel, auch in der Prämisse determiniert sein. Im gegebenen 
Falle ist das aber unmöglich; in der Tat, ist der Untersatz vernei..
nend, so muß der Obersatz bejahend sein (anderenfalls würde die 
vierte Grundregel verletzt werden), und der Oberbegriff ist- also 
ni c h t d e te r mi nie r t. Daher ist in der ersten Figur eine Schluß
folgerung nicht möglich, sobald der Untersatz verneinend ist. 

Die zweite Regel der ersten Figur: der Obersatz 
muß in der ersten Figur ein allgemeines Urteil sein (so 
formuliert diese Regel die traditionelle Logik; um aber die Struktur
bedingungen der ersten Figur exakt zum Ausdruck zu bringen, 
müßte sie anders gefaBt werden: in der ersten Figur kann der Ober
satz nicht partikulär sein, er muß ein allgemeines oder ein singuläres 
Urteil sein). 

In der Tat, machen wir die Annahme, der Obersatz wäre in der 
ersten Figur ein partikuläres Urteil. Dann wäre der Mittelbegriff 
in dem Obersatz ni ch t determi n iert. Allein auch im Untersatz 
wäre er nicht determiniert. Denn der eben bewiesenen besonderen 
Regel zufolge, ist der Untersatz in der ersten Figur immer bejahend, 
das Prädikat desselben bildet der Mittelbegriff, die Prädikate be
jahender Urteile sind aber, wie bekannt, niemals determiniert. Ist 
also der Obersatz in der ersten Figur ein partikuläres Urteil, so ist 
der Mittelbegriff in beiden Prämissen nicht determiniert, was der 
zweiten Grundregel widerspricht. Dieser Widerspruch verschwindet, 
wenn der Obersatz ein allgemeines oder ein singuläres Urteil ist. 

Nunmehr läßt sich leicht feststellen, welche von den 16 arith
metisch möglichen Modi in der ersten Figur keine Schlußfolgerung 
ergeben. Schließen wir zunächst alle die Modi aus, die in allen Fi
guren in gleicher Weise unzulässig sind, nämlich diejenigen, in denen 
heide Prämissen verneinend (ee, eo, oe, 00) oder beide Prämissen 
partikulär sind (U, 10, 01). Den eben bewiesenen zwei besonderen 
Regeln der ersten Figur zufolge, kommen außerdem von den übrig
gebliebenen neun Modi noch folgende fünf in Fortfall: ae, ao, le, 
ia, oa. Als logisch stichhaltig erweisen sich somit bloß vier Modi der 
ersten Figur: aa, 00, al, ei. Allein zunächst wissen wir von diesen 
Modi nur so viel, daß sie nichts enthalten, was den oben aufgestell
ten SchluBregeln widerspräche. Damit ist aber noch nicht gesagt, 
daß ihnen nicht frgendwelche andere Mängel anhaften, die eine 
Schlußfolgerung unmöglich machen. Es gilt daher jetzt noch zu be
weisen, daß in den übriggebliebenen vier Modi das gegenseitige 
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Verhältnis der Termini in den Prämissen tatsächlich zu einer Schluß.
folgerung berechtigt. Dabei werden wir auch die Möglichkeit haben, 
die Qualität und Quantität der Konklusion in jedem der genannten 
Modi zu bestimmen. 

Der Modus 00 besteht aus den Prämissen - "alle M sind P, 
alle S sind M". Das Verhältnis der Begriffsumfänge läßt sich durch 
eines der folgenden vier Schemata veranschaulichen: 

Nr.12. 

In jedem dieser vier Fälle sind wir zu einer all ge m ein be
j a he n den F 0 I ger u n g berechtigt, "alle S sind P". Der Bestand 
des ersten Modus der ersten Figur kann somit durch die Buchstaben 
ooa ~usgedrückt werden. 

Der Modus ea besteht aus den Prämissen - "kein Mist P, alle S 
sind M". Hier ist der ganze Umfang des Begriffes S in dem Umfang 
von M beschlossen und der ganze Umfang des Begriffes P von 
dem Umfang von M ausgeschlossen; diese Umfangsverhältnisse 
rechtigen offenbar zu der allgem ein ve rne i ne nd e n Konklu
sion "kein S ist P". So wird also der Bestand des zweiten Modus 
der ersten Figur durch die Buchstaben eae charakterisiert. 

Im Modus ai (alle M sind P, einige S sind M) ist das Umfangs
verhältnis das gleiche, wie im ersten Modus, bloß mit dem Unter
schiede, daß der Untersatz hier die Aussage enthält, daß "einige S" 
im Umfange von M beschlossen sind. Die Frage, ob es nicht "alle 
S" sind - bleibt hierbei offen. Es ist daher klar, daß auch in lIer 
Konklusion nur von diesen "einigen S" die Rede sein kann (der Ter
minus, der in den Prämissen nicht determiniert ist, muß auch in der 
Konklusion nicht determiniert bleiben), die Konklusion ist infolge
dessen hier par ti k u I ä r be j a he n d. Der Bestand dieses Mo
dus: all. 

Im Modus ei (kein Mist P, einige S sind M) ist das Umfangs:. 
verhältnis das gleiche, wie im zweiten Modus, bloß mit dem Unter
schiede, daß der Untersatz hier die Aussage enthält, daß ,,e in i g e 
S" im Umfange von M beschlossen sind; wobei die Frage offen 
bleibt, ob es auch "a II e S" sind. Daher kann auch in der Konklusion 
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nur von diesen "einigen S" die Rede sein, und sie muß somit einen 
partikulär verneinenden Charakter haben. Der Bestand dieses 
Modus: eio. 

Die scholastische Logik hat allen Modi des Syllogismus Benen
nungen gegeben, die dazu geeignet sind, die besonderen Eigenschaf
ten jedes Modus und die gegenseitigen Beziehungen derselben dem 
Gedächtnis einzuprägen. Die Namen der vier Modi der ersten Figur 
sind folgende: Barbara, Celarent, Darii, Ferio. Die Vokale bezeichnen 
in diesen Benennungen die Quantität und Qualität der Prämissen 
und der Konklusion. Was die anderen Buchstaben bedeuten, wird 
weiter unten nach Betrachtung aller vier syllogistischen Figuren ge .. 
zeigt werden. 

Die erste Figur vermag, wie aus der Betrachtung ihrer Modi 
sich tlich ist, Folgerungen von je der beliebigen Quantität und Quali
tät zu ergeben. Der erste Modus Barbara ergibt eine allgemein be
jahende Konklusion; er spielt daher sowohl in der Wissenschaft, wie 
im alltäglichen Denken eine dominierende Rolle. In der Tat, das 
Wesen dieses Modus besteht darin, daß ein Gesetz, das pos i t i v e n 
Inhalt hat, d. h. eine positive Eigenschaft als einer bestimmten Ga t
tun g von Gegenständen zugehörig bestimmt, auf eine gewisse Art 
dieser Gegenstände angewandt wird. Diese Figur dient somit der 
Wissenschaft zur Entdeckung von be so n der enGesetzen auf Grund 
unserer Kenntnis a11 ge me i n ere r Gesetze. So wird z. B. in fol
gender Schlußfolgerung ein von der Physik aufgestelltes Gesetz zur 
Entdeckung eines gesetzmäßigen Zusammenhanges auf physiologi
schem Gebiet verwandt: "alle Strahlen, die auf eine bikonvexe Linse 
von einem leuchtenden Punkte aus fallen, der von derselben weiter 
entfernt ist als der Hauptfocus der Linse, werden von derselben so 
gebrochen, daß sie einander in einem Punkte schneiden; der Kristall
körper des menschlichen Auges ist eine bikonvexe Linse, folglich 
werden die Strahlen, die auf den Kristallkörper von einem Punkte 
aus fallen, der von demselben weiter entfernt ist als der Hauptfocus 
des Kristallkörpers, so gebrochen, daß sie einander in einem Punkte 
schneiden." 

Im praktischen Leben wird der Modus Barbara auf Schritt und 
Tritt dazu verwandt, um auf Grund eines :allgemeineren Wissens die 
einem bestimmten Zwecke entsprechenden besonderen Mittel aus
findig zu machen. Z. B. Alkalien erleichtern das Waschen von fetti
gem Geschirr (da sie die Fette verseifen und dadurch im Wasser 
löslich machen); Asche ist ein Alkalium, folglich erleichtert Asche 
das V/aschen von fettigem Geschirr. 
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6. DIE REGELN DER ZWEITEN PIGUR DES SYLLOGISMUS UND 
IHRE MODI 

§ 98. Betrachten wir das Schema der zweiten Figur: 
P-M 
S-M 
S-P, 

so ist es nicht schwer, folgende Regeln zu beweisen: 
Die erste Regel der zweiten Figur: eine der Prämis

sen m uB in der zwei ten Figur vern einen d se in. Sind beide 
Prämissen in der zweiten Figur bejahend, so ist der Mittelbegriff 
in bei den nicht determiniert, und es läßt sich aus ihnen keine logisch 
berechtigte Folgerung ziehen. Es muß daher eine von beiden P.rä
missen, welche es auch sei, verneinend sein. 

Die zweite Regel der zweiten Figur: Der Obersatz 
muß in der zweiten Figur ein allgemeiner sein (genauer: 
der Obersatz darf kein partikuläres Urteil sein, er muß ein allge.
meines oder ein singuläres Urteil sein). In der Tat, da die zweite 
Figur, der eben bewiesenen ersten Regel zufolge, stets eine vernei· 
nende Prämisse enthält, so sind auch ihre Konklusionen, laut der 
fünften Grundregel, stets verneinende Urteile. Der Oberbegriff ist 
mithin in der Konklusion determiniert, folglich muß er, der dritten 
Grundregel zufolge, auch im Obersatz determiniert sein. Da er aber 
im Obersatz Subjekt ist, so kann dieser letztere nicht ein partiku~ 
läres, s~mdern muß ein allgemeines (oder singuläres) Urteil sein. 

Auf Grund der dargelegten Regeln (sowohl der Grundregeln wie 
der abgeleiteten Regeln), müssen in der zweiten Figur von den 
16 arithmetisch möglichen Modi alle in Fortfall kommen, mit Aus
nahme folgender vier: 00, ae, ei, ao. Betrachten wir hier die Um.
fangsverhältnisse der Termini, so ist es nicht schwer zu zeigen, daß 
diese Modi der zweiten FigUr wirklich logisch begründete Folge
rungen ergeben und mit der Folgerung zusammen folgende schema
tische Formen aufweisen: eae, aee, eiD, aoo. Die Namen dieser Modi 
sind: Cesare, Camestres, Festino, Baroco. 

In der zweiten Figur sind die Konklusionen ausschließlich nega
tiv. In den meisten Fällen sind Urteile mit negativem Prädikat von 
geringerem Wert als Urteile mit affirmativem Prädikat. Im allge
meinen haben daher die Konklusionen der zweiten Figur einen ge
ringeren ,Wert als die der ersten, da ja dieser letzteren der Modus 
Barbara mit allgemein bejahender Konklusion angehört. 

Betrachten wir die zweite Figur als Ganzes und rufen uns dabei 
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ins Gedächtnis, daß ihr Wesen in der Ausschließung eines Gegen
standes von einer bestimmten Klasse besteht, so müssen wir gleich
falls anerkennen, daß die Bedeutung dieser Schlüsse für die Ent
wicklung unseres Systems des Wissens nicht so groß ist, wie die 
Bedeutung der ersten Figur. Doch darf man ihren Wert auch nicht 
zu sehr herabsetzen. Die Ausschließung eines Gegenstandes von 
einer Klasse dient häufig als wichtiges Hilfsmittel zu einer posi
tiven Lösung der vorliegenden Aufgabe; indem die Zahl der übrig
bleibenden Möglichkeiten immer mehr beschränkt wird, gelingt es 
schließlich festzustellen (gewöhnlich vermittels der ersten Figur), 
welches der gesuchte Gegenstand oder die gesuchte Klasse von Ge
genständen ist. So wird z. B. in der Chemie die qualitative Analyse 
in der Weise durchgeführt, daß die gegebene Mischung von Stoffen 
durch eine Reihe von Reaktionen daraufhin untersucht wird, ob in 
diesel' Mischung ein bestimmter Stoff oder eine Gruppe von Stoffen 
enthalten sind. Die negativen Resultate dieser Untersuchung ergeben 
eIne Schlußfolgerung nach der zweiten Figur des Syllogismus, die 
das Nichtvorhandensein des betreffenden Stoffes konstatiert. Es sei 
z. B. die Mischung, die untersucht wird, so bearbeitet worden, daß 
sie von den Metallen nur Magnium und die Alkalimetalle: Kalium, 
Natrium, Litium (Caesium, Rubidium) enthalte; es sei ferner be
kannt, daß die Mischung auch Aluminium enthält, da die Salze des
selben bei Bearbeitung der Mischung verwandt worden sind. Um zu 
erfahren, ob sich Magnium in der Mischung befinde, wird eine Lö
sung der Salze dieser Metalle durch Hinzufügung von phosphor
saurem Natrium geprüft. Das Magnium bildet hierbei ein Magnium
Ammoniumphosphat M 9 (NH,) PO" das einen charakteristischen wei
ßen feinkörnigen kristallinischen Niederschlag ergibt. Das Fehlen 
dieses Niederschlages berechtigt nach der zweiten Figur des Syllo
gismus zur Schlußfolgerung, daß Magnium in der gegebenen Mi
schung nicht vorhanden ist. Eine ganze Reihe solcher Schlüsse 
schränkt durch immer weitere Ausschaltung die Zahl der Stoffe, 
die in der Mischung enthalten sein können, immer mehr ein, bis 
schließlich die Reaktion ein positives Resultat ergibt und die wirk
lichen Bestandteile der Mischung durch einen Schluß nach der ersten 
Figur des Syllogismus entdeckt werden. 

Auch im alltäglichen Leben wird die zweite Figur sehr häufig 
angewandt. Will ich z. B. feststellen, ob es heute windig ist, so 
blicke ich zum Fenster hinaus und sehe, daß die Zweige und Blätter 
der Birke vor meinem Hause nicht in Bewegung sind; daraus schließe 
ich nach der zweiten Figur, daß es nicht windig ist. 
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7. DIE REGELN DER DRITTEN FIGUR DES SYLLOGISMUS UND 
IHRE MODI 

§ 99. Vom Schema der dritten Figur 
M-P 
M-S 
S-P 

ausgehend, können wir folgende Regel beweisen: 
Der Untersatz muß in der dritten Figur bejahend 

sei n. In der Tat, wäre der Untersatz verneinend, so müßte, der 
fünften Grundregel zufolge, auch die K 0 n k I u s ion ver n ein end 
sein, der Oberbegriff wäre also (laut der dritten Grundregel) deter
miniert; 'andererseits müßte aber bei verneinendem Untersatz der 
Obersatz be j a h end sein (der vierten Grundregel zufolge), der Ober
begriff wäre mithin in diesem Falle in der Prämisse ni c h t d e te r
mi nie r t. Folglich ist in der dritten Figur bei verneinendem Unter· 
satz eine Schlußfolgerung unmöglich. 

Um Mißverständnisse zu vermeiden, sei gleich bemerkt, daß die· 
selben Prämissen, die in beZUg auf S keine Konklusion ergeben, 
zu einer Konklusion in bezug auf P wohl berechtigen. In der Tat, 
da die Stellung des Mittelbegriffs in bei den Prämissen der dritten 
Figur die gleiche ist, liegt nichts im Wege, die erste Prämisse 
,,M-P" als Untersatz zu betrachten; in diesem Falle wäre also der 
Untersatz bejahend, P wäre der Unterbegriff und es ließe sich mit
hin in bezug auf P eine Schlußfolgerung ziehen. Z. B. aus den Prä
missen "die Mohammedaner sind Monotheisten, die Mohammedaner 
sind keine Christen" läßt sich über die "Christen" keine Schlußfolge
rung ziehen, wohl aber über die Monotheisten: "Einige Monotheisten 
sind nicht Christen." 

Die Konklusion ist in der dritten Figur immer ein 
partikuläres Urteil. In der Tat, der eben bewiesenen Regel zu
folge, muß der Untersatz in der dritten Figur bejahend sein, der 
Unterbegriff ist daher hier immer ni c h t - d e t e r m in i e r t und muß 
daher (der dritten Grundregel zufolge) auch in der Konklusion nicht 
determiniert sein: was durch die Form des partikulären Urteils zum 
Ausdruck gebracht wird. 

Aus den Grundregeln des Syllogismus, sowie aus der für die 
dritte Figur verbindlichen Regel, laut welcher der Untersatz in dieser 
Figur bejahend sein muß, ergibt sich, daß von den 16 arithmetisch 
möglichen Modi nur sechs gültig sind, und zwar: aa, 00, ia, ai, oa, ei. 
Die Analyse der Umfangsverhältnisse der in denselben vorkommen--



Die Regeln der viertm Figur des Syllogismus und ihre Modi 269 

den Begriffe zeigt, daß diese Modi in der Tat logisch begründete Folge
rungen ergeben und daß das vollständige Schema derselben fol
gendermaßen lautet: aai, eao, iai, aii, oao, eio. Ihre Namen sind: 
Darapti, Felapton, Disamis, Datisi, Bocardo, Ferison. 

Da die dritte Figur lediglich partikuläre Folgerungen ergibt, so 
ist sie von geringerem Wert als die erste und zweite Figur. Am häu
figsten kommt sie in den Fällen zur Anwendung, wo es darauf an
kommt, die Vereinbarkeit zweier Begriffe nachzuweisen, die auf den 
ersten Blick unvereinbar erscheinen. Auch sie kann daher zur Auf
stellung eines Systems von allgemeinen Urteilen verwandt werden, 
Insofern wenigstens, als sie durch ihre Schlußfolgerungen die W i
derlegung falscher allgemeiner Aussagen ermöglicht. 
So kann z. B. die Behauptung "nur die höchsten Wirbeltiere sind zu 
einem sozialen Leben befähigt" durch den Schluß "die Ameisen 
führen ein soziales Leben, die Ameisen sind wirbellose Tiere, folg
lich führen einige wirbellose Tiere ein soziales Leben" widerlegt 
werden. 

8. DIE REGELN DER VIERTEN FIGUR DES SYLLOGISMUS UND 
IHRE MODI 

§ 100. Das Schema der vierten Figur ist: 
P-M 
M-S 
P-S. 

Auf Grund dieses Schemas lassen sich folgende Regeln der vierten 
Figur beweisen: 

Die erste Regel: ist der Obersatz in der vierten Fi
gur bejahend, so muß der Untersatz allgemein sein. In 
der Tat, wäre der 'Untersatz partikulär, so wäre der Mittelbegriff in 
demselben ni ch t de term i n i ert, er ist aber auch in dem Obersatz 
nicht determiniert, da er hier Prädikat eines bejahenden Urteils ist. 
Somit wäre unter dieser Voraussetzung der Mittelbegriff in beiden 
Prämissen ni c h t d e t er mi nie r t, was der zweiten Grundregel 
widerspricht. 

Die zweite Regel: wenn in der vierten Figur eine 
Prämisse verneinend ist, so muß der Obersatz ein all
gemeines Urteil sein. In der Tat, ist eine Prämisse verneinend, 
so muß (der fünften Grundregel zufolge) auch die Konklusion ve r
ne i n end sein. In einer verneinenden Konklusion ist der Ober
begriff determiniert, folglich muß er auch in der Prämisse (laut 
der dritten Grundregel) determiniert sein; das ist aber nur in dem 



270 3. Die Lehre der klaafschen Logik vom Syllogfsmtll 

Falle möglich, wenn der Obersatz, in dem der Oberbegriff ·Subjekt 
ist, ein allgemeiner ist. 

Aus dem Schema der vierten Figur ist ferner zu ersehen, daß 
die Konklusion zwar allgemein sein kann, aber in die
sem Falle notwendig einen negativen Charakter hat. 
In der Tat, eine allgemeine Konklusion ist nur dann möglich, wenn 
der Unterbegriff im Untersatz determiniert ist; da aber dieser letz
tere im Untersatze Prädikat ist, so kann er nur in einem verneinenden 
Urteil determiniert sein; ist aber eine Prämisse verneinend, so muß 
(laut der fünften Grundregel) auch die Konklusion verneinend sein. 

Aus den allgemeinen Grundregeln des Syllogismus, sowie aus 
den eben abgeleiteten besonderen Regeln der vierten Figur ergibt sich, 
daß von den 16 arithmetisch möglichen Modi nur folgende fünf 
gültig sind: aa, ae, ta, ea, el. Die Betrachtung der Umfangsverhält
nisse der in diesen Modi vorkommenden Begriffe zeigt, daß sie in 
der Tat logisch begründete Folgerungen ergeben und dabei die Form 
annehmen: aal, aee, lal, eao, elo. Ihre Benennungen sind: Bamalip, 
Camenes, Dimatis, Fesapo, Fresison. 

Nur einer von diesen Modi, nämlich Camenes (oder Calemes) 
ergibt eine allgemeine Konklusion, die aber, wie oben bewiesen 
worden, ejnen ne ga ti v e n Charakter trägt. Am Beispiel des Mo
dus Camenes läßt sich noch einmal zeigen, wie unvollkommen die 
Formeln der klassischen Logik sind, sofern sie noch nicht zur Ein
sicht in die Relativität der Urteils qualität gelangt ist (vgl. § 59). 
So stellt z. B. der Schluß "Olein ist ein Fett, die Fette sind in Äther 
löslich, folglich ist ein Stoff, der nicht in Äther löslich ist, nicht 
Olein" einen regelrechten Fall des Modus Camenes vor, obgleich der 
Untersatz, isoliert betrachtet, keine Spur von Negativität auf
weist; die Konklusion aber ist aus dem Grunde richtig, weil diese 
Prämisse i,n bezug auf das Subjekt der Konkl usion ver
neinend ist 

Die Schlüsse der vierten Figur machen einen durchaus gekün
stelten Eindruck. Was die ersten drei Modi derselben betrifft, so ist 
es, offenbar, viel natürlicher, aus denselben Prämissen eine Folge
rung nach der ersten Figur zu ziehen. So ist es z. B. natürlich, 
aus den Prämissen "wollene Kleider sind schlechte Wärmeleiter, 
schlechte Wärmeleiter erhalten die Wärme längere Zeit" (ein Bei
spiel aus überwegs "System der Logik", § 117, S. 383, 5. Aufl.) eine 
Folgerung nach dem Modus Barbara zu ziehen - "wollene Kleider 
halten die Wärme länger". "Ist aber unser erster Gedanke auf den 
Zweck gerichtet, die Wärme zu bewahren, und suchen wir dann nach 



Die Regeln der vierten Figur des Syllogismus und ihre Modi 271 

Mitteln, diesen Zweck zu erreichen", so ist es, nach der Meinung 
Ueberwegs, naturgemäß nach dem Schema der vierten Figur zu fol
gern: "Einige Dinge, welche die Wärme länger halten, sind wollene 
Kleider." 

Diese Schlußfolgerung erscheint uns aus dem Grunde gekün
stelt, weil hier der erkannte Teil des Subjekts ein viel allgemeinerer 
Begriff ist als das Prädikat und dabei durch ein höchst abstraktes 
Merkmal ausgedruckt wird, während das Prädikat der konkreten 
Wirklichkeit der Einzeldinge sehr nahe kommt. Es ist möglich, daß 
die Schlüsse nach dem ersten und dritten Modus der vierten Figur 
im Dienste derjenigen Tätigkeit stehen, die im höchsten Grade 
schöpferisch ist, nämlich des Er fi n den s. In der Tat, der Erfinder 
geht in seinem Denken häufig von überlegungen über die ihm vor
liegende Aufgabe in ab s t ra k t er, allgemeiner Form aus und findet 
die Lösung dann, wenn er eine konkrete Verwirklichung dieser all
gemeinen Form entdeckt. Wenn sein Suchen nicht bereits im ersten 
Urteil von Erfolg gekrönt ist, sondern wenigstens zwei Urteilsakte 
beansprucht, so kommt die erste Phase dieses Suchens, d. h. die An
näherung an die gesuchte Konkretisierung in einem partikulären 
Urteil von der Form, "einige S sind M", zum Ausdruck, die zweite 
Phase aber, nämlich die Konkretisierung von M - in dem Urteil -
"einige M sind P"; wir haben hier somit die erste Figur des Syllo
gismus vor uns, wobei jedoch beide Prämissen partikulär sind; eine 
apodiktisch gewisse Konklusion läßt sich hieraus nicht folgern, wohl 
aber (wie wir im Kapitel über die Wahrscheinlichkeitsschlüsse sehen 
werden) eine w a h r s ehe in li c h e, auf Analogie gegründete Kon
klusion. Unser Denken, das nach apodiktischer Gewißheit strebt, bleibt 
jedoch bei diesem ungewissen Resultat nicht stehen, um so weniger, 
als gerade im gegebenen Falle beide partikulären Prämissen ein ab
straktes Subjekt und ein konkretes Prädikat enthalten und daher 
zur Entdeckung zweier allgemeiner Urteile, "jedes P ist M, jedes 
Mist S" führen, woraus nach der vierten Figur eine apodiktisch ge
wisse Folgerung über die konkrete Verwirklichung von S gewonnen 
wird - "einige S sind P". (Z. B. einige Sachen, die Wärme lange 
halten, sind wollene Kleider.) Der hier beschriebene Erfindungs
oder EntdeckungsprozeB vollzieht sich meistens in der unterbewuß
ten Sphäre unseres Seelenlebens und auch das Resultat desselben 
kommt, &obald die Lösung des Problems gefunden, in umgekehrter 
Form zum Ausdruck, nämlich in dem allgemeinen Urteil: "Wollene 
Kleider halten die W änne lange ~it." Daraus erklärt es sich, daß 
die Schlüsse der vierten Figur, die, unserer Vennutung zufolge, der 
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Erkenntnis sehr wertvolle Dienste leisten, in der bewußten Sphäre 
des Seelenlebens fast gar nicht vorkommen und den Eindruck von 
etwas Gekünsteltem machen. 

9. DIE FORMALEN FEHLER IN DEN KATEGORISCHEN SYLLOGISMEN 

§ 101. Die Verletzung jeder der oben genannten, auf die Fonn 
des Syllogismus bezüglichen Regeln, führt zu Folgerungen, die in 
den Prämissen nicht logisch begründet sind. Diese formalen Fehler 
sind in den kategorischen Syllogismen vielfach so augenscheinlich, 
daß sie im menschlichen Denken faktisch wohl kaum vorkommen. 
Wir wollen daher nur auf einige wenige von ihnen hinweisen, die 
besonders in dem alltäglichen Denken häufig anzutreffen sind. 

Der gedankliche Zusammenhang ist häufig derart, daß die Ver· 
suchung entsteht, bei verneinendem Untersatz eine Schlußfolgerung 
nach der ersten Figur zu ziehen. Derart ist z. B. die Folgerung: 
"Alle Hausbesitzer der Stadt B sind berechtigt, an den Stadtver
ordnetenwahlen teilzunehmen; Herr NN besitzt kein Haus in B, 
folglich ist Herr NN nicht berechtigt, an den Stadtverordnetenwahlen 
teilzunehmen." Dieser Schluß ist logisch nicht begründet; Herr NN 
kann das Wahlrecht in B besitzen, nicht als Hausbesitzer, sondern 
auf Grund irgendeines anderen Merkmals, z. B. als Zahler der Miets· 
steuer. 

Untersuchen wir den psychologischen Grund dieser Fehler, so 
läßt sich manchesmal feststellen, daß hier nicht eine Verletzung der 
logischen Form, d. h. Zusammenhangslosigkeit des Denkens, son· 
dern eine ganz andere Erscheinung vorliegt. 

Der Satz "die Hausbesitzer der Stadt B sind berechtigt, an den 
Stadtverordnetenwahlen teilzunehmen" wird häufig in dem Sirine 
aufgefaßt, daß "n u r die Hausbesitzer" dieses Recht haben. Bei die
ser Fassung des Obersatzes ist aber die Schlußfolgerung logisch 
durchaus einwandfrei. Freilich ist zu bemerken, daß zu solch einer 
ungenauen Auffassung der Prämissen eines Schlusses besonders die 
Personen neigen, die für logische Exaktheit des Denkens überhaupt 
wenig Sinn haben. 

Noch seltener sind wohl die Fälle, wo bei partikulärem Ober
satz eine Schlußfolgerung nach der ersten Figur gezogen wird; im
merhin sind sie schon deswegen möglich, weil die Prämissen häufig 
ohne Angabe ihrer Quantität ausgesagt werden. Derart ist z. B. der 
Schluß: "Die alten Griechen haben die höchsten Vorbilder in Rede
kunst und Philosophie geschaffen; die Spartaner -. waren alte 
Griechen; folglich haben die Spartaner die höchsten Vorbilder in 
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Redekunst und Philosophie geschaffen." Die Konklusion ist hier 
nicht stichhaltig, da der Obers atz ein partikuläres Urteil ist: .,Einige 
von ~n altgriechischen Völkerschaften haben die höchsten Vorbilder 
in Kunst und Philosophie geschaffen." 

In der zweiten Figur ist nicht selten versucht, eine Schluß
folgerung aus zwei bejahenden Prämissen zu ziehen. So kann z. B. 
der Schluß "Alles, was aus Eisen besteht, wird von einem Magneten 
angezogen, dieser Nagel wird von einem Magneten angezogen, folg
lich ist dieser Nagel aus ßisen" als gültig erscheinen. Auch hier ist 
der Fehler vielfach nicht durch unlogisches Denken, sondern durch 
eine falsche Auffassung des Obersatzes bedingt; dieser kann näm
lich in dem Sinne verstanden werden, daß "n u r eiserne Gegenstände 
von einem Magneten angezogen werden"; in diesem Falle ist von der 
betreffenden P.erson eine formal richtige Schlußfolgerung nach 
der ersten Figur vollzogen worden: "Alle Gegenstände, die von einem 
Magneten angezogen werden, sind von Eisen; dieser Nagel wird von 
einem Magneten angezogen, folglich ist dieser Nagel von Eisen." 
Der Schluß bleibt natürlich auch in dieser Fassung falsch, aber nicht 
formal, sondern materiell, d. h. er ist falsch, weil der Obersatz eine 
falsche Behauptung enthält Hieraus ist zu ersehen, daß die gram
matische Form der Aussage uns nicht genügend über die eigentliche 
logische Struktur der Gedanken einer sprechenden Person infor
miert. Vielleicht werden formale Fehler in syllogistischen Schlüs
sen, dje ja in ihrem Bau sehr einfach und durchsichtig sind, unter 
normalen Verhältnissen überhaupt nur höchst selten begangen. 

Schließlich seien hier noch die Fälle erwähnt, in denen die erste 
Grundregel der Syllogismen verletzt wird, d.h. die Fälle, wo eine 
syllogistische Schlußfolgerung nicht drei, sondern vier Termini 
enhält. Dieser Fehler heißt quaternio terminorum. So ist z.B. 
in dem Syllogismus "jedes Gesetz wird von der gesetzgebenden Ge
walt dekretiert, die allgemeine Anziehung ist ein Gesetz, folglich wird 
die allgemeine Anziehung von der gesetzgebenden Gewalt dekre
tiert" mit dem Worte "Gesetz" im Obersatz ein Re eh t s ge set z , 
im Untersatz ein Na turgesetz gemeint; der Syllogismus enthält 
somit vier Termini und entbehrt daher der logischen Stringenz. Zu 
einer quaternio terminorum kann es nicht nur durch Verletzung der 
Identität des Mittelbegriffes, sondern auch durch Verletzung der 
Identität des Ober- oder Unterbegriffs kommen. Dieser Fehler kann 
in höchst sublimer und daher nur schwer erfaßbarer Form auftreten, 
insbesondere in solchen Wissenschaften wie Philosophie, Psycho
logie u. dgl. m., wo es sich um höchst komplizierte Begriffe handelt, 

Loßklj, Logik 18 
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die sich nur durch feine Nuancen unterscheiden, und wo es daher 
leicht vorkommen kann, daß wir in zwei oder mehreren Aussagen 
mit ein und demselben Wort, ohne es selbst zu merken, zwei ver
schiedene Begriffe meinen. Derart ist z. B. der Schluß: "Meine Vor
stellung ist ein subjektiver Prozeß meines Seelenlebens; der von mir 
wahrgenommene Baum, der meinem Bewußtsein immanent ist, ist 
meine Vorstellung; folglich ist der von mir wahrgenommene Baum, 
der meinem Bewußtsein immanent ist, ein subjektiver Prozeß 
meines Seelenlebens." Dieser Schlußfolgerung gegenüber kann der 
Intuitivist mit Recht sich auf den Befund berufen, den die Analyse 
der Vorstellung ergeben hat (s. § 9), und darauf hinweisen, daß der 
Terminus "Vorstellung" hier zwei verschiedene Bedeutungen hat: 
In dem Obersatz ist darunter der Vor s te 11 u n g s akt zu verstehen 
(der in der Tat zu den subjektiven psychischen Prozessen gehört), 
in dem Untersatz aber der Gegenstand, auf den der Vorstel
lungsakt gerichtet ist (und dieser Gegenstand ist nicht ein subjek
tiver, psychischer Prozeß). Somit enthält der eben angeführte Syllo
gismus eine quaternio terminorum. 

§ 102. Die logische Stringenz eines Syllogismus läßt sich unter 
anderem auch dadurch feststellen, daß wir nachprüfen, ob der be
treffende Syllogismus den besonderen Regeln derjenigen Figur ge
nügt, welcher er angehört. Selbstverständlich müssen wir zu diesem 
Zwecke zunächst durch Analyse die Figur des Syllogismus bestim
men. Doch kann man auch einen einfacheren Weg einschlagen: 
da die besonderen Regeln der einzelnen Figuren lediglich F 0 I gen 
der fünf syllogistischen Grundregeln sind, so können wir von der 
Figur des Syllogismus und den ihr eigenen besonderen Regeln ganz 
absehen und uns darauf beschränken, nachzuprüfen, ob in dem be
treffenden Schlusse die fünf Grundregeln befolgt sind. So kann 
z. B. die logische Unzulänglichkeit des Schlusses "Alles, was 
aus Eisen besteht, wird von einem Magnet angezogen, dieser Nagel 
wird von einem Magnet angewgen, folglich ist dieser Nagel von 
Eisen" dadurch erwiesen werden, daß wir feststellen: es ist die 
zweite Schluß figur, in der beide Prämissen bejahend sind. Doch 
können wir auch von der Bestimmung der Schluß figur absehen und 
einfach darauf hinweisen, daß in diesem Syllogismus der Mittel
begriff in beiden Prämissen nicht determiniert ist (im Widerspruch 
zur zweiten Grundregel). 
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10. DIE REDUKTION DER SYLLOGISTISCHEN FIGUREN 

§ 103. Aristoteles hält nur die erste Schluß figur für voll kom
me n, die anderen aber für u n voll kom m e n; denn er ist der Mei
nung, daf nur in der ersten Figur die Konklusion notwendig ohne 
alle weitere Hilfsoperationen aus den Prämissen hervorfließt, wäh
rend die Notwendigkeit der Schlußfolgerung in den übrigen Figuren 
nur mit Hilfe der ersten Figur begründet werden kann (durch Re
duktion auf die erste Figur odier durch deductio ad absurdum, und 
zwar wiederum vermittels der ersten Figur).l) Auch Christian Wolf 
bezeichnet in seiner "Philosophia rationalis sive logica" 2) die erste 
Figur als voll kom m e n, weil sie allein alle möglichen Arten von 
Konklusionen ergibt, und weil jede gedankliche überlegung in ihre 
Form gegossen werden kann (§§ 378, 379); er MIt sie aber auch für 
die alle r n a tür li c h s t e Schlußform, da sie auf der direkten An
wendung des Prinzips Dictum de omni et nullo beruht (§ 380), wäh
rend die zweite Figur sich auf ein Korollar dieses Satzes stützt, 
und die dritte Figur nur soweit gültig ist, als sie der ersten äqui
valent ist oder auf dieselbe zurückgeführt werden kann (§ 399); so
mit sind also die zweite und dritte Schlußfigur weniger evident als 
die erste (§§ 388,399), sie sind versteckte Syllogismen der ersten 
Figur - syllogismi cryptici primae (§§ 385, 397), d. h. Syllogismen, 
deren wahres Wesen nicht klar zum Ausdruck gebracht ist (§ 3(5). 

Es ist daher zu verstehen, daß Aristoteles und viele andere Ver
treter der Logik, der Möglichkeit, jeden beliebigen Modus der zwei
ten, dritten und vierten Schluß figur auf die erste zurückzuführen, 
eine große Bedeutung beimessen. Diese Reduktion besteht darin, daß 
die Konklusion, die nach der zweiten, dritten oder vierten Figur ge
wonnen worden ist, aus den gleichen Prämissen auch nach der ersten 
Figur unter Zuhilfenahme von unmittelbaren Schlüssen gefolgert 
werden kann. Betrachten wir einige Beispiele solch einer Reduktion, 
um alle Verfahrungsweisen derselben kennenzulernen. 

Der Modus Cesare der zweiten Figur kann auf den Modus Ce
larent der ersten Figur zurückgeführt werden, wenn wir den Ober
satz umkehren, z. B.: 

Cesare 
Genies sind niemals Bösewichte 

Salieri ist ein Bösewicht 
Folglich ist Salieri kein Genie 

Celarent 
Bösewichte sind niemals Genies 

Salieri ist ein Bösewidlt. 
Folglich ist Salieri kein Genie. 

1) Aristoteles, I Anal. B. I cap. 1,4,7; II Anal. B. I cap. 14. 
2) 3. Aufl. 1740. 

18* 
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Der Modus Camestres der zweiten Figur läßt sich auf den Modus 
Celarent der ersten Figur in der Weise zurückführen, daß wir den 
Untersatz umkehren, ihn an die Stelle des Obersatzes setzen und die 
daraus gewonnene Konklusion einer Konversion unterziehen. 
Z.B.: 

Camestres 
Die nacktsamigen Pflanzen sind 

Blütenpflanzen 
Die Schachtelhalme sind nicht 

Blütenpflanzen 
Folglich sind Schachtelhalme 
keine nacktsamigen Pflanzen 

Celarent 
Die Blütenpflanzen sind nicht 

Schachtelhalme 
Die nacktsamigen Pflanzen sind 

Blütenpflanzen 
Folglich sind die nacktsamigen 
Pflanzen keine Schachtelhalme 

Folglich sind die Schachtelhalme 
keine nacktsamigen Pflanzen. 

Die Richtigkeit des Modus Baroco der zweiten Figur kann mit 
Hilfe des Modus Barbara der ersten Figur durch deductio ad ab
surdum erwiesen werden. Das Verfahren ist hierbei folgendens : 

Aus den Prämissen: 
PaM 
So M 

ergibt sich der Schluß SoP. Nehmen wir an, das Urteil SoP wäre 
falsch, dann müßte der kontradiktorische Gegensatz desselben SaP 
wahr sein. Daraus ergibt sich, wenn wir PaM als Obersatz und 
S a P als Untersatz betrachten, nach dem Modus Barbara der ersten 
Figur die Konklusion SaM; diese Konklusion widerspricht aber 
SoM, d. h. dem Untersatz des ursprünglichen Syllogismus. Daraus 
folgt, daß die Annahme, die Konklusion So P wäre durch die Prä· 
missen des gegebenen Syllogismus (Modus Barocco) logisch nicht 
begründet, falsch ist. 

Zur Erläuterung diene folgendes Beispiel: "Alle zum Glühen 
gebrachten festen Körper ergeben ein kontinuierliches Spektrum; 
einige Nebelflecke ergeben kein kontinuierliches Spektrum, folglich 
sind einige Nebelflecke nicht glühende feste Körper." Angenommen, 
das Urteil "einige Nebelflecke sind keine glühenden festen Körper" 
wäre falsch, dann müßte das Urteil ,,alle Nebelflecke sind glühende 
feste Körper" wahr sein. Aus den Prämissen "alle glühenden festen 
Körper ergeben ein kontinuierliches Spektrum", "alle Nebelflecke 
sind glühende feste Körper" ergäbe sich somit die Konklusion (nach 
dem Modus Barbara) "alle Nebelflecke ergeben ein kontinuierliches 
Spektrum", was dem Untersatz des ursprünglichen Syllogismus 
widerspricht. 
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So bestätigt also der Modus Barbare, wenigstens mittelbar, durch 
deductio ad absurdum die Richtigkeit der Schlüsse, die dem Modus 
Baroco angehören. übrigens können die Modi Baroco und Bocardo 
(der dritten Figur), gleich allen übrigen Modi, auf die erste Figur 
zurückgeführt werden, wenn wir einen Schluß durch Kontraposition 
zu Hilfe nehmen. So kann der Modus Baroco auf den Modus Ferio 
der ersten Figur zurückgeführt werden. Z. B.: 

Baroco Ferio 
Alle glühenden festen Körper er- Körper, die kein kontinuierliches 

geben ein kontinuierliches Spek- Spektrum ergeben, sind nicht glü
trum. Einige Nebelflecke ergeben hende feste Körper. Einige Nebel
kein kontinuierliches Spektrum. Folg- flecke ergeben kein kontinuierlidles 
lieh sind einige Nebelflecke keine Spektrum. Folglidl sind einige Ne
glühenden festen Körper. belflecke nichtglilhende feste Körper. 

In seinem Buche "Logik als Teil der Erkenntnistheorie" wirft 
Wedenskij die Frage auf: "Ist es nicht möglich, in derselben Weise, 
wie wir alle übrigen Figuren auf die erste Figur zurückführen. 
auch die erste Figur auf alle anderen zurückzuführen 1", und weist 
weiterhin nach, daß in der Tat "alle Modi der ersten Figur 
sich auf die zweite und vierte Figur zurückführen las
sen, diejenigen aber von ihnen, die eine partikuläre 
Konklusionergeben, außerdem auch noch auf die dritte 
Sc h I u ß f i gur, die ja dadurch gekennzeichnet ist, daß sie auf par
tikuläre Konklusionen beschränkt ist" SS.215). Ja noch mehr, "jede 
Schlußfigur läßt sich auf jede beliebige andere reduzieren, bloß mit 
der Einschränkung, daß ein allgemeiner Modus einer bestimmten 
Figur nicht auf einen partikulären Modus einer anderen zurück
geführt werden kann. So las.sen sich z. B. die allgemeinen Modi der 
ersten Figur (Barbara und Celarent) nicht auf die dritte Figur zu
rückführen, da in dieser letzteren nur par tik u I ä re Modi Gültig
keit haben. Es ist daher nicht richtig, wenn man - wie es gewöh~ 
lieh geschieht - sich auf die Behauptung beschränkt, alle Figuren 
ließen sich auf die erste zurückführen; vielmehr handelt es sich um 
die Reduzierbarkeit je der Figur auf jede beliebige andere. i ) 

Auf Grund dieser und einer Reihe anderer ergänzender Erwä
gungen kommt Prof. Wedenskij zu dem Ergebnis, daß es ein Irrtum 
sei, nur die erste Schlußfigur für selbständig zu halten (S. 215-221) 
und ihr den Vorzug vor den anderen zu geben (S.221). 

Wedenskij ist ohne Zweifel vollkommen im Recht, wenn er 
auf der log i s ehe n Äquipollenz aller Schluß figuren des Syl~o-

1) We den ski i, Logik als Teil der Erkenntnistheorie, 3. Aufl., S. 222. 
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gismus besteht (mit Ausnahme der dritten Figur, deren Mängel wir 
noch weiter unten § 119 betrachten werden). Daraus folgt aber natür
lich nicht, daß sie in je der Hin sie h t gleichwertig sind. Eine Kon
klusion, die nach dem Schema einer bestimmten Figur gewonnen 
worden ist, kann freilich auch, unter Zuhilfenahme von unmittelbaren 
Schlüssen, durch andere Schlußfiguren begründet werden. Allein, 
es ist hierbei nicht zu vergessen, daß wir es dann mit zwei ve r
schieden:en Systemen von Gedanken zu tun haben. Für die 
Erkenntnis sind nicht nur die einzelnen isolierten Urteile von Be
deutung, sondern auch die Systeme, in deren Bestand sie ge
gründet sind, sowie die Art ihrer Begründung. So hatten wir oben 
gezeigt, daß z. B. die erste Figur mit bejahendem Obersatz das Ver
hältnis des Gesetzes zum Einzelfall zum Ausdruck bringt; ohne 
Zweifel ist das eine der wertvollsten logischen Relationen. 

11. DER MNEMONISCHE VERS DER SCHOLASTISCHEN LOOIK 

§ 104. Um die verschiedenen Modi des Syllogismus dem Ge
dächtnis besser einzuprägen, hat die scholastische Logik besondere 
mnemonische Worte, Sätze und sogar Verse erfunden. Am bekann
testen ist folgender mnemonische Vers: 

Barbara, CeIarent primae, Darii Ferioque. 
Cesare, Camestres, Festino, Baroco secundae. 
Tertia grande sonans recitat Darapti, Felapton 
Disamis, Datisi, Bocardo, Ferison. Quartae 
Sunt Bamalip, Calemes 1), Dimatis, Fesapo, Fresison. 

In diesem Verse sind die Namen aller Modi enthalten. Die Na
men selbst aber sind so gewählt, daß ihre Vokale Quantität und 
Qualität der Prämissen und der Konklusion bezeichnen. Die An
fangskonsonanten der Modi der zweiten, dritten und vierten Figur 
sind die gleichen, wie die Anfangskonsonanten derjenigen Modi der 
ersten Figur, auf die sie zurückgeführt werden können. Die Kon
sonanten s, p, mund c bezeichnen die Verfahrungsweisen, durch 
welche die Reduktion auf die erste Figur vollzogen wird. Und zwar 
weist der Buchstabe s darauf hin, daß das Urteil, welches durch 
den vor dem s stehenden Vokal bezeichnet wird, einer "reinen" 
Umkehrung (conversio simplex) unterzogen werden muß, d. h. einer 
Umkehrung ohne Veränderung der Quantität; das Urteil, das durch 
den vor p stehenden Vokal bezeichnet wird, muß dagegen einer 
"unreinen" Konversion (conversio per accidens) unterzogen werden, 

1) In anderen Versen heißt dieser Modus Camenes. 
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d. h. d.ie Quantität desselben muß bei der Umkehrung geändert wer
den (das allgemeinbejahende Urteil ergibt in der Umkehrung ein 
partikulärbejahendes Urteil); m bedeutet, daß die Reduktion eine 
Umstellung der Prämissen (metathesis praemissarum) erfordert; und 
c weist schließlich darauf hin, daß der logische Zusammenhang des 
betreffenden Modus mit der ersten Figur durch deductio ad ab
surdum hergestellt wird (ductio per contradictoriam propositionem 
sive per impossibile). 

12. DIE HYPOTHETISCHEN UND DISJUNKTIVEN SYLLOGISMEN 

§ 105. Die hypothetischen Syllogismen bestehen aus zwei 
hypothetischen Prämissen und einer hypothetischen Konklusion; die 
logische Struktur derselben gleicht dem Bau des kategorischen Syllo
gismus so sehr, daß eine besondere Betrachtung dieser Schlüsse 
nicht erforderlich ist. Es genügt, zwei Beispiele solcher Syllogis
men anzuführen. Ein Beispiel der ersten Figur: "Wenn das Licht 
Energie iS,t, so kann es in mechanische Energie verwandelt werden 
(Untersatz); wenn das Licht in mechanische Energie verwandelt wer
den kann, so kann es dazu verwand t werden, Maschinen in Bewe
gung zu setzen (Obersatz), folglich, wenn das Licht Energie ist, so 
kann es dazu verwandt werden, Maschinen in Bewegung zu setzen." 

Die zweite Figur: "Wenn es in der Welt Gerechtigkeit gibt, 
so können böse Menschen nicht glücklich sein; wenn die Welt die 
Schöpfung eines bösen Genius ist, so können böse Menschen glück
lich sein, folglich, wenn es in der Welt Gerechtigkeit gibt, so kann 
die Welt nicht die Schöpfung eines bösen Genius sein," 

Eine von den Prämissen des Syllogismus kann aber auch ein 
disjunktives Urteil sein, im übrigen bleibt jedoch auch hier die Struk
tur des Schlusses dieselbe, wie im kategorischen Syllogismus. Wir 
beschränken uns daher darauf, hier das Schema dieser disjunktiven 
Syllogismen anzuführen. 

1. Figur. 
M - P1 oder p. 
S-M 

3. Figur. 
M - P1 oder Pt 
M-S 
einige S - P1 oder p •. 

2, Figur. 
P - M1 oder MI 
S ist weder M1 noch M. 
S ist nicht P. 

4. Figur. 
P- M1 oder M. 
Weder M1 noch M. ist S 
S ist nicht P. 
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13. DER HYPOTHETISCH-KATEGORISCHE SYLLOGISMUS 
§ ]06. Beim übergang von den kategorischen Syllogismen zu den 

hypothetisch-kategorischen SchlOssen betritt die klassische Logik 
gleichsam ein ganz neues Gebiet. Die Struktur dieser Schlüsse, das 
sie begründende Prinzip, die Termini, die zu ihrer Beschreibung 
verwandt werden, alles das erscheint hier als grundverschieden von 
den entsprechenden Momenten des kategorischen Syllogismus. 

Die zwei Bestandteile des hypothetischen Urteils bezeichnet die 
klassische Logik als G run d und F 0 I ge und baut auf dieser Grund
lage die gesamte Lehre von den hypothetisch-kategorischen Schlüs
sen auf. 

Der hypothetisch-kategorische Syllogismus besteht aus zwei Prä
missen, einer hypothetischen und einer kategorischen, die zusammen 
eine kategorische Folgerung ergeben. Z. B.: "Wenn dies Mineral 
Kreide ist, so wird es unter Einwirkung von Salzsäure Kohlensäure 
ausscheiden; dies Mineral ist wirklich Kreide, folglich wird es unter 
Einwirkung von Salzsäure Kohlensäure ausscheiden." Die katego
rische Plämisse dieses Syllogismus konstatiert das Vor h a nd e n
se indes Grundes, der in der hypothetischen Prämisse bloß als 
Annahme vorausgesetzt war; daraus ergibt sich die Berechtigung, 
auch eine kat ego r i s c he Konklusion über die Folge zu ziehen, die 
gleichfalls nur als Annahme in der hypothetischen Prämisse gesetzt 
worden war. Das Wesen dieses Modus des hypothetisch-kategori
schen Syllogismus besteht somit in einer Schlußfolgerung von der 
Set zu n g des G run des zur Set z u n g der F 0 1 g e. Er wird da
her Modus ponens genannt. Ich werde ihn als progressiven 
pos i ti v e n Modus bezeichnen. 

Der zweite logisch gültige Modus dieser Syllogismen ist dadurch 
gekennzeichnet, daß die kategorische Prämisse das Ni c h t vor ha n
densein der Folge konstatiert, von der die Rede in der hypothe
tischen Prämisse war. In der Konklusion sind wir daher berechtigt, 
das Vorhanden sein des Grundes zu negieren, der in der hypothe
tischen Prämisse als Annahme gesetzt war. Z. B.: "Wenn dieses 
Mineral Kreide ist, so wird es unter Einwirkung von Salzsäure Koh
lensäure ausscheiden; dies Mineral scheidet aber, der Einwirkung 
von Salzsäure ausgesetzt, keine Kohlensäure aus; folg lieh ist es 
nicht Kreide." Das Wesen dieses Modus der hypothetisch-katego
rischen Syllogismen besteht in einer Schlußfolgerung vom Ni c h t. 
vorhandensein der Folge zum Nichtvorhandensein des 
G run des. Er wird gewöhnlich m 0 d u s toll e n s genannt. Ich 
werde ihn den regressiven-negativen Modus nennen. 
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§ 107. Es sind noch zwei andere Kombinationen einer hypothe
tischen Prämisse mit einer kategorischen denkbar; erstens der Fall, 
wo die kategorische Prämisse das Vorhandensein des Grundes ne
giert, und zweitens, wo sie das Vorhandensein der Folge behauptet. 
Im ersten Falle erhielten wir einen progressiven negativen 
Mo d us, d. h. eine Schlußfolgerung vom N ich tv 0 rhan de n sei n 
des G run des zum Ni c h t vor h a n den sei n der F 0 I g e. Z. B.: 
"Wenn dies Mineral Kreide ist, so wird es unter Einwirkung von 
Salzsäure Kohlensäure ausscheiden; dies Mineral ist nicht Kreide, 
folglich wird es, der Wirkung von Salzsäure ausgesetzt, keine 
Kohlensäure ausscheiden." Dieser Modus ist natürlich logisch nicht 
stichhaltig. Die Konklusion fließt nicht aus den gegebenen Prä
missen hervor; wenn das gegebene Mineral auch keine Kreide ist, 
so kann es doch unter Einwirkung von Salzsäure Kohlensäure aus
scheiden, da diese Eigenschaft vielen Stoffen zukommt, z. B. der Soda. 

Ebensowenig ist auch der regressive-positive Modus der 
hypothetisch kategorischen Syllogismen gültig, d. h. die Schlußfol
gerung von dem Vorhandensein der Folge zum Vorhan
densein des Grundes. Z. B.: "Wenn dies Mineral Kreide ist, 
so wird es unter Einwirkung von Salzsäure Kohlensäure ausschei
den, dies Mineral scheidet unter Einwirkung von Salzsäure wirk
lich Kohlensäure aus, folglich ist es wirklich Kreide." Diese Schluß
folgerung ist falsch; die Konklusion geht nicht aus den Prämissen 
hervor; denn unter Einwirkung von Salzsäure kann nicht allein 
Kreide Kohlensäure ausscheiden, sondern auch viele andere Stoffe, 
z. B. Soda. 

So sind also der negative progressive und der positive regressive 
Modus beide aus ein und demselben Grunde falsch, nämlich darum, 
weil der Zusammenhang zwischen den zwei Bestandteilen des hypo
thetischen Urteils in regressiver Richtung mehrdeutig ist 
(§ 79). Dagegen ergeben der progressive affirmative Modus (modus 
ponens) und der regressive negative Modus (modus tollens) beide 
logisch notwendige Folgerungen, weil der Zusammenhang zwischen 
den Bestandteilen des hypothetischen Urteils in progressiver 
Richtung ej ndeu tig ist 

§ 108. Die klassische Logik erklärt die Mehrdeutigkeit des regres.
siven Zusammenhanges durch die Vielheit der Gründe, mit 
anderen Worten, sie behauptet, daß ein und dieselbe Folge in 
verschiedenen Fällen aus verschiedenen Gründen hervorgehen 
kann. Wie bereits oben gesagt worden (Kap. IX, §§ 69-72), halte 
ich diese Lehre für falsch; es gibt, soviel ich sehe, keine Vi e I he i t 
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von Gründen, und jede Folge hat überall immer nur ein und 
den sei ben G run d. Die Vielheit der Zusammenhänge in regres· 
siver Richtung ist, meiner Ansicht nach, dadurch zu erklären, daß 
in dem hypothetischen Urteil (ebenso wie im kategorischen) in dem 
ersten Teil desselben nicht der G run d in reiner Form gegeben 
ist, sondern der Gegenstand des Urteils, der freilich den Grund 
des Prädikates als Folge enthält, allein außerdem noch unzählige 
andere Eigenschaften in sich schließt, die für das Prädikat gar keine 
Bedeutung haben. Daher ist jeder Versuch regressiv von dem Vor
handensein der Folge auf das Vorhandensein des Grundes zu schlie
ßen, eine Schlußfolgerung nicht von der Folge auf den Grund, 
sondern von der Folge auf den Gegenstand, der außer dem 
Grunde noch andere für die Folge gleichgültige Elemente enthält; 
es ist daher ungereimt zu glauben, der Gegenstand des Urteils könnte 
auf diesem Wege entdeckt werden. Ebenso ist auch der Versuch, 
eine progressive negative Folgerung zu ziehen, ein Schlußverfabren, 
das nicht von dem Nichtvorhandensein des Grundes, sondern von 
dem Nichtvorhandensein eines der Gegenstände, welcher den Grund 
enthält, ausgeht; natürlich ist diese Schlußfolgerung logisch nicht 
berechtigt, denn es ist möglich, daß ein anderer Gegenstand vor
handen ist, der denselben Grund enthält 

Die Änderung, die wir an der Theorie der klassischen· Logik vor
nehmen, kann auf den ersten Blick bedeutungslos erscheinen. Allein 
sie verhütet einige sehr wesentliche Irrtümer und steht mit zwei 
höchst ~ichtigen Prinzipien in Zusammenhang, die zwar nicht für 
die Logik, wohl aber für die Methodologie der Wissenschaften von 
Bedeutung sind (§§ 71-72); diese Prinzipien sind: erstens die Ein~ 
deutigkeit des Zusammenhanges von Grund und Folge nicht nur 
in progressiver, sondern auch in regressiver Richtung, und zweitens 
die Eindeutigkeit des Zusammenhanges von Ursache und Wirkung, 
gleichfalls sowohl in progressiver wie in regressiver Richtung (die 
Unmöglichkeit einer Vielheit von Ursachen). 

§ 109. Wir wollen jetzt nachweisen, daß die eben dargelegte 
Lehre bloß der Ex akt he i t der logischen Theorien dienlich ist, nicht 
aber irgendwelche Änderungen in der Lehre von den Art e n (Modi) 
des hypothetisch-kategorischen Syllogismus nach sich zieht. 

Ist der Zusammenhang zwischen Grund und Folge in beiden 
Richtungen eindeutig, so könnte das vielleicht die Hoffnung er
wecken, daß im hypothetisch-kategorischen Syllogismus vier Modi 
möglich sind, nämlich nicht nur der positiv - progressive und der 
negativ - regressive Modus, sondern auch der negativ - progressive 
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und der positiv-regressive. In Wirklichkeit ist dem aber nicht so; 
es bleibt dabei, daß nur zwei Modi möglich sind: der positiv· pro
gressive und der negativ' - regressive. Das erklärt sich folgender
maßen: 

Vom ontologischen Standpunkt können die zwei Glieder 
eines notwendigen Zusammenhanges sich ihren Funktionen nach 
innerhalb dieses Zusammenhanges so voneinander unterscheiden, 
daß sie durch zwei verschiedene Termini bezeichnet werden und 
diese Bezeichnungen streng fixiert bleiben müssen; so müssen etwa 
die Ursache A und ihre Wirkung B, vom ontologischen Standpunkt 
aus, immer und überall in bezug aufeinander A als Ursache 
und B als Wirkung bezeichnet werden. Z. B.: Das "plötzliche über
wiegen des Druckes eines Körpers auf seine Umgebung" ist die Ur
sache und "die Explosion" (Zerstörung) die Wirkung. Die Sache 
gewinnt aber ein anderes Gesicht, sobald die heiden Glieder des 
Zusammenhanges in die Sphäre des Bewußtseins treten und als 
10 gis ehe Elemente des Wissens betrachtet werden, nämlich als 
Glieder des Zusammenhanges von Grund und Folge. Dank der Ein
deutigkeit aller notwendigen Zusammenhänge in heiden Richtungen 
begründet nicht nur die Ursache unsere Erkenntnis der Wir
kung, sondern auch die Wirkung die Erkenntnis der Ursache; da 
aber vom logischen Standpunkt aus lediglich diese Begründung 
der Erkenntnis in Betracht kommt, die ontologischen Unterschiede 
aber tz. B. der Unterschied von Ursache und Wirkung in der Zeit
folge} keine Bedeutung haben, so sind die Termini Grund und Folge 
nicht ein für allemal den Elementen A und B als Gliedern eines 
bestimmten Zusammenhanges eindeutig zugeordnet. Jenachdem, ob 
das eine oder das andere Glied im gegebenen Gedankenkontext als 
Aus ga n g s pu n k t, d. h. als das unsere Erkenntnis begründende 
Element angesehen wird, kann bald A, bald B als Grund bezeichnet 
werden; ist z. B. der Begriff "plötzliches überwiegen des Druckes" 
Ausgangspunkt für die Erkenntnis dessen gewesen, daß eine Ex
plosion stattgefunden hat, so wird er als "Grund" und der Begriff 
"Explosion" als "Folge" bezeichnet; hat dagegen der Begriff "Ex
plosion" als Ausgangspunkt für die Erkenntnis gedient, daß ein 
"plötzliches überwiegen des Druckes" eingetreten ist, so bildet der 
Begriff "Explosion" den Grund und der Begriff "plötzliches über
wiegen des Druckes" die Folge. In diesem Sinne wird auch vielfach 
in der Logik die Behauptung aufgestellt, daß der Er k e n n t n i s -
grund mit dem Realgrund (Ursache) nicht immer zusammen
fällt. 
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Jetzt wird es verständlich, warum die Schlußfolgerungen vom 
Vorhandensein der Wirkung zum Vorhandensein der Ursache stets 
die logische Form annehmen, die dem Modus ponens der klassischen 
Logik entspricht; die Erkenntnis, die vom ontologischen Standpunkt 
re g res s i v e n Charakter hat, erhält, vom logischen Gesichtspunkt 
betrachtet, die Form des pro g re s si v e n - positiven Modus. Solch 
eine logische Formung des Wissens ist deswegen notwendig, weil 
das Urteil den Zusammenhang von Grund und Folge nicht in reiner 
Gestalt repräsentiert. Das erste Glied des Urteils bildet der Ge gen
s t a n d, der außer dem. Grunde noch andere nicht auf das Prädikat 
bezügliche Elemente enthält. Bestünde nicht diese Eigentümlichkeit in 
der Struktur des Urteils, bestünde das Urteil im me r aus den Glied-em 
A und B, von denen das erste der von allen fremdartigen Elementen 
gereinigte Grund von B wäre, so wären vier Modi möglich: 1. wenn 
A ist, so ist B; A ist, folglich ist auch B (progressive~pogjtäver 

Modus); 2. wenn A ist, so ist B; A ist nicht, folglich ist auch B nicht 
(progressiver-negativer Modus); 3. wenn A ist, so ist auch B; Bist, 
folglich ist A (regressiver~positiver Modus); 4. wenn A ist, so ist B; 
B ist nicht, folglich ist A nicht (regressiver~negativer Modus). Und 
in der Tat, diese vier Schlußfolgerungen können, wenn auch nicht 
der Form, so doch dem Inhalte nach, aus gewissen hypo
thetischen Prämissen gewonnen werden; und zwar sind das die
jenigen främissen, in denen der erste Teil (die Protasis) wirklich 
n ur den Grund des zweiten Teils (der Apodosis) enthält Derart 
ist z. B. die Prämisse "Wenn der Druck eines Körpers auf ,seine 
Umgebung plötzliCh ein gewaltiges übergewicht gewinnt, so erfolgt 
eine Explosion" oder auch die Prämisse "Ist ein Dreieck gleich
winklig, so ist es auch gleichseitig" aus diesen Prämissen kann man 
alle vier oben aufgezählten Schlußfolgerungen ziehen, 
allein der Formel nach können sie nur in Gestalt z we i e r Mo d i 
auftreten, des progressiven-positiven und des regressiven-negativen. 
In der Tat, damit die zwei anderen Modi (der progressive-negative 
und der regressive-positive) möglich wären, müßten wir die Ge
wißheit haben, daß das "übergewicht des Druckes" oder die "Gleich
winklichkeit des Dreiecks" der re i ne Grund der Folge "Explosion" 
oder d~r Folge "Gleichseitigkeit des Dreiecks" sei; an und für sich, 
d. h. ihrer logischen Form nach, geben uns die genannten Urteile 
diese Gewißheit nicht. Um sie zu erhalten, müssen wir wissen, daß 
hier eine Zweiheit von Elementen vorliegt, die in beiden Richtungen 
eindeutig miteinander verbunden sind; dies Wissen ist uns aber nur 
in dem Falle gesichert, wenn es uns irgendwie festzustellen gelingt, 
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daß auch das umgekehrte Urteil wahr ist; in den angeführten Bei
spielen müssen wir also wissen, daß die umgekehrten Urteile "Wenn 
ein Dreieck gleichseitig ist, so ist es gleichwinklig" und "wenn eine 
Explosion erfolgt, so bedeutet das, daß der Druck irgendeines Kör
pers auf seine Umgebung plötzlich ein gewaltiges übergewicht ge
wonnen hat" wahr sind. So muß also die Schlußfolgerung vom 
"Erfolgen einer Explosion" zum Vorhandensein eines "übergewichts 
an Druck", die ihrem Inhalte nach dem positiven-regressiven 
Modus entspricht, der F 0 r m nach die Gestalt des pro gre s s i v e n
positiven Modus annehmen: "Wenn eine Explosion erfolgt, so be
deutet das, daß der Druck irgendeines Körpers auf seine Umgebung 
plötzlich ein gewaltiges übergewicht gewonnen hat; eine Explosion 
ist erfolgt. folglich hat der Druck irgendeines Körpers auf seine 
Umgebung wirklich ein gewaltiges übergewicht angenommen." 

Durch die gleichen Erwägungen läßt sich - mutatis mutandis -
zeigen, daß Schlußfolgerungen vom Nichtvorhandensein des Grundes 
zum Nichtvorhandensein der Folge wohl möglich sind, daß sie aber 
der Form nach den Charakter regressiver negativer Schlüsse 
haben müssen. 

Die hier dargelegte Lehre von der Eindeutigkeit in beiden Rich
tungen sowohl des logischen wie des ontologischen Zusammen
hanges führt somit in die Logik keine neuen Modi des hypothetisch
kategorischen Syllogismus ein. Einen wesentlichen Einfluß vermag 
sie nicht sowohl auf die Logik als auf die Met h 0 d 0 I 00 gi e der 
Wissenschaften auszuüben, insofern sie nämlich den Nachweis lie
fert, daß Schlußfolgerungen von der Wirkung auf die Ursache ebenso 
gewiß sein können, wie die Schlußfolgerungen von der Ursache auf 
die Wirkung. Diese Tatsache ist, wie wir weiter unten sehen werden 
(§ 1(1), von großer Bedeutung für die Entwicklung der Hypothesen 
und für die Möglichkeit, dieselben in Theorien zu verwandeln. 

4. DIE LEHRE DER INTUITIVISTISCHEN LOGIK VOM 
SYLLOGISMUS 

1. DER HYPOTHETISCH-KATEGORISCHE SYLLOGISMUS 

§ 110. Im Vorhergehenden ist die Lehre der intuitivistischen Logik 
vom hypothetisch-kategorisChen Syllogismus bereits im Zusammen
hang mit der Kritik der Theorie der klassischen Logik dargelegt 
worden. Es bleibt uns daher jetzt nur noch übrig, die Regeln dieser 
Schlüsse so zu formulieren, wie es unsere Theorie des Urteils er
fordert. 
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Der progressive positive Modus der hypothetisch-kate
gorischen Schlüsse (modus ponens) ist ein Schluß von dem V 0 r
ha n den sei n des Grundes, der in der hypothetischen Prämisse als 
Annahme gesetzt wird, auf das Vorhandensein der Folge. 

Der regressive negative Modus (modus tollens) ist ein 
Schluß von dem Vorhandensein einer Folge, die der in der hypothe
tischen Prämisse gegebenen entgegengesetzt ist, auf das Vorhanden
seIn eines dem Gegenstande der Prämisse k 0 nt rad i k tor i s eh
en tgegenge setzte n Gegenstandes. 

Der Bestand der zwei u n gült i ge n Modi ist folgender: Der 
progressive negative Modus sucht vom Vorhandensein eines 
dem in der Prämisse gegebenen Gegenstande entgegengesetzten 
Gegenstandes auf das Vorhandensein einer Folge zu schließen, die 
der in der hypothetischen Prämisse angenommenen kontradiktorisch
entgegengesetzt ist; der regressive positive Modus sucht dagegen vom 
Vorhandensein der in der Prämisse hypothetisch gesetzten F 0 I g e 
auf das Vorhandensein des Gegenstandes der hypothetischen 
Prämisse zu schließen. 

Was die Affirmativität oder Negativität der kategorischen Prä
misse anlangt, so kann sie natürlich nur re I a t i v sein. 

Ja noch mehr, gehen wir von unserer Formulierung des Wesens 
der wahren und falschen Modi aus, so liegt gar kein Grund vor, von 
der Qualität der Prämissen zu sprechen, da Mißverständnisse hier 
kaum möglich sind. Jedoch, um völlige Klarheit zu gewinnen, wollen 
wird die Frage noch näher betrachten. Im progressiven positiven Modus 
muß die kategorische Prämisse ein Urteil sein, das in be zug auf den 
G run d der hypothetischen Prämisse bejahend ist; im regressiven~ne
gativen Modus muß sie dagegen ein Urteil sein, daß in be zug auf die 
Folge der hypothetischen Prämisse negativ ist. Die Gültigkeit die
ser Regel läßt sich z. B. an folgendem Syllogismus erweisen: "wenn 
das Vieleck ABCDE nicht regelmäßig ist, so kann um dasselbe kein 
Kreis umschrieben werden; das Vieleck ABCDE ist in der Tat nicht 
regelmäßig, folglich kann um dasselbe kein Kreis umschrieben wer
den"; -_. hier ist das Urteil, "das Vieleck ABCDE ist in der Tat nicht 
regelmäßig" --:-0 ein relativ-bejahendes. 

Ebenso ist auch der Syllogismus "wenn das Newawasser viel 
Kalziumsulfat enthält, so muß Seife in demselben wenig Schaum 
geben; Seife gibt im Newawasser reichlichen Schaum, folglich ent
hält das Newawasser wenig Kalziumsulfat" durchaus einwandfrei; 
das Urteil "im Newawasser gibt Seife reichlichen Schaum" ist hier 
in bezug auf die Folge der hypothetischen Prämisse vernei-
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ne n d, und der hier vorliegende regressive negative Modus daher 
gültig. Mutatis mutandis muß man die gleiche Relativität der Ur
teilsqualität auch bei der Analyse der ungültigen Modi im Auge 
haben. 

§ 111. Die bisher betrachteten hypothetisch-kategorischen Urteile 
bestehen aus singulären Urteilen und unterscheiden sich von den 
kategorischen Syllogismen unter anderem dadurch, daß sie nicht 
drei, sondern nur zwei Termini enthalten. Und das ist nicht zu 
verwundern: besteht doch ihre Aufgabe darin, die hypothetische 
Form von Grund und Folge in der hypothetischen Prämisse in eine 
kategorische umzuwandeln. 

Ein wenig komplizierter sind die hypothetisch-kategorischen Syl
logismen, in denen die hypothetische Prämisse a11 gern ein ist. Sie 
bestehen, ebenso wie die kategorischen Syllogismen, aus drei Ter
mini, weil der Gegenstand derselben in der kategorischen Prämisse 
durch einen Begriff repräsentiert wird, der seinem Inhalt nach von 
Bedingung und Folge in der hypothetischen Prämisse verschieden ist. 
Derart ist z. B. der Syllogismus: "Wenn ein Planet einstmals in feuer
flüssigem Zustand gewesen ist, so ist seine Gestalt - ein Drehungs
ellipsoid ; die Erde ist ein Planet, folglich ist die Gestalt der Erde 
ein Drehungsellipsoid." Hier haben wir drei Termini, denn der Ge
genstand der kategorischen Prämisse die "Erde" ist ein Begriff, 
der mit dem Begriff der Bedingung nicht identisch, sondern ihm un
tergeordnet ist; die Bestimmung der kategorischen Prämisse ist hier 
eine zwiefache: sie stellt nicht nur das wirkliche Vorhanden
se in (nicht nur seine hypothetische Setzung) des Grundes fest, son
dern konstatiert auch noch, daß dieser Grund in einem bestimmten 
Einzelfall verwirklicht ist, von dem in der hypothetischen Prämisse 
nicht die Rede war. Solche Syllogismen nennt Sigwart hypothe
tische Schlüsse vermittels einer Ein set z u n g.l) 

2. DER DISJUNKTIV-KATEGORISCHE SYLLOGISMUS 

§ 112. Die disjunktiv-kategorischen Syllogismen lassen sich leicht 
auf das Schema der hypothetisch-kategorischen Schlüsse zurück
führen; daher wollen wir sie nur in Kürze betrachten. 

Es gibt zwei Modi des disjunktiv-kategorischen Syllogismus: 
modus ponendo to11ens (durch Bejahung verneinend) und mo
dus tollendo ponens (durch Verneinung bejahend). 

Der Bestand des Modus ponendo toHens ist folgender: die kate-

1) Sigwart, Logik I, § 50 S.437-445. 3. Aun. 
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gorische Prämisse desselben stellt fest, welches von den in der hypo
thetischen Prämisse als möglich angeführten Prädikaten dem Gegen
stand wirklich zukommt, und die Konklusion negiert alle übrigen 
Prädikate der disjunktiven Prämisse. Z. B.: "Die Bahnen der Kome
ten sind entweder Ellipsen oder Parabeln oder Hyperbeln; die Bahn 
eines periodisch wiederkehrenden Kometen ist eine Ellipse; fo I glich 
ist sie weder eine Parabel noch eine Hyperbel." 

Die Struktur des modus tollendo ponens ist die direkt entgegen
gesetzte; die kategorische Prämisse negiert alle Prädikate der dis
junktiven Prämisse mit Ausnahme eines einzigen, und in der Kon
klusion wird dieses einzige nicht negierte Prädikat vom Gegenstande 
ausgesagt. Z. B.: "Das Verhältnis von Zentralwinkeln, denen inkom
mensurable Kreisbögen entsprechen, ist entweder gröBer als das 
Verhältnis dieser Bögen oder kleiner oder aber gleich diesem VeI'>
hältnis. Nun ist das Verhältnis von Zentralwinkeln, denen inkoIil~ 
mensurable Kreisbögen entsprechen, weder gröBer noch kleiner als 
das Verhältnis dieser Bögen. Folglich ist es gleich dem Verhältnis 
der Bögen." 

Die disjunktiven Sätze kann man als Ausdruck eines ganzen 
Komplexes von Urteilen ansehen, in dem, unter anderem, auch hyp~ 
thetische Urteile enthalten sind (s. § 62). Die Schlüsse modus po
nendo tollens und modus tollendo ponens können daher auf das 
Schema der progressiven positiven hypothetisch - kategorischen 
Schlüsse zurückgeführt werden. So können die eben angeführten 
Beispiele folgendermaßen umgestaltet werden: "Wenn die Bahn 
eines Kometen eine Ellipse ist, so ist sie weder eine Parabel, noch 
eine I-lyperbel; die Bahn eines periodisch wiederkehrenden Kome
ten ist eine Ellipse; folglich ist sie weder eine Parabel, noch eine Hy
perbel"; und "Wenn das Verhältnis zweier Zentralwinkel, denen in
kommensurable Kreisbögen entsprechen, nicht größer und nicht klei
ner ist als das Verhältnis der ihnen entsprechenden Kreisbögen, so 
ist es diesem Verhältnis gleich; das Verhältnis der Zentralwinkel, 
denen inkommensurable Kreisbögen entsprechen, ist in der Tat weder 
größer noch kleiner als das Verhältnis dieser Bögen; folglich ist es 
dem Verhältnis derselben gleich." 

§ 113. Die in den diSjunktiv-hypothetischen Schlüssen vorkom
menden Fehler sind folgende. Der Modus ponendo tollens ist falsch, 
wenn in der disjunktiv-hypothetischen Prämisse das Wort "oder" 
nicht eine rein disjunktive, sondern eine konjunktiv-disjunktive Be. 
deutung hat (s. § 62). Z. B. "Die Unarten der Kinder sind entweder 
durch schlechten Charakter oder durch schlechte Erziehung bedingt; 
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die Unarten des Knaben A rühren von seinem schlechten Charakter 
her; folglich sind sie nicht durch schlechte Erziehungen verursacht." 
Was dagegen den Modus tollendo ponens anlangt, so sind hier auch 
bei konjunktiv-disjunktiver Bedeutung des Wortes "oder" Schluß
folgerungen möglich. Der in diesem Modus vorkommende Fehler 
hat einen ganz anderen Ursprung: er beruht darauf, daß eine Schluß
folgerung gezogen wird auf Grund einer disjunktiven Prämisse, in 
der nicht alle möglichen Prädikate aufgezählt sind. Z.B.: "Die auf 
der Erde vorhandene organisierte Materie existiert hier entweder 
ewig oder sie ist auf der Erde aus nicht organisierter Materie ent
standen; nun hat sie aber ewig auf der Erde nicht existieren können, 
da die Erde einstmals eine feuerflüssige Masse war; folglich ist sie 
auf der Erde aus nichtorganisierter Materie entstanden." Die Kon
klusion geht hier nicht aus den Prämissen hervor, da noch eine dritte 
Möglichkeit außer acht gelassen worden ist, nämlich. die übertra
gung organischer Keime von anderen Planeten auf die Erde, sei es 
durch Weltstaub, sei es durch Meteore (eine Hypothese, die z. B. 
Svante Arrhenius vertritt). 

Für den Modus ponendo tollens stellt die Unvollständigkeit der 
disjunktiven Prämisse keine ernste Gefahr dar. 

M. 1. Karinskij spricht in seiner bedeutsamen Untersuchung "Die 
Klassifikation der Schlußfolgerungen" dem Modus ponendo tollens 
iede selbständige Bedeutung ab.1) "Dieser Modus hat", nach der Mei
nung Karinskijs, "nur dank einer rein äußerlichen Betrachtung des 
disjunktiven Syllogismus in der Logik Eingang gefunden. Ist uns die 
Prämisse ,0 ist B', gegeben, so bedürfen wir nur noch der Prämisse 
,B kann nicht C sein', um die Schlußfolgerung ,0 ist nicht C' zu 
zIehen, und sind durchaus nicht darauf angewiesen, von dem dis
junktiven Urteil ,0 ist entweder B oder C' Gebrauch zu machen." 
Alle von einem bestimmten Gesichtspunkt möglichen Prädikate einer 
Klasse von Gegenständen können mir ja unbekannt sein, und es kann 
mir daher der logische Grund zu einem disjunktiven Urteil fehlen; 
mein Wissen kann sich vielleicht darauf beschränken, daß zwei mir 
bekannte Prädikate dieser Klasse nicht in ein und demselben Exem
plar zusammentreffen können, und dies Wissen genügt vollkommen, 
um den Schluß zu ziehen, daß einem Exemplar, dem eines von die
sen beiden Prädikaten zukommt, das andere nicht zukommen kann. 

Es ist gewiß zuzugeben: für die eben geführte Schlußfolgerung 

1) M. Kar ins k i j, Die Klassifikation der Schlußfolgerungen. 1880. 
S. 186. 

LoBklj, Logik 19 
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genügt es vollkommen, zu wissen, daß Bund C unvereinbar sind; 
eine disjunktive Prämisse ist dazu durchaus nicht erforderlich. Trotz
dem entbehrt der Modus ponendo tollens, meiner Meinung nach, 
nicht jeder Bedeutung. In den Fällen, wo die disjunktive Prämisse 
mehrgliedrig i&t und eine vollständige Aufzählung aller Mög
lichkeiten enthält, z. B. ,,8 ist entweder P1, oder P2 oder Ps oder P,", 
berechtigt sie uns zu einer systematischen Aufzählung aller Prä
dikate, die negiert werden (S ist P lo folglich ist es weder P2, noch 
Ps, noch P,), wobei die Vollständigkeit dieser Aufzählung nur durch 
die disjunktive Prämisse gewährleistet wird. 

3. DER KATEGORISCHE SYLLOGISMUS 

§ 114. Die Struktur der hypothetisch-kategorischen Schlüsse ist 
durch die Elemente Grund, Folge und Gegenstand, die in der hypo
thetischen Prämisse enthalten sind, bestimmt. Das kategorische Ur
teil unterscheidet sich aber in dieser Hinsicht nicht wesentlich vom 
hypothetischen: auch seinem Bestande gehören die gleichen Ele
mente - Gegenstand des Urteils, Grund und Folge an; es ist daher 
von vornherein nicht wahrscheinli~ daß die Erklärung der Struk
tur der kategorischen Syllogismen von wesentlich anderen Prin
zipien auszugehen hat, als die Theorie der hypothetisch-kategorischen 
Schlüsse. 

Das zeigt sich besonders deutlich, wenn man die hypothetisch
kategorischen Syllogismen "vermittels einer Einsetzung" (s. § 111), 
die nicht zwei, sondern drei Termini enthalten, in Betracht zieht. 
In der Tat, nehmen wir etwa das oben angeführte Beispiel solch 
eines Syllogismus: "Wenn irgendein Planet einstmals in feuerflüs
sfgem Zustande gewesen ist, so hat er die Form eines Drehungs
ellipsoids; die Erde ist ein Planet, der einstmals in feuerflüssigem 
Zustande gewesen ist, folglich hat die Erde die Form eines Drehungs
ellipsoids." Gehen wir nun nicht von einer Annahme, sondern von 
der kategorischen Behauptung aus, "alle Planeten, die einstmals in 
feuerflüssigem Zustande gewesen sind, haben die Form eines Dre
hungsellipsoids", so erhalten wir folgenden Syllogismus: "Alle Pla
neten, die einstmals in feuerflüssigem Zustande gewesen sind, haben 
die Form eines Drehungsellipsoids ; die Erde ist ein Planet, der einst
mals in feuerflüssigem Zustande gewesen ist, folglich hat die Erde 
die Form eines Drehungsellipsoids." Das ist nichts anderes als ein 
rechtmäßiger kategorischer Syllogismus der ersten Figur. Die Struk
tur desselben unterscheidet sich - soweit es sich um das Verhältnis 
von G run dun d F 0 I ge in den Prämissen, sowie um das Verhält-
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nis derselben zu der Konklusion handelt - durchaus nicht von dem 
entsprechenden hypothetisch - kategorischen Syllogismus. Daraus 
folgt aber: Die erste Figur des kategorischen Syllogis
mus ist nichts anderes als ein progressiver positiver 
Schluß, d. h. eine Schlußfolgerung vom Vorhandensein 
der Folge; der Untersatz stellt fest, daß der Gegenstand "Erde" 
eben den sei ben G run d enthält, der in dem Obersatz gegeben 
ist (der feuerflüssige Zustand eines Planeten), in der Konklusion 
wird daher von der Erde dieselbe Folge ausgesagt, die im Ober
satz gesetzt war (die Form eines Drehungsellipsoids). 

§ 115. Die zweite Figur des kategorischen Syllogis
mus ist ein regressiver-negativer Schluß, d. h. eine 
Schlußfolgerung von der Gegensätzlichkeit der Folgen 
zweier Gegenstände zur kontradiktorischen Gegen
sät'zlichkeit der Gegenstände selbst (d. h. der in ihnen ent
haltenen Gründe). In der Tat, der Untersatz stellt fest, daß der 
Gegenstand, den wir betrachten, eine Folge nach sich zieht, die der 
Folge (dem Prädikat) des Obersatzes entgegengesetzt ist; daraus 
ergibt sich dann die Schlußfolgerung, daß der in Rede stehende 
Gegenstand dem Gegenstand des Obersatzes kontradiktorisch ent
gegengesetzt ist. Z. B.: "Blei schmilzt bei einer Temperatur von 
3340 ; das Metall, das durch Zerlegung von Tonerde gewonnen wird, 
schmilzt nicht bei 334°; folglich ist dieses Metall nicht Blei" (dieses 
Metall ist Aluminium); im Obersatz wird die Folge festgestellt, die 
sich aus der Natur des Bleies ergibt, das Schmelzen bei einer Tem
peratur von 3340, im Untersatz ist dagegen von einem Gegenstande 
die Rede, der eine kontradiktorisch entgegengesetzte Folge nach sich 
zieht; daraus ergibt sich die Berechtigung, auf einen kontradiktori
schen Gegensatz zwischen den betreffenden Gegenständen und den 
in ihnen enthaltenen Gründen zu schließen. Der Gegensatz der Fol
gen braucht nicht immer ein kontradiktorischer zu sein, er kann 
auch ein konträrer sein (im konträren Gegensatz ist immer als ab
straktes Moment auch der kontradiktorische Gegensatz enthalten); 
so kann die gleiche Konklusion auch aus den Prämissen "das Blei 
schmilzt bei einer Temperatur von 334°; das Metall, das durch Zer
legung von Tonerde gewonnen wird, schmilzt bei 700°, folglich ist 
dieses Metall kein Blei", erhalten werden. 

§ 116. Das Wesen der ersten Figur kann auch noch in anderer 
Weise zum Ausdruck gebracht werden, und zwar so, daß uns da
durch auch das Verständnis der Struktur der vierten Figur ermög
licht wird. Die erste Figur besteht aus drei Termini, deren Zusam-

19* 
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menhang folgende Kette ergibt: S - M - P; z. B.: "Der Rost - ein 
oxydiertes Metall - ist in Säuren löslich." Der erste Terminus (S) 
enthält in sich den Grund des zweiten (M), der zweite den Grune! 
des dritten (P); mit anderen Worten, der zweite Terminus ist Folge 
in bezug auf den ersten und Grund in bezug auf den dritten: 

S M P 
Grund -+ Folge -+ Folge 

Grund -+ Folge. 

Somit kann also das der ersten Figur zugrunde liegende Gesetz 
folgendermaßen formuliert werden: Der Grund des Grundes ist 
der Grund der Folge, woraus hervorgeht, daß der Gegen
stand, der in sich den Grund des Grundes enthält, auch 
den Grund der Folge in sich schließt. Dies Gesetz folgt un
mittelbar aus dem Prinzip der Eindeutigkeit des progres
siven Zusammenhanges zwischen Grund (sowie dem den 
Grund enthaltenden Gegenstand) und F 0 I g e. Er ist mchts anderes 
als eine besondere Modifikation dieses Prinzips; des weiteren wer
den wir es daher nicht als Gesetz, sondern auch als Pr i n z i p des 
Schlusses bezeichnen. 

§ 117. Die erste Figur ist ein progressives 'zweistufiges 
System von Zusammenhängen zwischen Grund und Folge. 
Jetzt ist es auch nicht mehr schwer, zu ersehen, worin das Wesen 
der vierten Figur besteht, und zwar zl,lßächst derjenigen Modi, die 
bejahende Konklusionen ergeben (Bamalip, Dimatis). 

Wir haben hier eben solch eine Kette von Gründen und Folgen 
vor uns, wie in der ersten Figur, bloß mit dem Unterschied, daß die 
Schlußfolgerung !tier re g re s s iv, von der Folge auf den ursprüng
lichen Grund, mit anderen Worten, von der Folge auf den Grund 
ihres Grundes gezogen wird: 

P M S 
Grund -+ Folge -+ Folge 

Grund -+ Folge. 

Z. B. aus ein und denselben Prämissen: "Der Rost ist das Oxyd 
eines Metalles, die Oxyde der Metalle sind in Säuren löslich", kann 
man einerseits pro g res s i v, d. h. nach der er s t e n Figur folgern, 
"folglich ist der Rost in Säuren löslich", andererseits re g res s iv, 
d. h. nach der vierten Figur, "folglich ist in manchen Fällenein 
in Säuren löslicher Stoff Rost". 

Das diesen Schlüssen zugrunde liegende Prinzip ist folgendes: 
Die Folge der Folge ist eine Folge des Grundes und irgend· 
eines von den Gegenständen, die diesen Grund in sich enthalten. 
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Dies Prinzip ist eine besondere Modifikation des Prinzips der 
Eindeutigkeit des regressiven Zusammenhangs von Grund' 
und Folge, das jedoch hier durch die Mehrdeutigkeit des Zu
sammenhanges von Ge gen s t a nd und F 0 I g e kompliziert wird; 
die Konklusionen können daher hier nur par ti k u I ä r sein. Diese 
Schlußfolgerungen weisen eine gewisse Ähnlichkeit mit der Konver
sion auf; doch ist die Konversion ein ein s tu f i g es, positives re
gressives System, während die vierte Figur ein zweistufiges 
System ist. 

Allein es wäre ein Irrtum, wenn man meinte, der Modus Bamalip 
wäre bloß die Summe zweier Konversionen; kehren wir die Urteile 
"alle M sind S" und "alle P sind M" um, so erhalten wir zwei parti
kuläre Urteile "einige S sind M" und "einige M sind P", die an sich 
noch nicht zu der Konklusion "einige S sind P" berechtigen; der 
lweistufige regressive Zusammenhang allein genügt dazu noch nicht. 
Die Begründung der Konklusion wird erst dadurch ermöglicht, daß 
der Untersatz ein allgemeiner ist. Wir haben es also hier mit 
einer eigenartigen neu e n Sc h I u ß form zu tun, und nicht bloß 
mit einer Kombination der schon früher betrachteten Sohlußarten. 
Dasselbe läßt sich vom Modus Dimatis sagen. 

§ 118. Die positiven Modi der vierten Figur sind regressive 
pos i ti ve Schlußfolgerungen. Den entgegengesetzten Charakter hat 
der negative Modus Camenes (oder Calemes): das ist eine re g re s
sive negative Schlußfolgerung, d. h. eine Folgerung von der 
Gegensätzlichkeit der Folge zur kontradiktorischen 
Gegensätzlichkeit des Grundes ihres Grundes, sowie 
des Ge gen s ta nd es, der diesen Grund des Grundes in sich ent
hält. Z. B.: "Die Terpentine sind Harzöle, die Harzöle sind in Wasser 
nicht löslich, folglich sind Stoffe, die in Wasser nicht löslich sind, 
keine Terpentine." Das Prinzip, das dem Modus Camenes zugrunde 
liegt, ist eine besondere Modifikation des Prinzips der Eindeutigkeit 
des progressiven Zusammenhanges von Grund (sowie des den 
Grund enthaltenden Gegenstandes) und Folge. Daher ergibt der Mo
dus Camenes eine all ge m ein e Konklusion. Den Bestand dieses 
Modus bildet die Kombination zweier Schlüsse durch 
K 0 n tr a po s i t ion und eines Schlusses nach der ersten syllogisti
schen Figur (Modus Barbara) : in der Tat, aus den Urteilen "alle P 
smd M" und "kein Mist S" erhalten wir durch Kontraposition zwei 
hämissen, "alle S sind non-M", und .. alle non-M sind non-P", die 
nach der ersten Schlußfigur die Konklusion, .. alle S sind non-P", er
geben; so folgt in dem oben angeführten konkreten Beispiel aus der 
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"Löslichkeit der Stoffe in Wasser" - das "Nicht-Harzöle-sein" und 
aus dem "Nicht-Harzöle-sein" - das "Nicht-Terpentine-sein". Der 
Modus Camenes der vierten Figur ist also keine besondere neue Art 
eines syllogistischen Schlusses: er stellt bloß eine Kombination von 
solchen Schluß formen dar, die wir schon früher betrachtet haben, und 
kann daher nicht zu den Grundarten des Syllogismus gerechnet wer
den. Nicht anders steht es mit den negativen Modi der vierten Figur 
Fesapo und Fresison, die eine partikuläre Konklusion ergeben. Sie 
ergeben sich aus einer Kombination zweier unmittelbarer Schlüsse, 
einer K 0 n ver s ion und ein e r K 0 n t rap 0 s i t ion, deren Kon
klusionen als Prämissen für eine Schlußfolgerung nach der er s t e n 
syllogistischen Figur dienen. In der Tat, das Schema des 
Modus Fesapo ist z. B. folgendes: 

P - non-M 
M-S 

einige S - non - P. 

Aus dem Untersatz erhalten wir durch Konversion das Urteil 
"einige S sind M", aus dem Obersatz durch Kontraposition das 
Urteil "M ist nicht pU; aus diesen Prämissen sind wir berechtigt, 
nach der ersten Figur die Konklusion zu ziehen: "einige S 
sind nicht pu. 

§ 119. Es erübrigt jetzt noch die dritte Figur zu betrachten. Hier 
geben uns die Prämissen Kenntnis davon, daß zwei Folgen Sund P 
sich aus ein und demselben M ergeben. Auf den ersten Blick kann 
es scheinen, als müßten sich hieraus wohlbegrilndete Folgerungen 
über die gesetzmäßige Koexistenz zweier Folgen ergeben. Das ist 
jedoch nicht zutreffend. Es darf ja nicht vergessen werden, daß der 
erste Bestandteil des Urteils, im gegebenen Falle M, nicht der 

M 
reine Grund von Sund P ist, sondern der Gegenstand·····, der eine 

Vielheit von Elementen enthält, unter anderem auch den Grund von 
S und den Grund von P. Es ist mithin durchaus möglich, daß er den 
Grund von S - B bildet, und den Grund von P - C, also zwei 
verschiedene Seiten des Gegenstandes M, die nicht miteinander zu
sammenhängen und in dem Gegenstande M nur insofern koexistie-

M 
ren, als sie überhaupt in ein und d ers e I ben Welt B ... C 

'-.-' 

koexistieren; in diesem Falle ist die Folgerung, die sich aus diesen 



Der kategorische Syllogismus 295 

Prämissen ergibt: "einige S sind P" oder, "in einigen Fällen, wo S 
ist, ist auch P", logisch nicht begründet oder, genauer gespro
chen, vollkommen nichtssagend, da der Grund dafür, daß auf 
"einige S" P folgt, nicht in einem beg ren z te n x liegt, das zu 
S hinzutritt (s. § 58), sondern in dem Weltganzen, in dem S zu
sammen mit P enthalten ist. Z. B.: "Wenn es zu dämmern anfängt, 
so steht der Sonnenaufgang bevor; wenn es zu dämmern anfängt, ist 
der Himmel manchmal mit Wolken bedeckt; folglich steht zuweilen 
der Sonnenaufgang bevor, wenn der Himmel mit Wolken be
deckt ist". 

Freilich lassen sich auch Beispiele anführen, wo eine Schluß
folgerung nach der dritten Figur, allem Anschein nach, zu einer 
wertvollen Erkenntnis führt, nämlich die paradoxe Ver ein bar k e i t 
zweier Eigenschaften in ein e m Gegenstande aufdeckt. Z. B.: "Die 
Ameisen führen ein geselliges Leben, die Ameisen sind wirbellose 
Tiere. folglich führen manche wirbellose Tiere ein geselliges Leben." 
Allein, die Konklusion ist hier nicht durch das allgemeine Schema 
des Zusammenhanges der Begriffe in der dritten Figur begründet; 
an sich würde uns dies Schema bloß zu folgender nichtssagender 
Behauptung ermächtigen: "In einigen Fällen koexistieren wirbellose 
Tiere und geselliges Leben (vielleicht nicht in ein und dem seI ben 
Subjekt, sondern im System der Natur). Wenn wir dagegen im 
angeführten Beispiel eine gehaltvolle Folgerung erhalten haben, die 
die Koexistenz der Wirbellosigkeit und des geselligen Lebens in ein 
und demselben Wesen feststellt, so ist das nur dadurch möglich ge
worden, daß zum Schema der dritten Figur noch folgende neue Be
dingung hinzugetreten ist, die durchaus nicht für alle Ur
te i I e ver bin d I ich ist, sofern sie s y n t h e t i s c h e S y s t e m e 
si n d: als Prämissen figurieren hier zwei Urteile, in denen die Prä
dikate den i den t i s c h e n Be gr i ff "Tier" ("Lebewesen") enthal
ten: "Die Ameisen sind Ti e r e, die ein geselliges Leben führen; die 
Ameisen sind wirbellose Ti e r e." Außerdem gewährleistet die 
Identität des Subjektes in beiden Prämissen auch die I den t i t.ä t 
der in den Prädikaten gedachten Ein z el wes e n. Anderenfalls wür
den· sogar zwei Prädikate mit identischem Kern nur zu folgender 
nichtssagender Folgerung berechtigen: "In einigen Fällen koexistiert 
die tierische Natur der Wirbellosen mit einer tierischen Natur (viel
leicht anderer nicht wirbelloser Tiere), die zu geselligem Leben be
fähigt ist." Die gehaltvolle Folgerung, die unmittelbar aus den Prä
missen, "die Ameisen sind wirbellose Tiere", "die Ameisen führen 
ein geselliges Leben", hervorfließt, besteht in der Einsicht, daß zwei 
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Folgen (zwei Prädikate) zusammen ein Ganzes bilden: "die Ameisen 
sind wirbellose Tiere, die ein geselliges Leben führen". Dieser Schluß 
unterscheidet sich wesentlich vom kategorischen Syllogismus erstens 
dadurch, daß der Begriff "Ameise", der sich in den Prämissen wie
derholt, auch in der Konklusion enthalten ist und zweitens, ganz 
besonders dadurch, daß die Konklusion einen inhaltlich neuen 
Begriff enthält, nämlich den "des wirbellosen Tieres, das ein gesel
liges Leben führt". Aus dieser Konklusion wird dann durch Abstrak
tion (d.h. durch Aussonderung des neuen Begriffs "eines wirbellosen 
Tieres, das ein geselliges Leben führt") die Behauptung gewonnen: 
"es gibt wirbellose Tiere, die ein geselliges Leben führen". 

Die Lehre von den Schlüssen, die in der Konklusion einen in
ha It li c h neuen Begriff ergeben, und sich daher nicht auf die syllo
gistische Fonn zurückführen lassen, wird weiter unten dargelegt 
werden (s. §§ 138-142 das Kapitel über die materiell-synthetischen 
Schlüsse). Zu den kategorischen Syllogismen rechnen wir somit nur 
die erste, die zweite Figur und die positiven Modi der vierten Figur. 

§ 120. Die Lehre von der prinzipiellen Gleichartigkeit des hypo
thetisch-kategorischen und des kategorischen Syllogismus hat be
reits unter den modernen Logikern einige Vertreter gefunden. So 
weist z~ B. Sigwart nach, daß die erste und zweite Figur des kate
gorischen Syllogismus ihrer Struktur und ihrem Prinzip nach dem 
Modus ponens und dem Modus tollens des hypothetisch-kategori
schen Syllogismus gleichartig sind.l ) 

Was die dritte Figur anbetrifft, so kann dort, nach Sigwarts Mei
nung. "von einer notwendigen Folge im gewöhnlichen Sinne gar 
nicht die Rede sein" .2) 

Noch energischer tritt für die gleichen Anschauungen Fr. Er
hardt in seinem Aufsatz, "Der Satz vom Grunde als Prinzip des 
Schließens", ein. Er sucht nachzuweisen (freilich nicht immer mit 
gleichem Erfolg, wie seine Erwägungen über die Induktion zeigen), 
daß alle Schlüsse, die unmittelbaren wie die mittelbaren, auf Modi
fikationen eines und desselben Prinzips beruhen, nämlich des pro
gressiven und regressiven Zusammenhanges von Grund und Folge. 
Die hier dargelegte Lehre kommt den Ansichten Erhardts in der 
Auffassung der Konversion, der ersten, der zweiten und teilweise 
auch der vierten Figur besonders nahe. 

§ 121. Die hier entwickelten Verallgemeinerungen des syllogisti
schen Prinzips haben eine nicht unbedeutende ,Vereinfachung der 
----

1) Sigwart, Logik, 3. Aufl. § 54, 6 S.466ff. 
2) Ebd. § 54, 7 S. 4ö7. 
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Theorie des Syllogismus zur Folge und befreien sie von allen un
nötigen spitzfindigen Unterscheidungen. Es ist daher mit gutem 
Grunde anzunehmen, daß diese Formulierungen in einem tiefer lie
genden Prinzip verwurzelt sind und insofern tiefer in das Wesen 
des Schlusses eindringen, als es die klassische Logik tut. In der Tat, 
die hier dargelegte Theorie gehört einer Logik des In hai t sund 
nIcht des Um fan ge s an. Nehmen wir noch die Lehre von dem 
relativen Charakter der Bejahung und Verneinung in den Urteilen 
hinzu, so erweisen sich die Vereinfachungen als noch bedeutender, 
und zugleich gewinnen auch die Formulierungen der Schlußregeln 
an Ex akt h ei t. Vergleichen wir in dieser Hinsicht unsere Lehre 
mit denen der klassischen Logik. 

§ 122. Alle kategorischen Syllogismen lassen sich, der dargeleg
ten Theorie zufolge, auf d re i K las sen zurückführen: 1. pro g res
sive Syllogismen (erste Figur), 2. regressive negative 
Syllogismen (zweite Figur), 3. regressive positive Syllo
gismen (Qie positiven Modi der vierten Figur, d.h. Bamalip und 
Dimatis). . 

Die Regeln der progressiven kategorischen Syllogismen (d.h. 
der e.rsten Figur) ergeben sich aus dem Wesen derselben als Schluß
folgerungen vom Vorhandensein des Grundes zum Vorhandensein 
der Folge. Sie lauten folgendermaßen: 1. Der Untersatz muß 
in bezug auf den Gegenstand des Obersatzes bejahend 
sei n. Die Begründung dieser Regel stützt sich auf die gleichen Er
wägungen, wie die entsprechende Regel des progressiven Modus 
(modus ponens) des hypothetisch-kategorischen Syllogismus. Der 
Hinweis auf den relativen Charakter der Bejahung verleiht dieser 
Regel v.ollständige Exaktheit und zerstreut alle Bedenken, die durch 
Syllogismen wie etwa den folgenden, wachgerufen werden könnten: 
"Personen, die noch nicht volljährig sind, sind nicht berechtigt, Wech
sel auszustellen; NN ist noch nicht volljährig, folglich ist NN nicht 
berechtigt, Wechsel auszustellen (vgl. § 59 über die Relativität von 
Bejahung und Verneinung im Urteil). 

Diese Regel bringt nichts anderes als den Gedanken zum Aus
druck, daß progressive Syllogismen nur positiv sein können, 
d. h. daß sie im Untersatz nur von dem Vorhandensein des 
Grundes (und des Gegenstandes) des Obersatzes, nicht aber von der 
Negation dieses Gegenstandes ausgehen. 

2. 0 ara u s fo I gt, daß auch die Ko nkl us ion in dies en 
Syllogismen immer nur ein relativ bejahender ist, und 
zwar in bez ug auf das P rädika t des Obers atze s. 



298 4. Die Lehre der intuitivistischen Logik vom Syllogismus 

3. Der Obersatz der progressiven Syllogismen kann 
nicht ein partikuläres Urteil sein (er muß allgemein oder 
singulär sein). Wäre er ein partikuläres Urteil, "einige M sind P", 
so würde das bedeuten, daß der zureichende Grund von P vielleicht 
nicht in M, sondern in xM enthalten ist; der Untersatz, "S ist M", 
vermag daher das Vorhandensein des vollständigen Grundes von P 
nicht zu gewährleisten. Die klassische Logik weist darauf hin, daß 
bei partikulärem Obersatz die . Identität des Mittelbegriffs nicht ge
sichen ist. Mit anderen Worten, sie läßt sich bei der Formulierung 
der Schlußregeln von der D e te r mi nie r t h e i t der Begriffe leiten, 
d. h. richtet ihr Augenmerk auf die Um fan g s verhältnisse der Be· 
griffe und ist um eine wenn auch nur partielle I den t i t ä t des Um· 
fanges des Mittelbegriffs in heiden Prämissen besorgt; die oben an· 
geführte Begründung der Schlußregeln geht vom Begriffsinhalt 
aus und postuliert die Identität des Inhalts des Mittel· 
begriffs. 

Die Unterscheidung der Modi des progressiven Syllogismus (der 
ersten Figur) je nach der Qualität der Prämissen kommt gänzlich 
in Fortfall, da sie die ab sol u te Affirmativität oder N egativität des 
Obersatzes im Auge hat. Diese letztere hat aber auf die Struktur des 
Syllogismus nicht den geringsten Einfluß, sofern man denselben als 
progressiven Schluß vom Vorhanden sein des Grundes zum Vorhan
densein der Folge betrachtet. Denn für die Folge ist es in diesem 
Falle vollständig gleichgültig, ob sie durch einen positiven oder 
negativen ijegriff zum Ausdruck gebracht wird. 

Die Unterscheidung der Modi je nach der Quali tä t des Unter
satzes kommt nur soweit in Betracht, als ein allgemeiner Un
tersatz eine allgemeine Konklusion, ein partikulärer 
Untersatz dagegen eine partikuläre Konklusion ergibt. 
Das findet seine Erklärung darin, daß der progressive Schluß sich auf 
denselben Ge,genstand bezieht, von dem im Untersatz die Rede 
ist; was sich aus der Wesensbestimmung des progressiven Syllo
gismus ergibt und daher keiner weiteren Erläuterung bedarf. 

§ 123. Der negative kategorische regressive Syllogismus (die 
zweite Figur) ist eine Schlußfolgerung von der Gegensätzlich
keit zweier Folgen zur kontradiktorischen Gegensätz
lichkeit ihrer Gründe und der diese Gründe enthal. 
tenden Gegen stän d e. 

Daraus ergeben sich folgende Regeln: 
1. Die Prämissen des negativen regressiven Syllogismus müssen 

in bezug au feinan d er nega ti v sein, und zwar müssen in die' 
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sem negativen Verhältnis die beiderseitigen Prädikate stehen. 
Diese Formulierung ist genauer als die von der klassischen Logik 
aufgestellte: "In der zweiten Figur muß eine der beiden Prämissen 
verneinend sein; denn durch unsere Formulierung werden die Be
denken beseitigt, welche Prämissen mit entgegengesetzten (konträ
ren) Prädikaten hervorrufen", z.B.: "Blei schmilzt bei 334 0 ; das Me
tall, das durch Zerlegung von Tonerde gewonnen wird, schmilzt bei 
700 0; folglich ist dieses Metall kein Blei." 

2. Die Konklusion ist in diesem Syllogismus stets auch relativ
verneinend, und zwar in bezug auf den Gegenstand des Ober
satzes. Der Hinweis auf die Re 1 a t i v i t ä t der Negation ist not
wendig, um alle Mißverständnisse zu vermeiden, die angesichts man
cher Schlüsse entstehen können, z. B.: "Die ungeraden Zahlen sind 
nicht ohne Rest durch zwei teilbar, eine Zahl, die den Faktor 10 
enthält, ist durch zwei ohne Rest teilbar; folglich ist eine Zahl, die 
den Faktor 10 enthält, eine gerade Zahl." 

Die klassische Logik stellt für die zweite Figur noch eine weitere 
Regel auf: der Obersatz darf kein partikuläres Urteil sein (er muß 
allgemein oder singulär sein). Diese Regel können wir aus den glei
chen Erwägungen nicht anerkennen, die wir bereits in einem ana
logen falle bei Betrachtung der Schlüsse durch Kontraposition (§84) 
ausgesprochen haben. Ist der Obersatz ein partikulärer, "einige P 
sind M", so ist der Gegenstand, der M begründet, nicht P, sondern 
x P; daher muß auch in der Konklusion das Prädikat nicht P über
haupt, sondern xP kontradiktorisch entgegengesetzt sein; mit an
deren Worten, bei partikulärem Obersatz muß das Prädi
kat der Konklusion quantifiziert sein, dann ist die Kon
klusion möglich und logisch gültig. Der grammatische Ausdruck sol
cher Urteile ist für uns etwas Ungewöhnliches, und das veranlaßt die 
klassische Logik, diese Urteile vollständig zu ignorieren. Als Bei
spiel mag folgender Schluß dienen: "Einige Metalle (z. B. Natrium) 
sind leichter als Wasser; alle Körper, die im Wasser untersinken, 
sind schwerer als Wasser; folglich sind die im Wasser untersinken
den Körper nicht einige Metalle." 

Man kann uns vielleicht hierauf den Einwand machen: lassen wir 
einmal die Quantifizierung des Prädikats in der Konklusion zu, so 
müssen wir sie auch in den Prämissen als zulässig anerkennen und 
damit die Theorie Hamiltons in ihrem ganzen Umfange annehmen, 
die ja eine Menge von syllogistischen Modi aufstellt, welche die klas
sische Logik außer Betracht läßt: z. B. alle Wiederkäuer sind alle 
Tiere mit gespaltenen Hufen; alle Kühe haben gespaltene Hufen; 
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folglich sind alle Kühe Wiederkäuer (2. Figur mit zwei bejahenden 
Prämissen). 

Darauf ist zu erwidern, daß ein Urteil mit quantifiziertem Prä
dikat in Wirklichkeit entweder eine Verbindung zweier Urteile dar
stellt, cjie in künstlicher und daher ungewöhnlicher Weise durch 
einen grammatischen Satz ausgedruckt sind, oder aber ein Urteil 
ist, dessen Gegenstand eine Klasse bildet, die als Sam m el beg r i f f 
(als ein Ganzes), nicht aber als ein die einzelnen Individuen um
fassender Allgemeinbegriff gedacht wird. So bringt z. B. der Satz: 
"alle Wiederkäuer sind alle Tiere mit gespaltenen Hufen", zwei Ur
teile Z\lm Ausdruck: "alle Wiederkäuer haben gespaltene Hufen", 
und "alle Tiere mit gespaltenen Hufen sind Wiederkäuer; die oben 
angeführte Konklusion ist bereits durch das ein e dieser Urteile zu
reichend begründet, nämlich durch das Urteil, "alle Tiere mit ge
spaltenen Hufen sind Wiederkäuer"; zusammen mit dem Untersatz, 
"alle Kühe haben gespaltene Hufen", bildet es den normalen Modus 
Barbara der ersten Figur. Ist aber der Gegenstand des quantifizier
ten Urteils eine Klasse, die als Sammelbegriff gedacht wird ("die 
Klasse der Wiederkäuer fällt mit der Klasse von Tieren, die gespal
tene Hufen haben, zusammen"), so paßt die oben angeführte Schluß
folgerung nicht unter das Schema des Syllogismus; es enthält in der 
Konklusion einen Begriff, der in hai t li c h von dem der Prämisse 
verschieden ist, und zwar ist in der Prämisse mit den Worten .. alle 
Wiederkäuer" die Klasse "der Wiederkäuer" als Sammelbegriff ge
meint, während in der Konklusion unter denselben Worten .. alle 
Wiederkäuer" die Gesamtheit der Individuen zu verstehen ist, denen 
das Merkmal des Wiederkäuens zukommt. Solche Schlußfolgerun
gen, die zu dem Bestand der Prämissen etwas Materiell-Neues hin
zufügen, werden wir noch weiter unten in dem Kapitel über die 
"materiell-synthetischen Schlüsse" (§§ 138-142) zu betrachten haben. 
Die Prämisse dieser Schlüsse läßt sich einfacher und natürlicher 
nicht durch Quantifizierung des Prädikats, sondern durch solche Ter
mini ausdrucken, die darauf hinweisen, daß von dem Verhältnis 
zweier Klassen die Rede ist ("die Klasse der Wiederkäuer fällt mit 
der Klasse der Tiere mit gespaltenen Hufen zusammen"). 

Hieraus erhellt, daß im ersten wie im zweiten Fall kein Grund 
vorliegt, Schlüsse, deren Prämissen ein qua nt i f i z i e r t e s Prä d i
kat haben, einer besonderen Betrachtung zu unterziehen: diese Prä
missen lassen sich einfacher und natürlicher durch Urteile mit nicht
quantifiziertem Prädikate ausdrucken. Anders steht es mit der K 0 n
k I u s ion. Wenn die zweite Figur mit partikulärem Obersatz ("einige 
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P sind M, kein S ist M, folglich ist S nicht einige P") eine Konklusion 
ergibt, in der als Prädikat ein u n b e s tim m t erB e g r i f f figuriert 
(nicht - einige P), der aus dem un bes timm te n Gege ns tanG 
(einige P) hervorgegangen ist, so kann man, so ungewöhnlich auch 
der grammatische Ausdruck dieser Konklusion sein mag, doch nicht 
leugnen, daß dieselbe durch die Prämissen beg r ü n d e t ist; man 
darf daher die Existenz dieser Schlußfolgerung nicht in Abrede stel
len und behaupten, die angeführten Prämissen ergäben überhaupt 
keine Konklusion. 

Sind diese Erwägungen richtig, so wird man auch zugeben müs
sen, daß sogar heide Prämissen des regressiven, nega
ti ve n S y 110 gis mus par t i k u I ä r sei n k Ö n n e n; z. B. "einige 
P sind 1".1, einige S sind nicht M, folglich sind einige S nicht einige 
p"; "einige geniale Menschen haben der menschlichen GeseUsohaft 
keinen Nutzen gebracht; einige Dichter haben der Gesellschaft Nutzen 
gebracht, folglich sind einige Dichter nicht einige geniale Menschen". 
Ja man kann sogar folgende paradoxe Konklusion erhalten, die 
durchaus keinen Widerspruch in sich enthält: "einige geniale Men
schen haben der menschlichen Gesellschaft keinen Nutzen gebracht, 
einige geniale Menschen haben der Gesellschaft Nutzen gebracht, 
folglich sind einige geniale Menschen nicht einige geniale Menschen" 
(d. h. die Gruppe von genialen Leuten, die in dem Untersatz erwähnt 
werden, fällt mit der Gruppe von genialen Leuten im Obersatz nicht 
zusammen). 

Läßt man sich bei Betrachtung der Syllogismen der zweiten Fi
gur. wie es unsere Theorie verlangt, von dem Zusammenhang zwi
schen Grund und Folge leiten, der in jedem Urteil enthalten ist, so 
erweist sich das Wesen dieser Syllogismen überall aIs vollkommen 
gleichartig; eine Einteilung derselben in Modi auf Grund der Quali
täts- und Quantitätsunterschiede der Prämissen ist daher ganz über
flüssig. 

§ 124. Der pos i t i ver e g res s i v e kat ego r i s c h e S y II 0 -

gis mus (die Modi Bamalip und Dimatis der vierten Figur) ist eine 
Schlußfolgerung, die darauf beruht, daß die F 0 I g e der F 0 I ge 
eine Folge des Grundes sowie irgendeines von den Ge
gen s t ä nd e n ist, die diesen Grund in sich enthalten (Mehrdeutig
keit des regressiven Zusammenhanges von Gegenstand und Folge). 

Betrachten wir das Schema dieser Syllogismen, 
p- M 
M-S 
S-P 
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so ist leicht zu ersehen, daß die I den t it ä t des Mi tt e I beg r i f f s 
M (d. h. die Identität der Folge, welche die definitive F 0 I g e S mit 
dem urs p r ü n g li c h enGrunde P verknüpft) nicht gewährleistet 
ist, wenn der Untersatz partikulär ist; in der Tat, das hieße ja, daß 
in dem Obersatz die Rede von M ist, im Untersatz aber von x M. 

Die Gültigkeit der Schlußfolgerung hängt somit von der Befol
gung folgender Regel ab: 

l. In den pos i t i ve n re g res si v e n S y II 0 gis me n darf der 
U n te r s atz k ein par t i k u I ä res U r teil sein; er muß ein allge
meines oder singuläres Urteil sein. Ist der Untersatz singulär, d. h. 
bildet den Gegenstand desselben ein singulärer Begriff, so muß im 
Obersatz derselbe singuläre Begriff als Prädikat figurieren; 
anderenfalls ist die Identität des Mittelbegriffs nicht gewährleistet. 

2. Die Konklusion ist in diesen Syllogismen ein partiku
I äre s Urteil infolge der Mehrdeutigkeit des regressiven Zusammen
hanges von Gegenstand und Folge. 

§ 125. Für jede der drei Klassen von Syllogismen haben wir 
mehrere Regeln aufgestellt. Die Richtigkeit der Syllogismen kann 
geprüft werden, in dem man untersucht, ob die oben aufgezählten 
Regeln beobachtet worden sind. 

Allein dieses kritische Verfahren ist um nichts besser als die 
traditionelle Methode der klassischen Logik; nimmt es doch unser 
Gedächtnis in Anspruch und stützt sich nicht unmittelbar auf die 
logische Wesenseigentümlichkeit der verschiedenen Arten des Syl
logismus. Ein musterhaftes Prüfungsverfahren hat die klassische Lo
gik lediglich für die hypothetisch-kategorischen Schlüsse angegeben; 
es besteht darin, daß wir uns darüber Rechenschaft geben, ob im 
gegebenen Falle ein positiver progressiver (modus ponens) oder ein 
negativer 'l'egressiver Modus (modus tollens) vorliegt, und ob das 
Pr i nz i p de s betreffe n den Mo d us be fo I gt is t (eine Schluß
folgerung von dem Vorhandensein des Grundes auf das Vorhanden. 
sein der Folge oder von der Gegensätzlichkeit der Folge auf die 
kontradiktorische Gegensätzlichkeit des Grundes). Der hier darge
legten Theorie zufolge, sind alle Syllogismen Variationen dieses Ty
pus von Schlußfolgerungen; für jede Klasse derselben ist ein be
sonderes Prinzip aufgestellt worden, welches das Fortschreiten des 
Denkens in progressiver oder regressiver Richtung leitet. Wir sind 
daher der Meinung, daß die Prüfung der Gültigkeit der kategorischen 
Syllogismen in derselben Weise vollzogen werden kann, wie die 
Prüfung der Gültigkeit der hypothetisch-kategorischen Syllogismen, 
d. h. also durch unmittelbare Berufung auf das entsprechende Schluß-
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prinzip. Wir wollen daher diese Prinzipien noch einmal der Reihe 
nach aufzählen: 

1. Der progressive positive Syllogismus (erste Figur) 
ist eine Schlußfolgerung von dem Vorhandensein des Grun
des auf das Vor h a n den sei n der F 0 I ge, ebenso wie der mo
dus ponens der hypothetisch-kategorischen Syllogismen; man kann 
ihn auch charakterisieren als Schlußfolgerung, die auf dem Prinzip 
beruht: der Grund des Grundes ist der Grund der Folge. 

2. Der regressive negative Syllogismus (zweite Figur) 
ist eine Schlußfolgerung von der Gegensätzlichkeit zweier 
Folgen auf die kontradiktorische Gegensätzlichkeit 
der Gründe und der diese Gründe enthaltenden Ge
genstände; seinem Wesen nach ist er dem modus tollens der 
hypothetisch-kategorischen Schlüsse gleichartig. 

3. Der regressive positive Syllogismus (die positiven 
Modi der vierten Figur, d. h. Bamalip und Dimatis) ist eine Schluß
folgerung nach dem Prinzip - die Folge der Folge ist die 
Folge des Grundes und irgendeines der Gegenstände, 
die diesen Grund enthalten (mehrdeutiger Zusammenhang 
mit dem Gegenstand und daher Par t i k u I a r i t ä t der Konklusion). 

Untersucht man die Gültigkeit der Syllogismen unter Anleitung 
der eben angeführten Regeln, so hat man natürlich im Auge zu be
halten: in pro g res s i ver Richtung ist der Zusammenhang nicht 
nur zwischen Grund und Folge, sondern auch zwischen dem den 
Grund enthaltenden Gegenstande und der Folge - ein d e u t i g; in 
re g res s iv erRichtung ist der Zusammenhang von Folge und 
Grund - eindeutig, dagegen der Zusammenhang von Folge und 
Gegenstand - mehrdeutig. 

4. DIE PROBLEMATISCHEN SCHLüSSE. DIE ANALOGIE 

§ 126. Aussagen, deren Gegenstand nicht den vollständigen (zu
reichenden) Grund des Prädikates enthält, sondern nur eine größere 
oder geringere Anzahl von Teilgründen, haben wir problema
ti s c h genannt. Jeder problematischen Aussage entspricht auch ein 
problematisches Ur te i I, nämlich ein Urteil, das zum Gegenstand 
eine Möglichkeit hat (s. § 63). 

Die gleichen Unterschiede lassen sich auch an Schlüssen nach
weisen. Die Prämissen eines Schlusses müssen den voll s t ä n d i -
gen, d.h. zureichenden Grund der Konklusion in sich enthalten; 
nur unter dieser Bedingung geht die Konklusion mit apodiktischer 
Gewißheit aus ihnen hervor. Allein, sowohl die Wissenschaft, wie 
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auch das praktische Leben sind vielfach darauf angewiesen, sich 
mit einer viel niedrigeren Wissensstufe zufriedenzugeben, nämlich 
Schlußfolgerungen zp ziehen, die in den Prämissen nicht den zu
reichenden Grund der Konklusion enthalten, sondern nur eine grö
ßere oder geringere Anzahl von Teil g r ü n den. Solche logische 
Gebilde verdienen natürlich nicht den Namen eines Sc h I u s ses; 
man könnte sie vielleicht als bloße Aus sag e eines Schlusses be
zeichnen, allein diese Bezeichnung könnte zu dem Mißverständnis 
Anlaß geben, als wäre nur von der grammatischen Seite die Rede. 
Wir werden daher des weiteren diese logischen Gebilde - pro b I e
m at i s c he Sc h I ü s se nennen, wobei wir im Auge haben, daß sie 
tatsächlich das Material zu echten M ö g li c h ke i t s s chi ü s sen in 
sich enthalten (vgl. in § 63 die analogen Erwägungen über proble
matische Aussagen und problematische Urteile). 

Alle oben betrachteten Schlußarten können problematisch sein, 
wenn wenigstens eine Prämisse problematisch ist. So enthalten z.B. 
die Prämissen des progressiven kategorischen Syllogismus: "Das 
spezifische Gewicht des Goldes beträgt 19; das Metall, das durch 
Auswaschen des Sandes des Flusses A gewonnen wird, ist wahr
scheinlich Gold", einen für die Konklusion nicht zureichenden Grund, 
da der Untersatz hier bloß eine problematische Aussage ist; daher 
muß auch die Konklusion problematisch sein: "wahrscheinlich ist 
das spezifische Gewicht dieses Metalls = 19". Die Form dieser 
Schlüsse stellt nichts Neues vor; es genügt daher, auf ihre Existenz 
hinzuweisen. Eine genauere Untersuchung erfordern dagegen die· 
jenigen Fälle, wo jede der bei den Prämissen des Syllogismus für sich 
genommen ein echtes Urteil ist, d. h. den zureichenden Grund ihres 
Prädikates in sich enthält, beide zusammen jedoch nicht den zu· 
reichenden Grund der Konklusion, sondern nur einen mehr oder 
weniger bedeutenden TeiIgrund derselben ergeben. Das ist offen
bar ein im Vergleich zu den bisher betrachteten Schlüssen neuer 
Schlußtypus, der daher eine besondere Untersuchung beansprucht. 

§ 127. Der progressive kategorische Syllogismus ergibt eine apo· 
diktischgewisse Konklusion, weil der Untersatz feststellt, daß der 
Gegenstand S den Grund M in sich enthält, der mit dem Grunde 
des Obersatzes i den t i s c h ist. Wenn aber die Prämissen diese 
Identität nicht gewährleisten, wenn aus ihnen nur zu ersehen ist, 
daß der Gegenstand der Schlußfolgerung eine größere oder kleinere 
Anzahl von Te i I gründen in sich enthält, so kann man je nach dem 
Ahnlichkeitsgrade der Gründe mit größerer oder geringerer Wahr
scheinlichkeit eine problematische Schlußfolgerung ziehen. Es liegt 
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also hier eine Schlußfolgerung von der Ä h n I ich k ei t der G r ü n d e 
auf die Ähnlichkeit der Folgen vor. Man kann sie auch als 
An a log i e schluß bezeichnen, wobei nur zu bemerken ist, daß die 
Analogie hier eine pro g res s i ve ist. Derart ist z. B. der Schluß: 
"In sumpfigen Niederungen mit üppiger Flora und warmem Klima 
kommt Malaria häufig vor; das Tal des Rion ist eine sumpfige Nie
derung mit üppiger Flora und warmem Klima, folglich ist das Tal 
des Rion wahrscheinlich durch Malaria verseucht." Der Form nach 
ist das ein Schluß der ersten Figur (ein progressiver positiver Syllo
gismus) mit partikulärem Obersatz. Schematisch läßt sich die Struk
tur desselben folgendermaßen veranschaulichen, wobei der komplexe 
Charakter des Mittelbegriffs durch die Kombination mehrerer Buch
staben ausgedrückt wird: 

MBC" - P 
S - MBC 
S wahrscheinlich - P. 

Der Obersatz kann auch ein singuläres Urteil sein. Z.B.: "Auf 
der Erde existiert organisches Leben; der Mars ist, ebenso wie die 
Erde, ein Planet unseres Sonnensystems, welcher der Erde darin 
gleicht, daß er eine Athmosphäre besitzt, und daß die Periodizität 
seiner Drehungen um die Sonne und um die eigene Achse einen 
Wechsel von Tag und Nacht, Sommer und Winter ohne große 
Temperaturschwankungen hervorruft usw.; folglich gibt es wahr
scheinlich auch auf dem Mars organisches Leben." Das Schema 
dieses Schlusses bleibt jedoch dasselbe, wie oben, weil der Mittel~ 
begriff in bei den Prämissen nicht identisch, sondern nur ähnlich ist 
und. im Obersatz durch die Buchstaben MBCx, im Untersatz durch 
die Buchstaben MBC ausgedrückt werden kann (es gibt einen Pla
neten mit solchen und solchen Eigenschaften, der von Organismen 
bewohnt ist; der Mars hat, ebenso wie dieser Planet usw.). 

§ 128. Auch regressive Analogieschlüsse sind möglich, 
und zwar von der Ähnlichkeit der Folgen auf die Ähn
Iichk eit der Grün de un d der die Gründe enthaltenden Gege n
s t ä n d e. Derart ist z. B. der Schluß: "Die wellenförmige Bewegung 
ruft Erscheinungen wie Brechung, Reflexion und Interferenz hervor; 
das Licht weist solche Erscheinungen wie Reflexion, Brechung und 
Interferenz auf; folglich ist das Licht wahrscheinlich eine wellen
förmige Bewegung." 

Die Identität der Prädikate in Ober- und Untersatz berechtigt 
uns nicht zur Behauptung, daß diese Schlüsse auf der Identität der 
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Folgen beruhen: das Sub j e k t des Obersatzes, und um so mehr 
der Ge gen s t a n d desselben, kann außer den im Prädikat ausge
drückten Folgen noch eine Reihe anderer hervorrufen. Durch die 
Identität der Prädikate ist daher nur die Ä h n 1 ich k ei t der F 0 1-
gen gewährleistet; daher berechtigen diese Prämissen lediglich zu 
einer pro b I e m a t i s ehe n Konklusion. Der Fonn nach ist diese 
regressive Analogie nichts anderes, als ein Schluß nach der z w ei
ten syllo gis ti sehen Figur, dessen Prämissen in bezug aufein
ander be ja h end sind (ein regressiver einstufiger positiver Syllo
gismus, wogegen die Modi Bamalip und Dimatis der vierten Figur 
regressive zweistufige positive Syllogismen sind). Ist der Obers atz 
h y pot h e ti s eh, so ist es ein regressiver modus ponens. 

So sehen wir also, daß wir zwei Schlußarten, die wir anfangs 
verworfen hatten, jetzt doch anerkennen müssen, jedoch nicht als 
echte Schlußfolgerungen, sondern als Verfahrungsweisen, die uns 
die Möglichkeit geben, wenigstens zur niedrigsten Wissensstufe zu 
gelangen, nämlich zu problematischen Aussagen. 

§ 129. Der tiefgehende Unterschied zwischen Analogie und echter 
Schlußfolgerung kommt unter anderem in folgendem zum Ausdruck. 
Enthalten die Prämissen den zureichenden Grund, so muß die Kon
klusion ausnahms- und bedingungslos als vollkommen verifiziert gel
ten,und es kann daher hier nicht von G rad e n der Gewißheit die 
Rede sein. Enthalten dagegen die Prämissen nur eine größere oder 
geringere Anzahl von Teilgründen, wie das in der progressiven 
und regressiven Analogie der Fall ist, so gibt es auch diesen Teil
gründen entsprechende Grade der Möglichkeit und Wahr
sc h ein li eh k ei t; bisweilen ist dieser Grad so gering, daß eine 
Konklusion im Ernste überhaupt nicht gezogen werden kann. So 
wäre z. B. folgende Schlußfolgerung als nichtssagendes Gerede zu 
bezeichnen: "Einige Engländer waren große Mathematiker, Char
les B. ist ein Engländer, folglich ist er wahrscheinlich ein großer 
Mathematiker." Stehen uns Prämissen zur Verfügung, die formell 
der progressiven oder regressiven Analogie entsprechen, so können 
wir die Schlußfolgerung erst dann ziehen, wenn wir, sei es bewußt, 
sei es unbewußt, von logischem Taktgefühl geleitet, 
die Prämissen auf ihr enG e halt hin geprüft haben. 
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5. DIE THEORIEN DES SYLLOGISMUS 
1. DIE SYNTHETISCHE THEORIE DES SYLLOGISMUS. DAS PRINZIP 

DES SYLLOGISMUS NACH INTUITIVISTISCHER LEHRE 
§ 130. Der Syllogismus erweitert unsere Erkenntnis, ebenso wie 

jeder Schluß, denn er eröffnet uns in der Konklusion eine neue 
Wahrheit, die mit dem in den Prämissen gegebenen Wissen nicht 
zusammenfällt. Der übergang von den Prämissen zur Konklusion 
beruht auf einer synthetischen Notwendigkeit des Fol
ge n s (s. § 14), nicht anders, als der übergang vom Subjekt zum 
Prädikat im synthetischen Urteil. Die logische Struktur ist hier wie 
dort wesentlich dieselbe und wird durch den S atz des zur eie h e n
den G run des bestimmt (§ 79). Der gesamte objektive Bestand des 
Syllogismus, seiner Prämissen und seiner Konklusion, kann sogar 
durch ein Urteil zum Ausdruck gebracht werden. Z. B. der Inhalt 
des Syllogismus: "Jede Temperatursteigerung verursacht eine Aus
dehnung des Pendels, die Ausdehnung des Pendels verlangsamt 
seine Schwingungen, folglich verlangsamt jede Temperatursteige
rung die Schwingungen des Pendels", durch folgendes Urteil aus
gedrückt werden: "Der notwendige Zusammenhang je zweier Er
scheinungen, nämlich - zwischen der Temperatursteigerung und der 
Ausdehnung des Pendels einerseits und zwischen der Ausdehnung 
des Pendels und der Verlangsamung seiner Schwingungen anderer
seits, -- ist notwendig von dem Zusammenhang zwischen der Tem
peratursteigerung und der Verlangsamung der Pendelschwingungen 
begleitet." 

Daraus folgt, daß der Syllogismus, ebenso wie jedes Urteil, ein 
syn thetisches System ist. Die Konklusion muß daher einen 
Begriff enthalten, der im Vergleich zu den in den Prämissen vor
kommenden neu ist. Auf den ersten Blick freilich ist das nicht er
sichtlich, und die traditionellen Theorien des Syllogismus bestehen 
nachdrücklich auf der Behauptung, daß die Konklusion keinen neuen 
Begriff enthält, und das ganze System des 'Syllogismus lediglich 
auf Kombinationsänderungen d r e ie r Te r mi n i beruht. Und in der 
Tat, läßt man sich von der grammatischenSeite des Syllogismus 
leiten, so enthält er tatsächlich bloß drei Begriffe. Es steht hier ganz 
ebenso wie mit dem Urteil. Schieben wir demselben den gramma
ti s c h e n S atz unter, so weist es in seinem Bestande bloß zwei Be
griffe auf, - den des Subjekts (richtiger des Gegenstandes) und den 
des Prädikats. Allein die auf die eigentlich logische Struktur des 
Urteils gerichtete Analyse zeigt deutlich, daß das System des Ur
teils notwendig drei Begriffe in sich schließt: 1. den Begriff des Ur-
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teils gegenstandes, 2. den Begriff des Prädikates und 3. den Begriff 
des notwendigen Folgens des Prädikats aus dem im Gegenstand 
enthaltenen Subjekte. Die Prämissen des kategorischen Syllogismus 
enthalten mithin sechs Begriffe; im regressiven negativen Syllogis
mus unterscheiden sie sich alle sogar inhaltlich voneinander, in den 
übrigen Syllogismen enthalten die Prämissen f ü n f verschiedene Be
griffe. Man könnte vielleicht versucht sein zu behaupten, ihre Zahl 
wäre geringer, weil der Zusammenhang von Subjekt und Prädikat 
im Ober- und Untersatz durch ein und denselben Begriff des 
"notwendigen Folgens" ausgedruckt wird. Allein das wäre ein Irr
tum: in jeder der bei den Prämissen wird nicht der Gattungsbegriff 
"des notwendigen Folgens" überhaupt gedacht, - sondern ein ganz 
be s tim m te r Zu sam me n h a n g, nämlich im ersten Fall der Zu
sammenhang von Mund P und im zweiten Fall der Zusammenhang 
von Sund M. Dieses wesentlichste formal-logische Element des Ur
tens ist also gar nicht eine überall identische Form: in jedem Ur
teil wird es durch einen neuen Begriff vertreten. Diese Neuheit 
tritt besonders deutlich in den Fällen hervor, wo das "notwendige 
Folgen" ontologisch ein kausales Hervorbringen ist. 

Es ist jetzt nicht schwer zu zeigen, daß die Konklusion jedes 
kategorischen Syllogismus nicht nur einen von den, Prämissen ver
schiedenen neuen Gedanken enthält, sondern zugleich auch einen 
neu e n Beg riff, der in den Prämissen nirgends vorkommt; es ist 
das der Begriff eines neuen Zusamme nha nge s, nämlich des 
Zusammenhanges zwischen Sund P. Die Notwendigkeit des über
ganges von den Prämissen zu der Konklusion kann daher nicht allein 
durch Berufung auf die an a I y t i s c h e n logischen Denkgesetze,d. h. 
auf die Gesetze der Identität, des Widerspruchs und des ausgeschlos
senen Dritten erklärt werden. Das dem Syllogismus zugrunde lie
gende Prinzip muß seine synthetische Natur rechtfertigen. Derart 
ist aber gerade das Ge set z des zur e ich end enG run des, so
fern es als s y n t h e t i s c he s logisches Denkgesetz verstanden wird 
(§ 27). Unsere Theorie des Syllogismus ist auf diesem Prinzip auf
gebaut. wobei die verschiedenen Klassen von Syllogismen durch 
besondere Modifikationen des allgemeinen Gesetzes begründet wer
den (z. B. der Grund des Grundes ist der Grund der Folge usw.). 

Die synthetische Notwendigkeit des Folgens bereichert unseren 
Verstand durch immer neue und neue Erkenntnisse; sie bildet auch 
den Grund dafür, daß die Einsicht in bestimmte Seiten eines Ge
genstandes ups nötigt, die Existenz solcher Eigenschaften oder Mo
mente anzuerkennen, die sich von den ersteren nicht trennen lassen. 
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Fast in allen bis her b e t r ach t e te n Schlüssen erweist sich die 
Erweiterung qnseres Wissenshorizontes als höchst bescheiden: sie 
führt bloß zur Entdeckung eines neuen f 0 r m a I-log i s ehe n Ele
mentes, zur Entdeckung eines neuen logischen (und ontologischen) 
Zu sam m e n ha n ge s, nicht aber zur Entdeckung eines neuen In
haI te s (einer neuen Materie des Wissens); ja in den hypothetisch
kategorischen Syllogismen, die aus zwei Termini bestehen, ist sogar 
der Zusammenhang in der Konklusion der gleiche, wie in der hypo
thetischen Prämisse, das Neue liegt hier lediglich darin, daß der Zu
sammenhang aus einem hypothetischen in einen kategorischen um
gewandelt wird. Bloß die Schlußfolgerungen durch Opposition von 
der Wahrheit des gegebenen Satzes auf die Falschheit des ihm 
widersprechenden Satzes u. dgl. m., ergeben in der Konklusion eine 
Erkenntnis, die auch der Materie nach neu ist. 

Alle Schlüsse, die in der Konklusion lediglich ein neues formal
logisches Moment aufweisen, werden wir f 0 r m a 1- s y nt h e t i s ehe 
Schlüsse nennen, diejenigen aber, die außerdem auch noch eine neue 
Wissensmaterie ergeben, als m a te r i e 11- s y n t h e t i s c h bezeichnen. 

Mit dem Terminus S y 11 0 gis mus werden wir alle mi tt e 1-
baren formal-synthetischen Schlüsse bezeichnen. 

Wir atehen jetzt vor dem interessanten Problem: Wird das Ge
biet der mittelbaren Schlüsse durch die Syllogismen erschöpft, oder 
gibt es noch andere, nicht syllogistische, m a te r i e 11- s y n t he
ti s ehe S chI ü'SS e 1 Bevor wir jedoch an die Lösung dieser Frage 
herantreten, müssen wir uns noch mit verschiedenen anderen, das 
Prinzip des Syllogismus betreffenden Lehren auseinandersetzen, die 
für uns unannehmbar sind, und zwar besonders mit den analytischen 
Theorien des Syllogismus. 

2. DIE LEHREN VOM PRINZIP DES SYLLOGISMUS. DIE ANALY
TISCHEN THEORIEN DES SYLLOGISMUS 

§ 131. In den meisten logischen Theorien ist die Ansicht vorherr
schend, daß der Syllogismus ein analytisches System ist, näm
lich .ein System, in dem die Notwendigkeit des Zusammenhanges 
zwischen den Prämissen und der Konklusion auf der I den t i t ä t von 
Prämissen und Konklusion beruht, d. h. mit anderen Worten, auf der 
Unvermeidlichkeit eines Widerspruchs in unserem Denken, so
bald wir die Prämissen anerkennen, die Konklusion dagegen negie
ren. Zur Erklärung des Syllogismus genügt es daher, letzterdings 
sich auf das Gesetz der Identität oder des Widerspruchs (zusammen 
mit dem Gesetz des ausgeschlossenen Dritten) zu berufen. Der Syl-
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logismus ist also in diesem Falle ein dem analytischen Urteil 
vollkommen analoges System; die Notwendigkeit des Zusammen
hanges zwischen Prämissen und Konklusion trägt hier genau den
selben Charakter wie die Notwendigkeit des Zusammenhanges zwi
schen Subjekt und Prädikat im analytischen Urteil. Leider wird 
aber diese Auffassung des Syllogismus gewöhnlich nur in allgemei
ner und unbestimmter Form angedeutet, sie blickt zwischen den 
Zeilen durch, kommt aber nicht zu deutlicher und scharf abgegrenz
ter Formulierung. 

Die Theorie des Syllogismus hat die gleichen Entwicklungs
stadien durchgemacht, wie die Lehre vom analytischen Urteil. Er
kenntnistheorie und Logik waren stets geneigt, die allergewissesten 
und grundlegendsten Sätze der Mathematik, Metaphysik und anderer 
Wissenschaften als analytische Urteile zu betrachten, ohne jedoch 
einen deutlichen Begriff von der Struktur dieser Urteile zu geben. 
Kant war der erste, der diese Aufgabe in Angriff genommen hat, und 
seine Untersuchungen zeigten sofort, daß eine Wissenschaft, die un
sere Erkenntnis erweitert, nicht aus analytischen Urteilen bestehen 
kann, daß die Axiome und Theoreme der Mathematik sowie der an
deren Wissenschaften synthetische Urteile sind. Naah dieser Ent
deckung Kants war es offenbar notwendig geworden, die Theorie des 
Syllogismus einer gleichen Reform zu unterziehen, d. h. dieselbe auf 
synthetischer Grundlage aufzubauen und alle Versuche, den Syllo
gismus analytisch zu erklären aufzugeben; unterlag es doch keinem 
Zweifel mehr, daß in der Konklusion des Syllogismus eine neue Er
kenntnis enthalten ist, welche die Wissenschaft bereichert. Es ist 
aber bemerkenswert, daß die formale Logik sich diese Aufgabe bis
her noch nicht mit der nötigen methodischen Klarheit und Bestimmt
heit gestellt hat; zwar mehren sich in letzter Zeit die Versuche, eine 
synthetische Theorie des Syllogismus aufzubauen, allein sie tragen 
meist einen zufälligen Charakter, und selbst die Kantianer bleiben in 
ihren Systemen der formalen Logik vielfach bei analytischen Theo
rien sowohl des Syllogismus als auch der anderen deduktiven 
Schlüsse stehen. 

Es ist daher nicht zu verwundern, daß in der philosophischen 
Literatur sowohl vor Kant als auch nach ihm häufig die Überzeu
gung laut geworden ist, der Syllogismus und überhaupt jeder deduk
tive Schluß, ja jede Begründung eines Gedankens durch die Gesetze 
der formalen Logik wäre etwas vollkommen Fruchtloses. Wir 
greifen nur ein Beispiel heraus, das unserer Zeit besonders nahe 
steht; die Ansicht, die H. Poincare in seinem Werke "Wissenschaft 
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und Hypothese" über diese Frage äußert. In seinen Betrachtungen 
über "die Natur des mathematischen Denkens" spricht er sich fol
gendermaßen aus: "Die Möglichkeit der Existenz einer mathemati
schen Wissenschaft scheint ein unlösbarer Widerspruch in sich zu 
sein. Wenn diese Wissenschaft nur scheinbar deduktiv ist, wie 
kommt sie dann zu dieser vollkommenen Unwiderlegbarkeit, welche 
nie:tr.and anzuzweifeln wagt? Wenn im Gegenteil alle Behauptun
gen, welche sie aufstellt, sich auseinander durch die formale Logik 
ableiten lassen, war um be s te h t die M a t h e m a t i k dan n ni c h t 
in ein e run geh e u ern Tau t 0 log i e? Der logische Schluß kann 
uns 11 ich t s we se nt I i ch Neue s lehren, und wenn alles vom 
Pr i n z i pe der I den t i t ä t ausgehen soll, so müßte auch alles dar
auf zurückzuführen sein. Dann müßte man also zugeben, daß alle 
diese Lehrsätze, welche so viele Bände füllen, nichts anderes lehren, 
als auf Umwegen zu sagen, daß A gleich A ist." 

"Man kann ohne Zweifel bis auf die Axiome zurückgehen, welche 
an der Quelle aller dieser Betrachtungen stehen. Wenn man meint, 
sie nicht auf das Prinzip des Widerspruchs zurückführen zu können, 
wenn man noch weniger in ihnen erfahrungsmäßige Tatsachen sehen 
will, welche an der mathematischen Notwendigkeit keinen Anteil 
haben, so hat man doch noch immer den Ausweg, sie dem s y n t h e
tischen Urteil apriori einzureihen. Das heißt aber nicht die 
Schwierigkeit lösen, sondern ihr nur einen Namen geben; und wenn 
selbst die Natur der synthetischen Urteile für uns kein Geheimnis 
wäre, so wäre der Widerspruch nicht gelöst, er würde uns vielmehr 
an einer anderen Stelle begegnen; die syllogistische Beweis
führung bleibt unfähig, den gegebenen Voraussetzun
gen irgend etwas hinzuzufügen: diese Voraussetzungen 
reduzieren sich auf einige Axiome, und man könnte in den Folge
rungen nichts anderes finden." ..... 

"Wenn endlich die Wissenschaft der Zahl rein ana
lytisch wäre, oder wenn sie von einer kleinen Anzahl syntheti
scher Urteile nach analytischer Methode ausgehen könnte, so ver
möchte ein hinreichend starker Verstand mit einem Blick scheinbar 
alle Wahrheiten zu übersehen ... " "Wenn man es ablehnt, diese 
Folgerungen zuzulassen, so muß man doch zugeben, daß die m a t h e
matische überlegung an sich eine Art schöp f erischer 
Kraft enthält und sich dadurch von der syllogistischen 
SchI ußweise unterscheidet." 

"Der Unterschied muß sogar tiefgehend sein. Wir werden zum 
Beispiel den Schlüssel zu dem Geheimnisse nicht etwa in dem öfte-
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ren Gebrauche des Gesetzes finden, nach welchem eine und dieselbe 
eindeutige, auf zwei gleiche Zahlen angewandte Operation zu glei
chen Resultaten führt." "Alle diese Schluß weisen, mögen sie nun 
auf den eigentlichen Syllogismus zUlÜckführbar sein oder nicht, be
wahren den analytischen Charakter und sind eben dadurch ohn
mächtig."1) 

Die hier von Poincare ausgesprochenen Ansichten sind typisch. 
Ihnen liegt die vielfach nicht klar zum Bewußtsein kommende über
zeugung zugrunde, daß jede formal-logische Begründung sich 
lediglich auf das Gesetz der Identität "A ist A" stütze, und daß da
her die logische Verifizierung einer Wahrheit weder die Zahl der 
uns bekannten Wahrheiten vergrößert, noch deren Inhalt bereichert. 
Jedes logisch notwendige System wird im Sinne der ana
lytischen Theorien so aufgefaßt, als enthielte es nur die ana
l y ti s c h e Not wen d i g k ei t des F 0 I gen s, - eine Anschauung, 
welche die Logik unvermeidlich zu vollkommener Fruchtlosigkeit 
verurteilt. 

Diese falsche Auffassung haben wir bereits in der Lehre vom 
Urteil bekämpft und haben dort unter anderem die Behauptung auf
gestellt, daß es überhaupt keine analytischen Urteile gebe (§§ 53 und 
54). Jetzt gilt es, dem wichtigsten Punkte dieser ganzen Richtung 
gegenüber Stellung zu nehmen, nämlich die Unzulänglichkeit der 
analytischen Theorien des Syllogismus nachzuweisen. 

§ 132. Es sind drei Arten von analytischen Theorien des Syllo
gismus möglich. Er s te n s kann man behaupten, es bestehe par
tielle I den ti tä t zwischen Konklusion und Obersatz ; jeder Versuch, 
die Konklusion zu bestreiten, führe daher zu einem Widerspruch mit 
dem Obersatz. Unmittelbar ist diese Theorie natürlich nur auf die 
erste syllogistische Figur anwendbar. Z w e i te n s kann man be
haupten, es bestehe p'artielle I den t i t ätzwischen Konklusion und 
der Ver bin dun g von Ober- und Untersatz, so daß die Negation 
der Konklusion der Verbindung von Ober- und Untersatz wider
spricht. Diese beiden Theorien nötigen uns anzuerkennen, daß das 
Urteil, welches den B e s ta n d des Schlusses zum Ausdruck bringt, 
ein analytisches ist. Drittens endlich kann man die Behauptung 
aufstellen, daß die Verwerfung der Konklusion unmittelbar freilich 
keinen Widerspruch mit den Prämissen zum Vorschein kommen läßt, 
dieser Widerspruch aber durch eine ergänzende Denkoperation auf
gedeckt werden kann, nllmlich durch einen Schluß, der von der 

1) H. POincar6, Wissenschaft und Hypothese, deutsch von F. und 
L. Lindemann, 3. Aufl., 5.1-3. Leipzig, B. G. Teubner. 
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Negation der Konklusion ausgeht. Das dem Syllogismus zugrunde 
liegende Prinzip, das uns nötigt, die Konklusion anzuerkennen, so
bald wir die Prämissen anerkannt haben, ist somit auch in diesem 
Falle der Satz des Widerspruchs. 

Diese erste Art von analytischen Theorien stützt sich meist auf 
die Behauptung, das Grundaxiom des Syllogismus sei das "dictum 
de omni et nullo". Es gibt zwei verschiedene Formulierungen dieses 
Axioms: 1. Quidquid de omnibus valet, valet etiam de quibusdam 
et singulis; quidquid de nu110 valet, nec de quibusdam vel singulis 
valet (was von allen gilt, gilt auch von einigen und von jedem ein
zeinen; was von keinem gilt, gilt auch nicht von einigen und jedem 
einzelnen). 2. Quidquid de genere vel specie omni affirmari potest, 
illud etiam affirmatur de quovis sub illo genere vel illa specie con
tento; quidquid de genere vel de specie omni negatur, iHud etiam de 
quovis sub iHo genere vel ilIa specie contento negari debet (was von 
der ganzen Gattung oder Art ausgesagt wird, das muß auch von 
jedem beliebigen Gegenstand ausgesagt werden, der in dieser Gat
tung oder Art enthalten ist; was der ganzen Gattung oder Art nicht 
zukommt, das muß auch in bezug auf jeden beliebigen in dieser 
Gattung oder Art enthaltenen Gegenstand verneint werden).l) 

An und für sich liegt weder in der ersten noch in der zweiten For
mulierung dieses Axioms ein zwingender Grund für eine analytische 
Theorie des Syllogismus; immerhin ist besonders die erste Formu
lierung zu diesem Zweck besonders geeignet, und in vielen Systemen 
macht sich die Tendenz geltend, auf Grund dieses Axioms den Syllo
gismus auf die analytische Notwendigkeit des Folgens zurückzu
führen. Vollständig klar ausgesprochen und folgerichtig entwickelt 
ist dieser Standpunkt in dem System der Logik von A. Twesten. Die 
gesamte formale Logik bezeichnet er als an a I y t i sc h e Logik und 
erkennt als ihr einziges Prinzip den Satz der Identität und des 
Widerspruchs an, wobei er die Ansicht vertritt, daß beide nur zwei 
verschiedene Fassungen ein und desselben Satzes sind: "A ist A" 
und "A ist nicht Nicht-A".2) 

"Schließen" - sagt Twesten - "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 

1) C h r. Wolf, Philosophia rationalis sive Logica, 3. Auf!. 1740. 
§§ 346, 347. 

2) A. D. Ch. T wes te n, Grundriß der analytischen Logik. 1834. § 25, 
S.l1. 
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werden, d. h. solche, deren Wahrheit bloß nach dem Gesetze der 
Identität und des Widerspruchs erkannt werden kann".l) 

"Der kategorische Schluß kann als analytische Ableitung eines 
Urteils aus zwei anderen nur darauf beruhen, daß das in der Kon
klusion oder dem Schlußsatze ausgedrückte BegriHsverhältnis schon 
in den Prämissen enthalten ist." 2) So "wäre es" in der ersten Figur, 
deren Grundsatz das Dictum de omni et nulle ist, "widersprechend, 
von Allen oder von der Gattung etwas zu behaupten, was man von 
Einigen oder von den zur Gattung gehörigen Arten und Individuen 
leugnete".S) 

Eine gleichfalls typisch analytische Theorie der Logik entwickelt 
auch Herm. Sam. Reimarus in seinem Werke, dessen Titel schon höchst 
charakteristisch ist: "Die Vernunftlehre, als eine Anweisung zum 
richtigen Gebrauche der Vernunft in der Erkenntnis der Wahrheit, 
aus zwoen ganz natürlichen Regeln der Einstimmung und des Wider
spruchs hergeleitet." Als Grundlage jeglicher Wahrheit im Denken 
(veritas logica) gilt ihm das Prinzip der Identität (Einstimmung), 
"ein jedes Ding ist das, was es ist" und das Prinzip des Wider
spruchs, "ein Ding kann nicht zugleich sein und nicht sein". Der 
Satz des zureichenden Grundes ist, nach Reimarus' Ansicht, nicht 
mehr als eine Wiederholung des Prinzips der Identität und des 
Widerspruchs, denn "eben diese (bei den) Regeln sind zureichend, alle 
Wahrheit und Richtigkeit aller unserer Gedanken auszumachen."-l) 

Nicht nur jeder Schluß, sondern auch jedes einzelne Urteil, ja 
sogar das Wahrnehmungsurteil ist auf dem Satz der Identität und 
des Widerspruchs gegründet. Das bejahende Urteil stützt sich auf 
den Satz der Identität: Das Prädikat ist hier vollkommen oder doch 
teilweise identisch mit dem Subjekt, z. B. "der Hund ist ein vier
beiniges Tier". Die verneinenden Urteile beruhen auf dem Satz des 
Widerspruchs. Hier widerspricht das Prädikat dem Subjekte, z. B. 
"der Mensch ist kein vierbeiniges Tier". Somit enthält das Subjekt 
jedes Urteils "das Vorderglied, den zureichenden Grund der Be
jahung und Verneinung".6) 

So sind also, nach Reimarus, alle Urteile ohne Ausnahme an a. 
I y ti s ehe Urteile; freilich wendet er diesen Terminus nicht an, da 
er der vorkantischen Philosophie angehört. Sogar Erfahrungssätze, 

1) A. D. eh. T wes t e n, Grundriß der analytischen Logik. 1834. § 30, 
S.13H. 

2) Ebenda, § 129, S. 60. 3) Ebenda, § 133, S. 62. 
4) H. S. Reimarus, Die Vernunftlehre, 4. Aufl. 1782. §§ 12-17, 

S.29-35, § 123, S. 149. 5) Ebenda, §§ 115-121, S. I.U-I48. 
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wie etwa das von ihm angeführte Beispiel "dieser Tisch ist viereckig" 
(§ 115), begründet er durch den Satz der Identität und des Wider
spruchs, und zwar in folgender Weise: Da er die Vernunft als Kraft 
nach den Regeln der Einstimmung und des Widerspruchs über die 
vorgestellten Dinge zu reflektieren (§ 15) bestimmt, so meint er, das 
Ur.teil "dieser Tisch sei viereckig" sei das Ergebnis eines Vergleiches 
der W a h r n e h m u n g dieses Tisches und der Vor s tell u n g der 
"Viereckigkeit"; die Wahrnehmung enthält als einen ihrer Bestand
teile das Merkmal, ,viereckig", folglich besteht zwischen der Wahr
nehmung und der Vorstellung eine partielle Identität, woraus wir 
"eine Einsicht von dem Verhält1lis unserer Vorstellung mit dem 
Empfundenen", d. h. ein Urteil gewinnen (§ 128). 

Alle Schlußfolgerungen begründet Reimarus gleichfalls durch den 
Satz der Identität und des Widerspruchs. So stützt sich die erste 
Figur auf die Regeln des Dictum de omni et de nullo, diese Regel 
aber fließt ihrerseits aus dem Satz der Identität und des Wider
spruchs hervor: "weil ein allgemeiner Satz (von einem Geschlechte 
oder einer Art) alle besondere und einzelne Sätze unter dem Ge
schlechte oder der Art enthält, so daß alle und jede besonderen 
Sätze einerlei sind mit einem Teile des allgemeinen Satzes." 1) 

Gegen eine solche Begründung des Wissens könnte man den 
Einwand erheben, daß wir auf diese Weise wohl ein System von Ge
danken erhalten, die mit ein an der übereinstimmen, daß aber hier
durch noch keineswegs die übereinstimumng dieser Gedanken mit 
den Dingen geWährleistet ist. Allein, Reimarus fürchtet diesen Ein
wand nicht; er meint, die logische Wahrheit (veritas logica, Wahr
heit im Denken) müsse mit der metaphysischen Wahrheit, d. h. mit 
der Wahrheit in den Dingen selbst (veritas metaphysica, wesent
liche Wahrheit) zusammenfallen, weil die Dinge selbst dem Gesetz 
der Identität und des Widerspruchs unterworfen sind: "Es hat näm
lich ein jedes wahres Ding sein Wesen, oder seine innere erste 
Möglichkeit, vermöge der Regel des Widerspruchs", die Eigen
sc haft e n aber, die ihm zukommen, sind solche, "die in dem Wesen 
völligen Grund haben, vermöge der Regel der Einstimmung".2) 

Zieht man in Betracht, daß sogar Erfahrungsurteile, d. h. Urteile, 
welche das Denken nicht nur von m ö g li ehe n, sondern auch von 
wir k li ehe n Wesenheiten gewährleisten, nach Reimarus im Satz 
der Identität und des Widerspruches begründet sind, so wird es 
verständlich, wie er der Illusion verfallen konnte, als solch eine 

1) H. S. Reimarus, Die Vernunftlehre, § 177, S.207. 
2) Ebenda, § 17, S. 33 ff. 
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Begründung aller Wahrheiten von Dingen in dem Satz der Identi
tät und des Widerspruchs eine erschöpfende Lösung des Problems 
~nthielte. 

Die eben dargelegte Lehre von Reimarus, welche die erste syllo
gistische Figur im Prinzip des dictum de omni et nullo begründet, 
kann als Beispiel einer analytischen Theorie des ersten der oben 
genannten Typen geiten. Allein Reimarus gibt sich mit der Regel 
dictum de omni et nullo nicht zufrieden, da sie nur die erste Figur 
zu erklären imstande ist. Er sucht nach einer Regel, die alle mittel
baren S.chlüsse begründen könnte, und findet sie im folgenden Satz: 
"Wenn zwei Dinge mit einem dritten einerlei sind, so sind sie auch 
soferne unter sich einerlei. Wenn aber Eins mit dem Dritten einerle~ 
das Andere nicht einerlei ist, so sind sie beide auch miteinandm 
nicht einerlei, sondern widersprechen sich vielmehr."l) 

Auch hier ist, nach Reimarus, der SchluB letzterdings in dem 
Satz der Identität und des Widerspruchs begründet; die Konklusion 
"steckt", wie er meint, bereits "undeutlich" in einem "Urteil 
von mittelbarer Einsicht"; um das klarzumachen, genügt es, dieses 
Urteil in der Weise zu ergänzen, daB man den Mittelbegriff expli
ziert, d. h. aus ihm die zweite Prämisse gewinnt.2) 

Hier haben wir wieder eine analytische Theorie des Syllogismus 
vor uns, aber diesmal eine vom zweiten Typus, d. h. eine solche, die 
die partielle Identität der Konklusion mit der Ver bin dun g bei der 
Prämissen behauptet. 

Zuweilen ist es schwer, festzustellen, ob der Autor, von dem die 
Rede ist, eine analytische Theorie des ersten oder des zweiten Typus 
vertritt. So entwickelt z. B. Twesten, den wir vorhin als Vertreter 
einer analytischen Theorie des ersten Typus anführten, eine Lehre 
von der ersten Figur des Syllogismus, die dem Geiste der analy
tischen Theorien des zweiten Typus entspricht. Wenn man - meint 
Twesten - die Prämissen in der Weise anordnet, daB der Untersatz 
an die erste Stelle und der Obersatz an die zweite Stelle kommt: 
"b ist c, c ist d, folglich ist b = dU, so läBt sich der Schluß auf 
den Grundsatz zurückführen: nota notae est etiam nota rei (das 
Merkmal des Merkmals ist auch Merkmal des Dinges); repugnans 
notae repugnat etiam rei (das dem Merkmal Widersprechende 
widerspricht auch dem Dinge). "Auch dieser Grundsatz folgt aus 
dem Satze des Widerspruchs; denn es wäre offenbar widersiprechend, 

1) H. S. Re i m ar u s, Die Vernunftlehre, § 176, S. 205. 
2) Ebenda, § 173, S. 202; was ein Urteil von mittelbarer Einsicht ist, 

wird dargelegt in §§ 127-129, S. 152-155. 
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dem Begriffe b das Merkmal c beilegen, und doch absprechen wollen, 
was in c enthalten, oder beilegen, was dem c widerstreitend iSt."l) 

Eine analytische Theorie des zweiten Typus enthält offenbar 
auch die "Logik von Port Royal" (1552). Hier wird folgendes Prin
zip aufgestellt, das sich leicht zur Prüfung der Gültigkeit von Syllo
gismen verwenden läßt: "Wenn es uns obliegt, einen Satz zu be
weisen, dessen Wahrheit nicht evident erscheint, so läuft alles, was 
zu diesem Behelfe gemacht werden muß, darauf hinaus, einen uns 
besser bekannten Satz ausfindig zu machen, der den ersten beglau
bigt, und der daher als ein das zu Beweisende befassender Satz 
bezeichnet werden kann. Da er aber den zu beweisenden Satz nicht 
in offensichtlicher Form und in den gleichen Termini enthalten kann, 
weil er andernfalls sich von diesem letzteren nicht unterscheiden 
würde und ihn daher auch nicht klarer machen könnte, so ist es 
notwendig, daß noch ein anderer Satz vorhanden sei, der uns ein
sehen ließe, daß der Satz, den wir als den be f ass end e n bezeichnet 
haben, in der Tat den zu beweisenden Gedanken in sich befaßt." 2) 

Zu den Vertretern der analytischen Theorie des Syllogismus ge
hört ohne Zweifel auch Lei b n i z. Der Schluß: "Jeder Krieger ist 
ein Mensch, jeder Mensch ein Lebewesen, folglich jeder Krieger ein 
Lebewesen", beruht nach Leibniz auf dem dictum de omni und be
steht in der Einsicht in die Koinzidenz von Begriffen; "da jeder 
Mensch ein Lebewesen ist, so ist auch der Krieger-Mensch ein Lebe
wesen." 3) 

§ 133. Wir wollen jetzt nachweisen, daß jede analytische Theorie 
sowohl des ersten wie des zweiten Typus unzulänglich ist. Das Bei
spiel, an dem wir ihre Irrtümlichkeit demonstrieren werden, ist 
der Logik A. Wedenskijs entnommen (der selbst ein Vertreter des 
dritten Typus der analytischen Theorien ist): "Alle Flüssigkeiten 
sind elastisch, das Quecksilber ist eine Flüssigkeit, folglich ist das 
Quecksilber elastisch." Die Behauptung, zwischen Obersatz "alle 
Flüssigkeiten sind elastisch" und Konklusion "das Quecksilber ist 
elastisch" bestünde unmittelbare Identität, wäre vom Standpunkt 
eines extremen Nominalismus möglich, d. h. in dem Falle, wenn 
man annähme, das allgemeine Urteil "alle Flüssigkeiten sind 

1) A. Twesten, Grundriß der analytischen Logik, § 135, S. 63. 
2) Le logique de Port-Royal, neue Auflage mit Anmerk. von F. F ou ill e. 

1877. Die erste Ausgabe dieser Logik war unter dem Titel: La logique 
ou l'art de penser, 1662, erschienen. Ihre Verfasser waren der Abbe Ar
naud und Pierre Nicole. 

3) Leibniz' gesammelte Schriften, herausgeg. von Ger ha r d t, Bd. VII, 
S.212. 
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elastisch" wäre bloß eine verkürzte Ausdrucksweise für die Summe 
der singulären Urteile: "Wasser ist elastisch, Alkohol ist elastisch, 
Quecksilber ist elastisch usw." (genauer müßten die wirklich singu
lären Urteile so formuliert werden: "Das Wasser in diesem Glase 
ist jetzt elastisch, das Wasser in diesem Bach ist jetzt elastisch, das 
Quecksilber in diesem Barometer ist elastisch usw."). Allein in die
sem Sinne kann der Obersatz des Syllogismus nicht verstanden wer· 
den. Das hat Mill glänzend nachgewiesen in der bemerkenswerten 
Kritik, die er an allen syllogistischen Theorien übt, welche die Kon
klusion vor allem in dem allgemeinen Obersatz zu begründen suchen. 

Mill betrachtet in seiner Kritik das allgemeine Urteil als Summe 
von singulären Urteilen über streng individuelle Vorstellungen von 
Einzelgegenständen (siehe z. B. sein "System der Logik", 11. Buch, 
Kap. IIl, § 4) und weist nach, daß nur zwei Möglichkeiten vorliegen: 
Entweder ist das Verzeichnis der singulären Urteile ein vollständiges, 
und dann bedarf es keines syllogistischen Schlusses, da das Urteil, 
auf das es uns ankommt, bereits explicite im Verzeichnis enthalten 
ist, oder aber wir sind auf einen syllogistischen Schluß wirklich an
gewiesen (um das betreffende Urteil zu verifizieren), dann aber ist 
das Verzeichnis der singulären Urteile ni c h t voll s t ä n d i g, d. h. 
der Obersatz ist kein allgemeines Urteil. Diese Kritik ist unwider", 
legIich, sofern man unter einem Allgemeinbegriff eine Summe in
dividueller Vorstellungen von Einzelgegenständen versteht. Das 
Mangelhafte des Millschen Standpunktes besteht bloß darin, daß 
Mill meinte, seine Kritik treffe jede Theorie des Syllogismus, welche 
die Konklusion in dem allgemeinen Obersatz mit zu begründen suche, 
und daher zu einer skeptischen Auffassung gelangte, die sich etwa 
so zusammenfassen läßt: Der Syllogismus bestehe aus einem Wahr
scheinlichkeitsschluß von Partikulärem auf Partikuläres, der durch 
einen zweiten Wahrscheinlichkeits schluß kontrolliert wird, welcher 
von der gleichen partikulären Prämisse aus auf eine allgemeine Kon
klusion ausgeht. Um den Millschen Skeptizismus zu überwinden und 
der Theorie des Syllogismus, welche in dem allgemeinen Obersatz 
eine logische Bedingung sieht, eine sichere Grundlage zu schaffen, 
gibt e.s nur einen Weg: das ist die ideal-realistische Lehre vom all
gemeinen Urteil und vom Allgemeinbegriff. Zunächst muß bemerkt 
werden, daß dieser Lehre zufolge die Allgemeinbegriffe und allge
meinen Urteile durchaus nicht so verbreitet sind, wie man ge
wöhnlich annimmt. Die Konklusion "das Quecksilber ist elastisch" 
kann aus den Prämissen: "Das Flüssige ist elastisch, das Quecksilber 
ist flüssig" gewonnen werden, wobei, nach ideal-realistischer Auf-
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fassung, alle diese drei Urteile singuläre Urteile sind: im Obersatz 
ist die Rede von ein e m ein z i gen Gegenstand, nämlich von dem 
Inhalt des Begriffes "Flüssigkeit", der unzertrennlich mit dem Inhalt 
des Be.griffes "Elast~zität" verknüpft ist. Dieser eine Gegenstand 
ist natürlich eine Idee in platonischem Sinne. Der Syllogismus er
gibt in diesem Fall (z. B. in der Mathematik, welche die notwendigen 
Zusammenhänge zwischen wahrhaft idealen Elementen von Be
wußtseinsinhalten aufdeckt) eine not wen d i ge und nicht bloß 
wahrscheinliche Konklusion, obgleich dieselbe durchaus nicht schon 
in dem Obers atz beschlossen war. Jedoch ist auch ein solcher Syllo
gismus möglich, dessen Obersatz ein allgemeines Urteil ist, d. h. 
ein Urteil über eine Klasse von Gegenständen: "Alle Flüssigkeiten 
sind elastisch, das Quecksilber ist eine Flüssigkeit, folglich ist es 
elastisch." In diesem Falle wird, nach unserer Theorie, in den Wor
ten "alle Flüssigkeiten" tatsächlich eine unzählige Menge von Ein
zelgegenständen getrennt gedacht, wobei jedoch in unserem Be
wußtsein keine individuell bestimmten Vorstellungen von jedem die
ser Einzelgegenstände vorhanden sind: diese Menge wird gleichsam 
in dem Momente erfaßt, wo sie radial in einem Mittelpunkte, 
der Idee, zusammenläuft, und noch nicht in der Mannigfaltigkeit 
ihrer ipdividuellen Erscheinungen vorgestellt wird (s. § 40). Daher 
liegt auch hier keine unmittelbare Identität zwischen den Urteilen: 
"Alle Flüssigkeiten sind elastisch" und "das Quecksilber ist elastisch" 
vor. 

Den Anhängern der analytischen Theorie des Syllogismus bleibt 
daher nichts anderes übrig, als dieser Theorie eine Fassung zu geben, 
die dem zweiten der oben charakterisierten Typen entspricht, d. h. 
zu behaupten, daß Identität zwischen der Konklusion und der Ver
bin dun g beider Prämissen bestehe. Der Fehler ist auch hier nicht 
schwer aufzudecken. Wenn das Urteil "das Quecksilber ist nie h t 
elastisch", weder dem Obersatz "die Flüssigkeiten sind elastisch", 
noch dem Untersatz "Quecksilber ist eine Flüssigkeit" widerspricht, 
dagegen aber zu der Ver bin dun g beider Prämissen in Wider
spruch tritt, so bedeutet das, daß die Verbindung der Prämissen von 
ein e m neu e nUr teil beg lei t e t wir d, das in Widerspruch zu 
dem Urteil "Quecksilber ist nicht elastisch" steht. Das ist aber das 
Urteil: "das Quecksilber ist elastisch", welches mit der Konklusion 
des Syllogismus identisch ist und tatsächlich aus der Verbindung 
der Prämissen, als ein aus denselben abgeleiteter neu er Gedanke 
folgt. Hieraus erhellt: Wer in der eben charakterisierten Weise die 
Behauptung zu erweisen sucht, die Notwendigkeit der Konklusion 
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beruhe auf dem Satz des Widerspruchs, der vergleicht tatsächlich 
nicht die Konklusion einerseits und die Verbindung der Prämissen 
andererseits, d. h. das Urteil "Quecksilber ist elastisch" und die Ur
teile "alle Flüssigkeiten sind elastisch, Quecksilber ist eine Flüssig
keif', sondern denkt hierbei zu der Verbindung der beiden Prä
missen noch die richtige Konklusion hinzu (also einerseits: 
"Quecksilber ist elastisch" und andererseits "Quecksilber ist eine 
Flüssigkeit, alle Flüssigkeiten sind elastisch, folglich ist Quecksilber 
elastisch"). So offenkundig auch dieser Fehler sein mag, so kann 
inan ihm doch leicht verfallen, da in der Anerkennung der Prämissen 
bereits die Nötigung liegt, die Schlußfolgerung zu ziehen, und wir 
daher unwillkürlich dazu neigen, bei Setzung der Prämissen auch 
die Konklusion gleich hinzuzudenken. So bleibt uns der synthetische 
Charakter des Schlusses verborgen, und es entsteht der trügerische 
Schein, als wäre der Schluß seinem Wesen nach analytisch. 

Noch deutlicher tritt der Charakter dieser Illusion hervor, wenn 
man die (natürlich verfehlten) Versuche betrachtet, die synthetischen 
Urteile im Sinne von analytischen auszudeuten. Der Begriff der Ge
raden (S) ist unzertrennlich mit dem Begriff der kürzesten Ent
fernung verbunden (P); daher kommt es, daß, wenn wir den ersten 
Begriff setzen, wir unmittelbar und notwendig auch den zweiten 
setzen; wodurch der Anschein erweckt wird, als hätten wir es nicht 
mIt dem synthetiscoon Urteil "S ist P", sondern mit dem analytischen 
Urteil "S P ist P" zu tun. So erklärt es sich, daß es selbst Kant 
nicht gelungen ist, alle von der Irrtümlichkeit dieser Auffassung zu 
überzeugen, und daß daher immer wieder Versuche gemacht wer
den. sich mit analytischen Theorien zu behelfen, wo es doch schon 
längst an der Zeit wäre, der Lehre vom Schluß eine synthetische 
Grundlage zu geben. 

Außer der Leichtigkeit, mit der sich das Hinzudenken der not
wendigen Folge vollzieht, wirkt hier noch ein anderer Umstand mit, 
der zur Vermengung zweier verschiedener Gesichtspunkte führt. Der 
Gegenstand "gerade Linie" enthält in sich sowohl das Merkmal der 
"Geradheit", als auch das "der kürzesten Entfernung"; es ist daher 
natürlich, daß wir beim Vergleich des Prädikats mit dem ganzen 
Gegenstand ein Verhältnis partieller Identität vorfinden. Indessen 
ist bei der Analyse der logischen Struktur des Urteils und bei der 
Untersuchung seines Wahrheitsanspruchs ein solcher Vergleich nicht 
zulässig; in der Tat, sofern der Gegenstand den Ausgangspunkt des 
Urteils bildet, ist er schon von seiten des Merkmals "der Geradheit" 
erkannt, die Einsicht des Merkmals "der kürzesten Entfernung" hat 
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sich dagegen noch nicht vollzogen und bildet die Aufgabe des vor
liegenden Urteils; ja noch mehr, selbst wenn der Gegenstand auch 
schon von seiten des Merkmals der "kürzesten Entfernung" erkannt 
ist, so besteht doch die Aufgabe des gegebenen Urteils darin, fest
zustellen, daß das Merkmal "der Geradheit" der notwendige G run d 
eines anderen, neuen und von ihm verschiedenen Merkmals ist, näm
lich desjenigen der "kürzesten Entfernung". So wird also im Urteil 
der Gegenstand als Ganzes in zwei ungleichartige, nicht identische 
Bestandteile zerlegt, und der Sinn des Urteils besteht eben darin, 
das Ge set z zum Ausdruck zu bringen, daß der e r s te B e s t a n d -
teil des Gegenstandes den zweiten, der mit ihm nicht iden
tisch ist, be gr ü n d e t. 

Die Verwandlung des synthetischen Urteils in ein analytisches 
wird also nur dadurch möglich, daß das Prädikat mit dem Ge gen
s t a n d des Urteils und nicht, wie es geschehen müßte, mit dem 
Sub je k t des Urteils verglichen wird. Einen ähnlichen Fehler be
-gehen auch die Anhänger der analytischen Theorie des Syllogismus. 
Die Gesamtheit der Prämissen als Ganzes, "alle Flüssigkeiten sind 
elastisch, das Quecksilber ist eine Flüssigkeit", stellt einen neuen 
komplexen Gegenstand dar; zu dem Bestand desselben gehört 
auch dasjenige Moment, welches in der Konklusion "das Quecksilber 
ist elastisch" zum Ausdruck kommt. Daher kommt es, daß, wenn 
dieser ganze Gegenstand mit der Konklusion verglichen wird, sich 
ein Verhältnis der Identität ergibt. Aber auch in diesem Fall ist 
ein solcher Vergleich nicht berechtigt; und zwar erstens aus dem 
Grunde, weil vor dem Vollzug der Schlußfolgerung das in der Kon
klusion zum Ausdruck gebrachte Moment des Gegenstandes noch 
nicht zur Einsicht gebracht war; dazu kommt zweitens aber noch 
ein anderer Grund: selbst wenn dies Moment bereits erkannt wäre, 
so würde die Aufgabe des Schlusses doch darin bestehen, den Ge
genstand in zwei u n gl eie h art i ge Bestandteile zu zerlegen, die, 
trotz ihrer Ungleichartigkeit, in solch einem Verhältnis zueinander 
stehen, daß die Setzung des ersten notwendig auch die Setzung des 
zweiten nach sich zieht, mithin der erste Bestandteil immer zugleich 
äuf das Vorhandensein des zweiten hindeutet. Dank die
sem gesetzmäßigen Zusammenhang der beiden ungleichartigen Be
standteile oder Momente wird unsere Erkenntnis der Welt berei
chert, lUld wir gewinnen zugleich auch im praktischen Leben die 
Möglichkeit, vom ersten Moment ausgehend, das zweite vorauszu
sehen oder auch das zweite mit Hilfe des ersten zur Verwirklichung 
zu bringen. 

LoBklj, Logik 21 
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Führen wir diesen Vergleich des Systems des Schlusses mit dem 
System des Urteils weiter durch, so gelangen wir zur Einsicht in 
ihre wesenhafte Gleichartigkeit und können daher sagen: ebenso 
wie im Urteil der Gegenstand nicht identisch mit dem Subjekt ist, 
sondern dasselbe in sich befaßt, so sind auch im Schluß die Prä
missen (der Gegenstand des Schlusses) nicht identisch mit dem 
Grunde der Konklusion, sondern enthalten denselben in sich; zu
gleich aber mit dem Grunde auch noch andere Elemente, die für die 
Konklusion nicht von Belang sind. 

§ 134. Es bleibt uns jetzt noch übrig, den dritten Typus der ana
lytischen Theorien des Syllogismus einer Betrachtung zu unterziehen. 
Die Notwendigkeit des Fortschreitens von den Prämissen zur Kon
klusion beruht, diesen Theorien zufolge, auf dem Satz des Wider
spruchs (und des ausgeschlossenen Dritten), da jeder Versuch, die 
Konklusion zu negieren, zu einem Widerspruch mit den Prämissen 
führt; dieser Widerspruch kommt jedoch nicht unmittelbar zum Vor
schein, sondern erst nach Vollzug einiger ergänzender Denkopera
tionen. Dieser Standpunkt ist ausführlich von A. Wedenskij in 
seinem Buche "Die Logik als Teil der Erkenntnistheorie" entwickelt 
worden. 

Wedenskij stellt zunächst genau fest, was er unter den Ter
mini logischer Zusammenhang und logische Notwendigkeit ver
steht. "Logisch," sagt er, "wird derjenige Zusammenhang genannt, 
den die Gesetze des Widerspruchs und des ausgeschlossenen Dritten 
erfordern." Auf dem logischen Zusammenhang beruht die logische 
Notwendigkeit oder Unvermeidlichkeit: "Es ist das die Notwendig
keit (oder Unvermeidlichkeit), die durch die Gesetze des Wi
derspruchs und des ausgeschlossenen Dritten erzeugt 
wir d; logisch notwendig ist das, was ohne Widerspruch in unserem 
Denken nicht negiert werden kann. Die Unvermeidlichkeit des 
Widerspruchs beruht aber auf dem Gesetz des ausgeschlossenen 
Dritten." 1) 

Ein logischer Zusammenhang besteht zwischen Prämissen und 
Konklusion jeder richtigen Schlußfolgerung. Haben wir z. B. die 
Prämissen "Quecksilber ist eine Flüssigkeit, alle Flüssigkeiten sind 
elastisch", als gültig anerkannt, so müssen wir auch die Konklusion 
"Quecksilber ist elastisch" anerkennen: und zwar "d e s weg e n , 
weil, im Falle wir der Konklusion unsere Anerkennung 

1) A. We den ski j, Die Logik als Teil der Erkenntnistheorie, 3. Aufl., 
S.297. 1917. 
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versagen, der Wi derspruch in unserem Denken zu einer 
Tat sache wird. De n n ha be n wir ei nmal anerka n n t, d aB 
Quecksilber eine Flüssigkeit ist, behaupten aber zu
gleich, daß es nicht elastisch ist, so machen wir damit 
das Zugeständnis, daß es eine nicht-elastische Flüs
si g k ei t gib t, n ä ml ich Q u eck s il b er; das widerspricht aber 
dem Satz ,alle Flüssigkeiten sind elastisch', den wir bereits aner
kannt hatten." 

Natürlich kommt hier auch noch die Wirksamkeit des Satzes 
des ausgeschlossenen Dritten in Betracht, der uns die Wahl nur 
zwischen zwei Urteilen läßt: entweder "ist Quecksilber elastisch" 
oder "es ist nicht elastisch" (ebenda S. 293 H.). 

Das Verhältnis zwischen Prämissen und Konklusion entspricht 
somit der oben angeführten Definition des logischen Zusammen
hanges. 

"Logische Zusammenhänge," sagt Wedenskij, "können, abge
sehen vom Syllogismus, auch zwischen Begriffen bestehen; ein 
solcher Zusammenhang besteht z. B. zwischen den Begriffen des 
Quadrats und der Rechteckigkeit" (S. 296). Er kommt also in jedem 
analytischen Urteil vor und bestimmt das Verhältnis von Subjekt 
und Prädikat desselben. Daher ist das Urteil "Quadrate sind recht
eckig", und übe rh au p t i e des an a 1 y t i s c heU r t eil log i s ch 
not wen d i g. LäBt es sich doch ohne Widerspruch in unserem Den
ken nicht negieren; denn, nach dem Satz des ausgeschlossenen Drit
ten, ist die Negation desselben gleichbedeutend mit dem Urteil 
"Quadrate sind nicht rechteckig", welches mit dem Inhalte seines 
Subjektes in offenem Widerspruch steht. Was dagegen die synthe
tischen Urteile anlangt, so enthalten sie an sich gar keine logische 
Notwendigkeit; denn jedes von ihnen kann negiert werden, ohne 
daß es zu einem Widerspruch mit dem Inhalte der dem Urteil 
angehörigen Begriffe käme (S.297). "Es dürfte hier von 
Nutzen sein, darauf hinzuweisen", fährt Wedenskij fort, "d a ß 
die logische Notwendigkeit, ein Urteil anzuerkennen, 
von der logischen Notwendigkeit des Urteils selbst 
streng unterschieden werden muß. Die letztere ist natür
lich von der ersteren nicht zu trennen, d. h.: ist das Urteil selbst 
logisch notwendig, so ist es auch logisch notwendig, dasselbe als 
~Itig anzuerkennen; die erstere kann dagegen auch ohne die letztere 
vorkommen. Es ist z. B. logisch notwendig, jedes richtig bewiesene 
synthetische Urteil als gültig anzuerkennen, diesem Urteil seI b s t 
kommt aber gar keine logi sche Notwendigkeit zu. Die analy-

21* 
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tischen Urteile sind dagegen schon an sich selbst logisch notwendig" 
(S. 297 ff.). 

Aus allem Angeführten erhellt, daß Wedenskij unter den Aus
drücken logischer Zu sammenhang, 10 gische No twe n d ig
ke i t lediglich das versteht, was wir "analytische Notwendigkeit 
des Folgens" genannt haben. Den Begriff einer logischen syn
thetischen Notwendigkeit des Folgens lehnt er vollstän
dig ab. Somit besteht also, nach der Theorie von A. We,denskij. 
zwischen den analytischen Urteilen und den Schlüssen (selbst wenn 
sie auf synthetischen Prämissen beruhen) die engste Verwandt
schaft, während andrerseits sowohl Schluß wie analytisches Urteil 
vom synthetischen Urteil durch einen tiefgehenden Unterschied ge
trennt s,ind. 

In der Tat, in den synthetischen Urteilen gibt es keinen logischen 
Zusammenhang, wogegen die analytischen Urteile und die Schlüsse 
in dem gleichen logischen Zusammenhange begründet sind, und zwar 
In demjenigen Zusammenhang, den wir als den analytisch logischen 
bezeichnet haben. Der Syllogismus muß also ein analytisches Sy
stem sein. Gerade dies Ergebnis erweckt aber sofort ernste Zweifel 
an der Richtigkeit der ganzen Theorie. Der Schluß soll doch in der 
Konklusion einen im Vergleich zu den Prämissen neuen Gedanken 
ergeben, der Zusammenhang von Prämissen und Konklusion muß 
folglich ein synthetisches, nicht aber ein analytisches System bilden, 
er muß dem Zusammenhang im synthetischen Urteil analog sein. 
Daraus ergibt sich offenbar ganz unmittelbar, daß der logische Zu
sammenhang von Prämissen und Konklusion nicht auf dem Satz des 
Widerspruchs beruht. 

Betrachten wir jene ergänzenden Denkoperationen, mit deren 
Hilfe man die Notwendigkeit des Syllogismus auf den Satz des 
Widerspruchs zurückzuführen sucht, genauer, so kommt die Un
zulänglichkeit dieser Theorie sofort zum Vorschein. Die Vertreter 
derselben geben offenbar zu, daß das Urteil, "Quecksilber ist nicht 
elastisch" (d.h. die Negation der Konklusion) an sich weder dem 
Ober- noch dem Untersatz widerspricht. Welches sind nun die Denk
operationen, welche den Widerspruch hervortreten lassen 1 - Man 
kann etwa die Negation der Konklusion ("Quecksilber ist nicht 
elastisch") mit einer der Prämissen des Syllogismus verbinden, z. B. 
mit dem Untersatz ("Quecksilber ist eine Flüssigkeit") und daraus 
(nach der dritten Figur, wenn man die Existenz einer solchen Figur 
anerkennt) eine neue Konklusion "einige Flüssigkeiten sind nicht 
elastisch" gewinnen, welche dem Obersatz des ersten Syllogismus 
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widerspricht. Allein der Widerspruch ist hier durch eine zweite 
Schlußfolgerung (nach der dritten Figur) hervorgerufen worden; ehe 
wir jedoch dieselbe anerkennen, müssen wir uns darüber Rechen
schaft geben, worauf ihre logische Gültigkeit beruht. Denn solange 
die logische Gültigkeit dieser Schlußfolgerung nicht erwiesen ist, 
solange bleibt es auch fraglich, ob sie zu einem Widerspruch 
mit der Konklusion des ursprünglichen Syllogismus führt. Es ist 
also klar, daß wir jetzt die Theorie Wedenskijs auf den zweiten 
Syllogismus (nach der dritten Figur) anwenden müssen und nach
zuweisen haben, daß die Behauptung, "trotzdem Quecksilber nicht 
elastisch und dabei eine Flüssigkeit ist, sind doch alle Flüssigkeiten 
elastisch", zu einem Widerspruch führt. Wie ließe sich dieser Nach
weis erbringen 7 Offenbar in der Weise, daß wir die Negation der 
richtigen Folgerung (d. h. das Urteil, "alle Flüssigkeiten sind ela
stisch") mit der Prämisse, "Quecksilber ist eine Flüssigkeit", ver
binden und dadurch (nach der ersten syllogistischen Figur) wieder 
die erste Konklusion erhalten. Mit anderen Worten, der Beweis, 
den Wedenskij für seine These: "die logische Notwendigkeit des 
überganges von den Prämissen zu der Konklusion beruhe auf dem 
Satz des Widerspruchs", zu erbringen sucht; erweist sich als ein 
Zirkelschluß. Der Zirkel läßt sich freilich noch weiter hinausschie
ben, wenn man zum Nachweis, daß die Negation der nach der dritten 
Figur gewonnenen Konklusion zu einem Widerspruch führt, nicht 
die erste, sondern die zweite Figur des Syllogismus zu Hilfe nimmt 
("alle Flüssigkeiten sind elastisch, Quecksilber ist nicht elastisch ... "), 
allein die Unmöglichkeit die Konklusion dieses dritten Schlusses 
(nach der zweiten Figur) ohne Widerspruch zu negieren, läßt sich 
wiederum nur mit Hilfe des ersten Syllogismus (also der ersten Fi
gur) erweisen. 

Auf diese kritischen Erwägungen hat Wedenskij (in einer 
mündlichen Diskussion in der Petersburger Philosophischen Gesell.
schaft) mit dem Hinweis geantwortet, daß er sich in dem oben dar
gelegten Beweise nur auf einen "scheinbaren" Schluß stütze; dieser 
bestehe dijrin, daß die Prämissen, "Quecksilber ist nicht elastisch" 
und. "Quecksilber ist eine Flüssigkeit", uns zu dem Urteil, "Queck
silber ist eine nicht elastische Flüssigkeit", berechtigen. Allein da
durch wird die Schwierigkeit nicht beseitigt. Als "scheinbare" 
Schlußfolgerung bezeichnet Wedenskij die Wiederholung der Prä
missen, sei es in vollem Bestande, sei es in partieller Form (S.142). 
Wenn wir nun im gegebenen FalI uns auf eine "scheinbare" Schluß~ 
folgerung beschränken wollten, d. h. tatsächlich nur die Prämissen 
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wiederholten, so würden wir das Urteil, "Quecksilber ist flüssig 
und nicht elastisch" erhalten, welches dem Satze, "alle Flüssig
keiten sind elastisch", an sich noch nicht widerspricht (in derselbell 
Weise, wie etwa aus den zwei Urteilen, "NN hat ein hübsches 
Gesicht" und "NN hat keine hübsche Gestalt", das Urteil, "NN hat 
ein hübsches Gesicht und keine hübsche Gestalt" gewonnen wird, 
in welchem "das Nicht-hübsch-sein" nicht auf die Hübschheit des 
Gesk:hts bezogen ist). Zu einem Widerspruch kommt es erst dann, 
wenn wir auf Grund der oben angeführten Prämissen die Behaup
tung aufstellen, "Quecksilber ist eine nicht elastische Flüssigkeit", 
d.h. die Eigenschaft der "Nicht-Elastizität" vom Quecksilber auf die 
Flüssigkeit übertragen. Das ist ein - neuer Gedanke; wenn er 
unter Voraussetzung der genannten Prämissen für uns verbindlich 
ist, 'So liegt hier ein echter Schluß vor, und es entsteht von neU$ 
die Frage, worauf die logische Gültigkeit desselben beruhe; mit 
anderen Worten, wir geraten wieder in den oben beschriebenen 
Zirkel. 

Dieser Kritik gegenüber sucht Wedenskij seine Theorie folgen
dermaßen zu verteidigen: "N.Loßkij - sagt er - macht mir den Ein
wand, die eben dargelegten Erwägungen enthielten eine Begrün
dun g des Syllogismus, und diese Begründung verlaufe in einem 
circulus vitiosus. Denn die Einsicht, daß die Negation der Kon
klusion zu einem Widerspruch mit den Prämissen führe, werde ja 
mit Hilfe eines neuen Syllogismus gewonnen. Wenn wir z. B. die 
Konklusion, ,Quecksilber ist elastisch', negieren, so ersetzen wir sie 
eben damit durch das Urteil: ,Quecksilber ist nicht elastisch'; um 
aber in dieser Negation einen Widerspruch mit den Prämissen auf
zudecken, verbinden wir das t,Trteil, ,Quecksilber ist nicht elastisch', 
mit der Prämisse, ,Quecksilber ist eine Flüssigkeit', und erhalten 
hieraus nach der dritten Figur die Konklusion, ,einige Flüssigkeiten 
sind nicht elastisch', welche der Prämisse, ,alle Flüssigkeiten sind 
elastisch', widerspricht. Wir wollen jetzt nicht darauf bestehen, daß 
dieser Widerspruch auch auf einfacherem Wege aufgewiesen wer
den kann. Es sei zugegeben, daß Loßkij in diesem Punkte recht bat. 
Aber was liegt daran1 Freilich, wenn der eben vorgeführte 
Beweis darauf gerichtet wäre, die Berechtigung ZU 

syllogistischen Schlußfolgerungen zu begründen oder 
zu verifizieren, so würde in der Tat solch eine Be
grün dung sich in einem Zirkel bewegen; die Berechtigung 
zu syllogistischen Schlüssen würde durch eben diese Schlüsse er
wiesen. Allein so Ich ein Vorha ben wäre offen bar unge-
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reimt, und es ist zu verwundern, daß Loßkij dies Vor
hab e n lJl i r zuschreibt: jeder Beweis muß doch aus Syllogismen 
bestehen, die Berechtigung zu syllogistischen Schlußfolgerungen 
könnte daher niemals anders als eben durch Syllogismen begründet 
werden." 

"Der Zweck unseres Beweises ist dagegen ein ganz 
anderer. Er besteht in folgendem: von der Voraus
setzung ausgehend, daß die Berechtigung zu syllo
gistisChen Schlüssen keinem Zweifel unterliegt, wei
sen wir nach, daß die Negation der Konklusion in die
sen Schlüssen nur durch einen Widerspruch mit den 
Pr äm i s se n erka u ft wer de n ka n n. Für einen solchen Beweis 
sind wir aber natürlich berechtigt, nötigenfalls auch syllogistische 
Schlüsse anzuwenden."l) 

Diese Antwort erscheint befremdend. Das System der Logik von 
A. Wedenskij beschränkt sich nicht darauf, wie überhaupt jedes 
wirkliche System, die Syllogismen zu be s c h re i ben, sondern sucht 
das dem SylJogi'smus zugrunde liegende Pr i n z i p ausfindig zu 
machen und eben dadurch zu erklären, worin die logische Berechti
gung syllogistischer Schlußfolgerungen beruht. Eben diese Bedeu
tung hat für Wedenskij das Prinzip des Widerspruchs (zusammen 
mit dem Sa~z des ausgeschlossenen Dritten); das geht aus seiner 
Lehre von dem logischen Zusammenhang und der logischen Not
wendigkeit hervor (S. 269 ff.). 

Wedenskij selbst gibt das zu, wenn er sagt: "Die Notwendigkeit, 
die Konklusion eines richtigen Syllogismus anzuerkennen, sobald 
die Prämissen desselben anerkannt sind, findet somit tatsächlich ihre 
Erklärung in dem Satze des Widerspruchs" (S. 293). Eine solche 
"E r k I ä run g" ist aber nichts anderes als eine theoretische Ver i
fizierung. Meine Aufgabe bestand darin, zu zeigen, daß es We
denskij nicht gelungen ist, den Syllogismus zu erklären. In der 
Tat, um den Syllogismus zu erklären, nämlich die Notwendigkeit, 
die Konklusion anzuerkennen, sobald die Prämissen anerkannt sind, 
müssen wir das Prinzip aufzeigen, das innerhalb je des einzelnen 
Syllogismus wirksam ist. Wedenskij schlägt dagegen folgenden 
Weg ein: nachdem er (ohne Erklärung) die Berechtigung zu syllo
gistischen Schlußfolgerungen als unanfechtbar vor aus ge set z t 
hat, baut er zunächst einen Syllogismus auf, in dem er auf diese 
eben als "unanfechtbar anerkannte Berechtigung" verzichtet, ja so-

1) Die Logik als Teil der Erkenntnistheorie. S. 296. 3. Auß. 
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gar zu dieser Berechtigung dadurch in W i der s p r u eh tritt, daß 
er die Negation der Konklusion anerkennt; ferner verbindet er 
diese falsche Konklusion mit einer Prämisse des ersten Syllogismus 
zu einem zweiten Syllogismus, in dem er von der unanfechtbaren 
Berechtigung, eine Konklusion zu ziehen, Ge b rau c h mac h t. Es ist 
daher nicht zu verwundern, daß solch ein widerspruchsvolles Ver
halten zu z we i wesentlich gleichen logischen Gebilden als Resultat 
eine Reihe von Urteilen ergibt, in denen ein Widerspruch vorhanden 
ist. Daraus folgt aber noch keineswegs, daß in jedem ein z ein e n 
Syllogismus die logische Notwendigkeit auf dem Gesetz des Wider
spruchs beruht; und doch war ja eben dieses die These, die es fest
zustellen galt, sofern nicht ein anderes dem SylJogismus zugrunde 
liegendes Prinzip aufgezeigt wurde. Andernfalls stelle ich die Frage: 
wodurch ist der zweite Syllogismus zu erklären 1 Ich mache auch 
hier den Versuch, die Konklusion zu negieren, baue einen d r i t t e n 
Syllogismus auf und gerate so, wie bereits oben gezeigt worden, in 
einen falschen Zirkel. 

Zum Schluß sei noch folgendes bemerkt: wenn Wedenskijs Er
klärung des ~yllogismus richtig wäre, so hieße das, daß der Syl
logismus seiner logischen Struktur nach den Charakter eines a pa· 
go gis ehe n Beweises habe. Die Wesenseigentümlichkeit der apa
gogischen Beweise besteht darin, daß hier der Zusammenhang 
zweier Begriffe nicht unmittelbar eingesehen wird. Es werden daher 
mehrere Möglichkeiten aufgestellt und weiterhin wird gezeigt, daß 
die erste derselben, ebenso die zweite und die dritte usw. nicht zulässig 
sind, weil sie zu einem Widerspruch führen; daher sind wir genö
tigt. bei der letzten von diesen Möglichkeiten s t ehe n z: u b lei ben, 
nicht also deswegen, weil sie sich direkt aus den Prämissen ergibt, 
sondern weil uns kein anderer Ausweg übrig bleibt. Diese Beweise 
machen den Eindruck einer Hetzjagd, wo das gehetzte Wild (unser 
Verstand) aus jedem Schlupfwinkel, in dem es sich zu verbergen 
sucht, wieder aufgescheucht (durch Aufdeckung des Widerspruchs) 
und erst im letzten Schlupfwinkel in Ruhe gelassen wird, ohne daß 
jedoch irgend welche pos i t i ve Anhaltspunkte für die Sicherheit 
desselben vorhanden wären. 

Diesen Erwägungen gegenüber sucht Wedenskij seine Theorie 
in einer Fußnote des oben genannten Werkes zu verteidigen, deren 
Grundgedanke aus folgendem Zitate zu ersehen ist: "N. Loßkij be
hauptet, aus unserer Erklärung der dem Syllogismus eigenen Not
wendigkeit (d. h. der Notwendigkeit, die Konklusion anzuerkennen. 
sobald die Prämissen anerkannt sind) gehe hervor, daß alle Beweise 
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einen apagogischen Charakter haben müssen. 0 f f e n bar me i n t 
er, in dieser Erklärung wäre die Rede von den Erleb
nissen, durch welche Syllogismen zustande kommen; 
freilich, wenn diesen Erlebnissen auch der Versuch 
angehören würde, nachzuprüfen, ob die Konklusion sich 
ohne Widerspruch mit den Prämissen verneinen läßt, so würde jeder 
Syllogismus und folglich auch jeder Beweis, sofern er aus Syllogis
men besteht, tatsächlich einen apagogischen Charakter tragen. Allein 
die Logik sieht von der Betrachtung der psychischen Prozesse und 
Erlebnisse, durch die Syllogismen zustande kommen, gänzlich ab 
und untersucht alle Schlüsse schon als fertige Produkte. Der Ein
wand N. Loßkijs beruht daher auf einem fundamentalen Irrtum; 
er geht aus der Vermengung der logischen Betrachtungsweise des 
Denkens mit der psychologischen hervor." 1) 

Tatsächlich habe ich mich aber solch einer Verwechslung des 
logischen und des psychologischen Standpunktes durchaus nicht 
schuldig gemacht. Nicht in dem Falle gilt mir ein Beweis als apa
gogisch, wenn ich in seinem psychologischen Verlaufe schwanke, 
was anzuerkennen sei - daß ,,s-p ist" oder daß "S nicht P ist" -, 
sondern lediglich in dem Falle, wenn die log i s c heB er e c h t i -
gung zu dem Urteil "S ist p" nicht durch den direkten Zusammen
hang von Sund P gewonnen wird, sondern dadurch, daß das Urteil "S 
ist nicht P" zu einem Widerspruch führt. Der psychologische Ver
such, diesen Widerspruch zu realisieren, kann auch nicht stattfin
den; ich entscheide mich vielleicht gleich für das Urteil "S ist P", 
allein wenn die logische Notwendigkeit dieser Entscheidung 
I e d i gI ich darauf beruht, daß im entgegengesetzten Falle ein Wi
derspruch entstünde, so ist der Beweis seinem log i sc he n Wes e n 
nach a p a go gis c h. 

Es ist jedoch evident, daß der Syllogismus ein dir e k t e r Be
weis ist und zudem nicht auf dem Satz der Identität beruht; daher 
kann er auch nicht durch Berufung auf die analytischen Denkgesetze 
erklärt werden. Es ist mithin notwendig, eine s y n t h e t i s ehe 
Theorie des Syllogismus aufzubauen und zur Erklärung desselben 
synthetische Prinzipien ausfindig zu machen. Und das ist es eben, 
was ich zu tun versucht habe. 

§ 135. Wenn die Anhänger der analytischen Erklärung des logi
schen Zusammenhanges und der logischen Notwendigkeit recht hät
ten, so wären wir genötigt, die logische Begründung als etwas voll-

1) Die Logik als Teil der Erkenntnistheorie. S.295. 3. Auß. (Der 
Sperrdruck stammt von mir.) 
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kommen Fr u c h t - und Nut z los es zu betrachten; sie wäre ja in 
diesem Falle nichts anderes als eine Tau t 0 Log i e, und wäre daher 
nicht nur außerstande, zu neuen Entdeckungen zu führen, sondern 
könnte auch nicht einmal die Gewißheit der schon gemachten Ent
deckungen vergröBern. In der Tat, in karikierter Form ließe sich 
diese Theorie der logischen Begründung etwa folgendermaßen dar
stellen: Wenn ich auf empirischem Wege oder in irgendeiner an
deren Weise entdeckt habe, daß ,,5-P ist", so ist mein Wissen lo
gisch durchaus nicht begründet; wenn ich aber diesem Urteil eine 
Reihe von Urteilen vorausgehen lasse, unter denen sich auch eben 
dies Urteil ,,5 ist P" befindet (das auch hier letzterdings logisch un
begründet ist), so erhalte ich kraft des Gesetzes des Widerspruchs 
die upbestreitbare Berechtigung zu sagen: ,,5 ist P", f 0 I gl ich ist 
es logisch notwendig anzuerkennen, daß ,,5 - P ist". 

Die formale Logik vor solch einer leeren Tautologie zu bewah
ren, ist nur dann möglich, wenn man das Vorhandensein s y n t he
tischer logischer Formen nachweist; solch eine Form ist 
der Satz des zureichenden Grundes, sofern er im Sinne einer s yn
t h e t i s c h e n Not wen d i g k ei t des F 0 I gen s verstanden wird. 
Wie steht es aber mit den analytischen logischen Formen und Ge
setzen? 

Sollte ihnen wirklich jede Bedeutung für das Zustandekommen 
des Schlusses abgestritten werden? - Keineswegs, ihre Funktionen 
bleiben auch, von unserem Standpunkt aus, sehr wesentlich, sie tau
gen bloß nicht zur Erklärung des eigentlich Lebendigen im Schlusse, 
d. h. dessen, wodurch der Schluß die Erkenntnis er w e i te r t. Die 
Gesetze der Identität, des Widerspruchs und des ausgeschlossenen 
Dritten geWährleisten die Be s tim m t h e i t (s. § 30) des Inhaltes 
und der Form sowohl der einzelnen Elemente, als auch des ganzen 
Schlußsystems ; außerdem stellen sie die Einheit des Systems durch 
die Identität der sich wiederholenden Termini her; das alles ist je
doch bloß das Fundament, über dem sich etwas anderes, höheres 
erhebt, was seinen eigenen Prinzipien folgt, und das ist die Ein
deutigkeit der synthetischen Notwendigkeit des Fol
gen s. Auf diese Notwendigkeit stützt sich die Konklusion. Da
gegen erstreckt sich die Wirksamkeit der Gesetze der Identität und 
des Widerspruchs auch noch über die Konklusion hinaus. Wenn 
die Prämissen die Konklusion ,,5 ist P" begründen, so wahren diese 
Gesetze die Bestimmtheit unseres Systems des Wissens, indem sie 
in der weiteren Entwicklung desselben das Auftreten solcher Ur
teile wie ,,5 ist nicht P" unmöglich machen. Natürlich ist die Funk-
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tion dieser Gesetze keine schöpferische, sondern eine rein polizei
liche, d. h. eine solche, die sowohl das Material des Wissens als auch 
die bereits gewonnenen Resultate vor dem Eindringen zersetzender 
Elemente schützt; das tut aber dem Werte und der Bedeutung dieser 
Funktion nicht im Geringsten Abbruch. Wir dürfen nur von den 
analytischen Prinzipien nicht mehr erwarten, als sie leisten können. 
Die schöpferische Rolle kommt nicht ihnen, sondern den syntheti
schen Formen zu. 

§ 136. Jevons hat eine Theorie des Syllogismus auf dem Prinzip 
der Identität aufgebaut, indem er jede Schlußfolgerung auf Sub
s t i tut io n zurückführt. Eine ähnliche Theorie hat auch M. Ka
rinskij ("Klassifikation der Schlußfolgerungen") entwickelt, der die 
Schlußfolgerung als übe r t rag u n g von Urteilselementen aus einem 
Urteil in ein anderes auf Grund der Identität ihrer Subjekte oder der 
kontradiktorischen Gegens1ätzlichkeit ihrer Prädikate betrachtet. Diese 
Theorien können nicht als analytische bezeichnet werden; außerdem 
beziehen sie sich nicht nur auf die Syllogismen, sondern umfassen 
auch alle anderen Schlüsse. Wir verlegen daher die Betrachtung 
dieser Theorien bis auf das Kapitel, das von den nichtsyllogisti
schen mittelbaren Schlüssen handeln wird. 

Indem wir nun uns,ere Untersuchung über das Prinzip des Syllo
gismus abschließen, wollen wir noch darauf hinweisen, daß die Be
gründung des Syllogismus auf dem Prinzip "dictum de omni et de 
nullo" sich durchaus mit der Anerkennung seines synthetischen Cha
rakters vereinigen läßt. Allein auch dieses Zugeständnis kann uns 
nicht zufriedenstelIen, denn es handelt sich auch in diesem Falle um 
eine Umfangs- und nicht um eine Inhaltslogik, d.h. um eine 
Logik, die nur die äußeren abgeleiteten Relationen im Auge hat, 
welche vielfach künstlich ins Urteil hineingetragen werden. 

Es gibt Philosophen, die den Syllogismus im Sinne der Inhalts
logik auf die Regel zurückführen: "nota notae est nota rei, repugnans 
notae repugnat rei" (Das Merkmal des Merkmals ist Merkmal des 
Gegenstandes, was dem Merkmal widerspricht, widerspricht auch 
dem Gegenstande).!) Trotz Twestens Versuch, diese Regel rein ana
lytisch zu fassen, ist es natürlicher, sie in synthetischem Sinne aus
zudeuten. Der erste Teil derselben hat große Ähnlichkeit mit dem 
Prinzip der ersten syllogistischen Figur: "Der Grund des Grundes 
ist auch Grund der Folge." Die allgemeine Struktur des Syllogis-

1) Z. B. K a n t, "Die falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen 
Figuren erwiesen 1762". Mi 11, System der Logik, Buch II, Kap. II, 
§§ 3 und 4. 
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mus kommt hier in gleicher Weise zum Ausdruck. Allein die For
mel: "nota notae ... " läßt die Frage nach dem Wesen des Zusammen
hanges zwischen Merkmal und Merkmal und zwischen Merkmal und 
Gegenstand offen, während die Formel: "der Grund des Grun
des ... " das Wesen dieses Zusammenhanges bestimmt und denselben 
als tiefgehende innerliche Abhängigkeit auffaßt. Sie verdient daher 
den Vorzug. Ganz unannehmbar ist die Formel "nota notae ... " in 
der Ausdeutung, die sie im individualistischen Empirismus Mills 
gewinnt, der in der Struktur des Syllogismus überhaupt keine ratio
nalen Elemente gelten läßt und die Zusammenhänge der Merkmale 
lediglich auf K 0 e xis t e n z (und Sukzession) in der Z e i t zurück
führt. 

3. MILLS LEHRE VOM SYLLOGISMUS 

§ 137. Bei Betrachtung des Syllogismus können wir nicht um
hin, uns mit der bemerkenswerten Theorie Mills auseinanderzu
setzen, der die Ansicht vertritt, das allgemeine Urteil, das den Ober
satz des Syllogismus bildet, gehöre überhaupt nicht zu den 
log i s ehe n G r ü n den, aus denen die Konklusion hervorfließt. Mill 
hat diese paradoxe Lehre aufgestellt, weil er meinte, daß man an
dernfalls zugeben müßte, der Syllogismus vermöge bloß das zu be
weisen, was bereits in den Prämissen bekannt war, d. h. er wäre eine 
nichtssagende Tautologie, die eine petitio principii in sich enthält. 
Mit anderen Worten und in unserer Terminologie ges proehen, Mill war 
der Ansicht, daß jede Theorie, die den allgemeinen Obers atz zu den 
logischen Gründen der Konklusion rechne, eine analytische sein 
müsse; da er aber dem Syllogismus eine große Bedeutung beimaß 
und in ihm ein wertvolles Denkmittel zur Erweiterung unseres Wis
sens sah, so hielt er es für nötig, die Theorie des Syllogismus auf 
s y n th e t i s ehe r Grundlage aufzubauen. Dabei führt aber seine 
no m i n a I ist i sc h e Lehre vom allgemeinen Urteil unvermeidlich 
zu einer Herabsetzung der Bedeutung des Obersatzes im System des 
Syllogismus. Die allgemeinen Urteile sind für Mill lediglich "ver
kürzte, gleichsam im Fluge gemachte stenographische Notizen über 
diejenigen Einzeltatsachen, die als bewiesen zu betrachten wir uns 
in dem betreffenden Falle für berechtigt halten".l) In dem Syllogis
mus, "alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist ein Mensch, folglich 
ist Sokrates sterblich", sind die Einzeltatsachen, deren verkürzte Auf
zeichnung in den Worten, "alle Menschen sind sterblich", gegeben 
ist, der Tod von John, Thomas und anderen mir bekannten verstor-

1) Mi 11, System der Logik, 11. Buch, 3. Kap., § 3. 
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benen Menschen. Mit anderen Worten, Mill betrachtet hier das all
gemeine Urteil als Summe von singulären Urteilen über vollkommen 
in d iv i d u a I i sie r te Vorstellungen von Einzelgegenständen.1) 

Hieraus ergibt sich in der Tat folgende Alternative: e n t w e der 
kommt dem Obersatz, "alle Menschen sind sterblich", volle Gewiß
heit zu, dann enthält er aber auch das Urteil, "Sokrates ist sterblich", 
bereits als anerkannte Wahrheit in sich, und der syllogistische Schluß 
erweist sich als übe r f I ü s s i g; oder aber dieser Schluß ist not
wen d i g, d. h. ich weiß noch nicht, ob Sokrates sterblich ist; in die
sem Falle kommt aber dem Obersatz, ,,alle Menschen sind sterblich", 
keine Gewißheit zu, und er kann nicht zum Ausgangspunkt eines 
Syllogismus gemacht werden, da sonst eine petitio principii vorläge.2) 

In Wirklichkeit sind wir auf Schritt und Tritt auf solche Schluß
folgerungen angewiesen (z. B. wenn wir von dem noch lebenden 
Herzog Wellington sprechen) und bringen sie in der allgemein üb
lichen Form mit allgemeinem Obersatz zum Ausdruck: "Alle Men
schen sind sterblich, Herzog Wellington ist ein Mensch, folglich ist 
Herzog Wellington sterblich." Was bildet denn in dieser Formel die 
wirkliche Prämisse, aus der die Folgerung gezogen wird? - Aus
schließlich die Gruppe von Einzeltatsachen, "mein Vater, mein Groß
vater, A, B, C usw. - eine unbestimmte Anzahl anderer Menschen
waren sterblich." "Das eben ist der Obersatz, sofern wir in ihm die 
petitio principii beseitigen und ihn darauf zurückführen, was wirk
lich unmittelbar evident ist." 

Zu diesem, wie ersichtlich, partikulärem Urteil, "einige Men
schen sind gestorben" ("gewissen Individuen kommt das gegebene 
Merkmal zu", sagt Mill in § 7), muß noch der Untersatz, "Herzog 
Wellington ist ein Mensch", hinzugefügt werden (d. h. "er ist meinem 
Vater, meinem Großvater und den anderen Individuen, von denen 
oben die Rede war, ähnlich"), und diese beiden Urteile bilden den 
log i sc he n GI' und, aus dem die Konklusion hervorfließt. 

Somit ist also der Syllogismus ein Schluß nicht von Allgemeinem 
auf Partikuläres, wie die traditionelle Theorie lehrt, sondern von 

1) Nicht immer tritt Mi 11 für diesen extremen Nominalismus ein, 
vgl. z. B. seine im Geiste eines gemäßigten Nominalismus gehaltenen 
Äußerungen in der "übersicht über die Philosophie W. Hamiltons", 
Kap. XVII. 

2) Mi 11, System der Logik, VI. Buch, § 2. Ähnliche Einwände sind 
gegen den kategorischen Syllogismus schon von den griechischen Skep
tikern gemacht worden, vgl. Sextus Empiricus "Drei pyrrhonische Sätze", 
11. Buch, Kap. XIII. Gibt es Beweise? 
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Partikulärem auf Partikuläres. In der Millschen Darstellung ist die 
erste syllogistische Figur ein Schluß mit partikulärem Obersatz, d. A. 
eben das, was wir als progressive Analogie bezeichnet haben, 
also ein Schluß aus der Ähnlichkeit, die zwischen einer Tatsaohe 
und einer Gruppe anderer Tatsachen in bestimmter Hinsicht besteht. 
auf eine Ähnlichkeit derselben auch in anderer Hinsicht. Solch ein 
Schluß kann bloß eine wa h r sc he i n li c h e Konklusion ergeben. 
Wir haben es hier also zweifellos mit einer s k e p ti s c he n Theorie 
des Syllogismus zu tun. Und in der Tat, sagt Mill: "Dieser Typus 
von Schlußfolgerungen macht nicht, wie der Syllogismus, bloß durch 
seine Ausdrucksform auf volle Gewißheit Anspruch, und er kann 
auch gar nicht darauf Anspruch machen." 

Allein, warum bringt der Syllogismus den Obersatz stets in all· 
gemeiner Form zum Ausdruck? Weist das nicht darauf hin, daß 
er ein viel feiner ausgebildetes Schlußverfahren darstellt, als es aUe 
jenen primitiven Schlüsse von Partikulärem auf Partikuläres sind, 
von denen, wie Mill an zahlreichen Beispielen zeigt, Wilde, Kinder 
und Leute des praktischen Lebens, denen alles Theoretisieren fremd 
ist, Gebrauch machen, und die in der Tat ohne jede allgemeine 
F 0 r m e I auskommen? - Das bestreitet auch Mill nicht; der Syllo
gismus ist, seiner Theorie zufolge, nicht eine primitive, sondern eine 
hochentwickelte Form von Schlüssen von Partikulärem auf Partiku
läres. Die allgemeine Formel spielt hier nicht nur die Rolle einer ver
kürzten Aufzeichnung von Einzeltatsachen, sondern repräsentiert 
auch ein all ge m ein es Ur t eil, das aber nicht die Bedeutung einer 
die Konklusion begründenden Prä mi s s e hat, sondern als eigenarti
ges K 0 n t roll m i tt e I für die bereits gezogene Folgerung dient. In 
der Tat, "steht uns eine zur Begründung des Induktionsschlusses hin
reichende Anzahl von Einzelfällen zur Verfügung, so sind wir nicht 
auf die Formulierung allgemeiner Sätze angewiesen, - wir können 
hier direkt von den vorliegenden Einzelfällen auf andere Einzelfälle 
schließen. Es ist jedoch zu bemerken, daß, wenn wir eine bestimmte 
Folgerung aus einer Reihe von Einzelfällen zu ziehen berechtigt sind, 
wir dieser Folgerung immer auch eine allgemeine Form verleihen 
können. Vermögen wir auf Grund von Beobachtung und Experiment 
auf einen neuen Einzelfall zu schließen, so vermögen wir auch auf 
eine u n b e s ti m m t e Z a h I solcher EinzelfäUe zu schließen. Wenn 
das, was in unserer früheren Erfahrung richtig war, auch in Zukunft 
richtig sein soll, so muß es nicht nur für diesen oder jenen Einzel
fall, sondern für alle Fälle derselben Art zutreffen. Jede Induktion, 
die für den Beweis einer einzelnen Tatsache hinreicht, ist daher zu-
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gleich auch für eine unbestimmte Anzahl von Tatsachen beweisend ~ 
das Experiment, das eine einzelne Voraussage verifiziert, muß auch 
einen allgemeinen Satz verifizieren können. Und es ist von großer 
Wichtigkeit, diesen letzteren in möglichst allgemeiner Form auszu
drücken, um auf diese Weise uns in vollem Umfange das vor Augen 
zu stellen, was durch unsere überlegung bewiesen werden soll, -
sofern diese letztere überhaupt irgend etwas beweist." 

"Erstens bietet ein allgemeiner Satz unserer Einbildungskraft einen 
bedeutenderen Gegenstand, als jeder beliebige in ihm beschlossene 
partikuläre Satz. Unser Verstand schenkt - vielleicht sogar unbe
wuBt - solch einem Prozeß mehr Aufmerksamkeit, er erwägt mit 
gröBerer Sorgfalt, ob die Erfahrung, auf die wir uns berufen, hin
reicht, um den Schluß, der auf ihr beruht, wirklich zu gewährleisten. 
Doch kommt dem allgemeinen Satz noch ein anderer wesentlicher 
Vorzug zu. Wenn wir, anstatt direkt auf einen Einzelfall zu schlie
ßen, eine ganze Klasse von Tatsachen, die in einem allgemeinen Satz 
zusammengefaßt sind, uns vor Augen stellen, so werden wir darauf 
aufmerksam gemacht, daß durchweg alle diese Einzeltatsachen aus 
unseren Prämissen gewonnen werden können, sofern aus denselben 
eine partikuläre Folgerung gezogen werden kann. Dann wird aber 
aller Wahrscheinlichkeit nach (falls die Prämissen nicht beweiskräf
tig sind, und die allgemeine Konklusion daher nicht begründet ist) 
eine oder auch mehrere Tatsachen unter diese Konklusion fallen, 
von denen uns das Gegenteil bekannt ist. Wenn etwa während der 
Regierungszeit Mark Aurels ein römischer Bürger unter dem Ein
druck, den das Leben und der Charakter der Antonine natürlicher
weise hervorrufen mußten, geneigt gewesen wäre, zu erwarten, auch 
Kommodos würde ein guter Herrscher sein und bei dieser Folgerung 
stehenbliebe, so hätte ihn nur .die traurige Erfahrung eines Besseren 
belehren können. Wenn er aber gedacht hätte, diese Erwartung könne 
nur in dem Falle als begründet gelten, wenn aus den gleichen Daten 
sich dieser oder jener allgemeine Satz ableiten ließe, z. B. der Satz 
,alle römischen Kaiser waren gute Herrscher', so w ä ren ihm so
fort Nero, Domitian und andere ähnliche Typen ein
ge fall e n. Dadurch wäre die Falschheit der allgemeinen Konklu
sion und damit auch die Mangelhaftigkeit der Prämissen. offenbar 
geworden." 

So ist also der Syllogismus eine Sonderart der Induktion; 
d. h. ein induktiver Schluß von Partikulärem auf Partikuläres, der 
durch einen parallelen induktiven Schluß aus den gleichen parti
kulären Prämissen auf einen allgemeinen Satz kontrolliert wird. Er 
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enthält folglich immer ein allgemeines Urteil, eine allgemeine For
mel, allein die Konklusion wird nicht aus der Formel, sondern nur 
"gemäß der Formel" abgeleitet; denn das wirklich logische Prius, 
die wirkliche Prämisse bilden die Einzeltatsachen, auf Grund deren 
der allgemeine Satz durch Induktion gewonnen worden ist. 

Dank der Kontrolle, die dem Bestand des Syllogismus angehört, 
"steigt der Gewißheitsgrad der Schlußfolgerung". Allein später, bei 
Betrachtung der Millschen Lehre vom Induktionsschluß von Par
tikulärem auf Allgemeines, werden wir noch sehen, daß auch die In
duktion niemals zu voller Gewißheit führt; es bleibt daher dabei, daß 
nach Mill der Syllogismus nur einen Wahrscheinlichkeitsschluß be
gründen kann, die Millsche Theorie ist mithin ihrem Wesen nach 
s kep ti s ch. 

Indessen können die syllogistischen Schlüsse, wie z. B. der Schluß: 
"Jede Zahl, deren Quersumme durch 9 teilbar ist, ist selbst durch 
9 teilbar; die Quersumme von 864 ist durch 9 teilbar; folglich ist 
864 durch 9 teilbar", - als Musterbeispiele apodiktischer Ge
wißheit gelten; dabei sind sie nichts weniger als leere Tautologien, 
sondern er w e i t ern offensichtlich unsere Erkenntnis. Um diese 
zwei evidenten Eigentümlichkeiten des Syllogismus zu erklären, bleibt 
nach den geistreichen Untersuchungen Mills nur ein Ausweg übrig: 
den Nominalismus preiszugeben und den Obersatz im Sinne des 
Idealrealismus zu deuten. Es wird sich dabei herausstellen, daß den 
Gegenstand des Obersatzes meistenteils nicht eine Klasse bildet, son
dern, wie in dem oben angeführten Beispiel, eine abstrakte I d e e; 
daß also diese Prämisse nicht ein allgemeines, sondern ein singuläres 
Urteil ist. In bezug auf einen Syllogismus dieser Art haben die Er
wägungen Mills keine Geltung, ebenso wie sie auch nicht zutreffen 
auf den Syllogismus: ,,London ist die Hauptstadt Großbritanniens; 
die Hauptstadt Großbritanniens ist die größte Stadt der Welt, folg
lich ist London die größte Stadt der Welt." 

Freilich läßt sich jedes singuläre Urteil über eine abstrakte Idee 
in ein entsprechendes allgemeines Urteil über eine Klasse verwan
deln, und zwar dadurch, daß wir die einzelnen Exemplare der Klasse 
getrennt denken, z. B. "alle Zahlen, deren Quersumme usw." Hieraus 
ergibt sich in der Tat ein Syllogismus mit all g e m ein e mObersatz. 
Allein, wenn wir einmal das Sein von Ideen anerkannt haben, so 
können wir das allgemeine Urteil als eine solche Summe von singu
lären Urteilen auffassen, die im Subjekte des Urteils alle Exemplare 
der betreffenden Klasse umfaßt, 0 h n e daß jedoch dieselben in 
in d iv i d u a 1 i sie r t e n Einzelvorstellungen zum Bewußtsein kom-
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men. Hierdurch wird auch zugleich der Einwand beseitigt, der Syllo
gismus beruhe auf einer petitio principii, sobald die Konklusion 
durch einen allgemeinen Obersatz begründet werde. 

6. DIE MATERIELL-SYNTHETISCHEN SCHLOSSE 

§ 138. Die Schlüsse sind den Urteilen wesenhaft homogen: ebenso 
wie die Urteile stellen sie synthetische Systeme dar und sind dem
selben Gesetz des zureichenden Grundes unterworfen, d. h. enthal
ten eine synthetische Notwendigkeit des Folgens in sich. Der Ober
gang vom Urteilssubjekt, d. h. vom Grunde zum Prädikat, d. h. zur 
Folge, bereichert unsere Erkenntnis, und zwar in den meisten Fällen 
nicht nur durch ein neues formal-logisches Element, sondern auch 
durch eine neue Wissensmaterie, d. h. einen neuen Inhalt. Ist mir 
z. B. das Subjekt "zwei Größen, die einzeln einer dritten gleich sind", 
gegeben, so habe ich die logische Berechtigung, von demselben zum 
Prädikat "sind untereinander gleich" als der Folge überzugehen; 
d. h. auf Grund der synthetischen Notwendigkeit des Folgens er
weitere ich mein Wissen durch Hinzufügung einer neuen Materie. 
Der Ausschnitt aus dem Sein, der im Urteils subjekt gedacht wird, 
ist trotz seines verhältnismäßig geringen Gehaltes nicht isoliert von 
der übrigen Welt, sondern durch notwendige Zusammenhänge mit 
ihr verbunden; und einen von diesen Zusammenhängen verfolgen 
wir, indem wir das oben angeführte Urteil fällen. Die Einsicht in 
diesen Zusammenhang wird im gegebenen Fall ausschließlich durch 
unsinnliche Anschauung (intellektuelle Intuition), durch 
S p e k u la t ion gewonnen. 

Im Schlusse liegen genau dieselben Momente vor, die zur Erwei
terung der Erkenntnis führen. Sofern die Prämissen ein identisches 
Element enthalten, haben sie einen in sich ein h e i t I ich e n Sei n s
aus s c h n it t zum Gegenstande, der mit der übrigen Welt in Zusam
menhang steht. Meistens ist der Inhalt der Prämissen noch kom
plizierter als der Inhalt des Subjekts eines einzelnen Urteils; und das 
kann auch nicht anders sein, da es sich in den Prämissen um ga n z e 
Ur t eil e handelt. Es wäre daher zu verwundern, wenn die auf das 
Urteilssubjekt gerichtete Spekulation mitunter fähig wäre, eine neue 
Wissensmaterie zu entdecken, während die auf die Prämissen ge
richtete Spekulation, wie es im Syllogismus der Fall ist, bloß ein 
neues f 0 r m a I-log i s c h e s Element, niemals aber eine neue Wi s
sensmaterie zu erschauen imstande wäre. Es liegen mithin gewich
tige Gründe vor, außer dem Syllogismus die Existenz noch anders-
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artiger Schlüsse anzunehmen, nämlich solcher, die in der Konklu
sion einen Begriff ergeben, der von den in den Prämissen vorkom
menden auch dem Inhalt nach verschieden ist. Und in der Tat, das 
Problem dieser ni c h t s y II 0 gis t is c h e n Schlüsse taucht in der 
modernen Logik immer häufiger und mit immer größerem Nach
druck auf. 

Betrachten wir von diesem Gesichtspunkt aus zwei Beispiele: 
1. "A ist gleich B, B ist gleich C, folglich ist A gleich C." 2. "Thales 
lebte vor Anaximander, Anaximander lebte vor Anaximenes, folg
lich lebte Thales vor Anaximenes." Wir haben es hier nicht mit der 
ersten syllogistischen Figur zu tun, denn es fehlt der Mittelbegriff: 
in der ersten Prämisse bildet das Prädikat der Begriff "eine Größe, 
die B gleich ist" (A ist eine Größe, die B gleich ist), in der zweiten 
ist der Begriff "B" Subjekt. Formulieren wir die Prämissen gemäß 
dem Schema der zweiten Figur: "A ist eine Größe, die B gleich 
ist, C ist eine Größe, die B gleich ist", so gewinnen wir dadurch 
zwar einen Mittelbegriff, allein eine der zweiten Figur entsprechende 
Konklusion (vom Typus des negativen regressiven Syllogismus) kann 
hier lediglich auf Grund des logischen Zusammenhanges von Subjekt 
und Prädikat in den Prämissen nicht gezogen werden; die Begrün
dung einer solchen Konklusion erfordert, daß die eine Prämisse in 
bezug auf die andere verneinend sei; außerdem müßte auch die Kon
klusion in bezug auf das Subjekt des Obersatzes verneinend sein. 
Durch ähnliche Erwägungen läßt sich zeigen, daß auch das Schema 
der dritten und der vierten Figur auf diese Schlüsse nicht paßt. 
Zudem unterscheiden sie sich von allen vier Figuren durch eine 
gemeinsame Eigentümlichkeit: ein Teil des Begriffes, der sich in 
den Prämissen wiederholt ("gleich", "lebte vor"), d. h. des Begriffes, 
der den Mittelbegriff bilden und daher in der Konklusion verschwin
den müßte, ist auch in der Konklusion enthalten. Es ist also klar, 
daß hier kein Syllogismus vorliegt. 

Betrachten wir nun diese auffallende Eigentümlichkeit der ange
führten Schlüsse etwas näher; ein .und derselbe Begriff (das "Gleich
sein", das "Vorgänger sein") wiederholt sich hier dreimal: in beiden 
Prämissen und in der Konklusion. ,Tatsächlich ist dem aber nicht 
so; es wiederholen sich wohl dieselben Worte, aber jedesmal wer
den darunter neue Beg r i f f e verstanden; nämlich jedesmal eine 
neue Art der Gleichheit und ein neuer Fall des zeitlichen Voreinan
derseins. Besonders deutlich tritt das in dem Schluß "Thales lebte 
früher ... usw." hervor. Der Gedanke ist hier offenbar auf ver
s ch i e den e Ze i tab s ch n i tte gerichtet, und in der Konklusion 
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ist mit den Worten "war ein Vorgänger" (lebte früher), ein "länge
res Vorgängertum" gemeint als in jeder einzelnen Prämisse. Daher 
liegt hier ein Element vor, das im Vergleich zu den in den Prämissen 
gegebenen Elementen, die den G run d ausmachen, etwas Neu e s 
ist. Dies neue Element gehört aber nicht zur logischen Form, son
dern zur Materie (dem Inhalt) des Urteils. Wir haben es also hier 
tatsächlich mit materiell-synthetischen Schlüssen zu tun. 

Freilich enthält der Seinsausschnitt, der den Gegenstand der Prä
missen: "Thales lebte früher als Anaximander, Anaximander lebte 
früher als Anaximenes" ausmacht, auch das in der Konklusion aus
gesagte Verhältnis des "Vorgänger-seins". Allein daraus folgt noch 
keineswegs, daß die Konklusion den Begriff, der in den Prämissen 
als dem Grunde enthalten ist, wiederholt: dieses"Vorgänger-sein" 
ist im Ge gen s t a n d e der Prämissen, nicht aber im G run d e, aus 
dem die Konklusion f 0 I g t, enthalten (über den Unterschied zwischen 
den Prämissen als Gegenstand des Schlusses und den Prämissen als 
Grund des Schlusses siehe § 133). Es gen ü g t mithin auf seiten des 
Grundes das Vorhandensein zweier zeitlicher Relationen 
(zwischen Thales und Anaximander und zwischen Anaximander und 
Anaximenes), damit auf seiten der F 0 I g e die dritte Relation (zwi
sch{'n Thales und Anaximenes) sich mit Notwendigkeit ergebe. 

Der Gegenstand steht hier gleichsam wie eine dreiseitige Pyra
mide vor unserem geistigen Auge; es genügt, zwei Begrenzungs
flächen derselben ins Auge zu fassen, um die Lage der dritten zu 
bestimmen. 

§ 139. Die Existenz "nicht-syllogistischer" Schlüsse wird von vie
len Logikern in Abrede gestellt. Sie behaupten, jede dieser Schluß
folgerungen könne auf die Form eines Syllogismus zurückgeführt 
werden. Z. B. der Schluß "A ist gleich B, B ist gleich C, folglich ist 
A gleich C", läßt sich in einen Syllogismus der ersten Figur umwan
deln, wenn man ihn in folgender Weise durch ein Axiom ergänzt: 
"Zwei Größen, die einzeln einer dritten gleich sind, sind auch unter
einander gleich; A und B sind zwei Größen, die einzeln einer dritten 
-C - gleich sind, folglich sind A und B untereinander gleich." Das 
allgemeine Rezept für diese Umwandlung ist folgendes: Die "nicht
syllogistischen Schlüsse" müssen als Enthymeme betrachtet wer
den, die beiden Prämissen müssen zu ein e m Urteil vereinigt wer
den, das die Rolle des Untersatzes zu spielen hat, und als Obersatz 
ist das Axiom hinzuzufügen, welches das Gesetz enthält, das den 
Zusammenhang zwischen Prämissen und Konklusion herstellt. So 
erhält man stets einen Syllogismus der ersten Figur, und zwar des 
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Modus Barbara (freilich wird der Untersatz vielfach ein singuläres 
Urteil sein, allein das ändert ja, wie wir wissen, in diesem Modus 
nichts am Wesen der Sache). 

In seiner Abhandlung "Die Klassifikation der Schlußfolgerungen", 
die eine systematische übersicht über eine große Anzahl von nicht
syllogistischen Schlüssen enthält, bringt M. Karinskij eine Reihe von 
Erwägungen vor, die deutlich zeigen, daß die Umwandlung dieser 
Schlüsse in Syllogismen der ersten Figur ein künstliches Verfahren 
ist, das sich durch logische Forderungen nicht rechtfertigen lasse. 
Das Hauptargument Karinskijs ist folgendes: Nehmen wir etwa das 
Beispiel: "Heraklit von Ephesus war ein Zeitgenosse von Hermodor, 
Hermodor war ein Zeitgenosse der Dezemvirn, folglich lebte Heraklit 
zur Zeit der Dezemvirn. Oder ein anderes Beispiel: Herr N. hört 
von seinem Bekannten, daß in dessen Hause sich das Kontor einer 
Versicherungsgesellschaft befindet; andererseits wird ihm auf seine 
Frage, wo ein bekannter Arzt wohne, die Antwort zuteil, er lebe in 
demselben Hause, wo sich das betreffende Kontor befinde. Daraus 
schließt Herr N. mit Recht, daß dieser Arzt in dem Hause seines Be
kannten wohne, Das Schema dieser Schlüsse ist, wenn man das sie 
bestimmende allgemeine Axiom nicht hinzufügt, folgendes: A koexi
stiert räumlich oder zeitlich mit 8, B koexistiert räumlich oder zeit
lich mit C, folglich koexistiert A räumlich oder zeitlich mit C. In 
diesem Schema erinnert die Anzahl der Urteile, ihre Anordnung und 
der allgemeine Charakter ihres Zusammenhanges offenbar stark an 
die erste syllogistische Figur. Die Schlußfolgerung erscheint hier 
auch ohne Hinzufügung des Axioms von der räumlichen oder zeit
lichen Koexistenz zweier Gegenstände ebenso vollgültig und über
zeugend, wie eine Schlußfolgerung nach der ersten Figur des kate
gorischen Syllogismus. Warum müssen wir diese Schlußfolgerung 
ohne Ergänzung durch das entsprechende Axiom als nicht vollstän
:dig ansehen, während die Schlußfolgerung nach der ersten Figur 
uns vollkommen zufrieden stellt ? Gewiß wird ein Historiker auf die 
Frage, worauf seine überzeugung beruhe, daß, wenn zwei Personen 
Zeitgenossen einer dritten sind, sie auch untereinander Zeitgenossen 
sein müssen, sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf das Axiom be
rufen, laut welchem es unmöglich ist, daß zwei Gegenstände, die 
zeitlich mit einem dritten koexistieren, nicht auch miteinander zeit
lich koexistierten. Setzt nicht aber der Syllogismus auch ein analoges 
Axiom voraus, das wir aber, dessen ungeachtet, von den Prämissen 
scheiden und auch nicht zur Schlußfolgerung selbst hinzufügen 1 
Nehmen wir etwa den Syllogismus: Alle Menschen sind sterblich, 
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Cajus ist ein Mensch, folglich ist Cajus sterblich. Auch hier kann die 
Frage gestellt werden: Warum müssen wir diesen Syllogismus voll
gültig anerkennen, worauf beruht unsere überzeugung von seiner 
Richtigkeit? Darauf wird die Logik antworten: Auf der Anerken
nung des Axioms, laut welchem das Merkmal des Merkmals auch 
das Merkmal des Gegenstandes ist, dem das letztere Merkmal an
gehört. Dies Axiom bringt das, was es sagen will, unserer Meinung 
nach nicht ganz glücklich zum Ausdruck. Aber darum handelt es 
sich jetzt nicht. Uns beschäftigt eine andere Frage: Warum wird 
dies Axiom nicht unter den Prämissen eines jeden Syllogismus der 
ersten Figur erwähnt? Warum nimmt die Schlußfolgerung nicht 
etwa folgende Form an: ,Das Merkmal des Merkmals ist auch das 
Merkmal des Gegenstandes, dem das letztere Merkmal angehört, 
Sterblichkeit aber ist ein Merkmal des Begriffes ,Mensch', der seiner
seits ein Merkmal von Cajus bildet, folglich muß Cajus der Begriff 
,Sterblichkeit' als Merkmal angehören 7' - Die meisten Logiker wür
den wahrscheinlich auf diese Frage folgende Antwort geben: Dies 
Axiom ist gar nicht Prämisse, es ist gar nicht ein Urteil, das einen 
besonderen neuen Gedanken enthält, der für die Schlußfolgerung 
notwendig ist, sondern es ist bloß die allgemeine Schlußformel; in 
abstrakter Form stellt es den begrifflichen Zusammenhang dar, der 
für die Gültigkeit des Schlusses notwendig ist und der k 0 n kr e t für 
jeden bestimmten Syllogismus bereits in den Prämissen selbst ge
geben ist. Aber spielen denn die Axiome der zeitlichen und räum
lichen Koexistenz nicht die gleiche Rolle in den oben angeführten 
Schlüssen? Wenn z.B. der Historiker seinen Schluß durch das Axiom 
der zeitlichen Koexistenz zweier Gegenstände, die zeitlich mit ein 
und demselben dritten Gegenstande koexistieren, ergänzt, was fügt 
er dann Neues hinzu, was nicht bereits in der Schlußfolgerung als 
Ganzes enthalten wäre 7" 1) 

Man kann nicht umhin, I{arinskij recht zu geben. Das Axiom, 
da<; zu den nichtsyllogistischen Schlüssen hinzugefügt wird zwecks 
ihrer Verwandlung in einen Syllogismus der ersten Figur, ist nichts 
anderes als die ab s t r akt e F 0 r me I eben dieses k 0 n k r e t e n 
nichtsyllogistischen Schlusses; eine Beschreibung seiner Struktur. 
Das Subjekt stellt hier das abstrakte Sc h e m a des in den Prämissen 
beschlossenen Grundes dar, das Prädikat bildet der Begriff, der aus 
den Prämissen ab gel ei t e t wird. Z. B.: Subjekt - "Zwei Ereig
nisse, die zeitlich mit einem dritten koexistieren," - Prädikat -

1) M. Kar ins k i i, Die Klassifikation der Schlußfolgerungen, S. 64 
bis 66 und weiter die genauere Ausführung S. 66-76. 
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"koexistieren zeitlich miteinander"; oder Subjekt - ,,zwei Größen, 
die einzeln einer Dritten gleich sind", - Prädikat - "sind unter
einander gleich". Haben wir das Subjekt dieser Axiome erschaut, 
so müssen wir auch das notwendige Hervorgehen des Prädikats aus 
demselben anerkennen; das Subjekt ist. hier tatsächlich der zu
reichende Grund des Prädikats, und ,dieser Zusammenhang ist für 
die Spekulation evident. Allein auch in den Prämissen des k 0 n
kreten Schlusses "A ist gleich B, B ist gleich C", oder "Heraklit 
ist Zeitgenosse Hermodors, Hermodor ist Zeitgenosse der Dezem
virn" ist eben derselbe Z'ureichende Grund enthalten und 
berechtigt daher auch in gleichem Maße zur Konklusion, wie das 
Subjekt des Axioms zu dem ihm zukommenden Prädikat. Die Hin
zufügung des Axioms ist daher bloß eine Wie der hol u n g der 
Schlußfolgerung in ab s t r akt e r Form, ein Hilfsmittel, das die Spe
kulation, die Einsicht in den logischen Zusammenhang erleichtert, 
nicht aber eine Prä m iss e, die alle r e r s t die K 0 n k I u si 0 n be
g r ü n d e t. Zu fordern, der konkrete in den Prämissen beschlossene 
Grund solle noch durch die abstrakte Formel des Grundes ergänzt 
werden, das wäre ja dasselbe, wie wenn jemand, der wüßte, daß 
das konkrete Phänomen S AB die Wirkung P verursacht, und daß 
die Ursache von P nicht im ganzen Phänomen S AB, sondern bloß 
in dem abstrakten Moment S liege, der Meinung wäre, man müßte, 
um P zu erhalten, zu S AB noch das abstrakte Moment S hinzufügen. 

Es ist jedoch bemerkenswert, daß die Ergänzung jedes bel i e
bi gen Sc h I u s ses (unter anderem auch des induktiven Schlusses) 
durch die allgemeine Schlußformel denselben in einen Syllogismu·s 
der ersten Figur des Modus Barbara verwandelt. Insofern nimmt 
der Syllogismus und insbesondere die erste Figur eine gewisser
maßen privilegierte Stellung ein. Die Erklärung hierzu liegt darin, 
daß der Syllogismus der ersten Figur in seinem Obersatz etwas 
der allgemeinen Schlußformel Ähnliches enthält; freilich bezieht sich 
dieselbe hier nur auf einen ganz speziellen Kreis von Objekten. 
Wenn wir z. B. in dem Schlusse "die Oxyde von Metallen sind in 
Säuren löslich, der Rost ist das Oxyd eines Metalles, folglich ist 
er in Säuren löslich", den Obetsatz durch das Urteil "wenn irgend 
ein Stoff das Oxyd eines Metalles ist, so ist er in Säuren löslich" 
ausdrücken, so enthält er das Schema des ganzen Syllogismus. 
Selbstverständlich folgt daraus keineswegs, daß man den Syllogis
mus der ersten Figur "köpfen" kann, d. h. daß es möglich wäre, 
den Obers atz fortzulassen und nicht als Teilgrund der Konklusion 
gelten zu lassen. Kommt doch hier nur der Unterbegriff in ab-
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s t r akt e r Form zum Ausdruck ("irgend ein StoU"), während der 
Zusammenhang von Mittel- und Oberbegriff bereits k 0 n k r e t ge
geben ist. Mit der Fortlassung des Obersatzes wäre daher ein 
wesentlicher Teil des Grundes aufgehoben. 

§ 140. Es gibt eine Menge der allerverschiedenartigsten materiell
synthetischen Schlüsse. Oben hatten wir Beispiele von Schlüssen 
angeführt, welche die Gleichheit von Größen, die zeitliche Koexistenz 
und die zeitliche Aufeinanderfolge von Ereignissen zum Gegenstand 
hatten. Die Relation der Ungleichheit kann gleichfalls die Grundlage 
eines Schlusses bilden, z. B. Versailles ist kleiner als Paris, Fontaine
bleau ist kleiner als Versailles, folglich ist Fontainebleau kleiner als 
Paris (ein Beispiel Lacheliers). Die allerverschiedensten Schlüsse 
können auf räumlichen Relationen gegründet sein, z. B. "der Mstis
slawsche Kreis befindet sich im Mohilewschen Gouvernement, das Mo
hilewsche Gouvernement befindet sich in Weißrußland, folglich be
findet sich der Mstislawsche Kreis in Weißrußland" oder, "Kant hat 
Königsberg niemals verlassen, Schelling ist niemals in Königsberg 
gewesen, folglich sind Kant und Schelling niemals zusammengetrof
fen" u. dgl. mehr. Li P p sund Kar ins k i j rechnen zu den nicht
syllogistischen Schlüssen auch solche, die den Axiomen entsprechen: 
"Gleiches zu Gleichem addiert, ergibt Gleiches, und Gleiches von 
Gleichem subtrahiert ergibt Gleiches" u. dgl. mehr; z. B. der Schluß 
"x = y, a = b, folglich x + a = y + b bedarf zu seiner Begründung 
nicht noch der Ergänzung durch das oben angeführte Axiom und 
braucht daher nicht auf künstliche Weise in einen Syllogismus ver
wandelt zu werden.1) Hierher gehören auch die Schlüsse, welche die 
Identität irgendeiner Qualität zweier Gegenstände A und B fest
stellen, falls die Identität derselben mit dergleichen Qualität eines 
dritten Gegenstandes C gegeben ist. Einen solchen Schluß ziehen wir 
z. B. in dem Fall, wenn wir für ein Zimmer das noch fehlende Stück 
Tapete oder für ein Kleid das noch fehlende Stück des betreffenden 
Stoffes einkaufen; wir nehmen ein Muster dieses Stoffes oder dieser 
Tapeten mit, und wenn wir im Laden etwas diesem Muster Ent
sprechendes finden, so kaufen wir die Ware, da wir überzeugt sind, 
daß sie mit dem Stoff oder der Tapete, die sich zu Hause befinden, 
gleichartig ist. 

Materiell-synthetische Schlüsse, welche den Schlüssen über räum~ 
liches Ineinander oder Außereinander zweier Gegenstände (8 befin
det sich innerhalb M, M befindet sich innerhalb P, folglich befindet 

1) Kar ins k i j, ebenda, S. 69; Li p ps, Grundlagen der Logik, § 353. 
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sich Sinnerhalb P) gleichen, erhalten wir auch aus Prämissen, die 
uns über das gegenseitige Verhältnis von Gegenstandsklassen Auf
klärung geben. Derart ist z. B. der Schluß: "Die Klasse der Metalle ist 
in der Klasse der einfachen Körper beschlossen; die Klasse der ein
fachen Körper wird von der Klasse der nicht-organisierten Körper 
umfaßt; folglich ist die Klasse der Metalle in der Klasse der nicht
organisierten Körper beschlossen." In diesem Sinne kann man auch 
einige von den Schlüssen ausdeuten, die Hamilton als besondere 
Modi des Syllogismus betrachtet, und die dadurch charakterisiert 
sind, daß sie eine Prämisse mit quantifiziertem Prädikat enthalten_ 
Z.B. ,,Alle Wiederkäuer sind alle Tiere mit gespaltenen Hufen; alle 
Kühe haben gespaltene Hufen, folglich sind alle Kühe Wiederkäuer 
(zweite Figur mit zwei bejahenden Prämissen). Der Obersatz kann 
hier als Urteil über die Identität zweier Klassen verstanden werden: 
"die Klasse der Wiederkäuer fällt mit der Klasse von Tieren zusam
men, die gespaltene Hufe haben" (darüber, daß dieser Schluß in der 
Konklusion einen inhaltlich neuen Begriff ergibt, siehe § 123). 

Zu den materiell-synthetischen Schlüssen gehören auch diejeni
gen, die wir bei Untersuchung der dritten syllogistischen Figur be
gegnet haben (§ 119). Wir fanden dort, daß aus den Prämissen: "die 
Ameisen sind wirbellose Tiere, die Ameisen führen ein soziales Le
ben" - die Konklusion hervorgeht: "die Ameisen sind wirbellose 
Tiere. die ein soziales Leben führen". Hier haben wir es ni c h t mit 
einer bloßen S u m m i er u n g von Prädikaten (M kommt das Prä
dikat S und außerdem das Prädikat P zu), sondern mit der Bildung 
eines neu e n Beg riff e s - "wirbelloses Tier, das ein soziales Le
ben führt", zu tun. 

Zu den materiell-synthetischen Schlüssen sind endlich auch die
jenigen zu rechnen, die als "Determination des dritten Begriffs'< 
(determinatio tertii) bezeichnet werden. Z.B. Jesus Christus ist Gott; 
folglich ist die Mutter Jesu Christi die Mutter Gottes (Leibniz, Nou
veaux Essais, IV. Buch, cap. XVII. § 4). Gewöhnlich werden diese 
Schlüsse den unmittelbaren Schlüssen zugerechnet. Dieser Ansicht 
können wir jedoch nicht beistimmen. Die Schlüsse dieser Art nehmen 
eine vermittelnde Stellung zwischen den unmittelbaren und mittel
baren SchlOssen ein; die Konklusion wird ja hier nicht aus einer 
Prämisse und auch nicht aus zwei Prämissen gewonnen, sondern aus 
einer Prämisse in Verbindung mit einem Begriff (im angeführten 
Beispiel aus der Prämisse "Jesus Christus ist Gott" und dem Begriff 
"die Mutter Jesu Christi"). Wie dem auch sei, jedenfalls unterliegt 
es keinem Zweifel, daß sie materiell-synthetischen Charakter haben. 
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da sie in der Konkusion einen Begriff ergeben, der im Vergleich zum 
Bestande der Prämissen (des Grundes) etwas inhaltlich Neues dar
stellt. 

Die Struktur aller mittelbaren materiell-synthetischen Schlüsse ist 
folgende: sie bestehen aus zwei oder mehr Prämissen (z.B. A 
ist höher als B, B ist höher als C, C ist höher als D, folglich ist A 
höher als D); wobei jede Prämisse mit wenigstens einer anderen 
Prämisse durch das Vorhandensein eines i den t i s ehe n E fe me n t e s 
verbunden ist, welches mit dem Gegenstand oder dem Prädikate des 
Urteils nicht zusammenzufallen braucht, sondern vielleicht nur einen 
Te i I dieses Gegenstandes oder Prädikates ausmacht. Dank den iden
tischen Gliedern bildet der objektive Bestand der Prämissen einen 
mehr oder weniger einheitlichen Gegenstand; die verschie
denen Seiten dieses Gegenstandes, mit denen uns die Prämissen be
kannt machen, sind notwendig mit einem gewissen von ihnen ver
schiedenen Inhalt verbunden, der in der Konklusion zur Einsicht ge
bracht wird. i ) Was ist nun das für ein Inhalt'/ - In den meisten Fäl
len ist es ein f 0 r m a 1- i d e ale s Element, nämlich irgendeine Rela
tion, und den Grund zur Einsicht derselben bilden auch irgendwelche 
formal-ideale Elemente, nämlich die in den Prämissen gegebenen 
Relationen (z. B. die Relationen der Ungleichheit, des räumlichen In
einander u. dgl. mehr). Allein, es liegt gar kein Grund vor, zu be
haupten, daß in allen materiell-synthetischen Schlüssen das neue in 
der Konklusion auftauchende Element durchaus eine Relation 
sein muß. Freilich, der heutige Stand der wissenschaftlichen Er
kenntnis und Spekulation ist ein solcher, daß tatsächlich in den 
meisten Fällen der neue Begriff der Konklusion eine Re I at ion 
ist, diese Tatsache ist jedoch offenbar bloß die Folge einer einseitigen 
Entwicklung des menschlichen Spekulationsvermögens, und man 
kann daher hoffen, daß die weitere Evolution unserer Erkenntnis die 
Sphäre dieser Schlüsse unendlich erweitern wird. 

Eine genauer ausgeführte Lehre von den Arten der materiell-syn
thetischen Schlüsse entwickeln - das hieße die Modifikationen der 
materiellen Elemente in Urteil und Schluß untersuchen. Solch eine 
Aufgabe überschreitet die Grenzen der Logik und gehört dem Ge
biet der Spezialwissenschaften an. So wird z. B. die Untersuchung 
der verschiedenen Arten von Re la t ion e n und ihrer Eigenschaften 
wahrscheinlich eine Aufgabe der M at h e m at i k sein. Sofern die 
Eigenschaften irgendeiner Art von materiellen Elementen für die Me-

1) Darüber, daß die Struktur aller Schlüsse diesen Charakter hat, 
siehe B rad 1 e y, The Principles of Logic, 1883, S. 236 H. 
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thoden, welche die wissenschaftliche Erforschung des betreffenden 
Gegenstandes leiten, von Belang sind, gehOrt ihre Betrachtung wie
derum nicht der Logik, sondern der allgemeinen oder speziellen 
M ethod ol·ogie an. 

Einer genaueren Betrachtung wollen wir nur eine Art von ma
teriell-synthetischen Schlüssen unterziehen, nämlich die in d u k
ti ve n Schlüsse. An diesem Beispiel kann man sich leicht davon 
überzeugen, daß hier bereits ein übergang aus der Sphäre der Logik 
in das Gebiet der Methodologie der Wissenschaften vorliegt. 

Vorher wollen wir aber die Versuche betrachten, die Lipps und 
M. Karinskij gemacht haben, im Rahmen der Logik eine K las s i
f i kat ion der verschiedenen nicht-syllogistischen Schlüsse zu geben, 
und werden dabei zeigen, warum wir dieselben ablehnen zu müssen 
glauben. 

§ 141. Li P P s behauptet, daß "jeder Schluß ein Gesetz voraus
setzt", demgemäß die Konklusion aus den Prämissen hervorgeht. Es 
gibt daher so viele Arten von Schlüssen, als es Arten von Gesetz
mäßigkeiten des Denkens gibt. Die Schlüsse werden eingeteilt in 
empirische Schlüsse, objektiv-formale Schlüsse (Schlüsse über Vor
stellungen), subjektive Schlüsse (Schlüsse subjektiven Charakters) 
und abstrakt-logische Schlüsse, je nachdem, ob die Gesetzmäßigkeit 
empirischer Urteile, oder die Gesetzmäßigkeit unserer Vorstellungs
tätigkeit oder die Gesetzmäßigkeit des subjektiven Urteilsprozesses 
oder endlich die abstrakt-logische Gesetzmäßigkeit die treibende 
Kraft bildet.!) 

Die s yn theti sehen 0 bj e kti v-formalen SchI ü sse (z.B. 
B folgt auf A, C folgt auf B, folglich folgt C auf A) ergeben, nach 
Lipps, die Konklusion "nicht direkt aus den Prämissen, sondern auf 
Grund der Anschauung und der ihr eigenen Gesetzlichkeit" (§ 351, 
S. 239); es ist hier die Rede von der apriorischen, d.h. im 
menschlichen Geiste unabhängig von der Erfahrung existierenden 
Gesetzlichkeit der Ans c hau u n g s f 0 r m e n, nämlich der Raum
und Zeitform und der Qualitätsformen (§§ 275-Z17, S. 181-185). 
Die s y n t h e ti s ehe n Sc h I ü s ses u b j e k t i v e n C h ara k t e r s 
(z. B. x=y, a=b, folglich x+a=y+b), ergeben gleichfalls die 
Konklusion nicht direkt, sondern auf Grund der zum Inhalt der 
Prämissen hinzutretenden subjektiv ordnenden Tätigkeit und ihrer 
besonderen Gesetze (§ 351, S.239; § 353, S. 240ff.); zum Gebiet der 
subjektiv ordnenden Tätigkeit rechnet Lipps Verbindung, Trennung 

1) Li P ps, Grundlagen der Logik, § 320, S. 218. 
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und Vergleich (§ 185, S. 120); ein Produkt dieser subjektiven Tltig. 
keit und ihrer apriorischen Formen sind z. B. die Zahl und die 
Operationen mit Zahlen (§§ 223-233, S.I46-153). Den empiri. 
sehen, d.h. induktiven Schlüssen liegt das Gesetz der Kausali· 
tU zugrunde (§322, S.220). Die abstrakt·logischen Schlüsse 
endlich, zu denen die Syllogismen gehören, ergeben eine Konklu· 
sion "ohne Berufung auf die Erfahrung, die Anschauung oder unsere 
subjektive Tätigkeit des Ordnens, folglich unabhängig von der Ge
setzlichkeit des Geistes, wie sie sich in den empirischen Ur~ilen, 
in unserer Vorstellungstätigkeit und unserem subjektiven Vorstel· 
lungsprozeß äußert. Der Syllogismus setzt die Gesetz· 
lichkeit des Geistes voraus, aber nur in Form der ab· 
strakt· logis ehen Gesetzlichkeit (§ 354, S.241); sie kommt 
in dem allgemeinen Gesetz des Schließens zum Ausdruck, laut wel· 
ehern wir "das, was wir denken müssen, nicht nur in diesem oder 
jenem, sondern in jedem Gedankenzusammenhang zu denken ge· 
nötigt sind" (§ 292, S. 194). 

In der Lippsschen Theorie kommt unseren Anschauungen der Ge· 
danke nahe, daß der übergang von den Prämissen zur Konklusion 
auf dem synthetischen gesetzmäßigen Zusammenhang 
beruht, der zwischen den verschiedenen Seiten oder Momenten des 
Gegenstandes besteht. Allein die der Kantischen verwandte Lehre 
von der Apriorität der Raum· und Zeitform, die Lipps diesem 
Gedanken zugrunde legt, und insbesondere die von ihm vertretene 
Ansicht, welche Zahl und Relation (wie z.B. Verbindung und Tren· 
Dung u. a. ä.), als Produkte der subjektiven ordnenden Tätigkeit des 
Bewußtseins betrachtet, können wir auf Grund der in der "gnoseo
logischen Einleitung" dargelegten Erwägungen nicht akzeptieren. 

§ 142. M. Karinskij definiert den Schluß als Lösung der Frage, 
ob wir berechtigt sind, ein bestimmtes Element eines Urteils an die 
entsprechende Stelle in einem anderen Urteil zu übertragen, wobei 
diese Lösung, durch die Identität oder den Widerspruch zwischen 
den übrigen Elementen derselben Urteile motiviert wird.1) So besteht 
z. B. der Schluß "A ist gleich B, B ist gleich C, folglich ist A gleich C" 
in der übertragung des Prädikats "gleich C" vom Subjekt B auf das 
Subjekt A; begründet wird diese übertragung dadurch, daß die Sub
jekteA undB logisch identisch sind, "wenn man sie ausschließ· 
lieb vom quantitativen Standpunkt betrachtet, wie das aus dem Ur· 
teil ,A ist gleich B' ersichtlich ist" (S. 101). Die erste Hauptklasse der 

1) M. Kar ins k i j, Die Klassifikation der Schlußfolgerungen, S. 270. 
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Schlußfolgerungen besteht somit, nach Karinskij, in dem Ver g lei c h 
der Sub j e k t e zweier Urteile, in dem Aufweis ihrer Identität und 
in der darauf beruhenden übertragung des Prädikats von dem einen 
Subjekt auf das andere. Die zweite Hauptklasse der Schlußfolge
rungen stützt sich auf den Ver g lei c h der Prä d i kat e zweier 
Urteile: wenn die Prädikate einander widersprechen, so muß an
erkannt werden, daß auch die Subjekte einander widersprechen; 
sind aber die Prädikate identisch, so sind wir berechtigt, wenigstens 
eine hypothetische positive Schlußfolgerung über das gegenseitige 
Verhältnis der Subjekte zu ziehen. 

Weiterhin teilt Karinskij insbesondere die erste Hauptklasse ein 
in Schlußfolgerungen von einzelnen Gegenständen auf einzelne Ge
genstände, in Schlußfolgerungen von einzelnen Gegenständen auf 
eine Gruppe von Gegenständen (eine logische Gruppe oder ein Ag
gregat) und endlich in Schlußfolgerungen von einer Gruppe von 
Gegenständen (einer logischen Gruppe oder einem Aggregat) auf 
einzelne Gegenstände. 

Das Verdienst Karinskijs besteht darin, daß er die ungeheuere 
Mannigfaltigkeit der Schlußfolgerungen erwiesen und zugleich ge
zeigt hat, daß es unmöglich ist, sie alle in die Form des Syllogismus 
zu pressen. Allein der Deutung des Schlusses als Lösung der Frage, 
ob wir berechtigt sind, ein bestimmtes Urteilselement aus einem Ur
teil in ein anderes auf Grund der Identität oder des Widerspruchs 
zwischen den übrigen Elementen derselben Urteile zu übertragen, 
können wir nicht beipflichten. Erstens: da jedes Urteil die Rolle 
des Untersatzes spielen kann, d. h. der Prämisse, welche die übertra
gung des betreffenden Urteilselementes begründet, so folgt aus Ka
rinskijs Theorie, daß jedes Urteil als Vergleich zweier Begriffe und 
als Aufweis der Identität oder des Widerspruchs zwischen ihnen be
trachtet werden kann. Das Irrtümliche .dieser Auffassung des Ur
teils war schon oben festgestellt worden ; außerdem entspricht sie 
nicht der eigenen Lehre Karinskijs, der das Urteil als synthetisches 
System (S. 88-90) charakterisiert. Z weit e n s vereinfacht die 
Theorie Karinskijs das Wesen des Schlusses zu sehr und läßt gerade 
das außer acht, was das allerwichtigste und zugleich auch das aller
rätselhafteste an ihm ist. Das zeigt sich besonders deutlich an seinem 
Schema der wichtigsten Klasse von Schlüssen, nämlich derjenigen, 
welche, Karinskijs Lehre zufolge, auf dem Vergleich der Subjekte 
zweier Urteile beruhen. Nach Karinskij ist der Sachverhalt hier fol
gender: ich weiß, daß dem Subjekt M das Prädikat P zukommt; aus 
der Prämisse "S ist MOl ersehe ich die Identität von Sund M in 
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irgendeiner Beziehung, und diese Identität berechtigt mich zur 0 b e r
tragung des Prädikates P von M auf S; in der Konklusion voll
ziehe sich sodann diese übertragung. Es hat daher den Anschein, als 
wenn in der Konklusion gar keine neu e Be z i e h u n g zwischen S 
und P hergestellt würde, als wenn das einzig Neue, was durch den 
Schluß gewonnen wird, darauf hinausläuft, .daß das Prä d i kat P 
seinen Herren wechselt, nämlich von M auf S übergeht. Indessen be
steht das Wesen des Schlusses in Wirklichkeit nicht darin, daß P 
seine Stelle gewechselt hat, sondern darin, daß in der Konklusion 
ein neu erB e g r i f f auftaucht, der in den Prämissen nicht vorhan
den war. Identität muß freilich im System der Prämissen immer vor
liegen, allein nicht als relative Identität zweier Elemente (z. B. Mund 
S), die in einer der Prämissen besonders gesetzt wird, sondern als 
strenge, ab sol u tel den t i t ä t von M mit sich selbst, die durch 
beide Prämissen hindurchgeht und auf diese Weise den objektiven 
Bestand der Prämissen zur Einheit eines Gegenstandes zusammen
schweißt. Auf diesem Fundament erwächst in dem objektiven Sy
stem des Gegenstandes ein neuer Inhalt, und der psychologische 
Prozeß des Schließens besteht eben darin, daß dieser neue Inhalt 
zur Einheit kommt, nicht aber in der rein äußerlichen übe r t r a
gun g eines Urteilselementes an die Stelle eines anderen. 

D I i t t e n s muß die Unzulänglichkeit von Karinskijs Theorie be
sonders deutlich in den Fällen zum Vorschein kommen, wo in den 
Prämissen von solchen Relationen die Rede ist, wie Ungleichheit. 
räumliche und zeitliche Verschiedenheit u. dgl. mehr, d. h. überall 
da, wo die Behauptung Karinskijs, eine der Prämissen stelle die 
Identität zweier Elemente fest, nur durch höchst künstliche Mittel 
aufrechterhalten werden kann. Ein solches künstliches Mittel ist seine 
Lehre von der be d in g t e n (hypothetischen) I den t i t ä t. "Die lo
gische Identität", sagt Karinskij, "welche uns berechtigt, das Prädikat 
von einem Gegenstand auf den anderen zu übertragen, kann in einem 
bestimmten gegebenen Falle nicht vorhanden sein; allein zwischen 
den Gegenständen kann doch solch ein Verhältnis bestehen, bei dem 
es mit größerer oder geringerer Genauigkeit möglich ist zu bestim
men, wie viel dem einen fehlt, um mit dem anderen identisch zu sein, 
oder allgemeiner, unter welcher ergänzenden Bedingung der erstere 
mit dem letzteren identisch wäre. So kann es zu einem h Y pot h e
t i s c h e nUr t eil der I den t i t ä t kommen. Der Gegenstand A ist 
dem Gegenstande B nicht gleich; er ist etwa größer als der letztere. 
Das bedeutet: er könnte ihm gleich werden, wenn man von ihm eine 
gewisse unbestimmte Größe X abzöge. Die Farbe eines Gegenstandes 
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ist von der eines anderen .verschieden; aber wir können vielleicht 
sagen, die Farbe des ersten Gegenstandes müsse um einen, wenn 
auch unbestimmten Grad intensiver werden, als sie tatsächlich ist, 
um mit der Farbe des anderen Gegenstandes 'völlig identisch zu sein. 
Von derartigen hypothetischen Urteilen über die Identität zweier 
Gegenstände können wir nun Gebrauch machen, um auf den einen 
dieser Gegenstände das Prädikat des anderen zu übertragen, das 
sich eben darauf bezieht, worin sie identifiziert worden sind, wobei 
wir natürlich die in der Prämisse gesetzte Bedingung in der Kon
klusion beibehalten. "Wenn wir von A-X abziehen, so ist es B 
gleich, B ist aber gleich C, oder größer als D, oder kleiner als E; 
ziehen wir von A - X ab, so muß es auch gleich C, oder größer als D, 
oder kleiner als E sein." 

So wird also der einfache Schluß ,,A ist größer als B, B ist größer 
als D, folglich ist A größer als D", bei Karinskij auf Umwegen in der 
Weise erklärt, daß A-X=B, da aber B)D, so ist auch A-X)D, 
woraus weiterhin "durch unmittelbare Evidenz" (S. 105) festgestellt 
werden kann, daß A größer als D ist. 

Durch die gleiche künstliche Lehre von der hypothetischen Identi
tät erklärt Karinskij auch Schlußfolgerungen über das Verhältnis 
des zeitlichen Voreinander. ,,Auf die eben vorgeführte Formel von 
Schlüssen, die auf hypothetischer Identität von Gegenständen be
ruhen," sagt Karinskij, "lassen sich ohne Schwierigkeit auch Schlüsse 
folgender Art zurückführen: ,A war früher als B, B war früher als C, 
folglich war A früher als C', oder: ,A ist älter als B, B älter als C, 
folglich ist A älter .als C: Die erste Prämisse in diesen Schlüssen kann 
in der Weise ausgedeutet werden, daß wenn A etwas später aufge
treten (oder geboren) wäre, als es (oder er) tatsächlich aufgetreten 
(oder geboren) ist, so würde es (oder er) gleichzeitig mit B sein 
(oder das gleiche Alter wie B haben). Verbinden wir mit dieser Prä
misse die zweite, ,B ist früher oder älter als C', so erhalten wir fol
gende Konklusion: ,Wenn A später aufgetreten (oder geboren) wäre, 
als es in Wirklichkeit geschehen ist, so würde es (oder er) früher 
(oder älter) als C sein: Diese letzteren Urteile werden auf Grund un
mittelbarer Evidenz in die Urteile: ,A ist früher als C' und ,A ist 
älter als C' aufgelöst:' 

Die Einwande, die wir gegen Karinskijs Lehre vorgebracht haben, 
können mit noch größerem Nachdruck der Theorie von Jevons gegen
über wiederholt werden; verwandelt doch Jevons alle Urteile ganz 
einfach in Identitäten 1) und führt jeden Schluß auf eine rein me-

1) Je von s, The principles of science. 
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eh a n i s ehe Sub s t i t u ti 0 n eines "Terminus" durch einen anderen 
("von dem in irgendeiner Prämisse behauptet wird, daß er mit dem 
ersten identisch ist", S. 48) zurück, was ihm die Möglichkeit gibt, so
gar eine logische Maschine zu konstruieren. Außerdem hat er es in 
seiner Logik unterlassen, die wichtigsten Arten der nichtsyllogisti
schen Schlüsse einer Untersuchung zu unterziehen. "Es gibt einen 
schwierigen und wichtigen Zweig der Logik," sagt er, "den man als 
Logik der Relationen bezeichnen könnte. Wenn ich z. B. behaupte, 
daß, weil Daniel Bernouilli der Sohn von Johann, Johann aber der 
Bruder von Jakob B. war, Daniel daher der Neffe von Jakob ist", -
so Jäßt sich diese Folgerung durch keinen einfachen logischen Pro
zeß beweisen. Wir bedürften jedenfalls dazu noch des Satzes, daß 
der Sohn des Bruders der Neffe ist. Eine einfache logische Relation 
ist die, welche zwischen den Eigenschaften und Zuständen eines und 
desselben Gegenstandes oder einer und derselben Klasse besteht. 
Allein, Gegenstände und Klassen von Gegenständen können zuein
ander in Relationen stehen, die ,sich aus den mannigfaltigen Eigen
schaften von Raum und Zeit ergeben. Meiner Meinung nach ließe 
sich beweisen, daß in den Fällen, wo Schlüsse über solche Relationen 
gezogen werden, tatsächlich der Substitutionsprozeß angewandt 
wird, und Identität vorliegen muß; ich habe aber nicht die Absicht, 
diesen Satz in der vorliegenden Schrift zu beweisen." 1) 

7. DIE INDUKTIVEN SCHLOSSE 
1. DIE METHODE DER ÄHNLICHKEIT 

§ 143. Die unmittelbare Anschauung kann, wie oben gezeigt wor
den (§ 73-77), nicht nur singuläre Urteile, sondern auch allgemeine 
unendliche verifizieren: sie kann die QueUe einer u nm i t tel bar e n 
Ver a 11 gern ein e run g sein. Allein nicht jedes allgemeine Urteil 
kann auf diesem Wege erwiesen werden. Das Gesetz, laut welchem 
das Licht beim Übergang aus einem Medium in ein anderes von un
gleicher Dichte gebrochen wird, oder der Satz "Metalle sind gute 
Wärmeleiter", sind keine unmittelbaren Verallgemeinerungen: ihre 
Verifizierung hat. wenn sie auf Einzelbeobachtungen beruht, den 
Charaltter einer mit tel bar e n Verallgemeinerung und wird auf dem 
Wege wissenschaftlicher Induktion gewonnen. 

Die traditionelle Logik stellt die wissenschaftliche Induktion ge-

1) Jevons, The principles of science. S. 22. - Eine ausfQhrlidte Kritik 
der Urteils· und Sdtlußtheorie von J evons gibt B rad I e y in seinem Werk 
"The principles of Logic", 11. Buch, 11. Teil, Kap. IV, S. 343-360. 
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wöhnlich als ver a II ge m ein ern d e Methode dar, d. h. als eine Me
thode, welche in der Konklusion notwendig ein allgemeines Urteil 
ergibt, das zu den in den Prämissen aufgezählten Tatsachen in dem 
Verhältnis eines sie beherrschenden Ge set z e s steht. Diese Lehre, 
die den Um fan g des Urteils in erster Linie in Betracht zieht, ist für 
eine Log i k des In hai t s unannehmbar. Und in der Tat wird die 
weitere Darlegung zeigen, daß diese Theorie nicht exakt ist, und daß 
sie nicht alle Fälle der Induktion umfaßt. 

Die ursprünglichen singulären Wahrnehmungsurteile enthalten 
ein nur sehr unvollkommenes Wissen, das wir oben als nicht v 0 11-
s t ä n d i gen t wie k e I t e s Wissen charakterisiert haben; gewöhn
lich sind hier am Gegenstand nur solche Merkmale zur Einsicht ge
bracht, welche nicht den Grund des Prädikates bilden, während die 
Merkmale. welche das Prädikat wirklich begründen, noch unerkannt 
bleiben. Die Aufgabe der wissenschaftlichen Induktion besteht nun 
darin, durch Zusammenstellung mehrerer Beobachtungen eine be
stimmtere Erkenntnis dessen zu erlangen, welche Erscheinungen oder 
Erscheinungsmomente durch funktionale Abhängigkeit miteinander 
verknüpft sind, und insonderheit genauer zu bestimmen, welcher 
Bestandteil des Gegenstandes die Ursache der betreffenden Erschei
nung enthält, oder auch umgekehrt die Wirkung, die er hervorbringt, 
zu entdecken. Wir wollen uns mit den induktiven Schlüssen vor
nehmlich an solchen Beispielen bekannt machen, die sich auf die Er
forschung des kausalen Zusammenhanges der Erscheinungen be
ziehen, da diese Beispiele sich durch besondere Anschaulichkeit aus
zeichnen. 

Der Zusammenhang von Ursache und Wirkung ist eindeutig; ist 
die volle Ursache vorhanden, so erfolgt die Wirkung unvermeidlich. 
Dieser Zusammenhang ist auch in regressiver Richtung eindeutig; wo 
und wann auch immer die Wirkung erfolgt, stets ist sie durch ein 
und dieselbe Ursache bedingt; eine Mehrheit von Ursachen gibt es 
nicht (siehe darüber oben §§ 71 und 72). Hieraus erhellt, daß man 
der Ursache der Erscheinung P näher kommen kann, als es in den 
ursprünglichen Wahrnehmungsurteilen geschieht, falls man die Er
scheinung P in mehreren Fällen, und zwar in Verbindung mit den 
allerverschiedensten Komplexen von anderen Erscheinungen beob
achtet: der Umstand, dei' ständig der Erscheinung P vorausgeht (oder 
dieselbe begleitet), enthält in sich die Ursache von P, während alle 
die Umstände, die auch fehlen können, in keinem kausalen Zusam
menhang mit ihm stehen. 

Als Beispiel mögen folgende Beobachtungen und der darauf ge-
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gründete Schluß dienen: die Erbsen (und auch andere Gewächse) 
entwickeln sich zuweilen unnormal, und zwar haben sie einen weiß
farbigen Stengel mit ungeheuer langen Internodien und Blättern in 
embryonalem Zustand. Wodurch ist diese Abweichung von der Norm 
bedingt 7 Angenommen, es sei gelungen, folgende Beobachtung zu 
machen: Erbsen, die im Keller gewachsen sind, haben einen Stengel 
von weißer Farbe, abnorm verlängerte Internodien und Blätter in 
keimhaftem Zustande; Erbsen, die in einer tiefen Kartoffelgrube ge
wachsen sind. haben weißfarbige Stengel, abnorm verlängerte Inter
nodien und keimhaft entwickelte Blätter; Erbsen, die unter einer 
Matte gewachsen sind, haben weißfarbige Stengel, abnorm ver
längerte Internodien und Blätter in keimhaftem Zustande. Hieraus 
kann folgender Schluß gezogen werden: "Erbsen, die in der Dunkel
heit wachsen, haben weiß farbige Stengel, abnorm verlängerte Inter
nodien und keimhaft entwickelte Blätter:' 

Mill nennt dieses Verfahren zur Erforschung von Kausalzusam
menhängen zwischen Erscheinungen - die Methode der 0 b e r ein -
stimmung (the method of agreement). Es wird aber auch Methode 
der Ä h n I ich k e i t oder der K 0 i n z i den z genannt. Minto bezeich
net dies Verfahren als Met h 0 d e der ein z i gen 0 b e r ein s tim
m u n g (oder Ähnlichkeit). Die Regel dieser Methode formuliert Mill 
folgendermaßen: "Wenn zwei oder mehrere Fälle des zu erforschen
den Phänomens nur einen einzigen Umstand gemein haben, so ist 
dieser Umstand, in dem allein alle diese Fälle übereinstimmen, -
die Ursache (oder Folge) des betreffenden Phänomens." 1) 

Schematisch läßt sich diese Methode ihrem logischen Bestande 
nach folgendermaßen darstellen: 

SAB - P 
SAC - P 
SDC - P 
---

S -Po 

Um die Ursache einer Erscheinung P mit Hilfe der Methode der 
Ob e r ein s tim m u n g zu entdecken, müssen wir dieselbe unter 
möglichst man n i g fa I t i gen Umständen beobachten: das geschieht 
zu dem Zweck, um festzustellen, welche Bedingungen ohne die Er
scheinung P zu beeinflussen, fehlen können und daher nicht zum Be
stande der Ursache von P gehören. Die Konklusion, die sich aus den 
oben angeführten Prämissen ziehen läßt, kann nicht bloß bejahend, 

1) M ill, System der Logik, Buch III, Kap. VIII. 
Lo8klj, Logik 23 



354 7. Die induktiven Schlüsse 

,,s ist pOl (wo S ist, ist auch P), sondern auch verneinend sein: A, B, 
e und D sind nicht notwendig mit P verbunden. 

Die Prämissen der auf der Methode der übereinstimmung be
ruhenden Schlüsse können nicht nur singuläre, sondern auch allge
meine U rteHe sein. Z. B.: "In einer geschlossenen Kette, die aus zwei 
zusammengelöteten Stücken Bismuth und Kupfer besteht, entsteht 
ein elektrischer Strom, wenn die Temperatur der beiden Stücke ver
schieden ist (mit Ausnahme eines ganz bestimmten Temperaturunter
schiedes der bei den Stücke); eine aus Kupfer und Eisen bestehende 
Kette hat dieselben Eigenschaften; eine aus Bismut und Zinnober 
bestehende Kette hat dieselben Eigenschaften; eine aus Gold und 
Aluminium zusammengelötete Kette hat dieselben Eigenschaften; 
folglich entsteht in einer aus verschiedenen Metallen zusammengelö
teten Kette bei verschiedener Temperatur der betreffenden Metall
stücke (mit Ausnahme eines bestimmten, für jedes Paar von Metal
len verschiedenen Temperaturunterschiedes) ein elektrischer Strom." 

In den angeführten Beispielen sind die Gegenstände der Urteile 
verschieden, das Prädikat ist dagegen identisch. Es sind jedoch auch 
Schlüsse nach der Methode der übereinstimmung aus solchen Prä
missen (Urteilen) möglich, in denen sowohl Gegenstand als Prädikat 
verschieden sind. Das psychophysische Gesetz von Weber wird z. B. 
aus folgenden Prämissen abgeleitet: "Der Zuwachs des Reizes, der 
nötig ist, um eine eben merkliche Steigerung der Lichtempfindung 
hervorzurufen. steht in dem konstanten Verhältnis von 1/100 zu der 
anfanglichen Größe des Lichtreizes ; der Zuwachs an Gewicht, der 
nötig ist, um einen eben merklichen Zuwachs der Muskelempfindung 
h-ervorzurufen (beim Heben von Gewichten), steht in dem konstan
ten Verhältnis von 1/17 zu der anfänglichen Größe des Gewichts; der 
Zuwachs des Reizes, der nötig ist, um eine eben merkliche Steigerung 
der Gehörs- oder der Wärmeempfindunghervorzurufen, steht in dem 
konstanten Verhältnis von 1/3 zur anfänglichen Größe des Reizes; 
folglich steht der Zuwachs des Reizes, der nötig ist, um einen eben 
merklichen Zuwachs der Empfindung hervorzurufen, in einem kon
stanten Verhältnis zur anfänglichen Größe des Reizes." Schematisch 
läßt sich der logische Bestand solch eines Schlusses folgendermaßen 
verdeutlichen: 

SAB - PQR 
SAC - PQM 
SDC- PNM 

S - P. 

Die Merkmale Sund P werden vielfach erst in der Konklusion ein--
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sichtig, während sie in den Prämissen als solche noch unerkannt 
sind. 

Aus den angeführten Schemata und Beispielen ist zu ersehen, daB 
die Konklusion in diesen Schlüssen neue mate r i eil e Elemente ent
hält, denn das Subjekt derselben (S), manchmal sogar sowohl Sub
jekt als Prädikat (S und P), unterscheidet sich von den entsprechen
den Begriffen in den Prämissen seiner Materie nach. So sind also die 
induktiven Schlüsse, die auf der Methode der Ubereinstimmung be
ruhen, materiell-synthetische Schlüsse. 

I m In hai t e des Begriffes, der den Gegenstand der Konklusion 
bezeichnet, sind die Merkmale A, B, C, D, die in den Prämissen va
riierten, fortgelassen; folglich, k a n n die Konklusion immer in der 
Form eines all gern ein e n Urteils zum Ausdruck gebracht wer
den, also eines Urteils, das die Urteile, welche die Prämissen bil
den, sich subordiniert und insofern ver a II gern ein e r t; der Ge
genstand der Konklusion muß zu diesem Zweck als Klasse betrach
tet werden, die auf der abstrakten Idee S gegründet ist, und dabei 
als in den Ein z e I gegenständen sich verwirklichend gedacht wird 
(s. § 39). 

§ 144. Worin besteht nun der Unterschied zwischen einer auf Spe
kulation (intellektualer Anschauung) beruhenden Verallgemeinerung 
und einer induktiven Verallgemeinerung? Das unmittelbare speku
lative Erschauen solcher Urteile, wie z. B. ,,3 + 5 = 8" setzt ja vor
aus, daß der Intellekt des Kindes durch Zusammenzählen von 
Streichhölzern, Körnern, Nüssen u. dgl. m. eine gewisse übung im 
Beobachten gewonnen hat. Die Beobachtungen des Kindes können 
hierbei in der Form von singulären Urteilen ("drei Nüsse + fünf 
Nüsse = acht Nüsse" usw.) mit variierenden Elementen, die in der 
Konklusion 3 + 5 = 8 fortgelassen werden, zum Ausdruck kommen. 
Die Analogie zwischen den Bedingungen, unter denen unmittelbare spe
kulative Verallgemeinerungen und induktive Verallgemeinerungen zu
stande kommen, ist also auf den ersten Blick eine sehr groBe. In 
Wirklichkeit jedoch ist das Wesen dieser bei den Methoden wurzel
haft verschieden; die übungen des Kindes im Zusammenzählen von 
Streichhölzern, Nüssen usw. sind nur zu dem Zweck notwendig, um 
im BewuBtsein desselben eine subjektiv-psychische Veränderung her
vorzurufen, nämlich seine Auf m e r k sam k e i t vom bunten In
hai t der Dinge abzulenken und ausschließlich auf der idealen Form 
der Vielheit und ihrer notwendigen Zusammenhänge, also ausschlieB
lieh auf a-+ß zu konzentrieren (s. § 74). 

Diese Zusammenhänge werden schon in jeder einzelnen Beob-
23* 
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achtung erschaut, aber das Kind versteht es noch nicht, die Aufmerk
samkeit dauernd darauf zu konzentrieren und läßt sich immer wieder 
ablenken; sobald die Fähigkeit den Zusammenhang Cl -+ß heraus
zusondern erworben ist, können die wiederholten Beobachtungen 
vergessen werden, weil sie nicht die Prämissen sind, welche 
das Urteil (l-+ß begründen (,,3+5=8"): die logische Verifi
z i e run g dieses Urteils liegt in ihm sei b s t, in dem unmittelbar 
erschauten Zusammenhang von Grund und Folge zwsichen ,,3 + 5" 
und "gleich acht". Ganz anders steht die Sache mit der induktiven 
Verallgemeinerung, z. B. "Erbsen, die in der Dunkelheit wachsen, 
haben weißfarbige Stenge 1 usw."; selbst nach Begründung. durch 
die Prämissen ist offenbar der unmittelbare Zusammenhang zwi
schen Gegenstand und Prädikat in der Konklusion nicht gegeben, der 
Grund der Verallgemeinerung ist nach wie vor in den Urteilen be
schlossen, aus denen sie abgeleitet worden war; folglich bilden 
diese Urteile wirklich die Prä m iss endes logischen Beweises und 
spielen nicht nur die Rolle eines subjektiv-psychischen Mittels zur 
Entwicklung der subjektiven Abstraktionsfähigkeit. 

§ 145. Daß den durch Induktion gewonnenen Sätzen die unmittel
bare Evidenz fehlt, erklärt sich daraus, daß Sund P hier nicht in 
direktem Zusammenhang stehen, sondern durch eine Reihe von 
Zwischengliedern verbunden sind, oder auch daraus, daß, selbst 
wenn der Zusammenhang ein unmittelbarer ist, die in Zusammen
hang stehenden Erscheinungen sehr kompliziert sind, und es daher 
nicht gelingt, den Zusammenhang derselben unmittelbar zu er
schauen. 

Es ist daher nicht zu verwundern, daß der induktive Beweis nie
mals volle Befriedigung gewährt; die Wissenschaft strebt immer 
danach, eine solche Entwicklungsstufe zu erreichen, wo der induk
tive Beweis durch den deduktiven ersetzt werden kann; sobakl 
ihr dies gelingt, erlangen ihre Sätze einen viel höheren Grad von 
Klarheit und Evidenz. 

In einer hochentwickelten Wissenschaft, wie z. B. in der moder
nen Physik, ist es daher schwer, treffende Beispiele für induktive 
Beweise zu finden. Wenn z. B. der Physiker die Gesetze der Licht
brechung darlegt, so leitet er sie aus den Gesetzen der wellen
förmigen Bewegung ab und zieht einzelne Beispiele lediglich als 
Illustrationen zu den Gesetzen der Lichtbrechung oder als Bestäti
gung seiner Deduktionen heran, benutzt sie aber nicht als grund
legenden Beweis. Zudem können einige von diesen Gesetzen, wie 
z. B. diejenigen, in welchen die Form des Phänomens für alle Einzel-
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fälle nicht annäherungsweise, sondern mit mathematischer Strenge 
und Exaktheit bestimmt wird (z. B. "der einfallende und der ge
brochene Strahl liegen in einer Ebene mit der Senkrechten, die zur 
Trennungsebene der Medien im Einfallspunkt des Strahles errichtet 
wird") überhaupt nicht auf induktivem Wege mit Hilfe von Beob
achtungen, die auf sinnlicher Wahrnehmung beruhen, bewiesen 
werden. 

Genauer wird die Frage nach dem Vorzug der Deduktion vor 
der Induktion weiter unten betrachtet werden, im Kapitel, das vom 
Beweise im allgemeinen handelt (s. § 159). Jetzt wollen wir nur 
auf einen verhältnismäßig nebensächlichen Mangel der Methode der 
übereinstimmung oder genauer auf die Beschränktheit ihrer Bedeu
tung hinweisen. 

§ 146. Die Methode der übereinstimmung ist nicht imstande, die 
Ursachen der Erscheinung P in reiner Gestalt zu entdecken, so daß 
alle Nebenumstände, die für die Entstehung von P gleichgültig sind, 
beseitigt wären. In der Tat, selbst wenn der Erscheinung P ständig 
ein ein z i ger Umstand S vorausgeht, so ist doch dieses S selbst 
etwas Komplexes, und enthält mehrere verschiedene Momente m, 
n, r, die real voneinander nicht getrennt, wohl aber gedanklich 
geschieden werden können, und es ist daher möglich, daß die Ur
sache von P nicht 5 als Ganzes, sondern nur eines seiner Momente, 
z. B. m bildet. Selbst wenn S den Eindruck von etwas Einfachem 
macht, so kann diese Einfachheit doch nur eine scheinbare sein: 
bei Erweiterung des Wissenshorizontes und Vertiefung der Analyse 
kann es sich herausstellen, daß 5 etwas Komplexes ist. Wollen wir 
daher in den Grenzen gewisser Erkenntnis verbleiben und nur das 
zum Ausdruck bringen, was tatsächlich aus den Prämissen hervor
geht, so dürfen wir nicht behaupten ,,s ist die Ursache von P", son
dern müssen uns damit bescheiden, zu sagen: ,,5 enthält die Ursache 
von P." Sofern die Methode der übereinstimmung dazu dient, nicht 
nur Kausalzusammenhänge, sondern auch andere Arten funktio
naler Abhängigkeiten zu bestimmen, muß die Konklusion noch un
bestimmter formuliert werden: ,,s ist P", d. h. "wo S ist, da ist auch 
P" (Erbsen, die in der Dunkelheit wachsen, haben weißfarbige Sten
gel usw.). An der Millschen Formel der Methode der überein
stimmung muß daher eine entsprechende Korrektur vorgenommen 
werden. 

Hieraus wird es verständlich, warum die Wissenschaft bei Er
forschung der Entstehungsursache der Erscheinung P manchmal 
nicht eine, sondern mehrere verschiedene Verallgemeinerungen auf-
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stellt, und sich dabei auf die Analyse mehrerer Gruppen von Be
obachtungen stützt. Z. B.: "ein Körper, der sich in der Nachbar
schaft eines anderen Körpers mit höherer Temperatur befindet, er
hält einen Wärmezuwachs" ; "zwei in Bewegung befindliche Körper, 
die zusammenstoßen, erhalten einen Wärmezuwachs" ; "durch Rei
bung werden Körper erwärmt"; "sofern ein Körper dem Durchgehen 
eines elektrischen Stromes Widerstand leistet, erhält er einen 
Wärmezuwachs" usw. Wenn wir glauben wollten, daß in jedem 
dieser Urteile die Ursache des Wärmezuwachses in reiner Form ein
sichtig wird, so müßten wir zugleich annehmen, daß es viele ver
schiedene Ursachen der Wärmeerzeugung gibt; hier liegt der Ur
sprung der irrtümlichen Lehre von der Vi e I h e i t der Urs ach e n 
(s. die eingehende Erörterung dieser Frage oben in § 71). In Wirk
lichkeit decken diese Verallgemeinerungen nicht die Ursache der 
Erscheinungen auf, sondern bestimmen bloß den Ge gen s t a n d , 
welcher die Ursache ins ich e n t h ä I t. Es sind dies spezielle Gesetze 
der Wärmeerzeugung, und der weitere Fortschritt der Wissenschaft 
besteht darin, daß sie den allgemeinen Umstand entdeckt, der all 
diesen Sonderfällen (der Nachbarschaft mit einem Körper von hoher 
Temperatur, der Reibung, dem Widerstande gegen das Durchgehen 
eines elektrischen Stromes usw.) in gleicher Weise zukommt. 

Doch nicht genug damit; die Unabgeschlossenheit des Wissens, 
welches uns die Methode der übereinstimmung verschafft, ist noch 
größer: die in den Prämissen .dieser Methode gegebenen Gegen
stände sind Ausschnitte aus der Welt, die in vielen Beziehungen 
noch nicht erkannt sind; es ist daher möglich, daß sie außer dem 
Umstand S noch irgendein anderes identisches Element N enthalten, 
welches zusammen mit S die volle Ursache von P bildet; es ist aber 
auch möglich, daß N die Ursache ist, die gleichzeitig zwei Wirkun
gen Sund P hervorbringt, so daß die ständige Koexistenz von Sund 
P gar nicht auf eine zwIschen ihnen bestehende kausale Abhängig
keit hinweist, sondern durch das gemeinsame Hervorgehen bei der 
aus N bedingt ist. Im letzteren Fall müssen in der weiteren ,Ent
wicklung des Wissens drei Urteile "N ist S", "N ist pOl und "S ist 
P" begründet werden. Z. B.: In Petersburg kommt es auf der Newa, 
einige Zeit nach dem Verschwinden des Newaeises, zu einem zwei
ten Eisgang, der durch die Bewegung des Ladogaeises ,hervor
gerufen wird; gleichzeitig tritt kaltes, "schlechtes" Wetter ein; das 
Sinken der Temperatur in Petersburg und das Erscheinen des La
dogaeises auf der Newa stehen in keinem kausalen Zusammenhang; 
beide Erscheinungen sind durch einen dritten Umstand bedingt -
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nämlich den Nordwind, der das Ladogaeis aus dem See in den 
Ausfluß der Newa treibt und zugleich das Wetter in Petersburg 
beeinflußt. 

In Anbetracht all der oben aufgezählten Unbestimmtheiten, die 
dem Wissen eigen sind, das lediglich auf Grund der Methode der 
übereinstimmung ohne Ergänzung durch eine andere Methode ge
wonnen worden ist, ist die Konklusion des auf dieser Methode be
ruhenden Schlusses in Gestalt des Urteils "S ist P" zu formulieren, 
welches im Sinne des oben eingeführten Symbols zu verstehen ist: 

.. s .. -Po 

2. DIE DIFFERENZMETHODE (METHODE DES UNTERSCHIEDES) 

§ 147. Die Elemente, die notwendig sind um die Erscheinung P 
hervorzurufen, können aus dem ursprünglichen Wahrnehmungs
urteil mit Hilfe einer Methode herausgesondert werden, die der 
Methode der übereinstimmung direkt entgegengesetzt ist. In der 
Tat, können wir doch nicht nur davon ausgehen, daB das Vor
handensein der vollen Ursache unvermeidlich die Wirkung ent
stehen läBt, sondern, andererseits, auch davon, daß beim Fehlen 
auch nur eines Teiles der Ursache die Wirkung nicht eintreten kann. 
Die auf diesem Prinzip beruhende Methode nennt Mill die D i f f e
renzmethode (Methode des Unterschiedes). 

Als Beispiel können folgende Beobachtungen und der aus ihnen 
gezogene Schluß dienen. LäBt man einen elektrischen Strom durch 
Wasser (dem etwa ein geringes Quantum von Schwefelsäure bei
gesetzt ist) hindurchgehen, so wird das Wasser in seine Bestandteile 
-- Sauerstoff und Wasserstoff - zerlegt. Das läBt sich anschaulich 
mit Hilfe eines besonderen Apparates (des Hoffmannschen Appa
rates) beweisen, in dem der Wasserstoff und der Sauerstoff, die 
an den Elektroden ausgeschieden werden, jeder in einem besonderen 
Kolben aufgefangen werden. Der ProzeB der Ausscheidung der Gase 
beginnt, sowie der Strom geschlossen wird, und setzt aus, sobald der 
Strom unterbrochen wird. Daraus können wir den SchluB ziehen, 
daß der elektrische Strom die Ursache oder einen Teil der Ursache 
enthält, welche die Zersetzung des mit Schwefelsäure vermischten 
Wassers hervorruft. 

Das Wesen der Methode besteht in folgendem: wir beobachten 
die Erscheinung P in einem bestimmten Komplex von Umständen, 
z. B. SAß; so dann beseitigen wir die Erscheinung S, während alle 
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anderen Elemente des betreffenden Komplexes unverändert blei
ben; wenn hierbei die Erscheinung P ausbleibt, so folgt daraus, 
daß S die Ursache oder einen Teil der Ursache von P enthält. 

Das Schema der Differenzmethode ist folgendes: 

SAB-P 
AB - P bleibt aus. 

S enthält die Ursache oder einen Teil der Ursache von P. 

Wenn aber bei Abwesenheit von S die. Erscheinung P doch eintritt, 
so ergeben sich hieraus nach der Methode der übereinstimmung 
zwei Folgerungen: S ist nicht die Ursache von P, die Ursache von P 
ist in AB enthalten. 

Die Differenzmethode wird häufig inder Form des Ex per i
me n t e sangewandt, d. h. eines künstlichen Eingriffs in den Gang 
der Naturereignisse durch absichtliche Aus- oder Einschaltung von 
Umständen, von denen wir vermuten können, daß sie für die Er
scheinung P nicht gleichgültig sind. 

Das Urteil, das durch die Differenzmethode begründet wird, 
kann ein si n g u I ä res sein. Bemerken wir z. B. an einem sonnigen 
Tage an der Wand unseres Zimmers einen Lichtfleck und wollen 
erfahren, wodurch dieser Lichtreflex hervorgerufen wird, so ent
fernen wir etwa vom Tisch einen kleinen Spiegel, und der Lichtfleck 
verschwindet; dieses "Experiment" läßt uns die individuelle Ur
sache der Erscheinung oder einen Teil dieser Ursache erkennen und 
ergibt eine Folgerung in Form eines singulären Urteils. Allerdings 
ist in dem angeführten Beispiel die Entdeckung der individuellen 
Ursache der Erscheinung besonders leicht zu bewerkstelligen, weil 
ihr eine Ver mut u n g vorausgeht, die auf bereits vorhandenem 
Wissen von den Gesetzen und Bedingungen der Lichtreflexion be
ruht. Allein der Schluß, der als Beweis dieser Vermutung dient, ist 
auf Grund der Differenzmethode vollzogen, es kann also jedenfalls 
diese Methode zur Verifizierung von singulären Urteilen verwandt 
werden. Streng genommen, begründet diese Methode bei ein m a
li ger Anwendung fast immer nur ein singuläres Urteil über dieses 
einzelne S, als die volle oder die Teilursache der Erscheinung P 
(z. B. in dem oben angeführten Experiment der Zersetzung des mit 
Säure vermischten Wassers). Erst bei mehrmaliger Anwendung der 
Differenzmethode, d. h. erst wenn wir die Urteile "S1 enthält die 
Ursache oder einen Teil der Ursache von P", ,,s2 enthält die Ur
sache oder einen Teil der Ursache von P", "Sa enthält die Ursache 
oder einen Teil der Ursache von P" usw. verifiziert haben, besitzen 
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wir das nötige Material zur Verifizierung des allgemeinen Urteils 
"jedes S enthält die Ursache oder einen Teil der Ursache von P in 
sich", das ist aber schon ein Schluß nach der Met h 0 d e der übe r
einstimmung. 

Ferner ist zu bemerken, daß eine Folgerung nach der Differenz
methode, selbst wenn sie von vornherein allgemein wäre (dazu 
wäre die unmittelbare Evidenz dessen, daß S ein allgemeines ab
straktes Moment ist, erforderlich), k ein e Ver a 11 ge m ein e run g 
der Prämissen, aus denen sie hervorgeht, bedeutet. 

Endlich muß noch darauf hingewiesen werden, daß die Diffe
renzmethode nur feststellen kann: S ist eine not wen d i g e Bedin
gung von P; nicht aber vermag sie zu entscheiden, ob diese Bedin
gung auch hin r eie he n d ist. Und selbst die Notwendigkeit von S 
braucht nicht auf den ganzen Inhalt von S bezogen sein; wenn S 
eine komplexe Erscheinung ist, so ist es möglich, daß nur ein be
stimmtes Moment derselben für das Eintreten von P notwendig ist. 
Die auf der Differenzmethode beruhende Schlußfolgerung muß da
her durch folgendes disjunktive Urteil ausgedrückt werden: Sen t
hält 'entweder die volle Ursache oder einen Teil der 
Urs a ehe von P. Der Unterschied zwischen dem materiellen Be
stand der Prämissen und der Konklusion berechtigt uns, diese 
Schlüsse zu den materiell-synthetischen zu rechnen. 

Die Methode der Übereinstimmung und die Differenzmethode 
sind einander in der Mehrzahl ihrer Eigenschaften diametral ent
gegengesetzt. 1. Es liegen diesen Methoden e n t g e gen ge set z t e 
P r i n z i pie n zugrunde: das Vor h a n den sei n der voll e nUr
s ach e ist notwendig von dem Eintreten der Wirkung begleitet; das 
Feh I e n aue h nur ein e s Te i I es der Urs ach e macht das Ein
treten der Wirkung unmöglich. 2. Die Methode der übe r ein
s tim m u n g erfordert eine Reihe von Beobachtungen, die alle durch 
die An wes e n he i t des z u er f 0 r s ehe n den Phänomens P (oder 
non-P) charakterisiert sind, und zwar unter möglichst wechselnden 
Umständen. Die Differenzmethode ergibt ein positives Re
sultat, wenn zwei Beobachtungsfälle vorliegen, die in jeder Hin
sicht miteinander übe r ein s tim m e n mit Ausnahme des einen 
Umstandes: - dtiß in dem einen Falle Sund P vorhanden sind, 
im anderen aber feh I e n. 3. Um eine Schlußfolgerung nach der 
Methode der übereinstimmung zu ziehen, müssen wir aus den be
obachteten Phänomenen das herausheben, worin sie übereinstim
me n, bei der Differenzmethode dagegen das, worin sie ver s chi e
den sind. Daher stammen auch die Bezeichnungen der bei den Me-
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thoden. 4. Die Methode der übereinstimmung entdeckt das PM.
nomen, welches die voll e Ursache eines anderen Phänomens ent
hält; die Differenzmethode gibt uns bloß die Sicherheit, daß das 
Phänomen 5 wenigstens einen Teil der Ursache des Phäno
mens P enthält. 5. Die Methode der übereinstimmung grundet sich 
gewöhnlich auf natürliche Be 0 b ach tun g. Die Differenzmethode 
kommt dagegen gewöhnlich in Gestalt eines Ex per im e n t e s zur 
Anwendung. 6. Die Fehler, die bei falschem Gebrauch dieser Me
thoden vornehmlich begangen werden, sind teilweise gleichfalls ent
gegengesetzter Art. Wir werden sie weiter unten betrachten. 

3. DIE METHODE DER EINANDER BEGLEITENDEN 
VERÄNDERUNGEN 

§ 148. Der Umstand, in dem wir die Ursache oder einen Teil der 
Ursache des Phänomens P vermuten, kann ein solcher sein, der 
sich aus der natürlichen Umgebung von P nicht beseitigen läßt, 
z. B. die Temperatur, das Gewicht, der Umfang eines Körpers 
u. dgl. m. In diesem Falle kann die Differenzmethode nicht zur An
wendung kommen; wenn aber der betreffende Umstand variabel ist, 
z. B. in quantitativer Beziehung, so läßt sich eine Methode anwen
den, die der Differenzmethode sehr nahe steht. Sie besteht in der 
Zusammenstellung mehrerer Beobachtungen des Eintretens des Phä
nomens P, und zwar in einer Umgebung, die in allen Fällen die 
gleiche bleibt mit Ausnahme des einen einzigen Umstandes S, der 
in verschiedenen Modifikationen - 5i> 52, S3 usf. gegeben ist. Wenn 
jeder Veränderung von 5 eine bestimmte Veränderung von P (Pi> 
P2, Ps usw.) entspricht, so folgt daraus, daß 5 die Ursache oder 
einen Teil der Ursache von P, oder umgekehrt, P - die Ursache oder 
einen Teil der Ursache von 5 in sich enthält. Mill hat diese Me
thode - die Met h 0 d e der ein a n der beg 1 e i t end e n 'Ver
änderungen genannt. 

Das Schema dieser Methode ist folgendes: 
StAB - P1 

StAB - Pt 
Sa AB - Pa 

Folglich enthält S die Ursache oder einen Teil der Ursache von P 
in sich (oder auch umgekehrt). 

Indem der Physiker z. B. die Länge einer Saite verändert, wäh
rend er alle anderen Momente, wie etwa das Material der Saite, 
ihren Durchmesser, ihre Spannung u. dgl. m. unverändert läßt, stellt 
er fest, daß verschiedenen Längen der Saite eine verschiedene Ton-
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höhe entspricht (je kürzer die Saite, desto höher ihr Ton). Hieraus 
ist er berechtigt, den Schluß zu ziehen, daß die Länge der betreffen
den Saite (in den Grenzen natürlich, innerhalb welcher das Experi
ment gültig ist) eine Teilursache der Tonhöhe ist. Um eine Folge
rung von gr ö ß e re r All gerne i nhe i t zu gewinnen, müssen "na
türlich noch weitere Beobachtungen an verschiedenen Saiten ange
stellt werden, an denen das Verhältnis der Länge zum Durch
messer usw. ein verschiedenes ist. Diese weiteren Beobachtungen 
können jedoch nicht mehr als Beispiele der ein f ach e n Methode der 
einander begleitenden Veränderungen dienen; sie stellen bereits 
Kom bin at ion e n derselben mit der Methode der übereinstimmung 
und mit anderen Schlußarten dar. 

Ihren Eigenschaften nach ist die Methode der einander beglei
tenden Veränderungen der Differenzmethode vollkommen gleich
artig und in analoger Weise der Methode der übereinstimmung in 
denselben sechs Punkten entgegengesetzt, die am Schluß der vori
gen Paragraphen aufgezählt waren. Streng genommen, ist daher 
die Methode der einander begleitenden Veränderungen nichts ande
res als eine M 0 d i f i kat ion der Differenzmethode, aber eine Modi
fikation von solcher Bedeutung, daß es durchaus berechtigt ist, sie 
herauszuheben und als selbständige Methode der Differenzmethode 
zur Seite zu stellen. 

4. DIE PRINZIPIELLEN GRUNDLAGEN DER INDUKTIONSSCHLOSSE 

§ 149. Die den Methoden der Induktionsschlüsse zugrunde liegen
den Prinzipien sind Modifikationen desselben Prinzips, das auch 
dem Syllogismus zugrunde liegt: von log i s ehe r Seite ist es - der 
eindeutige Zusammenhang von Grund und Folge sowohl in pro
gressiver, wie in regressiver Richtung; von 0 n t 0 log i s ehe r Seite 
- der eindeutige Zusammenhang von funktionalen Beziehungen so
wohl in progressiver, wie in regressiver Richtung (falls das erste Glied 
dieser funktionalen Beziehung nicht noch fremdartige Elemente ent
hält), insonderheit der eindeutige Zusammenhang von Ursache und 
Wirkung. In den Prämissen des Induktionsschlusses ist dieser Zu
sammenhang ge g e ben, jedoch in Verbindung mit übe r fl ü s s i
gen Elementen; die Aufgabe des Induktionsschlusses besteht darin, 
wenigstens einen Teil dieser fremdartigen Elemente zu beseitigen 
und der Entdeckung des reinen Zusammenhanges von Grund und 
Folge (ontologisch - von Ursache und Wirkung) näherzukommen. 
Diese Annäherung wird erreicht entweder von 0 ben her, nach der 
Methode der übereinstimmung, durch Abstraktion von wenigstens 
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eInIgen überflüssigen Elementen, oder von u nt e n her, nach der 
Differenzmethode (oder der Methode der einander begleitenden 
Veränderungen) durch Bestimmung wenigstens eines notwendi
gen Teiles des Grundes. 

Der Unterschied zwischen Syllogismus und Induktionsschluß be
steht in folgendem. Der Syllogismus macht einen neuen Zusam
menhang zwischen denselben materiellen Elementen, 
die in den Prämissen enthalten sind einsichtig; der induktive Schluß 
dagegen untersucht dens e I ben Zu s amme nhang, der bereits 
in den Prämissen gedacht wird (in allen Prämissen bei der Methode 
der übereinstimmung oder in einer von den Prämissen bei der 
Methode des Unterschiedes und der einander begleitenden Ver
änderungen) und reinigt ihn bloß von überflüssigen materiellen Ele
menten. Die Induktion ist daher ein abstrahierender materiell-syn
thetischer Schluß. Von den oben betrachteten materiell-synthetischen 
Schlüssen unterscheidet sie sich eben dadurch, daß sie in der Kon
klusionkeine neuen materiellen Elemente hinzufügt, sondern im 
Gegenteil einen Teil der in den Prämissen gegebenen Elemente be
seitigt und dadurch einen Unterschied zwischen der Materie der 
Prämissen und der der Konklusion herstellt. 

§ 150. Das Bestreben, alle mittelbaren Schlüsse auf den Syllogis
mus zu reduzieren, kann auch in bezug auf die Induktion befriedigt 
werden. Dem von Karinskij angegebenen Rezept zufolge, braucht 
man zu diesem Zweck bloß dem induktiven Schluß die entsprechende 
allgemeine Schlußformel als Obersatz hinzuzufügen 
(also die Formel der Methode der übereinstimmung, der Differenz 
oder der einander begleitenden Veränderungen), alle anderen Prä
missen in einem Urteil zusammenzufassen,' welches besagt, daß 
alles, was die Formel fordert, erfüllt ist und dieses Urteil zum 
Untersatz zu machen. Z. B.: Für den InduktionsschluB nach der 
Methode der übereinstimmung gilt die Formel: Ein Umstand, der 
mehreren Fällen gemeinsam ist, in denen das zu erforschende Phä
nomen statt hat, enthält die Ursache dieses Phänomens, oder aber 
ist seine Wirkung. Hieraus erhalten wir durch einen unmittelbaren 
Schluß den spezielleren Satz: Ein Umstand, der mehreren Fällen 
gemeinsam ist, in denen das zu erforschende Phänomen P statt 
hat, enthält entweder die Ursache von P in sich oder aber stellt 
dessen Wirkung dar. Machen wir diesen Satz zum Obersatz und 
formulieren dann den Untersatz folgendermaßen: "Wie aus den Be
obachtungen ,SAß-P, SAG-P, SDC-P' hervorgeht, ist S ein Um
stand, der mehreren Fällen, in denen P auftaucht, gemeinsam ist." 
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Aus diesen zwei Prämissen ergibt sich nach dem Modus Barbara der 
ersten syllogistischen Figur die Folgerung: folglich enthält S die 
Ursache von P in sich, oder aber es ist eine Wirkung von P. 

Es sind auch Versuche gemacht worden, die Induktionsschlüsse 
im Sinne eines modus tollendo ponens des disjunktiv-kategorischen 
Syllogismus zu deuten. So läßt sich, der Theorie von Schuppe zu
folge, das oben angeführte Schema der Methode der übereinstim
mung folgendennaßen zum Ausdruck bringen: aus den Beobachtun
gen "SAß-P, SAG-P, SDC-P" - ergibt sich der Syllogismus -
"die Ursache von P bildet entweder S oder A oder ß oder G oder D; 
doch kann A nicht die Ursache von P sein, wie aus der dritten Be
obachtung ersichtlich ist; ß kann auch nicht die Ursache sein, wie 
aus der zweiten und dritten Beobachtung erhellt; C kann es nicht 
sein, wie die erste Beobachtung zeigt, und D kann es auch nicht sein, 
wie aus der ersten und zweiten Beobachtung zu ersehen ist; folglich 
bleibt nur übrig, daß S die Ursache von P ist. 1 ) 

Das gekünstelte einer solchen Umwandlung des Induktions
schlusses in einen Syllogismus der ersten Figur ist von Karinskij 
überzeugend nachgewiesen worden (s. § 139). Nicht weniger künst
lich ist die Verwandlung der Induktion in einen disjunktiv-katego
rischen Syllogismus. Sie gewinnt hierbei den Charakter eines in
direkten Beweises, d. h. eines Beweises aus dem Gegenteil; indessen 
sind die Gründe, aus denen hervorgeht, daß S die Ursache von P 
enthält, nicht weniger gewichtig als diejenigen, aus denen folgt, 
daß A, ß, C und D die Ursache von P nicht enthalten; ja in der 
Methode des Unterschiedes und der einander begleitenden Verände
rungen besitzen sie sogar eine noch viel größere Anschaulichkeit. 
Es ist daher nicht einzusehen, warum unser Denken auf Umwegen 
herumirren soll, wo es doch die Möglichkeit hat, das Ziel auf ge
radem Wege zu erreichen. Dieser gerade Weg ist aber kein fonnal
synthetischer, sondern ein materiell-synthetischer Schluß. 

§ 151. Die Neigung, die Induktion als indirekte Methode zu be
trachten, d. h. als Methode, welche der Ursache eines Phänomens 
nachforscht, indem sie alles aus s ch a lte t, was ni c h t die s e Ur
s ach eis t, findet in der Logik unter anderem auch eine ~tütze 
an der Überzeugung der meisten Erkenntnistheoretiker, nach der 
kausale und überhaupt notwendige funktionale Zusammenhänge 
durch unmittelbare Wahrnehmung nicht aufgewiesen werden könn
ten. Der wesentlichste Zug des hier dargelegten Systems der Logik 

1) W. Sc hup pe, Grundriß der Erkenntnistheorie und Logik, § 62, 
S. 53 ff. 1894. 
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besteht gerade in der entgegengesetzten These, daß die notwendigen 
Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Elementen des Welt
ganzen unmittelbar erschaut werden können. 

Im Zusammenhang damit behaupte ich, daß die singulären Wahr
nehmungsurteile bereits den notwendigen Zusammenhang von Grund 
und Folge in sich enthalten und sich keineswegs darauf beschrän
ken, bloß die zeitliche Sukzession oder Koexistenz festzustellen, 
die ja auch rein zufällig sein könnte. Hier in der Lehre von der 
Induktion finden wir eine nicht unwichtige Bestätigung dieser An
sicht; in der Tat, die Theorie der Induktion kann nicht ohne die oben 
dargelegte Lehre von den singulären Wahrnehmungsurteilen auf
gebaut werden: nur auf diese Weise ist es möglich zu erklären, wie 
ein Forscher zu Prämissen kommt, die geeignet sind, einen Induk
tionsschluß zu begründen. In diesen Prämissen, wie sie z. B. in der 
Methode der übereinstimmung vorliegen, muß ja das Phänomen P 
bereits auf einen be s tim m t e n end I ich e n Ausschnitt aus der 
Welt, der die Ursache von P enthält, bezogen sein; die Aufgabe der 
Induktion besteht also bloß darin, das bereits vorhandene unmittel
bare Wissen· davon, in welchem Teil der Welt sich die Ursache 
von P befindet, noch weiter zu präzisieren. Stellen wir uns etwa 
vor, dieses unmittelbare Wissen wäre nicht vorhanden, und' das Phä
nomen P wäre unserer Beobachtung bloß als eines mit anderen 
Phänomenen zeitlich koexistierendes oder ihnen nachfolgendes ge
geben. Dann gäbe es keinen einzigen Teil des Weltganzen, in dem 
wir die Ursache von P vornehmlich zu suchen hätten, und wir wären 
folglich darauf angewiesen, in den Prämissen den gesamten Bestand 
der Welt einer Durchsicht zu unterziehen, um die Ursache von P 
ausfindig zu machen. 1) Diese Durchsicht vorzunehmen, ist jedoch 
erstens unmöglich und zweitens ein vergebliches Bemühen, da die 
Welt als Ganzes an sich nicht nach der Differenzmethode experi
mentieren läßt, und auch die Methode der übereinstimmung ~uf 
dieselbe zwecks Entdeckung der Ursache von P nicht anwendbar 
ist. Es bleibt daher nur übrig, einen anderen Weg einzuschlagen: 
nämlich aus dem Weltganzen einen beschränkten Komplex von Phä
nomenen herauszuheben und ihn den Forderungen der genannten 
Methode gemäß einer Untersuchung zu unterziehen; angesichts der 
unendlichen Kompliziertheit der Welt ist es aber unmöglich, diesen 
Komplex auf gut Glück herauszugreifen; nur in dem ,Falle kommen 
wir zum Ziel, wenn wir die Phänomene, welche offensichtlich zu P 

1) Siehe darüber Je von s, The principles of science. 
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in keiner Beziehung stehen, beiseite lassen und nur diejenigen Phä
nomene einer Untersuchung unterziehen, von denen wir schon 
irgendwoher wissen, daß sie die gesuchte Ursache enthalten. Allein 
die klare Einsicht in das Fehlen eines gewissen Zusammenhanges 
zwischen bestimmten Elementen der Welt, ebenso wie das Wissen, 
daß dieser Zusammenhang zwischen anderen Elementen derselben 
Art in einem bestimmten Teil der Welt besteht - (ein Wissen, das 
die notwendige Voraussetzung des Induktionsschlusses bildet), kann 
nur durch unmittelbare Wahrnehmung gegeben werden. Wollte man 
sich zur Erklärung der Prämissen der Induktion wiederum auf eine 
Induktion berufen, so hieße das, das Problem nicht lösen, sondern nur 
weiter hinausschieben. übrigens tun das . die meisten Theoretiker 
der Induktion auch nicht, da sie gewöhnlich selbst zugeben, daß 
eine auf wissenschaftlicher Induktion beruhende Forschung nur auf 
Grund einer bereits vorhandenen Hypothese oder Vermutung über 
den Zusammenhang der Phänomene möglich ist (so z. B. Sigwart, 
Logik, 3. Auflage, 11. Teil; Jevons, the principles of science:; A. We
denskij, Logik u. a.); allein sie untersuchen nicht weiter, woher 
diese Vermutung stammt. übrigens hat schon Wewell die Frage 
aufgeworfen, auf welche Weise wir die Fälle erhalten, welche die 
Millschen Methoden erfordern 1), und Foncegrive entscheidet diese 
Frage in demselben Sinne, wie wir es tun. Er sagt: "Jeder Zustand 
des Weltalls ist eine komplexe Gruppe von Erscheinungen, von 
denen der Beobachter, der eine streng objektive Untersuchung, so 
wie sie von Bakon anempfohlen und hoch angepriesen worden ist, 
anzustellen beabsichtigt, keine einzige nach eigenem Ermessen ver
nachlässigen darf. Wenn er irgendein Element außer acht läßt, 
wenn er z. B. die Ursache des Siedens nachforschend, die Stel
lung des Sirius und des Saturn dabei vernachlässigt, so heißt das. 
daß er diese Umstände für die Lösung der betreffenden Frage für 
belanglos hält. Indessen, wer weiß, ob nicht Hume mit der Behaup
tung recht hatte: jedes beliebige Ding kann jedes beliebige andere 
hervorbringen. - Natürlich bin ich nicht der Meinung, es könnte 
jemand behaupten, daß irgendeinem Forscher alle objektiven Ele
mente für seine Untersuchung als gleich bedeutsam gelten. Was be
deutet aber diese Unterscheidung des Bedeutsamen und des Neben
sächlichen, wenn nicht das Zugeständnis von seiten aller Forscher, 
daß sie ihrer Vernunft die Fähigkeit zu unmittelbarer Unterscheidung 

1) Siehe darüber Leu k f eId, Die lOgische Lehre von der Induktion 
in den Hauptmomenten ihrer historischen Entwicklung, S. 121 ff. 
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zuschreiben, die, bei gründlicher Betrachtung, .nicht im geringsten 
vom Abstraktionsprozeß bei der Begriffsbildung verschieden ist."1) 
Diese unmittelbare Unterscheidung wird, der oben entwickelten 
Theorie zufolge, durch die Intuition gewonnen, welche das Wahr
nehmungsurteil begründet. Da in diesen Urteilen die Abhängigkeit 
der Erscheinung P von Bedingungen, die in einem b e s tim m t e n 
Teil des Weltalls enthalten sind, bereits antizipiert ist, so ist es 
nicht verwunderlich, daß so gehaltvolle Prämissen den Grund eines 
m a te r i e ll- s y n t h e t i s ehe n S chI u s ses bilden können. 

5. DIE FEHLER IN DEN INDUKTIONSSCHLOSSEN 

§ 152. Wir wollen hier nur diejenigen Fehler betrachten, deren 
häufiges Vorkommen unmittelbar aus dem Wesen der Methoden der 
übereinstimmung, des Unterschiedes und der einander begleitenden 
Veränderungen zu erklären ist. 

Die Methode der übereinstimmung an sich ohne Ergänzung 
durch die Resultate anderer Methoden, verschafft uns ein nicht ab
geschlossenes Wissen von dem Zusammenhang zwischen P und 
dem durch das Merkmal S charakterisierten Gegenstand. Wenn auch 
unsere Erkenntnis der Bedingungen von P durch die Ausschaltung 
einer Reihe von Umständen an Exaktheit gewonnen hat, so ist es 
doch möglich, daß sich in der Konklusion alle die Mängel, welche den 
ursprünglichen singulären Wahrnehmungsurteilen und unmittelbaren 
Verallgemeinerungen eigen sind, erhalten haben (s. § 67). Wer diese 
Möglichkeit außer acht läßt und die Folgerung in Form des Urteils 
"S ist die notwendige und zureichende Bedingung von P" zieht, der 
stellt einen Satz auf, der durch die Prämissen nicht erwiesen ist, 
und läuft Gefahr, die Verallgemeinerung zu weit oder zu eng zu 
fassen. Besonders häufig kommt es auf diesem Wege zu Verall
gern ein e run gen, die z u eng s i n d, d. h. zu solchen, die die 
Behauptung enthalten, ,,5 ist die Ursache von p", während tatsäch
lich die Wahrheit darin besteht, daß nur ein Mo m e n t von S die 
Ursache von P ist. Dieser Fehler stellt für das Wissenssystem keine 
besondere Gefahr vor, da er in seiner schädlichen Wirkung durch 
ein e n an der e n Feh I e r paralysiert wird, nämlich durch die irr
tümliche Vorstellung von der Vielheit der Ursachen. Diese 
Vorstellung verhindert es, daß das Urteil ,,5 ist die notwendige und 
zureichende Bedingung für das Eintreten von p", in das Urteil "nur 

1) Foncegrive, Generalisation et induction, Revue philosophique, 
Teil XLI, S. 530. 
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dort wo S ist, ist pu umgewandelt wird, was sofort auf alle unsere 
Voraussagen und Erklärungen schädlich einwirken würde. 

Die Methoden des Unterschiedes und der einander begleitenden 
Veränderungen berechtigen, falls die Ein- und Ausschaltung oder 
die Veränderung von S experimentell ausgeführt wird, und diese 
Operation das Auftauchen, Verschwinden oder die Veränderung von 
P nach sich zieht, zur Schlußfolgerung ,,8 enthält die Ursache von P 
oder einen Teil dieser Ursache in sich". Der Vorzug dieser Schluß
folgerung besteht darin, daß sie bestimmt, welches von den bei den 
miteinander verbundenen Phänomenen die Ursache oder einen Teil 
derselben enthält, und welches von ihnen die Wirkung ist. Allein 
die Unabgeschlossenheit der Erkenntnis ist hier in anderen Bezie
hungen auch sehr groß: erstens bleibt es ungewiß, ob S die ganze 
Ursache oder nur einen Teil der Ursache von P enthält; zweitens 
ist es möglich, daß S nicht seinem ganzen Inhalte, sondern nur einem 
seiner Bestandteile nach die Ursache von P bildet. Nicht selten 
verführen diese Methoden den Forscher dazu, die nicht hinreichend 
begründete Folgerung zu ziehen ,,8 ist die Ursache von pu. Wird 
dieser Satz in Form eines allgemeinen Gesetzes ausgesprochen: "In 
jedem Fall, wo S auftritt, da taucht auch P auf", so kann er sich 
als zu weite Verallgemeinerung erweisen. Die wissenschaft
liche Literatur ist reich an solchen vorschnellen Verallgemeinerungen. 
So sind z. B. die Psychophysiologen im Unrecht, die auf Grund der 
Beobachtung, daß die Entfernung irgendeines Teiles der Großhirn
rinde bei Tieren einen Ausfall ,pestimmter Funktionen nach sich 
zieht (bei Säugetieren z. B. die Entfernung der temporalen Region 
des Großhirns - den Ausfall der Gehörsempfindungen) den Schluß 
ziehen, daß die materiellen physiologischen Prozesse in diesem Teil 
der Großhirnrinde die voll e Ursache der ausfallenden Funktion 
bilden und der Ansicht sind, solche Experimente beweisen die Rich
tigkeit der materialistischen Seelenlehre. 

Sind die Prämissen nicht auf experimentellem Wege, sondern 
durch schlichte Beobachtung gewonnen worden, so ist es häufig 
ohne ergänzende überlegungen nicht einmal möglich, zu bestimmen, 
welches von den beiden Phänomenen die Ursache enthält, und wel
ches die Wirkung ist. 

Es ist nicht leicht, die Bedingungen, die für die Methoden des 
Unterschiedes und der einander begleitenden Veränderungen gelten, 
streng einzuhalten. Beim Aus- und Einschalten von S müssen ja 
alle anderen das Phänomen P begleitenden Umstände unverändert 
bleiben, und es darf kein neuer Umstand N hinzugefügt werden. 

Lollklj, Logik 24 
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In der Tat: angenommen, die Prämissen haben folgendes Aussehen: 
SAB-P 
NAB-P bleibt aus. 

Hieraus folgt noch nicht, daß S die Ursache oder einen Teil der 
Ursache von P enthält. Die Ursache von P kann ja in Astecken, 
da aber N ,,- pu hervorruft, so wird dadurch die Wirkung von A 
aufgehoben. Ebenso ist auch die negative Schlußfolgerung nach 
der Methode des Unterschiedes und der einander begleitenden Ver
änderungen nicht stichhaltig, wenn nach Ausschaltung von S ,,- N" 
an seine Stelle tritt und die Erscheinung P nicht ausbleibt; es ist 
möglich, daß S die Ursache von P enthält, daß aber zugleich auch 
N ,,- pu verursacht. Infolgedessen gelingt es nicht festzustellen, daß 
das von S hervorgerufene P verschwunden ist. So erklärt sich z. B. 
der Irrtum des Aristoteles, der daraus, daß ein leerer Lederschlauch 
ebenso viel wiegt wie ein mit Luft gefüllter, den Schluß zog, die 
Luft habe kein Gewicht. Dadurch, daß Aristpteles den Schlauch 
mit Luft füllte, änderte er in dem Komplex von Umständen, der 
ihm zur Untersuchung vorlag, nicht einen, sondern drei Umstände, 
die alle auf die zu untersuchende Erscheinung von Einfluß waren: 
1. füllte er den Schlauch mit Luft, 2. vergrößerte er seinen Umfang, 
3. da jeder Körper in der Luft so viel an Gewicht verliert, als die 
von ihm verdrängte Luftmenge wiegt, so verlor der Schlauch mit 
vergrößertem Umfang mehr an Gewicht, als der leere Schlauch. 
Der moderne Physiker benutzt zu diesen Gewichtsbestimmungen 
eine Glaskugel, d. h. einen Behälter, der beim Ein- und Auspumpen 
der Luft den Umfang nicht ändert. 

6. DIE GEWISSHEIT DER INDUKTION. DIE ZUSAMMENGESETZTEN 
INDUKTlONSMETHODEN 

§ 153. Die Induktion vermag eine ebenso notwendige und ge
wisse (apodiktische) Konklusion zu ergeben, wie jeder andere 
Schluß; es kommt nur darauf an, die Folgerung mit der nötigen Vor
sicht so zu formulieren, daß die durch die Prämissen bedingte 
Unabgeschlossenheit des Wissens, das in der Konklusion 
enthalten ist, zum richtigen Ausdruck kommt Wenn wir jedoch 
in unseren Folgerungen vorschnell sind und zum Beispiel auf Grund 
der Methode der übereinstimmung das Urteil fällen ,,s ist die Ur
sache von p" anstatt zu sagen, "S ist pu (Erbsen, die in der Dunkel
heit wachsen, haben weißfarbige Stengel usw.), so wird die Kon
klusion dadurch zu einem Wahrscheinlichkeitsurteil degradiert. Aber 
nicht selten muß auch eine mit der nötigen Vorsicht formulierte 
Konklusion den Charakter eines Wahrscheinlichkeitsurteils bei be-
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halten; da es schwierig ist, Prämissen ausfindig zu machen, die den 
Forderungen der Methode vollkommen entsprächen: wenn es z. B. 
zweifelhaft ist, ob 5 der einzige Umstand ist, in dem die ver
glichenen Fälle übereinstimmen (Methode der übereinstimmung), 
oder ob bei Ausschaltung von S alle anderen Umstände unver
ändert geblieben sind (Differenzmethode), so kann die Folgerung 
nur eine wahrscheinliche sein. Es ist daher nicht zu verwundern, 
daß die wissenschaftliche Forschung, in ihrem Streben nach apo
diktischer Erkenntnis, sich mit solchen Konklusionen nicht begnügt 
und genötigt ist, zusammengesetzte induktive Methoden zu Hilfe 
zu nehmen. 

Aber auch die apodiktischen Konklusionen, die auf Grund ein
facher induktiver Methoden gewonnen werden, können die wissen
schaftliche Forderung nicht befriedigen, weil sie kein ex akt e s 
Wissen gewähren und viele Fragen ungelöst lassen: so bleibt es 
z. B. ungewiß, ob das entdeckte Phänomen die ganze Ursache oder 
nur einen Teil der Ursache in sich enthält, welches von den not
wendig verknüpften Phänomenen die Ursache enthält, und welches 
die Wirkung ist usw. Daher wird fast jedes auf induktivem Wege 
gewonnene Gesetz mit Hilfe zusammengesetzter Methoden 
begründet, d. h. einer Verbindung von einfachen induktiven Metho
den, die entweder miteinander oder mit deduktiven Methoden kom
biniert werden. 

§ 154. Eine einfache induktive Methode kann mit sich selbst kom
biniert, d. h. in verschiedenen Modifikationen mehrere Male wieder
holt werden, z. B. die Differenzmethode kann zweimal wiederholt 
werden, wobei in der einen Reihe von Experimenten die Erschei
nung S, in der anderen - die Erscheinung A ausgeschaltet wird. 
Eine einfache Methode kann mit einer anderen einfachen Methode 
kombiniert werden, z. B. die Methode der übereinstimmung mit 
der Methode der einander begleitenden Veränderungen. Die Be
trachtung dieser Kombinationen ist für die Methodologie der 
Wissenschaften von Interesse, nicht aber für die Logik. Einige von 
diesen Kombinationen können allerdings etwas Eigenartig-neues 
ergeben und gewinnen daher beinah den Charakter von besonderen 
Grundmethoden. Derart sind z. B. die indirekte Differenzmethode 
und die Methode der Reste, welche Mill sogar zu den einfachen 
Methoden gerechnet hat. Betrachten wir dieselben näher, um ein 
Bild von den zusammengesetzten Methoden zu gewinnen. 

Als Beispiel der indirekten Differenzmethode können folgende 
Beobachtungen an dem Phänomen der Kapillarität dienen. Taucht 

24* 
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man Röhren von sehr geringem Durchmesser (sog. Kapillarröhren), 
die aus verschiedenem Material verfertigt sind (aus Glas, Eisen 
usw.), in Gefäße mit verschiedenen Flüssigkeiten, in welchen die 
Adhäsion die Kohäsion überwiegt (benetzende Flüssigkeiten, Wasser, 
Alkohol usw.), so werden die Flüssigkeiten in den Kapillarröhren 
bis zu einem Punkte steigen, der höher liegt, als das Niveau der 
Flüssigkeit in dem betreffenden Gefäße. Diese nach der Met h 0 d e 
der übe r ein s tim m u n gen angestellten Experimente berechtigen 
uns zu der Schlußfolgerung, daß das Vorwiegen der Adhäsion das 
Steigen der Flüssigkeit in den Kapillarröhren bedingt. Diese Folge
rung durch Experimente nach der Differenzmethode zu bestätigen, 
ist nicht möglich, da sich die Adhäsion (Benetzung) nicht in der 
Weise ausschalten läßt, daß dabei alle anderen Bedingungen unver
ändert bleiben. Doch kann man eine zweite Serie von Experimenten, 
und zwar wiederum nach der Methode der übereinstimmung, an
stellen, jedoch dieselbe so gestalten, daß sie als Resultat etwas 
der Differenzmethode Ähnliches ergibt. Man macht etwa eine Reihe 
von Beobachtungen an Röhren aus Glas, Eisen usw., die in solche 
Flüssigkeiten, wie Quecksilber, 01 usw. getaucht werden; dabei er
weist sich, daß hier das Niveau der Flüssigkeit in der Kapillarröhre 
niedriger ist als im Gefäße. Daraus ergibt sich nach der Methode der 
übereinstimmung die Folgerung, daß die geringe Adhäsion, die die
sen nichtbenetzenden Flüssigkeiten eigen ist, den niedrigen Stand 
der FlOssigkeit in der Kapillarröhre bedingt. Dieses Verfahren hat 
Mill treffend als indirekte Differenzmethode bezeichnet, da es in 
Wirklichkeit eine zweimalige Anwendung der Methode der über
einstimmung darstellt; einmal wird auf Grund dieser Methode die 
Verallgemeinerung gezogen, "wo S ist, da ist auch P", - das andere 
Mal - gleichfalls nach der Methode der übereinstimmung, - die 
Verallgemeinerung: wo S nicht ist, da ist auch P nicht. Die zweite 
von Mill vorgeschlagene Bezeichnung - "vereinigte Methode der 
übereinstimmung und des Unterschiedes" - ist weniger glücklich, 
weil sie zu dem Mißverständnis Anlaß geben kann, als handle es 
sich um eine Kombination der Methode der übereinstimmung mit 
der Differenzmethode. 

Die Methode der Reste formuliert Mill folgendermaßen: ,,zieht 
man von einer Erscheinung denjenigen Teil ab, der, wie aus frühe
ren Induktionen bekannt ist, eine Folge bestimmter vorhergehender 
Umstände ist, so muß der Rest der betreffenden Erscheinung 'die 
Folge der übrigen vorhergehenden Umstände sein."l) 

1) Mi 11, System der Logik, III. Buch, Kap. VTII, § 5. 
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Das Schema der Methode ist folgendes: 
SAB - enthält die Ursache der Erscheinung PQR 

AA - enthält die Ursache der Erscheinung QR 
S enthält die Ursache oder einen Teil der Ursache von P. 

Beide Prämissen dieser Methode, oder wenigstens die erste von 
ihnen, wird auf induktivem Wege bewiesen. Hat man auf diese 
Weise die für die Differenzmethode erforderlichen Daten erhalten, 
so kann man eine materiell-synthetische Schlußfolgerung über den 
Zusammenhang zwischen Sund P ziehen. Als Beispiel kann fol
gende Entdeckung von Laplace dienen. Mit Hilfe von Beobachtun
gen und Experimenten läßt sich feststellen, daß die Fortpflanzungs
geschwindigkeit des Schalles bei der Temperatur t1 und der Dichte d1 

gleich VI ist. Die Berechnung, welche die Elastizität der Luft bei der. 
Temperatur t 1 und der Dichte d1 in Betracht zieht, ergibt eine 
Größe V2' die kleiner ist als die tatsächliche Geschwindigkeit) 
v1 - V2 = vs. Die Erklärung für diese Differenz (den Rest vs) suchte 
Laplace darin, daß die die Schallwellen bildenden periodischen Ver
dichtungen und Verdünnungen der Luft von entsprechenden Erwär
mungen und Abkühlungen derselben begleitet sind und dadurch 
eine Veränderung der Elastizität der Luft hervorrufen. Die von La
pi ace abgeleitete Formel ergab eine Größe V, die den Ergebnissen der 
Beobachtungen sehr nahe kam. 

7. DIE INDUKTION DURCH EINFACHE AUFZÄHLUNG 

§ 155. Das vorwissenschaftliche Denken des praktischen Lebens 
macht auf Schritt und Tritt von Verallgemeinerungen Gebrauch, die 
auf einzelnen Beobachtungen gegründet sind. "Ist der Abendhimmel 
rot, so wird es am folgenden Tage starken Wind geben", sagt der 
Landwirt und beruft sich zur Bestätigung dieses Satzes darauf, daß 
es vor drei Tagen, vor einer Woche so gewesen sei; daß am Vor
abend des Peter- und Paultages der Himmel leuchtend rot gewesen 
sei und daß sich darauf ein besonders starker Wind erhoben 
habe usw. Derartige Verallgemeinerungen werden Induktion 
d u·rch schlich te Auf zäh I u ng (inductioperenumerationemsim~ 
pUcem) genannt. Diese Induktion entspricht der Methode der Ober
einstimmung, unterscheidet sich aber von der wissenschaftlichen In
duktion dadurch, daß sie einfach auf der Aufzählung von Fällen 
beruht, in denen S von der Erscheinung P begleitet wurde, wobei 
die Gesamtheit der übrigen Umstände nicht in Betracht gezogen und 
auch nicht daraufhin geprüft wird, ob nicht vielleicht noch ein ande
rer Umstand vorliegt, der P ständig begleitete u. dgl. m. Mit anderen 
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Worten, die Induktion durch einfache Aufzählung gründet sich auf 
eine Gruppe von Tatsachen, die ohne jeden methodischen Plan zu
sammengestellt sind. Es ist daher möglich, daß diese Tatsachen 
nicht verschiedenartig genug sind, wie das durch folgendes Schema 
verdeutlicht werden kann: 

ABS-P 
ABS-P 
ABS-P 
ADS-P 

UBW. 

Aus diesen Daten läßt sich, wenn überhaupt, nur ein Wahrschein
lichkeitsschluß ziehen. 

Einen ganz anderen Charakter hat die wissenschaftliche Induk
tion: Wenn ein Forscher dieselbe anwendet, so geht er von der Ver
mutung aus, daß "S die Ursache von P enthält" und sucht, streng 
genommen, nicht nach Tatsachen, die sie bestätigen, sondern nach 
solchen, die sie w i der leg e n, er sucht also nach "negativen In
stanzen". Hat er das Phänomen P in einer Umgebung beobachtet, in 
der S vorkommt, so sucht er dann weiter nach Fällen, wo P in einer 
ganz anderen Umgebung auftaucht, die, auf den ersten Blick, das 
Phänomen S nicht enthält; wenn aber eine genauere Analyse und 
Nachforschung auch hier das Vorhandensein von S aufweist, als dem 
einzigen Umstande, der ständig neben P auftritt, so ist der Satz 
,,s ist P" bewiesen: das System der Prämissen entspricht den For
derungen der wissenschaftlichen Methode der übereinstimmung, In 
gleicher Weise laufen auch die Methoden des Unterschiedes und der 
einander begleitenden Veränderungen auf ein Suchen nach Tat
sachen hinaus, die die Vermutung, daß "S die notwendige Bedin
gung von P ist" widerlegen, Das Experiment, das der Forscher auf 
Grund dieser Methoden macht, besteht ja nicht nur darin, daß er S 
ausschaltet, sondern auch darin, daß er alle anderen Umstände un
verändert zu erhalten bestrebt ist und darauf achtet, ob nicht P in 
diesem Falle doch auftaucht; und erst, wenn sich erweist, daß P hier 
ausbleibt, hält er sich zum Schluß berechtigt, daß S eine notwendige 
Bedingung von P ist. 

Da die Induktion durch einfache Aufzählung unmethodisch ver
fährt, enthalten die Verallgemeinerungen, zu denen sie führt, und die 
im gewöhnlichen Leben als gültig anerkannt werden, ein Wissen, 
das im höchsten Grade unabgeschlossen ist oder auch öfters sich 
als völlig irrtümlich erweist. Besonders häufig gibt diese Art von 
Induktion Veranlassung zu dem Fehler "post hoc, ergo propter hoc", 
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Dieser besteht darin, daß die zeitliche Sukzession zweier Erschei
nungen für ihren kausalen Zusammenhang gehalten wird. Wenn 
z. B. Herr A das gesunde Aussehen der Kinder Bund C lobt, und 
einige Tage später das Kind B erkrankt und das Kind C sich eine 
gefährliche Beschädigung zuzieht, so werden sich gewiß abergläu
bische Leute finden, die daraus den Schluß ziehen, daß die Lob
sprüche von A diese Unglücksfälle verursacht haben ("A hat ein 
böses Auge"). 

8. DIE VOLLE INDUKTION 

§ 156. Die Verallgemeinerungen, die vermittels wissenschaftlicher 
Induktion oder Induktion durch einfache Aufzählung gewonnen wer
den, ergeben in der Folgerung ein Wissen, das sich auf all e unter 
einen bestimmten Begriff fallende Erscheinungen bezieht, während 
die Prämissen nur eine Aussage über einige diesem Begriff unter
stehende Erscheinungen enthalten; so untersucht z. B. der Physiker 
ein i ge Kapillarröhren, die in eine "benetzende" Flüssigkeit getaucht 
werden, in der Folgerung macht er dagegen eine Aussage, die sich 
auf alle in benetzende Flüssigkeiten getauchte Kapillarröhren bezieht. 
Bei den durch wissenschaftliche oder vorwissenschaftliche Induktion 
gewonnenen Verallgemeinerungen wird also in der Folgerung eine 
Erweiterung des Wissensumfangs im Vergleich zu den 
Prämissen erzielt. 

Einen anderen Charakter hat die sog. voll eIn du k t ion; in den 
Prämissen ist hier ein Wissen von jedem einzelnen Gegenstand oder 
von jeder besonderen Art gegeben, die einem allgemeinen Gat
tungsbegriff subordiniert ist, die Konklusion erweitert daher nicht 
den Umfang unseres Wissens. Derart ist z. B. der Schluß: "Brasilien 
ist eine Republik, Chile ist eine Republik, Peru ist eine Republik, 
Argentinien ist eine Republik usw. (a II e Staaten Südamerikas wer
den aufgezählt), folglich haben alle heutigen Staaten Südamerikas 
eine republikanische Verfassung." Aus derartigen singulären Prä
missen ergibt die volle Induktion als Konklusion lediglich ein re
gistr'ierendes Urteil. Wenn aber die Prämissen ein Wissen 
von den verschiedenen Arten eines allgemeinen Gattungsbegriffes 
enthalten, so kann die Konklusion ein unendliches allgemeines Ur
teil sein. Z. B.: "Der Kreis ist ein Kegelschnitt, die Ellipse ist ein 
Kegelschnitt, die Hyperbel ist ein Kegelschnitt, die Parabel ist ein 
Kegelschnitt, folglich sind alle Kurven zweiter Ordnung Kegel
schnitte." 

Von manchen Logikern wird die Ansicht vertreten, die volle 
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Induktion sei kein richtiger Schluß, da das abschließende Urteil die 
Prämissen bloß summiert, ohne ein neues Wissen zu enthalten. Die
ser Meinung können wir deswegen nicht beipflichten, weil hier in 
der Konklusion das Prädikat der Prämissen mit einem neuen Be
griff ("die heutigen Staaten Südamerikas", "eine Kurve zweiter Ord
nung") verknüpft wird, wodurch der Umfang des Wissens freilich 
nicht erweitert, aber die Materie desselben verändert wird. 

Der Zuwachs an Wissen, der durch die volle Induktion gewon
nen wird, ist gewöhnlich allerdings nicht groß, allein man darf 
deswegen diese Art von Schlußfolgerungen keineswegs ignorieren; 
im System des Wissens bilden sie häufig ein notwendiges ver
mittelndes Glied. "Es wäre ein Irrtum anzunehmen," sagt Jevons. 
"daß die volle Induktion an sich nutzlos wäre. Selbst wenn die Auf
zählung der Gegenstände, die zu irgendeiner Klasse gehören, voll
ständig ist und zu keinem Schluß über noch unerforschte Gegen
stände berechtigt, so ist allein schon die Formulierung unseres Wis
sens in einem allgemeinen Satz ein Prozeß von so großer Bedeu .. 
tung, daß er für notwendig zu erachten ist. In vielen Fällen kann 
unsere Untersuchung den Gegenstand vollkommen erschöpfen. Alle 
Zähne oder Knochen eines Tieres, alle Zellen eines kleinen Pflanzen
organismus, alle in einem vergrabenen Schatz gefundenen Münzen 
können vollkommen erforscht werden, so daß wir, ohne Gefahr 
einem Irrtum zu verfallen, einige neue Aussagen darüber machen 
können. Von jedem Knochen kann bewiesen werden, daß er phos
phorsauren Kalk enthält; ebenso kann bewiesen werden, daß jede 
Zelle dieses Organismus einen Kern enthält, und jede der gefundenen 
Münzen ein römisches Fabrikat ist. Das alles sind Fälle, wo unsere 
Untersuchung auf einen bestimmten Teil der Materie oder ein be
stimmtes Gebiet der Erdoberfläche beschränkt ist." 

"Es gibt aber andere Fälle, wo die Induktion sich naturgemäß und 
notwendig auf eine bestimmte Anzahl von Alternativen beschränkt. 
Von den regelmäßigen stereometrischen Körpern können wir ohne 
den geringsten Zweifel aussagen, daß kein einziger von ihnen mehr 
als 20 Flächen, 30 Ränder und 20 Ecken hat; denn auf Grund der 
Prinzipien der Geometrie wissen wir, daß es nicht mehr als fünf 
regelmäßige stereometrische Körper geben kann, und daß wir an 
ledem einzelnen von ihnen die Richtigkeit des aufgestellten Satzes 
bestätigen können. In der Zahlentheorie kann eine unendliche Zahl 
von vollen Induktionen vollzogen werden, wir können beweisen, daß 
keine einzige Zahl, die kleiner als 60 ist, ebenso viele Teiler hat wie 
50, und daß dasselbe auch von 360 gilt; erfordert es doch keine 
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große Mühe, sich von der Richtigkeit dieses Satzes zu überzeugen 
und alle Teiler der Zahlen bis 60 oder bis 360 zu bestimmen. Ich 
kann ferner behaupten, daß es zwischen 60,041 und 60,077 keine 
Primzahl gibt, weil das durch eine erschöpfende Untersuchung von 
den Mathematikern gezeigt worden ist, die eine Tabelle der Prim
zahlen zusammengestellt haben." 

"In dem Bereiche menschlicher Handlungen oder in der Ge
schichte haben wir es häufig mit einer ganz begrenzten Anzahl von 
Beispielen zu tun, die den Bestand des Induktionsschlusses bilden. 
Wir können nachweisen, daß die Lehrsätze des dritten Buches der 
Euklidsehen Geometrie nur von Kreisen handeln, daß in keinem ein
zigen Teil der Schriften Galenus' die vierte syllogistische Schlußfigur 
erwähnt wird, daß keiner der Könige von England so lange regiert 
hat wie Georg III., daß die magna charta durch kein späteres Statut 
aufgehoben worden ist, daß die Brotpreise in England seit 1847 noch 
nie so hoch gewesen sind wie heute, und daß der Kurs der eng
lischen Staatspapiere niemals so niedrig gestanden habe wie am 
23. Januar 1789, wo er bis auf 471/, gesunken war." 1) 

9. DIE MATHEMATISCHE INDUKTION 
§ 157. Bevor wir uns mit der mathematischen Induktion bekannt 

machen, wollen wir den Beweis eines beliebigen geometrischen Lehr
satzes be.trachten und uns darüber Rechenschaft geben, warum ein 
solcher Beweis, trotzdem er an der Hand einer bestimmten Einzel
figur oder eines Einzelkörpers geführt wird, für die ganze betreffende 
Klasse von Figuren oder Körpern Gültigkeit hat. Angenommen, es 
werde der Satz bewiesen: Die Fläche eines ·Dreiecks ist gleich dem 
halben Produkt aus Höhe und Grundlinie. Nehmen wir ein beliebiges 
Dreieck ABC, dessen Grundlinie AC wir durch b und dessen Höhe 
BD wir durch h bezeichnen wollen; es soll bewiesen werden, daß 

die Fläche des Dreiecks ABC gleich ist b2h. 

Ziehen wir aus dem Punkte C -------.--7E 
eine Gerade CE, die parallel zur / 
Seite AB ist, und aus dem Punkte i 

B eine Parallele zur Seite AC-BE, / 
so erhalten wir ein Parallelogramm i 
ABEC, dessen Fläche gleich bh ist.A ~_...L. _____ ~.~ 
(laut dem Theorem: die "Fläche D 

eines Parallelogramms ist gleich dem Produkt aus Grundlinie und 

1) Je von s, The prinCiples of science. 
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Höhe"). Da aber das Dreieck ABC die Hälfte des Parallelogramms 
ABEC ist (nach dem Lehrsatz "jedes Parallelogramm wird durch eine 
Diagonale in zwei gleiche Dreiecke geteilt"), so ist 

ABC=b.h. 
2 

Sofern wir das Dreieck vermittels einer Zeichnung symbolisieren, 
ist uns ein ganz bestimmtes, im gegebenen Falle spitzwinkliges 
Dreieck ABC anschaulich gegeben, den Beweis beziehen wir jedoch 
auf die ganze Klasse der Dreiecke. Wundt erklärt das folgender
maßen: "A u f ge 0 met r i s c h e m Ge b i e t eis t es die An a log i e , 
welche das in einer einzelnen Konstruktion anschau
li ch Gege b ene ohne we i t eres auf alle Ra umge bil de glei
cher Art überträgt, um so der in einem einzelnen Fall 
erkannten Tatsache den Wert eines allgemeinen Ge
set z e s z u s ich ern. Die s e A na log i eis t ein e e x akt e, weil 
sie sich auf die Unmöglichkeit stützt, andere Räume 
außer dem in der wirklichen Anschauung gegebenen 
sie h vor z u s tell e n," 1 ) 

Dieser Erklärung Wundts können wir nicht beipflichten. Der 
eben angeführte Beweis bezieht sich unmittelbar auf jedes Drei
eck; den Grund für den abgeleiteten Lehrsatz bilden ja die Eigen
schaften, welche nicht nur dem vorliegenden Dreieck ABC, sondern 
jedem Dreieck überhaupt zukommen. Man muß daher nicht 
glauben, der Beweis werde anfangs nur in bezug auf die ses eine 
Dreieck geführt und werde weiterhin durch die Erwägung erg ä n z t, 
daß er in ganz analoger Weise in bezug auf das zweite Dreieck, das 
dritte usw. - kurz in bezug auf jedes beliebige Dreieck wie der
hol t werden könne. 

Schon von Anfang an, beim Ziehen der Linie CE//AB, haben wir, 
gleichsam durch das anschauliche Bild des gegebenen Dreiecks .hin
durchsehend, die Idee des Dreiecks überhaupt im Auge 
und gelangen daher auf spekulativem Wege zu Wahrheiten, die 
sich auf die I d e e des Dreiecks oder auf die Klasse der Dreiecke 
beziehen. Wir haben es also hier weder mit einer Analogie noch 
mit einer Induktion zu tun, die vom singulären Fall zur allgemeinen 
Regel übergeht: die all gern ein e n auf die Eigenschaften des Drei
ecks bezüglichen Prä mi s sen werden hier durch unmittelbare Spe
kulation gewonnen und bilden weiterhin den Grund für allgemeine 

1) W. W und t, Logik, 11. B., 11. Abschn., 1. Kap., S. 145 
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Konklusionen, die nach den Regeln syllogistischer und anderer nicht
induktiver Schlüsse gewonnen werden. 

§ 158. Betrachten wir jetzt die sog. "mathematische Induktion" 
oder den "Schluß von n auf n + I". Der Zweck desselben ist, den 
Lehrsatz zu begründen, daß jedes Glied irgendeiner Reihe A die 
Eigenschaft F besitzt. Der Beweis läuft darauf hinaus, daß folgende 
zwei Sätze als gültig erwiesen werden: 1. Wenn irgendein Glied n 
der Reihe die Eigenschaft F besitzt, so kommt sie auch dem fol
genden Gliede n + 1 zu. 2. Das erste Glied der Reihe besitzt die 
Eigenschaft F, woraus auf Grund des ersten Satzes folgt, daß auch 
das zweite Glied der Reihe dieselbe Eigenschaft besitzt; hieraus 
aber ergibt sich weiter, daß auch dem dritten Glied djeselbe Eigen
schaft zukommt usw. bis in die Unendlichkeit. 

Als Beispiel möge der Beweis des folgenden Lehrsatzes dienen: 
Wenn a eine positive Zahl und n eine positive ganze Zahl ,ist, 

die nicht gleich eins ist, so wird die Ungleichung 

(1 + a)n > 1 + na 
immer richtig sein. 

In der Tat, diese Ungleichung ist richtig, wenn 

n = 2 ist, da (1 + a)1 = 1 + 2a + a' > 1 + 2a. 

Angenommen, die Ungleichung sei auch richtig bei n = m: 

(1 + a)m > 1 + ma. 

Beweisen wir jetzt, daß sie dann auch für m + 1 gültig ist. Multi
plizieren wir beide Seiten der Gleichung mit 1 + a: 

(1 + a)m+l > 1 + ma + a + mal = 1 + (m + 1) a + mal, 

folglich um so mehr (1 + a)m+l > 1 + (m + 1) a. Da die Richtigkeit 
der Ungleichung bei Vergrößerung der Exponenten von 1 +a um 1 
erhalten bleibt, und die Ungleichung bei n = 2 gültig ist, so ist sie 
auch bei jedem ganzen Werte von n gültig. 

Poincare sieht in diesem Typus von Beweisen "das mathema
tische Denken xai E;OX~II". Da er die irrtümliche Ansicht vertritt, daß 
der Syllogismus kein synthetischer, sondern ein analytischer Schluß 
ist, der ausschließlich auf dem Gesetz der Identität (oder des Wider
spruchs) gegründet ist und daher nicht die schöpferische Fähigkeit 
besitzt, die Erkenntnis zu erweitern und durch neue Wahrheiten zu 
bereichern, so setzt Poincare alle seine Hoffnungen auf die "mathe
matische Induktion", der er synthetischen Charakter beilegt. 
Hören wir, wie Poincare selbst sich über diesen Typus von Beweisen 
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ausspricht. "Die Haupteigenschaft des rekurrierenden Verfahrens 
besteht darin, daß es, sozusagen in einer einzigen Formel zusammen
gedrängt, eine unendliche Anzahl von Syllogismen enthält." 

"Um dies klarer zu machen, will ich die Syllogismen der Reihe 
nach aussprechen; sie folgen aufeinander - man gestatte mir dieses 
Bild - wie Kaskaden. 

Es sind, wohlverstanden, hypothetische Syllogismen. 
Der Lehrsatz gilt für die Zahl 1. 
Ist er richtig für 1, so ist er auch richtig für 2. 
Er gilt also für 2. 
Ist er richtig für 2, so gilt er auch für 3. 
Er gilt also für 3 und so weiter." 
"Man sieht, daß die Schlußfolgerung eines jeden Syllogismus dem 

folgenden als Unterlage dient." 
"Ja, noch mehr: die Folgesätze aller unserer Syllogismen können 

auf eine einzige Formel zurückgeführt werden: 
Wen n der L ehr s atz für n-l gilt, sog i lt e rau eh für n." 
"Es ist jetzt leicht verständlich, warum jede besondere Folgerung 

eines Lehrsatzes, wie ich es oben dargelegt habe, durch rein ana
lytisches Verfahren verifiziert werden kann." 

"Wenn wir, anstatt zu zeigen, daß unser Lehrsatz für alle Zahlen 
gilt, nur vor Augen führen wollen, daß er z. B. für die Zahl 6 gilt, 
so wird es genügen, die fünf ersten Syllogismen unserer Kaskade 
aufzustellen; wir würden neun brauchen, wenn wir den Lehrsatz 
für die Zahl 10 beweisen wollten; für eine größere Zahl würden 
wir noch mehr benötigen; aber wie groß auch diese Zahl sei, wir 
würden sie schließlich immer erreichen, und die analytische Verifi
kation würde möglich sein." 

"Und wenn wir auch noch so weit in dieser Weise 
fortschreiten würden, so könnten wir uns doch nie
mals zu dem allgemeinen Lehrsatze erheben, der für 
alle Zahlen an wen d bar b le i bt, und welcher allein Gegenstand 
der Wissenschaft ist. Um dahin zu gelangen, bedürfte es einer un
endlichen Anzahl von Syllogismen; es müßte ein Abgrund über
sprungen werden, welchen die Geduld des Analysten, der auf die 
formale Logik als einzige Quelle beschränkt ist, niemals ausfüllen 
'könnte." ... 

"Man kann sich daher der Schlußfolgerung nicht entziehen, daß 
das Gesetz des rekurrierenden Verfahrens nicht auf das Prinzip 
des Widerspruchs zurückführbar ist." 

,,zu diesem Gesetze können wir aber auch nicht durch die Er-
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fahrung gelangen; die Erfahrung könnte uns z. B. lehren, daß das 
Gesetz für die zehn, für die hundert ersten Zahlen richtig ist, sie 
kann nicht die unendliche Folge der Zahlen erreichen, sondern nur 
einen größeren oder kleineren, aber immer einen begrenzten Teil 
dieser Zahlenfolge." ... 

"Nur wenn es darauf ankommt, eine unendliche Anzahl solcher 
Schlüsse in eine einzige Formel zusammenzufassen, nur vor dem 
Unendlichen versagt das Prinzip des Widerspruchs, und genau an 
diesem Punkte wird auch die Erfahrung machtlos. Dieses Gesetz, 
welches dem analytischen Beweise ebenso unzugänglich ist wie der 
Erfahrung, gibt den eigentlichen Typus des synthetischen Urteils 
apriori." ... 

"Warum drangt sich uns dieses Urteil mit einer unwiderstehlichen 
Gewalt auf? Das kommt daher, weil es nur die Be stät i gun g der 
Geisteskraft ist, welche die überzeugung hat, sich die 
unen d li che Wie derhol ung ei nes und dess el ben Schri t
tes vorstellen zu können, sobald dieser Schritt einmal als 
möglich erkannt ist. Der Vers tan d hat von dieser Macht 
eine direkte An s cha u un g, und die Erfahrung kann für ihn 
nur eine Gelegenheit sein, sich derselben zu bedienen und dadurch 
derselben bewußt zu werden." 

"Aber, wird man einwenden, wenn auch die unmittelbare rohe 
Erfahrung das rekurrierende Verfahren nicht rechtfertigen kann, ist 
es deshalb ebenso, wenn die Induktion der Erfahrung zu Hilfe 
kommt? Wir sehen sukzessive, daß ein Lehrsatz richtig ist für die 
Zahll, für die Zahl 2, für die Zahl 3 usw.; das Gesetz ist evi
den t, so sagen wir, und es ist das ebenso berechtigt, wie bei jedem 
physikalischen Gesetze, das sich auf Beobachtungen stützt, deren 
Zahl zwar sehr groß, aber immer endlich ist." 

"Man kann nicht verkennen, daß hier eine auffällige Analogie mit 
den gebräuchlichen Verfahrungsweisen der Induktion vorhanden ist. 
Aber es besteht ein wesentlicher Unterschied. Die Induktion bleibt 
in ihrer Anwendung auf die physikalischen Wissenschaften 
immer uns ich er, weil sie auf dem Glauben an eine allgemeine 
Gesetzmäßigkeit des Universums beruht, und diese Gesetzmäßigkeit 
liegt außerhalb von uns selbst. Die mathematische Induktion 
dagegen, d. h. der Beweis durch rekurrierendes Verfahren, zwingt 
sich uns mit Notwendigkeit auf, weil er nur die Betätigung 
einer Eigenschaft unseres eigenen Verstandes ist." 1 ) 

1) Poincare, Wissenschaft und Hypothese, deutsch von F. und 
L. Lindemann, 4. Aufl., 1,1, S.10-14. 
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So hält also Poincare den "rekurrierenden" Beweis dennoch fOr 
eine Art Induktion: er sieht darin einen Sprung unseres Denkens 
von einer Reihe von Einzelfällen zu einer allgemeinen Regel, also 
ein Verfahren, das sich von der Induktion des Naturforschers nur 
dadurch unterscheidet, daß dieser letztere sich auf das Prinzip der 
Einfönnigkeit der Natur stützt, während der Mathematiker von 
der Fähigkeit der Vernunft ausgeht, sich die eigene Tätigkeit als 
bis ins Unendliche wiederholbar vorzustellen. Wir können der Lehre 
Poincares aus folgenden Gründen nicht beistimmen: 1. sie enthält 
etwas dem Kantischen A p rio r i sm u s Ähnliches, gegen den wir 
uns bereits in der "erkenntnistheoretischen Einleitung" ausgesprochen 
haben. Weitere Einwände gegen denselben werden wir noch im 
Schlußkapitel des Buches vorführen. 2. Sie legt dem Beweise nicht 
ein objektives Prinzip zugrunde, sondern die subjektive psycholo
gische Wiederholbarkeit des Beweises ins Unendliche. 3. Sie be
trachtet den rekurrierenden Beweis als eine Art der Induktion, wäh .. 
rend die Ähnlichkeit desselben mit der Induktion nicht so weit geht, 
daß man diese zwei Typen von Schlußfolgerungen einfach neben
einander stellen könnte. Poincare legt auf die Ähnlichkeit mit der 
Induktion besonderen Nachdruck, indem er einerseits auf die Reihe 
der Prämissen hinweist, die diesem Beweise eigen ist: "Wenn das 
erste Glied die Eigenschaft P besitzt, so besitzt sie auch das zweite; 
kommt sie dem zweiten zu, so kommt sie auch dem dritten zu usw."; 
ferner aber auch darauf, daß diese Prämissen in der Schlußfolgerung 
einer Verallgemeinerung unterzogen werden: "Allen Gliedern der 
Reihe kommt die Eigenschaft P zu." Allein die Ähnlichkeit mit 
der Induktion ist eine bloß äußerliche; Wedenskij äußert sich fol
gendermaßen darüber: "In der echten Induktion gehen wir 
niemals von den bereits untersuchten Fällen des zu 
beweisenden Allgemeinsatzes zu einer solchen Gruppe 
von Fällen über, deren Zahl um eins größer ist als die 
Zahl der ersteren usf., sondern ziehen ohne weiteres 
den Schluß, daß das, was wir an den untersuchten Fäl
len beobachtet haben, auch für alle Fälle derselben 
A rt zutreffen wir d."l) 

In der Tat, in der Induktion besteht die Reihe der Beobachtungen 
aus Fällen, die unabhängig voneinan der aufgefunden und 
äußerlich miteinander verbunden werden; in dem rekurrierenden Be
weise besteht dagegen die Reihe der Prämissen aus solchen Fällen, 

1) Die Logik als Teil der Erkenntnistheorie, 3. Auf!., S. 271, 
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wo einer aus dem anderen abgeleitet wird. Die ganze Bedeutung der 
Reihe liegt hier darin, daß sie uns die Abi e i tb ar k e i t der Eigen
schaft P für immer neue und neue folgende Glieder erschauen läßt. 
Allein der Unterschied von der Induktion geht noch bedeutend wei
ter. Die induktive Verallgemeinerung wird durch ein Ab s t r a k
ti 0 n s ver f a h ren gewonnen, welches aus den Prämissen den a 11-
gemeinen Grund des Prädikates P hera us lö st. In dem re
kurrierenden Beweise wird die Verallgemeinerung gleichfalls in der 
Weise gewonnen, daß wir den allgemeinen Grund des Prädikates P 
erschauen; das geschieht jedoch nich t dur eh Ab strak ti on aus 
den Prämissen, sondern durch einen beson dere n Schluß, der 
die Konklusion ergibt: "Wenn n Glieder der Reihe die Eigenschaft P 
besitzen. so kommt sie auch n + 1 Gliedern der Reihe zu." 

Die Beobachtungen an dem zweiten, dritten usw. Gliedern der 
Reihe ist daher nicht dazu nötig, um den identischen Grund aus ihnen 
herauszulösen, sondern um das hypothetische Wissen desselben in 
ein kategorisches zu verwandeln. Sofern dieser Schluß einen ver
allgemeinernden Charakter hat, enthält er in der Konklusion einen 
allgemeineren Begriff als in den Prämissen, mithin einen Begriff, 
der sich inhaltlich von den in den Prämissen gegebenen unter
scheidet; folglich ist der Schluß ein materiell-synthetischer. 
Der allgemeine Begriff, der das Subjekt der Konklusion bildet - "die 
folgenden Glieder der Reihe" -, wird natürlich auch durch Abstraktion 
aus den partikulären Prämissen gewonnen, allein die Abstraktion 
spielt hier, wie schon gesagt, eine andere Rolle als in der Induktion: 
nicht dieser Begriff selbst bildet den Grund, aus dem die Eigen
schaft P abgeleitet wird, sondern das ihm immanente Verhältnis 
zu dem vorhergehenden Gliede der Reihe, welches jedem folgenden 
Gliede notwendig zukommt (denn jedes folgende Glied wird aus 
dem vorhergehenden nach ein und derselben Regel gebildet); 
dieses Verhältnis ist es ja auch, das in hypothetischer Form im 
Satze zum Ausdruck kommt: "Wenn n Glieder der Reihe die Eigen
schaft P besitzen, so kommt sie auch n + 1 Gliedern zu." 

Die Ähnlichkeit des rekurrierenden Beweises mit dem induk
tiven Beweise besteht darin, daß beide m a te r i e 11- s y n t he t i s ehe 
Sc h 1 Ü s s e sind; außerdem ist der rekurrierende Beweis immer eine 
Verallgemeinerung, während die Induktion nur in den me i
s t e n F ä 11 e n zu einer Verallgemeinerung führt. 

Unterzieht man den gesamten Bestand des rekurrierenden Be
weises einer Musterung, so zeigt sich, daß er als eines seiner Ele
mente einen Induktionsschluß enthält, und zwar ist es eine volle 
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Induktion. In der Tat, die erste Verallgemeinerung, die hier vollzogen 
wird, bezieht sich nicht auf alle Glieder der Reihe, sondern nur auf 
die "folgenden Glieder". Die Verbindung dieses Urteils "alle folgen
qen Glieder der Reihe besitzen die Eigenschaft P" mit dem Urteil 
"das erste Glied der Reihe besitzt die Eigenschaft P" berechtigt uns 
zu einem vollen Induktionsschluß, der die Folgerung ergibt, "alle 
Glieder der Reihe besitzen die Eigenschaft pu. Allein, dieses abschlie
ßende Moment des ganzen Beweises ist so evident und zugleich so 
unwesentlich, daß es gewöhnlich übergangen wird; nicht diesem Mo
ment ist es daher zuzuschreiben, daß der rekurrierende Beweis viel
fach irrtümlicherweise von einigen Mathematikern als induktiver be
trachtet und sogar als volle Induktion bezeichnet wird. 

In der Logik ist die Ansicht weit verbreitet, die Induktion ver
möge nur wahrscheinliche, nicht aber apodiktische Folgerungen zu 
begründen. Es ist daher nicht verwunderlich, daß die Mathematiker, 
um den apodiktischen Charakter ihrer Wissenschaft zu wahren, aus 
dem rekurrierenden Beweise alles zu beseitigen suchen, was nur 
die geringste Ähnlichkeit mit der Induktion aufweist. Zu diesem 
Zweck führen sie den Beweis, nach dem sie die Eigenschaften des 
ersten Reihengliedes und der n + 1 ersten Glieder bestimmt haben, 
auf indirektem Wege weiter (s. Weber und Wellstein, Enzyklopädie 
der elementaren Mathematik, I. Band, § 4) oder leiten die Reihen
theoreme aus allgemeineren Lehrsätzen ab, wie es z. B. Dede
kind tutt) 

Allein, selbst wenn solche Beweise möglich sind, so behält doch 
der rekurrierende Beweis so, wie Poincare ihn darstellt, seine Gültig
keit, und die Logik ist daher verpflichtet, sich von dem Wesen des
selben Rechenschaft zu geben. Und das ist es, was wir zu tun 
versucht haben, indem wir ihn als materiell-synthetischen 
Sc h I u ß charakterisiert haben. 

10. DIE INDUKTION UND DIE DEDUKTION 

§ 159. Es ist in der Logik angenommen, alle Schlüsse in induk
tive und deduktive einzuteilen, wobei der Deduktion alle nicht in
duktiven Schlüsse zugerechnet werden oder auch alle Schlüsse, in 
denen aus einem allgemeinen Satz ein partikulärer abgeleitet wird.2) 

1) R. Dedekind, Was sind und was sollen die Zahlen? (Lehrsatz 
59, 60 und 80.) 

2) Dem Terminus Deduktion werden so verschiedene und häufig so 
wenig bestimmte Deutungen beigelegt, daß es nutzlos ware, sie hier alle 
aufzuzählen. 
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Bei dieser Einteilung, die Deduktion und Induktion einander 
gegenüberstellt, läßt man sich von verschiedenen Erwägungen leiten. 
So wird vielfach behauptet, die Deduktion beruhe auf f 0 r m a l
log i s ehe n Pr i n z i pie n, die Induktion dagegen auf einem m a
te r i elle n Prinzip, nämlich dem Prinzip der Gleichfönnigkeit der 
Natur; oder man betrachtet die Deduktion als s p e k u 1 a t i ve Me
thode, die Induktion als empirische; von der Deduktion wird auch 
gesagt, sie sei ein Herabsteigen vom All gern ein e n zum Ein
z ein e n, während die Induktion einen Aufstieg vom Einzelnen zum 
Allgemeinen bedeutet. Diesen Gegenüberstellungen können wir nicht 
beipflichten; in allen Schlüssen wird der Zusammenhang zwischen 
Prämissen und Konklusion durch ein und dasselbe Prinzip des zu
reichenden Grundes bestimmt, und die Struktur jeder einzelnen Prä
misse ist gleichfalls diesem Prinzip unterworfen; allen Schlüssen 
kommt in gleichem Maße, wenn auch in verschiedener Hinsicht, ein 
spekulatives Moment zu; endlich ist es auch nicht richtig, d.aß die 
Induktion immer eine Verallgemeinerung ist, und in keinem Fall 
darf behauptet werden (was übrigens auch niemand tut), daß alle 
nicht induktiven Schlüsse ein Abstieg vom Allgemeinen zum Be
sonderen sind; sehr häufig hat die Konklusion denselben Allgemein
heitsgrad wie die Prämissen. 

Es erübrigt jetzt noch nachzuprüfen, ob es richtig ist, daß alle 
nicht-induktiven Schlüsse nicht fähig sind, zu einer Verallgemeine
rung zu führen. Auch diese Behauptung erweist sich bei näherer 
Betrachtung als unrichtig; es gibt nicht-induktive, materiell-synthe
tische Schlüsse (z. B. der rekurrierende Beweis von n auf n + 1), die 
eine Verallgemeinerung ergeben. Daraus erhellt schon, daß es einer 
Logik, welche nicht nur formal-synthetische, sondern auch materiell
synthetische Schlüsse anerkennt, nicht möglich ist, mit dem Terminus 
Deduktion alle nicht-induktiven Schlüsse zu bezeichnen: eine solche 
Klasse (alle formal-synthetischen Schlüsse plus alle materiell-synthe
tischen mit Ausnahme der Induktion) würde all z u ver s chi e den
art i g e Schlußformen in sich vereinigen, und die Induktion von ihr 
verwandten Schlußarten trennen; sie hätte daher inhaltlich höchstens 
einen negativen Wert, wie etwa die Einteilung der Tiere in Vögel 
und Nicht-Vögel. Den Terminus Deduktion in einer Logik der eben 
charakterisierten Richtung beizubehalten, würde sich höchstens in 
dem Fall verlohnen, wenn man ihm eine engere Bedeutung beilegte 
und ihn zur Bezeichnung der formal-synthetischen Schlüsse verwen
dete, wobei natürlich die Fälle vornehmlich in Betracht kämen, in 
denen eine allgemeine Prämisse eine ihr untergeordnete besondere 

Lo8klj, Logik 25 
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Konklusion begrilndet. In diesem Falle bestünde der Unterschied 
zwischen Induktion und Deduktion darin, daß die Induktion eine 
Konklusion, die allgemeiner ist als die Prllmissen, ergeben kann, 
während in der Deduktion, d. h. in den formal- synthetischen 
Schlüssen, die Konklusion niemals einen Begriff enthalten kann, der 
allgemeiner wäre als die in den Prämissen vorkommenden Be
griffe. In der Tat, in den formal-synthetischen Schlüssen wird ledig
lich ein neues Verhältnis von Grund und Folge zwischen zwei in 
den Prämissen gegebenen Begriffen hergestellt, ohne daß ihr All
gemeinheitsgrad verändert würde. So wird z. B. in der ersten syllo
gistischen Figur das Verhältnis zweier Begriffe auf Grund ihres 
aus den Prämissen bekannten Verhältnisses zu einem dritten Begriffe 
bestimmt; es versteht sich von selbst, daß in solch einer Konklusion 
nur Begriffe von demselben Umfang, der ihnen in den Prämissen zu
kam, vorkommen dürfen. 

In seiner "Logik als Teil der Erkenntnistheorie" behauptet We
denskij, die Deduktion trüge zuweilen, wenn auch selten, den 
Charakter eines verallgemeinernden Beweises, und beruft 
sich dabei auf den Beweis zweier geometrischer Lehrsätze: 1. In 
jedem geradlinigen n-Eck beträgt die Summe der Innenwinkel 
2d(n-2) und 2. der Inhalt jeder geradlinigen Figur, die wir über 
der Hypothenuse eines rechtwinkligen Dreiecks errichten, ist gleich 
der Summe der Inhalte der ihr ähnlichen geradlinigen Figuren, die 
ilber den Katheten desselben Dreiecks so errichtet sind, daß die 
Katheten und die Hypothenuse entsprechende Seiten in den er
richteten Figuren bilden.l) 

Allein, wenn Wedenskij diese Beweise als verallgemeinernde be
zeichnet, so hat er dabei etwas anderes im Auge als wir. In der 
Tat, Wedenskij führt aus der Geometrie Beispiele von nicht-induk
tiven Schlüssen an, die unter ihren Prämissen auch eine solche auf
weisen, die dem in der Konklusion gewonnenen Urteil untergeordnet 
ist. Meine Behauptung läuft dagegen darauf hinaus, daß im deduk
tiven Beweise den Gegenstand der Konklusion ein Begriff bildet, 
der bereits in den Prämissen und zwar in gleichem Allgemeinheits
grade enthalten ist. So stützt sich z. B. der Lehrsatz von den Viel
ecken u. a. auf Prämissen, die bereits den allgemeinen Begriff "eines 
geradlinigen n-Ecks" enthalten. Ganz anders die induktiven Beweise; 
hier enthält die Konklusion einen allgemeinen Begriff, der in keiner 
der Prämissen vorkommt. Ferner verallgemeinert der induktive Be-

1) 3. Ann., Kap. XIII, S. 265, Kap. VIII, S. 122ft. 
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weis (nach der Methode der Übereinstimmung) alle Prämissen, die 
die Konklusion begründen, während in den von Wedenskij ange
führten Beispielen geometrischer Beweise nur eine Prämisse unter 
vielen ein der Konklusion untergeordnetes Urteil ist. Und endlich 
drittens können wir auf Grund unserer Schluß theorie und der dar
aus folgenden Terminologie die von Wedenskij vorgebrachten Be
weise nicht als rein deduktive bezeichnen: der größere Teil der 
hier vorliegenden Schlüsse sind, wie ja überhaupt in der Mathe
matik, nicht formal-synthetische, sondern m a t er i e 11- s y n t h e
ti s c h e Schlüsse. 

8. DIE HYPOTHESE 
§ 160. Hypothese wird in der Logik eine zusammengesetzte 'For

schungsmethode genannt, die zu w a h r s c he i n I ich e m Wissen von 
der Ursache einer Erscheinung führt. Ist die Hypothese vollständig 
entwickelt, so besteht sie aus folgenden d r eiS t u f e n: 1. Aus 
einem regressiven Analogieschluß, der auf Grund der 
Ähnlichkeit der betreffenden Erscheinung mit anderen Erschei
nungen, deren Ursache bereits bekannt ist, die Ursache der ersteren 
bestimmt. 2. Aus hypothetisch-kategorischen Schlüssen, die aus der 
vermuteten Ursache alle Folgen ableiten, die vorhanden sein müssen, 
wenn die vermutete Ursache wirklich existiert. 3. Aus Ex per i
menten oder Beobachtungen, die nachprüfen, ob die voraus
gesehenen Folgen tatsächlich existieren oder nicht. 

Als Beispiel mag die Hypothese dienen, welche das Licht als 
wellenförmige Bewegung betrachtet. Die wellenförmige Bewegung 
wird von den Phänomenen der Reflexion und der Brechung (Refrak
tion) begleitet. Auch an den Lichtprozessen lassen sich die Phäno
mene der Reflexion und Brechung beobachten. Indem nun Huygens 
von der Annahme ausging, das Licht beruhe auf Ätherschwingungen, 
erklärte er aus den Eigenschaften dieser Ursache nicht nur die Phä
nomene der Reflexion und der Brechung, sondern auch andere Eigen
tümlichkeiten des Lichtes, z. B. seine Fortpflanzungsgeschwindig
keit, und die doppelte Strahlenbrechung in den Kristallen des Kalk
spates. Ja noch mehr; durch Weiterentwicklung seiner Hypothese 
gelang es ihm, durch Berechnungen für jede beliebige Richtung eines 
auf einen Kristall fallenden Strahles die Richtung des gebrochenen 
Strahles im Kristalle vorauszubestimmen; und die Erfahrung hat 
diese Voraussagen bestätigt. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts haben 
Young, Fresnel und andere Forscher mit Hilfe der gleichen Hypo
these zahllose Erscheinungen der Interferenz, der Diffraktion, der 

25· 



388 8. Die Hypothese 

Polarisation des Lichts usw. erklärt. Die mathematischen Berech
nungen haben hierbei manchmal auf Erscheinungen hingewiesen, die 
früher unbemerkt geblieben waren und erst spater auf experimen
tellem Wege gefunden worden sind. 

"W. R. Hamilton fand durch Rechnung, daß unter gewissen Um
ständen ein Lichtstrahl beim Austreten aus einem doppeltbrechen
den Krystall weder einfach bleiben, noch sich in zwei Strahlen 
spalten kann, sondern sich in einen hohlen Lichtkegel verwandeln 
muß. Lloyd bestätigte auf Ansuchen Hamiltons durch Versuche 
dieses Resultat; der Lichtkegel bildete sich, auf Papier aufgefangen, 
in einem lichten Ringe ab. Die Erscheinungen sind unter dem Namen 
der konischen Refraktion bekannt." 1) 

Wenn die Folgen, die aus der Hypothese hervorgehen, sich als 
wirklich existierend erweisen, so gewinnt die Hypothese an Wahr
scheinlichkeit; zu ihren Gunsten spricht ein neuer Wahrscheinlich
keitsschluß von der Ähnlichkeit der Folgen auf die Ähnlichkeit der 
Gründe (regressive Analogie). Wenn dagegen irgendeine wirkliche 
Eigenschaft der betreffenden Erscheinung mit dem, was aus der 
Hypothese folgt, in Widerspruch steht, so wird die Hypothese hin
fällig oder muß zum mindesten umgestaltet werden; gegen sie zeugt 
ein apodiktischer hypothetisch-kategorischer Schluß von der Ab
wesenheit der Folge auf die Abwesenheit des Grundes (modus 
tollens). 

Konkurrieren in einer Wissenschaft zwei verschiedene Hypo
thesen, so ist eine Entscheidung zugunsten der einen oder der 
anderen (mit größerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit) in dem 
Falle möglich, wenn es gelingt, zu zeigen, daß die beiden Hypo
thesen zu entgegengesetzten Folgen führen, und wenn zugleich durch 
Experiment oder Beobachtung erwiesen wird, daß die eine mit den 
Tatsachen übereinstimmt, die andere aber ihnen widerspricht. Solch 
ein Experiment, das uns gleichsam am Scheidewege den richtigen 
Weg weist, wird experimentum crucis genannt. Im Kampfe zwischen 
der Hypothese, welche das Licht auf Ätherschwingungen zurück
führt, und der Newtonschen Hypothese, die das Licht als Emanation 
von Materie betrachtet, hat nach der Ansicht einiger Physiker das 
Foucaultsche Experiment solch eine entscheidende Rolle gespielt. 
Aus der Emissionshypothese folgt, daß in Medien von größerer 
Dichte die Geschwindigkeit des Lichtes größer ist als in weniger 
dichten Medien, die Undulationstheorie führt dagegen zu einer ent-

1) J. Rosenberger, Die Geschichte der Physik, III. Teil, S.194. 
1887 
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gegengesetzten Folgerung. Foucault hat Versuche angestellt, die für 
die Undulationstheorie günstig ausfielen, denn sie erwiesen, daß 
die Geschwindigkeit des Lichtes im Was s e r geringer ist als in 
der Luft. 

§ 161. Die Hypothese ist eine zusammengesetzte Forschungs
methode, die aus der Kombination der oben betrachteten elementaren 
Methoden der Urteilsbegründung gewonnen wird. Die Lehre von 
der Hypothese gehört daher eigentlich nicht in die Logik, sondern 
in die Methodologie der Wissenschaften. Wenn wir hier trotzdem 
die Struktur der Hypothese in allgemeinen Zügen betrachten, so 
folgen wir einerseits der Tradition, andererseits wollen wir am Bei
spiel der Hypothese noch einmal zeigen, welche Anwendung man 
von der Urteilstheorie, die wir der Logik zugrunde gelegt haben, 
machen kann, und welche Folgerungen sich ergeben, wenn man, wie 
wir es tun, die Möglichkeit einer Vielheit von Ursachen bestreitet. 
Unsere Lehre kann u. a. als Stütze im Kampfe gegen die subjekti
vistischen Theorien der Wissenschaft dienen, die sich vornehmlich 
auf solche Tatsachen berufen, wie die Konkurrenz mehrerer ent
gegengesetzter Hypothesen, die ein und dieselbe Erscheinung er
klären sollen, oder auf die historischen Geschicke der Hypothesen: 
wie sie entstehen, anfangs anerkannt, dann verworfen werden und 
später nach einiger Zeit wieder zu neuem Leben erwachen. 

Auf die Frage, wie eine Hypothese die Stufe gewisser Erkenntnis 
erreichen könne, antworten die Forscher, welche die Möglichkeit 
einer Vielheit von Ursachen anerkennen, - es gäbe drei Wege, die 
zu diesem Ziele führten. So sagt z. B. Wedenskij, die Verwandlung 
von Hypothesen in gewisse Erkenntnis könne erstens durch schlichte 
Fes t s tell u n g von Er f a h run g s tat s ach e n erreicht werden, 
und zwar in dem Falle, wenn die vermutliche Ursache der Erschei
nung mit der Zeit der Beobachtung zugänglich wird. Wedenskijs 
Beispiel; die Hypothese der Existenz des Planeten Neptun, die 
Leverrier aufgestellt hatte, und die zu unmittelbarer Gewißheit 
wurde, als der Astronom Halle auf Grund der Hinweise von Le
verrier diesen Planeten am Himmelsfirmament wirklich entdeckte. 
Zweitens kann eine Hypothese mit Hilfe von apagogischen Be
we i sen in vollwertige Erkenntnis verwandelt werden; falls es näm
lich gelingt, alle nur denkbaren Hypothesen mit Ausnahme einer 
einzigen zu widerlegen (als Beispiel führt Wedenskij die Koperni
kanische Hypothese an). Drittens kann eine Hypothese durch einen 
direkten Beweis zu voller Gewißheit erhoben werden, "denn es ist 
nicht unmöglich, daß mit der Zeit die Existenz jener verborgenen Ur-
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sache, von der in der betreffenden Hypothese die Rede ist, sich als 
direkte Folgerung aus dem bereits angesammelten Wissensschatz 
ergeben wird." 1) 

Eine Logik, welche die Möglichkeit einer Vielheit von Ursachen 
anerkennt, darf jedoch dem zweiten Beweisverfahren, nämlich dem 
indirekten Beweis keine volle Stringenz zusprechen; kann man doch 
nie sicher sein, daß wirklich alle denkbaren Ursachen (Hypothesen) 
vorausgesehen und widerlegt worden sind. Es kommen daher eigent
lich nur das erste und das dritte Beweisverfahren in Frage. Das 
dritte läßt sich jedoch nur höchst selten verwirklichen; es müßte 
denn die Ursache jener verborgenen in der Hypothese vorausge
setzten Ursache entdeckt werden. Es bleibt also schließlich nur die 
erste Möglichkeit übrig - die unmittelbare Beobachtung der Ur
sache, die anfangs verborgen war. Allein gerade auf die wichtig
sten Hypothesen, welche die Grundphänomene der Natur erklären, 
wie z. B. die Lichthypothese, die Hypothese der elektromagnetischen 
Prozesse, die atomistische Hypothese u. a. m. ist dies Verfahren nicht 
anwendbar, da die Ursachen, auf welche sich diese Hypothesen be
ziehen, der unmittelbaren sinnlichen Beobachtung nicht zugänglich 
werden können. Man weist freilich manchmal darauf hin, daß die 
moderne Physik bereits bis zur Beobachtung der kleinsten Teilchen 
der Materie vorgedrungen ist, indem sie etwa von den Röntgen
sehen Strahlen Gebrauch macht, deren Wellenlänge so verschwin
dend klein ist, daß dieselben sogar durch Atome zerstreut werden. 
Nicht geringe Hoffnungen setzt man auch auf die unmittelbare Be
obachtung der kleinsten Stoff teilchen, die dadurch ermöglicht wird, 
daß diese Teilcheri zum Leuchten gebracht werden. Z. B. Teilchen 
der a.-Strahlen radioaktiver Stoffe ergeben beim Aufprallen auf einen 
fluoreszierenden Schirm ein Aufleuchten, das mit unbewalfnetem 
Auge oder durch die Lupe beobachtet werden kann. Allein, so tief 
auch alle diese Beobachtungen in· den Bau der Materie eindringen, 
so können sie doch die Frage nach der Wahrheit der atomisti
sc h e n Hypothese nicht entscheiden, ist es doch immerhin möglich, 
daß sie uns nur die relative, nicht aber die absolute Diskontinuität 
der Materie erkennen lassen; in der Tat, die Materie kann ein Konti
nuum sein, und dabei können doch einige Teile derselben irgend
welche besondere Eigenschaften bes'itzen, die auf dem Grunde dieses 
Kontinuums als etwas DJskretes hervortreten, in der Art, wie etwa 
auf dem weißen Grunde eines länglichen Parallelogramms rötliche 

1) We den ski j, Die Logik als Teil der Erkenntnistheorie, 3. Auf!., 
S.233ff. 
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Streifen hervortreten können. Zur näheren Erklärung könnte etwa 
die Thomsonsche Hypothese dienen, der zufolge die Atome Wirbel
ringe im Äther darstellen. 

Somit sind also die Hypothesen, die sich auf die Ursachen der 
Grundphänomene der Natur beziehen, d. h. auf Ursachen, die der 
unmittelbaren Beobachtung nicht zugänglich sind, wie es scheint, 
für immer darauf angewiesen, Hypothesen zu bleiben. Freilich bietet 
sich einem Verstande, der sich nicht durch irgendwelche theoreti
sche Präsumptionen gefangen nehmen läßt, noch eine vierte Mög
lichkeit dar, die' direkt aus dem Wesen der Hypothese hervorgeht. 
Wenn aus einer Hypothese immer neue Folgen abgeleitet werden, 
die ständig von der Erfahrung bestätigt werden, so muß doch offen
bar dieser Umstand nicht nur ihre Wahrscheinlichkeit vergrößern, 
sondern schließlich auch zur vollen Verifizierung ihrer Grundan
nahme führen. Allein, sobald die Logik die Möglichkeit einer Viel
heit von Ursachen (und damit auch einer Vielheit der Gründe) 
anerkennt, muß sie diese vierte Möglichkeit bestreiten; der Zu
sammenhang zwischen Wirkung und Ursache ist in diesem Falle 
mehrdeutig, und sie ist daher genötigt zu behaupten, die Wir
kungen könnten nicht den Ausgangspunkt für eine adäquate Bestim
mung der Ursache bilden. 

Sobald jedoch die Möglichkeit einer Vielheit von Ursachen ne
giert wird, gewinnt auch die Lehre von der Hypothese ein anderes 
Aussehen. Der Zusammenhang zwischen der Ursache und der Ge
samtheit ihrer Wirkungen, ebenso wie der Zusammenhang zwischen 
dem Grunde und der Gesamtheit der aus ihm fließenden Folge
rungen ist in beiden Richtungen eindeutig (s. § 71). Der Hypothese 
fehlt nicht deswegen die Gewißheit, weil sie aus der Wirkung die 
Ursache zu erkennen sucht, sondern deswegen, weil sie auf Grund 
der Kenntnis nur einer Te i I wir k u n g irgendeiner Ursache die 
Existenz der vollen Ursache zu behaupten unternimmt. Logisch 
kommt das in einem Schluß von der Ähnlichkeit (und nicht der 
Identität) der Folge auf die Identität des Grundes und des den 
Grund enthaltenden Gegenstandes zum Ausdruck; ein solcher Schluß 
kann aber nur auf Wahrscheinlichkeit Anspruch machen. Hieraus 
ergibt sich folgende Möglichkeit für die Verwandlung der Hypo
these in vollwertiges Wissen. Die Ursache kann so erschöpfend 
erforscht sein, daß alle ihre Wirkungen bekannt sind. Diese Wissen
stufe kommt auch in der logischen Form des Urteils zum Aus
druck, nämlich darin, daß zwei s in g u I ä r e oder zwei a Hg e -
meine Urteile sich als verifiziert erweisen: "Wo SAß (die UI'-
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sache) ist, da ist auch PQR (die Gesamtheit der Wirkungen)" und 
"wo P Q R ist, da ist auch S AB". 

Die Eindeutigkeit des Zusammenhanges zwischen der Ursache 
und der Gesamtheit der Wirkungen in bei den Richtungen ist jetzt 
in der Eindeutigkeit des Zusammenhanges der Begriffe SAß und 
PQR in bei den Richtungen festgelegt, so daß jeder von ihnen die 
Rolle des Erkenntnisgrundes übernehmen kann. Wenn es uns 
jetzt also gelingt, in der Erscheinung X, die wir zu -erforschen 
suchen, die Elemente P, Q und R wahrzunehmen, so sind wir be
rechtigt, den apodiktischen hypothetisch-kategorischen Schluß zu 
ziehen: "WO PQR ist, da ist auch SAB; in der Erscheinung X ist 
PQR vorhanden, folglich muß in der Erscheinung X auch SAB ent
halten sein" (modus ponens). 

Ja noch mehr: selbst eine Hypothese, die noch auf einer flehr 
niedrigen Wissensstufe steht, enthält, wenn sie nur ir gen dei n e 
bel i e b i g e Sei t e der Erscheinung erklärt, eine Teilwahrheit in 
sich, die bisweilen aus dem Bestande der Hypothese herausgelöst 
werden kann, noch ehe die Hypothese eine weitere Vervollkomm
nung erfährt. In der Tat, ein eindeutiger Zusammenhang besteht 
nicht nur zwischen der konkreten Fülle der Wirkungen und ihrer Ur
sache, sondern auch z w i s ehe n je dem bel i e b i gen ab s t r a k
ten Momente der Wirkung und dem entsprechenden 
ab s t r akt e n M 0 m e n t der Urs ach e. Angenommen, wir stellen 
die Vermutung auf, SAB sei die Ursache der Erscheinung X, und es 
gelingt uns hierbei, das abstrakte Moment P der Erscheinung X 
zu erklären; und zwar möge das abstrakte Moment S die notwendige 
und zureichende Bedingung von P bilden. In diesem Falle läßt sich 
aus dem Bestande der Hypothese ein, freilich, partielles, aber doch 
vollkommen sicheres Wissen herauslösen. 

Als Beispiel, welches die Herauslösung solch einer partiellen 
Wahrheit, annähernd illustrieren könnte, mögen folgende Erwägun
gen Fraunhofers dienen. Bei Beobachtung des Diffraktionsspektrums. 
gelang es ihm die Länge einiger Lichterscheinungen zu bestimmen. 
So stellte er z. B. für die Farbe, welche der dunklen Linie C ent
spricht, die Länge W = 0,000 024 22 Zoll fest, für die Linie D 
=- 0,00002175 Zoll usf. Ober diese Größe W äußert er sich folgender
maßen: "Selbst diejenigen, welche sich nicht zum Undulations\. 
system bekennen, werden, wenn sie die Resultate der Versuche für 
sich betrachten, zugestehen, daß Weine reale Größe ist. Was man 
übrigens auch unter dieser Größe sich denke, so muß sie in jede'Dl 
Falle von der Natur sein, daß die eine Hälfte derselben in Hinsicht 
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der Wirkung der anderen Hälfte entgegengesetzt ist, so daß, wenn 
eine vordere Hälfte mit einer hinteren Hälfte genau zusammentrifft, 
oder sie auf diese Weise unter einem kleinen Winkel schneidet, die 
Wirkung sich aufhebt, indessen sie sich verdoppelt, wenn z. B. zwei 
vordere oder auch zwei hintere Hälften in einem Sinne zusammen
treffen. Dieses ist bei der Interferenz zugrunde gelegt. Wer etwas 
anderes als eine Welle mit dieser Eigenschaft sich denken kann, 
mag es seiner Ansicht anpassen."l) 

Diese Erwägungen könnten vielleicht das Bestreben hervorrufen. 
den in der Hypothese beschlossenen abstrakten Wahrheitskern 
herauszulösen und die Hypothese selbst ganz fallen zu lassen. Allein 
solch eine Nichtachtung der Hypothese wäre durchaus unberech
tigt. Eine abstrakte Wahrheit, die sich nur auf eine bestimmte Seite 
der Erscheinung bezieht, hat natürlich ihren Erkenntniswert und 
vermag zu einer Reihe neuer Folgerungen zu fOhren, die alle auf 
die gleiche Seite der Erscheinung Bezug haben, allein alle anderen 
Seiten derselben werden dadurch der Erkenntnis nicht näher ge
bracht. Gerade in dem nicht verifizierten, bloß wahrscheinlichen Teil 
der Hypothese können Gründe enthalten sein, aus denen wir zu 
Voraussagen Ober andere noch unbekannte Seiten der betreffenden 
Erscheinung gelangen. Diese Voraussagen sind es, die es dem For
scher ermöglichen, seine Beobachtungen und Experimente nicht aufs 
Geratewohl, sondern planmäßig anzustellen. Darin liegt eben die 
heuristische Bedeutung der Hypothese, und diese Bedeutung ist so 
groß und so evident, daß die Wissenschaft auf die Hypothese als 
Forschungsmethode in keinem Falle verzichten kann, so unsicher 
sie auch sein mag. 

§ 162. Wenn jede Hypothese eine Wahrheit in sich enthält, so 
fragt es sich, wie es möglich ist, daß die Wissenschaft zur Erklä
rung ein und desselben Phänomens mehrere verschiedene Hypo
thesen aufstellt, die entweder einander zeitlich ablösen, oder aber 
auch gleichzeitig existieren und sogar miteinander im Kampfe 
stehen? Die Antwort auf diese Frage ist bereits im Vorhergesagten 
angedeutet. Die Wahrheit, die sich in einer Hypothese birgt, kann 
eine partielle sein. Die neue Hypothese, welche die alte ablöst, 
bewahrt diese partielle Wahrheit und ergänzt sie zugleich durch 
neue Momente. "Hypothesen sind niemals ganz vergangen," sagt 
Poincare, "von jeder ist immer etwas übriggeblieben. Dieses Etwas 
muß man sich bemühen herauszusuchen, weil nur dieses und dieses 

1) Gilberts Annalen, LXXIV, S.369, 1823. Zitiert nach P. Rosen
be r ger, Die Geschichte der Physik, BI. Teil, S. 192. 1887. 
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allein der Wirklichkeit wahrhaft entspricht."1) "Keine Theorie schien 
gefestigter als diejenige Fresnels, welche das Licht den Ätherschwin
gungen zuschrieb, Man zieht ihr jetzt jedoch die Maxwellsehe Theorie 
vor. Soll damit gesagt sein, daß das Werk Fresnels vergeblich war?" 
"Nein," setzt Poincare fort, "die Gleichungen der Fresnelschen Theorie 
lehren uns vorher wie nachher, daß eine gewisse Beziehung zwischen 
irgendeinem Etwas und irgendeinem anderen Etwas besteht; nur daß 
dieses Etwas früher Be weg u n g genannt wurde und jetzt eie k
tri s c her S t rom heißt." 2) 

So enthalten also die Hypothesen, die einander ablösen, einen 
gemeinsamen ab s t ra k t e n K ern; solch einen gemeinsamen Kern 
besitzen auch die bei den Lichthypothesen - die Emissions- und die 
Undulationshypothese. 

Die Ursachen, durch die verschiedene Hypothesen eine Erschei
nung zu erklären suchen, besitzen, außer gemeinsamen Zügen, auch 
noch unterscheidende Eigenschaften; von diesen letzteren können 
diejenigen, die einander nicht widersprechen, sich als gleichennaßen 
notwendig für die Erklärung der Erscheinung erweisen, und es 
kann dann eine neue Hypothese entstehen, die eine Synthese der 
früheren darstellt. So wird es vielleicht auf Grundlage der Elelv 
tronentheorie zu einer Synthese der verschiedenen Momente, die 
in den drei Lichthypothesen - der Emissions-, der Undulations
und der elektro-magnetischen Hypothese - enthalten sind, kommen. 
So vollzieht sich also eine partielle Wiedergeburt alter Hypo
thesen. "Noch sind es kaum 15 Jahre her," sagt Poincare, "da gab 
es nichts Lächerlicheres und es galt nichts für einfältiger und für 
so veraltet wie die Fluida von Coulomb. Und doch sind sie unter 
dem Namen Elektronen wieder auf der Bildfläche erschienen. Wo
durch unterscheiden sich nun dauernd diese elektrisierten Mole
küle von den elektrischen Molekülen Coulombs?" 3) 

Nicht selten wird die Meinung laut, daß manche Hypothesen auf 
Re a li tä t, d. h. auf Darstellung der Wirklichkeit überhaupt keinen 
Anspruch machen, sondern bloß als Ar bei t s h y pot h es e n, also 
als Hilfsmittel der wissenschaftlichen Forschung aufzufassen sind. 
Aus den oben dargelegten Erwägungen geht. jedoch hervor, daß 
eine solche Selbstbescheidung nicht zu weit gehen darf. Wenn eine 
Hypothese auch nur wenige Seiten einer Erscheinung erklärt, d. h. 
wenn sie auch nur im geringsten den Namen einer "Arbeits"-Hypo-

1) Po i n c a r ~, Hypothese und Wissenschaft. Übersetzt von Linde
mann. Ein!. S. XVII. 

2) Ebenda, Kap. X. S.161-162. 3) Ebenda, S. 165. 
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these verdient, so enthält sie wenigstens ein re ale s Mo m e nt, das 
freilich mit anderen zweifelhaften Momenten so eng verbunden sein 
kann, daß die Hypothese als Ganzes auf Darstellung der Wirklk:h
keit nicht Anspruch machen darf. 

So verdienstvolle Hypothesen, wie z. B. die atomistische, hätten 
schon längst das reale Moment, das sie enthalten, sich zum Bewußt
sein bringen und auf die Stufe gewisser Erkenntnis erheben müssen. 
Bleibt doch die atomistische Hypothese im Grunde nur so weit auf 
der Stufe hypothetischen Wissens stehen, als es sich um die Exi
stenz ab sol u t let z t erd i s k r e t e r Eie m e nt e der Materie, also 
um die absolute Diskontinuität der Materie handelt; soweit dagegen 
nur von einer re I a t i v enD i s k 0 n u i t ä t derselben die Rede ist 
- und das genügt in den meisten Fällen dem Physiker und Chemiker 
- so ist diese letztere als erwiesen zu betrachten und darf den 
Namen einer Theorie beanspruchen. 

9. DIE LEHRE VOM BEWEIS 
1. FORM UND MATERIE DES BEWEISES 

§ 163. Als Beweis haben wir jedes Verfahren bezeichnet, das 
der Verifikation von Urteilen dient: sowohl die Wahrnehmung wie 
den Schluß und jedes komplexe System von Schlüssen. Alle diese 
Verfahrungsweisen, das einfache Wahrnehmungs urteil mit einbegrif
fen, ergeben einen Denkinhalt, zu dessen objektivem Bestande der 
logische Zusammenhang von Grund und Folge (die synthetische Not
wendigkeit des Folgens) gehört. Jeder Beweis, der mit Hilfe von 
Schlüssen geführt wird, zerfällt in drei Teile: 1. den zu beweisenden 
S atz - die These, 2. den G run d (die Prämissen) und 3. die Be
w eis f i1 h run g oder Argumentation, d. h. den logischen Zusammen
hang zwischen dem Grunde und der These. Diesen Elementen des 
Schlusses entsprechen die drei Grundelemente des Urteils: 1. das 
Prädikat, 2. das Subjekt, 3. der logische Zusammenhang zwischen 
Subjekt und Prädikat. 

Gewöhnlich wird in der Logik eine Verifikation von Urteilen 
durch Schlüsse nur in dem Falle als Beweis bezeichnet, wenn die 
betreffenden Schlüsse f 0 r mal richtig sind und aus m a t e r i e II 
wahren Prämissen bestehen. Jeder Beweis wird daher, wie man zu 
sagen pflegt, von folgendem Gesetz beherrscht: Ein System formal 
richtiger Schlußfolgerungen aus materiell richtigen Prämissen er
gibt als Resultat notwendig einen wahren Satz (es kann nicht Quelle 
eines Irrtums sein). Dieses Gesetz wird von denjenigen Logikern 
aufgestellt, die in ihrer Erkenntnistheorie die Existenz einer richtigen 
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Fonn ohne materielle Wahrheit für möglich halten. Demzufolge 
müßte nach der Ansicht dieser Logiker die Folgerung: "Die Him
melskörper sind Wirbeltiere, die Sonne ist ein Himmelskörper, folg
lich ist die Sonne ein Wirbeltier," als formal richtiger Schluß 
gelten, nicht aber als Beweis, da das Urteil, das den Obers atz bildet, 
materiell falsch ist. Die intuitivistische Logik kann dagegen Form 
und Inhalt nicht als gegeneinander vollkommen gleichgOltig be
trachten; die richtige Form ist nicht ein Netz oder eine Klammer, die 
jeden beliebigen wahren oder falschen Inhalt umfassen kann. Der 
wesentlichste Teil der Fonn, die synthetische Notwendigkeit, die 
dem Hervorgehen des Urteils prädikats aus dem Subjekt zukommt, 
kann nicht dem Bestande eines materiell falschen Denkinhalts ange.
hören; folglich ist die Behauptung, "die Himmelskörper sind Wirbel
tiere", überhaupt kein Urteil; bloß durch ihre grammatische Form 
erweckt sie die Illusion eines Urteils. Daher ist aber auch die Folge
rung, "die Himmelskörper sind Wirbeltiere, die Sonne ist ein Him
melskörper, folglich ist die Sonne ein Wirbeltier", nicht nur kein 
Beweis, sondern überhaupt kein Schluß; wir haben hier bloß die 
grammatische Umkleidung eines Schlusses vor uns, ohne den 
log i s c h e n Bestand desselben. In logischen übungsbüchern kön
nen gewiß auch derartige Beispiele angeführt und die Analyse über
haupt auf die fonnale Richtigkeit der Schlüsse beschränkt werden; 
wobei freilich vor aus ge set z t wird, daß die Prämissen materiell 
richtig sind, wenn der Gegenstand, von dem die Rede ist, uns wenig 
bekannt ist. Allein, man muß sich dessen bewußt sein, daß es sich 
hierbei nur um Fiktionen von Urteilen und Schlüssen, nicht aber um 
wirkliche Urteile und Schlüsse handelt. 

2. DER DIREKTE BEWEIS. DIE ERKLÄRUNG 

§ 164. Die Beweise können direkte oder indirekte (apago
gische) Beweise sein. In den direkten ~eweisen wird die These 
unmittelbar durch den Grund verifiziert, in den indirekten geschieht 
es auf Umwegen: zunächst wird ein der These widersprechender 
Satz aufgestellt und dann gezeigt, daß er falsch ist, woraus die 
Richtigkeit der zu beweisenden These hervorgeht. 

Der Zweck des Beweises kann ein pos i t i ver sein - nämlich 
die Begründung einer Wahrheit, oder ein negativer, die Auf
deckung der Irrtümlichkeit eines Satzes. Im letzteren Fall wird der 
Beweis W i der leg u n g genannt. Dem Bestande indirekter Beweise 
gehört immer auch eine Widerlegung an, nämlich der Nachweis, daß 
der der These widersprechende Satz falsch ist. 
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Die direkten Beweise können, wie wir bereits früher gesehen 
haben, u n m i tt e I bar e (unmittelbare Anschauung) oder mi tt e 1-
bare Beweise (Schlüsse) sein. Die Elemente derselben (die ein
fachen Schlüsse) sind in den vorhergehenden Kapiteln betrachtet 
worden, die Verbindungen dieser Elemente erfordern vielfach keine 
spezielle Untersuchung, sofern aber eine solche doch notwendig ist, 
gehört sie in die Methodologie der Wissenschaften. 

§ 165. Schlüsse können nicht nur zur Entdeckung von Erschei
nungen verwandt werden, sondern auch zur Er klär u n g derselben. 
Betrachten wir genauer, was eine Erklärung ist. 

Manchmal kann ein und derselbe Satz auf zwiefache Art be
wiesen werden, sowohl unmittelbar durch Wahrnehmung, als auch 
mittelbar durch Schlüsse. Angenommen z. B., ich stelle durch Wahr
nehmung fest, daß "diese zwei Holundermarkkügelchen hier - ein
ander abstoßen, jene dort aber einander anziehen"; diesen selben 
Satz kann ich aber auch syllogistisch ableiten, wenn mir bekannt 
ist, daß die ersten bei den Kügelchen mit gleichnamiger, die beiden 
letzteren mit polarer Elektrizität geladen sind, und wenn mir zu
gleich das Gesetz einsichtig ist: "Körper, die mit gleichnamiger 
Elektrizität geladen sind, stoßen einander ab, solche dagegen, die 
mit polarer Elektrizität geladen sind, ziehen einander an." 

Durch diese deduktive Ableitung gewinnt eine Tatsache, die ur
sprünglich durch bloße Wahrnehmung festgestellt worden war, an 
Klarheit, Verständlichkeit und vielleicht sogar auch an Gewißheit. 
Kommt es doch vor, daß wir mitunter die Genauigkeit unserer Wahr
nehmungen in Zweifel ziehen, daß wir "unseren Augen nicht trauen" 
und erst zu voller Gewißheit kommen, wenn es gelingt, das Wahr
genommene auf dedukti\lem Wege zu erklären und zu bestätigen. 
Darin liegt freilich eine gewisse Paradoxie: die Wahrnehmung 
scheint weniger gewiß als der Schluß zu sein, die unmittelbare Veri
fikationsmethode weniger überzeugend als die mittelbare, und doch 
müssen die Prämissen jeder mittelbaren Verifikationsmethode letzter
dings aus unmittelbarem Wissen gewonnen werden. 

Dieselbe Paradoxie liegt auch in dem Falle vor, wenn ein und 
derselbe Satz sowohl induktiv als deduktiv bewiesen werden kann. 
So kann z. B. das Bärsehe Gesetz: "Die Flüsse der nördlichen Halb
kugel, die in der Richtung des Meridians fließen, unterwaschen das 
rechte Ufer, die Flüsse der südlichen Halbkugel -- das linke Ufer," 
- induktiv durch Beobachtung einer Reihe entsprechender Tat
sachen erwiesen werden; es kann aber auch auf deduktivem Wege 
abgeleitet werden: das Wasser eines Flusses, der in der nördlichen 
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Halbkugel von Norden nach Süden fließt, gelangt aus Breitengraden, 
die sich mit ger j n ger e r Geschwindigkeit um die Erdachse drehen, 
in solche, deren Drehungsgeschwindigkeit größer ist; da aber die 
Wasserteilchen infolge der Trägheit ihre anfängliche Geschwindig
keit beibehalten, so bleiben sie in südlicheren Breitengraden der Erd
oberfläche gegenüber in westlicher" Richtung zurück, und unter
waschen daher das rechte (westliche) Flußufer; in einem Fluße, der 
von Süden nach Norden fließt, überholen ,dagegen die Wasserteil
chen aus demselben Grunde das Flußbett und unterwaschen daher 
das östliche, also wiederum das rechte Flußufer. In der südlichen 
Halbkugel liegen - aus denselben Gründen - analoge Erscheinun
gen vor; daher wird hier immer das linke Flußufer unterwaschen. 
Auch hier gewinnt ein induktiv erwiesenes Gesetz durch deduktive 
Begründung an Klarheit und Verständlichkeit. Ja noch mehr; erst die 
deduktive Begründung gibt uns die Gewißheit, daß wir es wirk
lich mit einem Gesetz und nicht mit einer vorläufigen approximativen 
Verallgemeinerung zu tun haben ("in vielen Fällen oder in den mei
sten Fällen usw., wo A ist, ist auch BIO). Auch hier kommt also die 
gleiche Paradoxie zum Vorschein: die Deduktion scheint von grö
ßerer logischer Valenz als die Induktion zu sein, und doch können 
die Prämisseri eines solchen deduktiven, erklärenden Beweises selbst 
vielfach nur induktiv begründet werden. 

Diese Paradoxie läßt sich sehr einfach erklären. Nicht alle Sätze, 
die auf unmittelbarem Wege oder durch Induktion gewonnen worden 
sind, lassen sich außerdem auch noch deduktiv beweisen, sondern 
lediglich diejenigen, welche einen kom pie x e n Inhalt haben, z. B. 
Sätze, in denen der Gegenstand S und das Prädikat P nicht unmittel
bar zusammenhängen, sondern durch eine 'Reihe von Zwischenglie
dern MNR verbunden sind. Diese Zwischenglieder sind in der un
mittelbaren Wahrnehmung und ebenso in dem induktiven Beweise 
noch nicht zur Einsicht gebracht; in dem deduktiven syllogistischen 
Beweise (nach der ersten syllogistischen Figur) sind sie dagegen auf
gedeckt und so angeordnet, wie eines aus dem anderen hervorgeht; 
z. B. aus S folgt M, aus M folgt N, aus N folgt P, folglich folgt aus 
S - P (,08 ist P"). Eine andere Art von Komplexheit liegt dann vor, 
wenn der Gegenstand S einen zusammengesetzten Grund enthält, 
und das Prädikat P eine zusammengesetzte Folge ist. In diesem 
Falle besteht die Erklärung in der Zerlegung des Gegenstandes in 
solche Bestandteile, die mit entsprechenden Bestandteilen der Folge 
in Zusammenhang stehen. Z. B. der Satz: "Die Bahn (Trajektorie) 
einer Flüssigkeit, die aus einer Öffnung in der vertikalen Wand eines: 
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Gefäßes hervorfließt, ist eine Parabel", kann durch den Hinweis er
klärt und deduziert werden, daß die Teilchen einer solchen Flüssig
keit sich unter der Einwirkung zweier Kräfte befinden - einer hori
zontalen (dem Druck der Flüssigkeit in dem Gefäße) und einer verti
kalen (der Schwerkraft). 

Beide Arten der Erklärung - durch Einschaltung der fehlenden 
Zwischenglieder und durch Zerlegung des Gegenstandes in Elemente, 
die mit entsprechenden Elementen des Prädikats in Zusammenhang 
stehen - stellen fast immer eine Ableitung des zu erklärenden Ge
setzes aus einem oder mehreren anderen Gesetzen dar, die allgie
meiner und folglich grundlegender sind und uns von einer 
in der Natur weit e r ver b re i t e t e n Erscheinung Kenntnis geben. 
In der Tat, angenommen, das Gesetz ,,5 ist P" werde aus zwei Ge
setzen ,.$ ist M" und "M ist P" abgeleitet; das Gesetz ,.M ist P" 
ist in den allermeisten Fällen allgemeiner als das Gesetz ,.$ ist p": 
von gleicher Allgemeinheit sind sie nur in dem Falle, wenn der 
Gegenstand S ausschließlich aus Elementen besteht, die zur Begrün
dung von M notwendig sind; gewöhnlich enthält aber der Gegen
stand S, außer dem Grunde von M, noch andere Elemente, die zu 
M in keiner Beziehung stehen, daher kommt M in der Natur nicht 
nur in Verbindung mit 5, sondern auch in Verbindung mit anderen 
Gegenständen vor, d. h. es ist eine weiter verbreitete Erscheinung 
als 5.1) 

Beruht die Erklärung auf Zerlegung des Gegenstandes in seine 
Bestandteile, so liegt es noch offener zutage, daß die Tatsache oder 
das Gesetz, das es zu erklären gilt, aus allgemeineren Sä.tzen abge
leitet wird. In der Tat, der Satz "SA ist PR" wird aus den Sätzen 
"S"ist P" und "A ist RU abgeleitet; in den meisten Fällen sind S- und 
A-Erscheinungen, die in der Natur getrennt voneinander vorkommen 
können; folglich ist die Erscheinung SA etwas Selteneres, als die Er
scheinungen Sund A. 

§ 166. Woran liegt es denn, daß die Deduktion einer Tatsache 
oder eines Gesetzes, die durch unmittelbare Wahrnehmung oder In
duktion festgestellt worden sind, denselben größere Klarheit und 
Verständlichkeit verleiht? Der Intuitivismus, der behauptet, die ob
jektive Seite des Urteils enthalte das leibhaftige Sein selbst, das 
jedoch in den meisten Fällen von uns nur unvollständig und stück
weise erkannt wird, beantwortet diese Frage folgendermaßen: 

1) In anderem Sinne spricht sich Mi 11 darüber aus, der die Möglich
keit einer Vielheit von Ursachen zugibt; siehe System of logic, III. B. 
Kap. XII, § 4. 
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Die Erklärung, die auf Einsicht in die Zwischenglieder oder in 
die Elemente eines zusammengesetzten Subjektes und Prädikates be
ruht, verleiht unserem Wissen größere Vollständigkeit und erhebt 
dadurch die Tatsache oder das Gesetz zu größerer Klarheit und Ver
ständlichkeit. Durchgehende Klarheit und Verständlichkeit ist nur 
da möglich, wo die Gedankenreihe, die wir betrachten, aus Glieder 
besteht, die in u n m i tt el bar e m Zusammenhange von Grund und 
Folge zueinander stehen, so daß uns die fortlaufende Kontinuität in 
der Entwicklung der Reihe zur Einsicht kommt. Zu vollkommener 
Einsicht in diese Kontinuität und damit auch zum Maximum an 
Verständlichkeit gelangen wir aber erst dann, wenn in dem kom
plexen Ganzen des Denkinhalts nicht nur die Elemente desselben, 
sondern auch das 0 r g a n i s ehe Pr i n z i p, das ihre Einheit bedingt, 
erkannt wird. Diesem Ideal einer Erklärung kommt z. B. die E. Hart
mannsehe Theorie der Materie nahe, die den materiellen Prozessen 
überzeitliche und überräumliche dyn ami s ehe At 0 m e zugrunde 
legt, diese letzteren aber wiederum als M 0 m e n tee i ne sei n he i t
li ehe n h öh e ren Pr i nz i p s auffaßt; in der Biologie nähert sich 
dem gleichen Ideal der Vitalismus Drieschs, der eine Lehre von der 
überzeitlichen und überräumlichen E n tel e chi e als Grund bedin
gung des Lebens herausgearbeitet hat. 

Solch eine Vervollständigung unserer Erkenntnis eines Gesetzes 
oder einer Tatsache wird nicht nur auf deduktivem Wege, d. h. 
durch formal-synthetische Schlüsse erreicht, sondern auch durch Be
gründung vermittels materiell-synthetischer Schlüsse, sofern diese 
letzteren diejenigen Elemente und Zwischenglieder aufdecken, welche 
bis dahin nicht zur Einsicht gebracht wurden. 

Aus allem Gesagten erhellt, daß die Deduktion keineswegs die 
Wahrnehmung und die Induktion an methodischer Valenz über
trifft. Daß sie unsere Erkenntnis einer Tatsache oder eines Gesetzes 
auf eine höhere Stufe zu heben vermag, ist nicht durch einen Vorzug 
ihrer selbst bedingt, sondern durch die Besonderheit der Tatsachen 
und Gesetze, die sowohl durch Wahrnehmung (oder Induktion) als 
auch durch Deduktion begründet werden können, - nämlich durch 
ihre Komplexheit. 

§ 167. Die Erkenntnistheoretiker, welche die Erkennbarkeit des 
wahrhaften (realen) Seins leugnen, oder aber die Erkenntnis aus
schließlich aus irrationalen Elementen aufzubauen suchen, vertreten 
wesentlich andere und dabei sehr verschiedenartige Ansichten über 
die Erklärung. Die einen sehen in der Erklärung ein Verfahren, 
durch welches eine Tatsache einer anderen (oder einer Klasse von 
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Tatsachen) ä h n li eh gemacht wird. Andere betrachten sie als Zu
rückführung einer sei t e n vorkommenden Erscheinung, die unseren 
Verstand in Staunen versetzt, auf eine andere, h ä u f i ger e Erschei
nung, die uns gewohnter ist und daher verständlich erscheint; 
wieder andere behaupten, die Erklärung bilde überhaupt keine be
sondere Art der Erkenntnis, man sei daher nicht berechtigt, von 
zwei Klassen von Wissenschaften - erklärenden und beschreiben
den - zu sprechen; es sei nur möglich von einer weniger vollstän
digen Beschreibung zu einer Beschreibung von größerer Vollständig
keit fortzuschreiten. Endlich vertreten einige die Ansicht, der ge
dankliche Prozeß, der Erklärung genannt wird, sei in Wirklichkeit 
durchaus keine Erklärung, sondern ein Verfahren, das der Denk
öko n 0 m i e dient, d. h. das die Möglichkeit gibt, mit Hilfe einer ge
ringen Zahl von Begriffen und Urteilen eine große Zahl von Tat
sachen zu umspannen. 

Als Beispiel einer solchen Herabsetzung des idealen Wertes der 
Erklärung mögen folgende Erwägungen Spencers dienen: "Wenn du 
an einem Septembertage feldeinwärts wandernd, mehrere Schritte 
vor dir im Graben, der längs dem Wege läuft, ein Geräusch ver
nimmst und bemerkst, daß an der betreffenden Stelle das Gras sich 
regt, - so wirst du wohl deine Schritte dorthin lenken, um zu er
fahren, was die Ursache dieses Geräusches und dieser Bewegung 
ist. Du trittst also heran und siehst ein Rebhuhn im Graben, das ver
gebens aufzufliegen sucht; deine Neugier ist jetzt befriedigt, du 
hast das, was man eine Erklärung der Erscheinung nennt, ge
wonnen. Die Erklärung läuft also auf folgendes hinaus: im Laufe 
deines Lebens hast du unzählige Fälle beobachtet, wo die Störung 
des Ruhezustandes kleiner unbewegter Körper von der Bewegung 
anderer Körper an der gleichen Stelle begleitet wurde; du hast die 
Beziehung zwischen diesen Ruhestörungen und diesen Bewegungen 
verallgemeinert, und hältst den vorliegenden Sonderfall für erklärt, 
sobald du in ihm ein Beispiel der betreffenden allgemeinen Be
ziehung erkannt hast. Angenommen, es sei dir gelungen, das Reb
huhn zu fangen; du betrachtest es genauer, um festzustellen, warum 
es nicht fliegen kann und bemerkst einige unbedeutende Blutspuren 
auf seinem Gefieder. Jetzt ver s t e h s t du, wie man zu sagen pflegt, 
was das Rebhuhn sO entkräftet hat. Es ist von einem Jäger verwun
det worden. Es kommt ein neuer Fall zu vielen anderen früher beob
achteten hinzu, wo Vögel durch einen Flintenschuß getötet oder 
verwundet wurden, und dein Verstehen des vorliegenden Falles be
steht darin, daß du ihn anderen gleichartigen Fällen verähnliehst. 

Loßkij, Logik 26 
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Allein in deinen weiteren überlegungen stößt du auf eine neue 
Schwierigkeit. Das Rebhuhn ist nur von einem Schrotkorn getroffen 
worden und zwar an einer unwesentlichen Stelle; die Flügel sind 
nicht verletzt, ebensowenig die Muskeln, welche sie in Bewegung 
setzen, und die Anstrengungen, die der Vogel macht, um loszukom
men, zeigen, daß er noch genügend Kräfte besitzt. Du legst dir daher 
die Frage vor, warum er trotzdem nicht imstande ist, aufzufliegen. 
Bietet sich dir die Gelegenheit, so ziehst du wohl einen Anatomen 
zu Rate, und dieser gibt dir die Lös u n g des Rätsels. Er sagt dir, 
dies einzige Schrotkorn habe den Vogel gerade an der Stelle ge
troffen, wo sich von dem Rückenmarck der Nerv abzweigt, welcher 
die Flugmuskeln der einen Seite innerviert; eine unbedeutende Ver
letzung dieses Nervs, mag es sich auch nur um einige zerrissene 
Fasern desselben handeln, genüge schon, um den Vogel der Flug
kraft zu berauben, da dadurch die Koordination in den Bewegun
gen der beiden Flügel bereits gestört sei. Damit sind alle deine Be
denken behoben. Was ist nun aber eigentlich geschehen, daß die Er
scheinung dir mit einemmal ver s t ä nd li c h geworden ist? Nichts 
anderes, als daß dir ein Hinweis auf eine Klasse schon bekannter 
Fälle gegeben worden ist, in welche der vorliegende Fall mit ein
bezogen werden kann. Der Zusammenhang zwischen einer Ver
letzung des Nervensystems und einer Lähmung hat schon mehrfach 
deine Aufmerksamkeit erregt, und in dem gegebenen Falle findest 
du ein vollkommen analoges Verhältnis zwischen Ursache und Wir
kung vor." 1) 

Der oben dargelegten Lehre zufolge, kommen alle diese Eigen
schaften tatsächlich der Beschreibung zu: sie ist zugleich gedank
licher Verähnlichungsprozeß, Substitution des Gewöhnlichen an 
Stelle des Ungewöhnlichen, exakte Beschreibung und Mittel der 
Denkökonomie. Allein alle diese Eigenschaften, so wertvoll sie auch 
sein mögen, sind doch nur Der i v a te, die aus dem eigentlichen 
Wesen und dem fundamentalen theoretischen Wert der Erklärung 
hervorgehen. Dieses Wesen und dieser Wert bestehen aber darin, 
daß die Erklärung unseren Verstand einsehen läßt, wie ein Gegen
stand in der Werkstatt der Natur entsteht, und welche genau be
stimmte Stelle er in der Reihe der Naturformen einnimmt. 

Die intuitivistische Metaphysik behauptet, daß die idealen Formen 
und die organische Einheit nicht Konstruktionen der erkennenden 
Vernunft sind, sondern ontologische Prinzipien, Seinsmomente des 

1) Spencer, First Principles, I. T., IV. Kap., § 23. 
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Gegenstandes. Vom intuitivistischen Standpunkt läßt sich daher der 
Fortschritt unserer Erkenntnis als fortgehende Vervollständigung 
und Präzisierung der B e s c h r ei b u n g bestimmen. Freilich, wenn 
man einerseits die Beschreibung einer neuen Farbennuance und 
andererseits die Beschreibung, die uns ein neues Moment an der 
Kontinuität des Gegenstandes, das die Entstehung desselben aus 
anderen Gegenständen oder endlich seine organische Einheit er
kennen läßt, miteinander vergleicht, so sind sie ihrem Erkenntnis
werte nach grundverschieden. Da nun die Zahl derjenigen Elemente, 
die nur durch intellektuelle Anschauung, d. h. durch Spekulation 
einSichtig werden, in der wissenschaftlichen Erkenntnis eine ver
schiedene sein kann, so sind wir berechtigt, die einen Wissenschaften 
als be s c hre i ben de, die anderen als er k I ä re n d e zu bezeichnen, 
obgleich eine strenge Grenze zwischen bei den Gruppen natürlich 
nicht gezogen werden kann. 

3. DER INDIREKTE (APAGOGISCHE) BEWEIS 

§ 168. Als indirekter oder apagogischer Beweis wird die Veri
fikation eines Urteils "S ist P" bezeichnet, die dadurch zustande 
kommt, daß wir die Falschheit des widersprechenden Satzes "S ist 
nicht P" dartun. Der Nachweis für die Falschheit der Aussage "S 
ist nicht p" wird in folgender Weise geführt: Wir nehmen an, daß 
der Satz "S ist nicht p" wahr ist und prüfen dann weiter, ob sich 
unter den Folgerungen, die aus demselben hervorfließen, eine solche 
findet, die einer unbestreitbaren Wahrheit, z. B. einem Axiom, einem 
Prinzip oder einer augenscheinlichen Tatsache widerspricht. Findet 
sich eine solche, so nötigt uns der Widerspruch, zu dem wir ge
kommen sind, anzuerkennen, daß unsere Voraussetzung "S ist nicht 
p" falsch war und daher der Satz "S ist p" - wahr ist (auf Grund 
eines unmittelbaren Schlusses durch Opposition- von der Falsch
heit einer Aussage auf die Wahrheit der widersprechenden Aus
sage). Der Nachweis der Irrtümlichkeit eines Satzes durch Auf
deckung des Widerspruchs, zu dem er führt, heißt deductio (oder 
reductio) ad absurdum und stellt eine Form der Widerlegung dar. 
Dem Bestande des indirekten Beweises gehört daher als notwendiges 
Element die Widerlegung an. 

Als Beispiel mag der Beweis folgendes Lehrsatzes dienen: 
Wenn zwei Winkel AOB und eOD, die einander D B 
gleich sind, einen gemeinsamen Scheitel 0 und E~/ 
zwei Seiten OB und oe haben, die eine gerade _~ 
Linie bilden, so bilden auch die beiden anderen C 

26* 
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Seiten 0 A und 0 D eine gerade Linie, und die Winkel A 0 Bund 
COD sind daher Scheitelwinkel. 

Angenommen, die Linie 0 D sei nicht die Fortsetzung der Oe
raden A 0; die Fortsetzung dieser Geraden würde dann etwa die 
Linie 0 E bilden. Da aber die Winkel A 0 Bund C 0 E von zwei ein
ander schneidenden Geraden gebildet werden und dabei nicht Neben
winkel sind, so sind sie Scheitelwinkel und daher einander gleich. 
Nach der Voraussetzung ist aber auch der Winkel C 0 D dem Win
kel A 0 B gleich. Zwei Größen (L E 0 C und L C 0 D), die einzeln 
einer dritten gleich sind, sind auch untereinander gleich, folglich 
ist L EOC = L COD, was offenbar unmöglich ist, da L EOC bloß 
ein Teil von L C 0 D ist. So ist also die Annahme, daß "die Ge
rade 0 D nicht die Fortsetzung der Geraden A 0 ist", unhaltbar, da 
sie zu der unmöglichen Folgerung führt, daß der Teil dem Ganzen 
gleich ist. Folglich ist das Urteil "die Linie 0 D ist die Fortsetzung 
der Geraden A 0" wahr. 

Jeder indirekte Beweis kann auf das Schema des Modus tollen
do ponens des disjunktiv-kategorischen Syllogismus zurückgeführt 
werden; den Obersatz bildet hierbei das Urteil "S ist entweder P, 
oder es ist nicht P", der Untersatz dagegen besteht in der Negation 
der einen von diesen Möglichkeiten, und wird durch deductio ad 
absurdum gewonnen. 

Der indirekte Beweis kann auch einen komplizierteren Bau haben; 
der Obersatz kann ein nicht zweigliedriges, sondern mehrgliedriges 
disjunktives Urteil sein, z. B. "S ist entweder PI oder Pz oder Ps"; 
in diesem Falle werden alle Glieder mit Ausnahme eines einzigen 
durch deductio ad absurdum beseitigt. Aber auch in diesem kompli
zierteren Beweise wird die Wahrheit der These aus der Falschheit 
des kontradiktorischen (widersprechenden) nicht aber des konträren 
Satzes bewiesen, da die Gesamtheit aller Möglichkeiten mit Aus
nahme einer ein Urteil bildet, das dieser einen Möglichkeit kontra
diktorisch entgegengesetzt ist; das Urteil ,OS ist entweder PI oder 
P2 oder Ps" ist dem Urteil ,,5 ist entweder PI oder es ist nicht PI" 
(d. h. entweder P z oder Ps) äquipollent. 

§ 169. Der indirekte Beweis kann nicht zu Erklärungszwecken 
verwandt werden. Er vermag der These ,OS ist P" nicht einen höheren 
Grad von Verständlichkeit zu verleihen, da er weder zwischen S 
und P vermittelnde Glieder aufdeckt, noch Sund P in ihre Bestand
teile zerlegt. In der Tat, im indirekten Beweise werden die neuen 
Glieder nicht mit der zu beweisenden These ,OS ist p", sondern mit 
der zu widerlegenden Gegenthese ,OS ist nicht P" in Zusammenhang 
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gebracht, und zwar in der Weise, daß sie nicht z w i s ehe n "S" 
und "non-P" eingefügt werden, sondern auf den Begriff "non-P" 
folgen; der Satz "S ist nicht p" bildet ja hier nicht die Konklusion; 
sondern, im Gegenteil, die Voraussetzung, aus der eine Reihe von 
Folgerungen gezogen wird, die als Endresultat einen Widerspruch 
ergeben. 

Es ist daher verständlich, daß der apagogische Beweis unsere 
Vernunft niemals vollständig zu befriedigen vermag. Besonders in 
den Fällen, wo ein Problem in Frage steht, das mehrere Lösungen 
zuläßt, macht die Beseitigung mehrerer Lösungen durch reductio ad 
absurdum den unbefriedigenden Eindruck einer Hetzjagd, bei der 
das Wild (unsere die Wahrheit suchende Vernunft) aus allen Schlupf
winkeln aufgescheucht wird, bis ihm schließlich nur noch eine letzte 
Rettungsmöglichkeit übrigbleibt. 

Leider ist man vielfach genötigt, in der Philosophie von diesem 
Beweisverfahren Gebrauch zu machen, und zwar sogar in bezug 
auf solche Thesen, in denen Sund P unmittelbar miteinander ver
knüpft sind, und die daher - wie natürlicherweise zu erwarten 
wäre - durch unmittelbare Einsicht erwiesen werden müßten. Die 
Erklärung dieser Tatsache liegt darin, daß zwar der Denker, der die 
Wahrheit einer These entdeckt, das Hervorgehen von Paus S un
mittelbar erschaut, allein unter seinen Lesern und Hörern niemand 
findet, der genügend vorbereitet wäre, um diesen Zusammenhang 
unmittelbar einzusehen. Daher sieht er sich genötigt, von dem in
direkten Beweise Gebrauch zu machen, da eine Deduktion der 
These, in der Sund P als nicht weiter zerlegbare Elemente unmittel
bar miteinander verbunden sind, im gegebenen Falle unmöglich ist. 

4. DIE WIDERLEGUNG 

§ 170. Die Widerlegung kann eine direkte oder indirekte 
sein. Die direkte Widerlegung beruht auf der reductio ad absurd um. 

Z. B. indem Aristoteles die Frage zu beantworten sucht, warum 
die Bewegung eines mit der Hand geschleuderten Körpers noch 
fortdauert, nachdem der Körper mit der Hand nicht mehr in Be
rührung steht, gelangt er zu der Annahme, der geschleuderte Körper 
hinterlasse bei seiner Bewegung einen leeren Raum, in den die 
Luft gewaltsam hereinströmt und dabei dem Körper einen neuen 
Stoß erteilt. Gegen diese Erklärung läßt sich einwenden, daß, wenn 
sie zuträfe, ein nach oben geschleuderter Körper bis an die obere 
Grenze der Luftatmosphäre fliegen müßte, was aber tatsächlich 
nicht stattfindet. 
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Die indirekte Widerlegung stützt sich auf eine positive Denk
leistung, nämlich darauf, daß die Wahrheit des Satzes erwiesen 
wird, welcher der zu widerlegenden These entgegengesetzt ist; hier
aus wird dann durch unmittelbaren Oppositionsschluß die Falsch
heit der These gefolgert. Für dieses Beweisverfahren kann sowohl 
der konträre wie der kontradiktorische Gegensatz des zu 
widerlegenden Urteils benutzt werden: folgt doch aus der Wahrheit 
eines Urteils die Falschheit sowohl seines konträren wie auch seines 
kontradiktorischen Gegensatzes. 

Die indirekte Widerlegung partikulärer Sätze ist meistens viel 
schwieriger als die Widerlegung allgemeiner und singulärer Urteile. 
In der Tat, für die indirekte Widerlegung eines allgemeinen Satzes 
genügt es, die Wahrheit des ihm entgegengesetzten singulären oder 
partikulären Urteils darzutun (z. B. die Behauptung "alle Gase er
wärmen sich durch Expansion" kann durch Beobachtung auch nur 
eines Gases, das bei der Expansion erkaltet, widerle~ werden); 
die indirekte Widerlegung eines partikulären Satzes erfordert da
gegen, daß die Wahrheit des ihm entgegengesetzten allgemeinen 
Satzes erwiesen wird; z. B. um die Behauptung, "daß einige Gase 
sich bei ihrer Expansion erwärmen", auf indirektem Wege zu wider
legen, müßte entweder durch Deduktion aus allgemeineren Gesetzen 
oder aber durch Induktion die Wahrheit des Gesetzes: "alle Gase er
kalten bei ihrer Expansion" nachgewiesen werden. 

5. DIE FEHLER IM BEWEISE 

§ 171. Den drei Bestandteilen des Beweises entsprechen drei 
Arten von Fehlern: 1. Fehler in den Voraussetzungen (den Prämissen, 
Gründen), 2. Fehler in der Beweisführung (Argumentation) und 
3. Fehler in der zu beweisenden These (Behauptung). 

Die beiden verbreitetsten Fehler in den Voraussetzungen sind 
folgende: 1. die Falschheit und 2. die Unbewiesenheit (Un
begründetheit) irgendeiner Prämisse. Z. B. in dem Beweise: "Ei
weiß enthaltende Stoffe werden nur von Organismen erzeugt; 
Pflanzen sind keine Organismen, folglich erzeugen Pflanzen keine 
Eiweiß enthaltenden Stoffe" - kommen beide Fehler vor: die erste 
Prämisse kann nicht als bewiesen gelten, und die zweite ist falsch. 

Die dritte Art von Fehlern in den Voraussetzungen wird eir
culus vitiosus oder ,,zirkelschluß" genannt. Dieser besteht darin, 
daß der Beweis der These sich auf eine Voraussetzung stützt, die 
ihrerseits vermittels eben dieser These bewiesen wird. Z. B. "Mo
hammed ist ein Prophet Gottes; denn er ist der Verfasser einer von 
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Gott inspirierten Schrift des Koran; der Koran ist eine von Gott 
inspirierte Schrift, denn der Inhalt desselben ist Mohammed von 
Gott offenbart worden, so behauptet wenigstens Mohammed selbst, 
und Mohammed kann nicht lügen, denn er ist ein Prophet Gottes." 

Sehr bemerkenswert ist die vierte in den Voraussetzungen vor
kommende Fehlerart. Sie besteht in folgendem: Die These "S ist 
P" wird dadurch bewiesen, daß vorausgesetzt wird, das Prädikat P 
sei im Subjekt S enthalten, d. h. die These wird aus einem syn
thetischen Urteil "wo S ist, ist auch p" zu einem analytischen Ur
teil "wo S P ist, ist auch P" gemacht. Diese Umwandlung wird 
natürlich meistens unwillkürlich, in der Hitze der Diskussion voll
zogen. Das zeigt etwa folgendes Beispiel: X. behauptet, ein Sklave 
vermöge nicht ein sittlich großer Mensch zu sein, da ein Sklave 
nicht den Mut und die innere Freiheit, wie sittliche Größe sie er
fordert, besitzen könne. U. macht den Einwand: "Wie steht es aber 
mit Epiktet und Spartakus 1" worauf X. erwidert: "Epiktet und Spar
takus halte ich nicht für Sklaven, da sie trotz äußerer Abhängigkeit 
ihre innere Freiheit zu bewahren verstanden haben." 

Zu Beginn der Diskussion stellt X. den beachtenswerten synthe
tischen Satz auf, demzufolge zwischen einer bestimmten re c h t
li ehe n Stellung einer Person und ihren si t t I ich e n Eigenschaften 
ein gewisser Zusammenhang bestehen soll ("einer Person, die die 
rechtliche Stellung eines Sklaven einnimmt, kann nicht sittliche 
Größe zukommen"). Zum Schluß der Diskussion schränkt dagegen 
X. seine These so weit ein, daß sie zur leeren Tautologie wird: "Eine 
Person, welche die rechtliche Stellung eines Sklaven einnimmt und 
außerdem keine sittliche Größe besitzt, besitzt keine sittliche Größe." 

Dieser Fehler müßte mit einem besonderen Namen benannt wer
den. Ich würde vorschlagen, vornehmlich ihn als petitio principii 
zu bezeichnen (Forderung eines Grundes). In der Logik werden 
diesem Terminus verschiedene Bedeutungen beigelegt; manche be
zeichnen damit alle Fälle, in denen sich unter den Voraussetzungen 
eines Beweises unbewiesene Prämissen finden; andere wieder ver
stehen unter petitio principii jeden falschen Beweis, in dem eine 
Prämisse vorkommt, welche entweder mit der zu beweisenden These 
identisch ist oder aber nur mit Hilfe dieser These bewiesen werden 
kann (so z. B. Mill, System der Logik, V. Buch, VII. Kap. § 2). 

Der Zirkel schluß im Beweise entspricht dem Definitionsfehler, 
der als circulus in definiendo bezeichnet wird; ebenso entspricht 
der von uns petitio principii genannte Fehler der Tautologie in der 
Definition. 
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§ 172. Ein Beweis, in dem die Prämissen die Konklusion nicht 
begründen, in dem also zwischen Prämissen und Konklusion kein 
logischer Zusammenhang besteht, enthält einen Feh I e r in der Be
we i s f ü h run g (Argumentation). Dieser Fehler bezieht sich auf 
dasjenige Moment des Beweises, welches grammatisch durch das 
Wort "folglich" ausgedrückt wird, und entsteht jedesmal, wenn wir 
wähnen, unser Gedankengang bilde ein Ganzes, das von der Not
wendigkeit des logischen Folgens beherrscht werde, während in 
Wirklichkeit diese Notwendigkeit nicht vorliegt. Es liegt filr uns kein 
Grund vor, diese Art von Fehlern hier genauer zu besprechen, und 
zwar nicht deswegen, weil sie für die Logik nicht von Belang sind, 
sondern im Gegenteil deswegen, weil sie in besonders enger Bezie
hung zu dem Grundthema der Logik stehen und daher schon früher 
im Zusammenhang mit der Lehre von den Schluß formen ausführlich 
behandelt worden sind. Hierher gehören beispielsweise folgende 
Fehler: eine Konversion mit allgemeiner anstatt mit partikulärer 
Konklusion; ein progressiver Syllogismus (d. h. der ersten syllo
gistischen Figur), dessen Untersatz in bezug auf den Gegenstand des 
Obersatzes negativ ist; ein modus ponendo toHens des disjunktiv
kategorischen Syllogismus, in welchem die Konjunktion "oder" kon
junktiv-disjunktive Bedeutung hat; ein Induktionsschluß nach der 
Differenzmethode, in dem die für diese Methode gültige Regel (Ein
oder Ausschaltung nur ein es Faktors) nicht befolgt ist usw. (siehe 
die in dem vorigen Kapitel aufgezählten Fehler). 

§ 173. Der Fehler in der These (Behauptung) besteht darin, daß 
tatsächlich nicht die These bewiesen wird, welche bewiesen werden 
soll. In diesem Fall können die Prämissen wahr und der Zusammen
hang zwischen Prämissen und Konklusion logisch einwandfrei sein, 
und der Beweis wird trotzdem nicht stichhaltig sein, weil er nicht 
seinen Zweck erfüllt. Dieser Fehler wird ignoratio elenchi genannt 
(li)'vout ill),zo1J - Unkenntnis dessen, was bewiesen werden soll). 

Diese Art der Vertauschung einer bestimmten These mit einer 
anderen, die der ersteren ähnlich sein kann, manchmal aber auch 
mit ihr nur wenig gemein hat, kommt in der Diskussion sehr. häufig 
vor. Z. B. angenommen, in einer Stadtverordneten versammlung 
werde die Frage beraten, ob in der betreffenden Stadt die Gasbe
leuchtung durch elektrische Beleuchtung ersetzt werden soll. Sehr 
wahrscheinlich werden sich unter den Stadtverordneten einige fin
den, welche die These "elektrisches Licht ist keine ideale Beleuch
tung" beweisen werden; während es doch darauf ankommt, die 
Vorzüge und Nachteile des elektrischen Lichts nicht mit einer idealen 
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Beleuchtung, sondern mit dem Gaslicht zu vergleichen, und die 
These zu erörtern, ob elektrische Beleuchtung in der betreffenden 
Stadt unter den gegebenen Verhältnissen besser als Gasbeleuch
tung sei. 

Folgendes Beispiel einer ignoratio elenchi möge zeigen, wie eine 
These mit einer von ihr ganz verschiedenen Behauptung vertauscht 
werden kann: Angenommen, A sei angeklagt, einen Mord verübt zu 
haben, der durch seine Grausamkeit allgemeine Empörung hervor
ruft. Der Staatsanwalt, der verpflichtet ist, die These "A hat dies 
furchtbare Verbrechen begangen" zu vertreten, kann sich von seinem 
Wunsche, das Verbrechen bestraft zu sehen, so weit hinreißen lassen, 
daß er statt dessen die These "der von A verübte Mord ist fürchter
lich" zu beweisen sich unternimmt. Die Assoziation, die sich zwi
schen der Vorstellung von A und der Vorstellung des begangenen 
Verbrechens gebildet hat, kann auch bei den Geschworenen und 
dem Publikum solch ein Gefühl der Erbitterung gegen A hervor
rufen, daß sie darüber die für den Gerichtsspruch entscheidende 
Frage, "ob es wirklich erwiesen ist, daß A den Mord verübt hat", 
gänzlich aus den Augen lassen. 

Eine sehr verbreitete Form der ignoratio elenchi besteht darin, 
daß die These ,,5 ist P" durch die These "es ist für euch (Hörer, 
Leser) vorteilhaft, angenehm usw., anzuerkennen, daß 5-P ist." Na
türlich wird diese neue These von dem betreffenden Redner oder 
Schriftsteller gewöhnlich nicht offen ausgesprochen, d. h. in einer 
Fonn, die gleich erkennen ließe, daß es ihm nicht um die Wahrheit zu 
tun ist, sondern daß er irgendwelche praktische Interessen (Partei
interessen u. dgl. m.) verfolgt. Allein die ganze Argumentation geht 
in diesem Falle von Prämissen aus, die den Hörer oder Leser nicht 
von der Wahrheit des Satzes "S ist P" überzeugen, sondern bloß zei
gen, wie ver I 0 c k end es für ihn ist, die Richtigkeit desselben an
zuerkennen; als Konklusion, die sich aus dieser Beweisführung er
gibt, wird aber trotzdem der Satz "Und so ist S - P" hingestellt. 
Wenn diese Fonn der ignoratio elenchi in einem Beweise vorkommt, 
der eine einzelne Person im Auge hat, so wird sie argumentum ad 
hominem genannt, richtet sich dagegen die Argumentation an Volks
massen, an die öffentliche Meinung u. dgl. m., so heißt der Fehler 
argumentum ad populum. Als Beispiel kann etwa der Fall gelten, 
wo die These "Macht geht vor Recht" durch die These "es ist für euch 
vorteilhaft (da ihr die Macht habt), anzuerkennen, daß Macht vor 
Recht geht", ersetzt wird. 

Der Fehler ignoratio elen chi kommt besonders häufig in Wider-
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legungen vor; nicht selten schreiben wir in der Diskussion unserem 
Gegner eine Behauptung zu, die er gar nicht aufgestellt hat, und 
die sich auch nicht aus seinen Ansichten als Folge ergibt, und rich
ten unsere Beweisführung eben gegen diese Behauptung; wir be
kämpfen also in diesem Fall einen fiktiven Gegner, den wir uns 
selbst geschaffen haben. Z. B.: X behauptet: "Alle Trinker haben 
rote Nasen", wogegen U einwendet: "Das ist nicht richtig, ich habe 
einen Neffen, der vollkommener Abstinenzler ist, und der trotzdem 
eine rote Nase hat; denn er ist Rachitiker." Das Beispiel, das U vor
bringt, widerlegt nicht die These von X: "Alle Trinker haben rote 
Nasen", sondern den umgekehrten Satz - "alle Personen, die rote 
Nasen haben, sind Trinker", für den X gar nicht eingetreten war. 

Nicht weniger häufig kommt in Widerlegungen eine andere Form 
der ignoratio elenchi vor, die darin besteht, daß wir die Wider
legung der Beweisführung unseres Gegners (z. B. die Wider
legung irgendeiner von ihm gemachten Voraussetzung) für die 
Widerlegung der von ihm vertretenen T he s e halten. Als Beispiel 
kann folgende Diskussion dienen. "X. - Die Araber sind nicht fähig, 
sich die europäische Kultur anzueignen; denn sie gehören der 
schwarzen Rasse an, und alle Völker der schwarzen Rasse sind zu 
höherer Kultur unfähig. U.- Ihre These ist leicht zu widerlegen; 
sie irren, wenn sie meinen, die Araber gehörten zur schwarzen 
Rasse; die Araber sind ja Semiten." U hat hier bloß die Beweis
führung von X, nicht aber dessen These widerlegt. Hält er aber 
die Widerlegung der Argumentation von X für eine Widerlegung 
der These desselben, so verfällt er in den Fehler ignoratio elenchi. 
Die von X aufgestellte Behauptung kann dadurch widerlegt wer
den, daß man die Richtigkeit der entgegengesetzten These: "Die 
Araber sind zu höherer Kultur fähig" nachweist, sei es auf induk
tivem Wege (in dem man etwa auf die Kultur der Araber während 
des Bagdadschen Kalifats, zur Zeit der Omajaden und im heutigen 
Algier u. dgl. ä. hinweist), sei es durch einen deduktiven Schluß 
(alle Völker der weißen Rasse sind zu höherer Kultur fähig; die 
Araber sind ein Volk der weißen Rasse, folglich usw.). 

Derart ist z. B. auch der Versuch, die evolutionistische These, 
welche den Ursprung aller Tier- und P,flanzenarten aus einer oder 
mehreren einfachen organischen Formen behauptet, durch den Hin
weis zu widerlegen, daß die Faktoren, welche nach der darwinisti
schen Theorie die Evolution bedingen (zufällige Veränderungen des 
Organismus, natürliche Auslese, Heredität), zur Erklärung derselben 
nicht zureichen: dadurch wird bloß die dar w in ist i s c h e E v 0-
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lu t ion s t h e 0 r i e widerlegt, nicht aber die allgemeine These, welche 
die Entstehung der Arten durch natürliche Evolution behauptet. 

Nicht nur Unterhaltungen bei einem Glase Wein, sondern auch 
wissenschaftliche Diskussionen bieten eine Fülle von Beispielen der 
ignoratio elenchi. Die Kritik, der ein wissenschaftliches Referat von 
den Opponenten unterzogen wird, beschränkt sich vielfach auf Be
merkungen, welche die Thesen des Referenten nicht umstürzen, son
dern bloß ergänzen, und doch wird sie in die Form einer Wider
legung gekleidet. 

10. DIE LOGISCHEN SYSTEME DES IDEAL-REALISTISCHEN 
INTUITIVISMUS, DES INDIVIDUALISTISCHEN EMPIRISMUS 

UND DES KANTISCHEN APRIORISMUS 
1. DAS LOGISCHE SYSTEM DES IDEAL-REALISTISCHEN 

INTUITIVISMUS 

§ 174. Der ideal-realistische Intuitivismus geht von einer or
ganischen Weltanschauung aus und läßt sich in die Behauptung zu
sammenfassen, daß zwischen dem erkennenden Subjekt und allen 
Gegenständen der Erkenntnis eine gewisse K 0 0 r d i n a t ion be
steht, welche dem Erkennen den Charakter einer In tu i t ion, d. h. 
einer unmittelbaren Anschauung verleiht: die subjektiven Akt e des 
W iss e n s (Aufmerksamkeit, Unterscheidung, überlegung usw.) sind 
unmittelbar auf den realen Gegenstand (Objekt) selbst gerichtet, der 
leibhaftig in das Bewußtseinsfeld des erkennenden Individuums 
tritt. In jedem Erkennen unterscheidet daher die intuitivistische Er
kenntnistheorie eine sub j e k t i v e und eine 0 b je k ti v e Seite, und 
gewinnt dadurch die Möglichkeit, die Logik von der Psychologie des 
Erkennens streng abzugrenzen. 

Die Psychologie des Erkennens betrachtet die sub j e k t iv e (in
dividuell-psychische) Seite der Erkenntnis; die Logik ist dagegen 
eine Theorie der 0 b j e k t i ve n S t r u k t u r des B ewe i ses (§ 22). 
Das logische System des Intuitivismus stützt sich daher nicht auf 
die Psychologie, sondern geht von der Betrachtung der Gegen
standsstruktur aus; sie trägt daher einen ausgesprochen 0 b j e k t i -
v ist i s ehe n Charakter. 

Dieser Theorie zufolge, sind die log i sc h e n (rationalen) Ele
mente des Objektes zugleich auch 0 n t 0 log i s ehe Elemente (§ 27). 
Das Gebiet des Logischen bilden diejenigen Strukturelemente des 
Objektes. welche die Möglichkeit des Beweises bedingen. Das Lo
gische gehört der Sphäre des ideal e n Se ins, der i d e a le n F 0 r-
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me n an. Eine wesentliche Bedeutung für das System der Logik hat 
die ideale Form des Gegenstandes, durch welche seine Be s tim m t
he i t nach den Gesetzen der Identität, des Widerspruchs und des 
ausgeschlossenen Dritten konstituiert und zugleich die a n a I y -
ti s c h e Not wen d i g k e i t des F 0 I gen s, d. h. die innere Ober
einstimmung und Wi ders p ruchslosigkei t des Wissens ge
währleistet wird. Sind die Erkenntnisakte verschiedener Personen 
zu verschiedenen Zeiten auf ein und denselben Gegenstand ge!"ichtet, 
so ist die objektive Seite des Wissens in allen Fällen ab sol u t 
i den t i s c h. Nur der Intuitivismus vermag zu erklären, wie eine 
solche absolute Identität möglich ist, und sieht sich nicht genötigt, 
dieselbe zu bloßer Ähnlichkeit, Übereinstimmung u. dgl. m. zu de
gradieren; indem der Intuitivismus die subjektive Seite des Wissens 
streng von der objektiven scheidet, behauptet er, daß die Erkenntnis
akte (Aufmerksamkeit u. dgl. m.), die von verschiedenen Subjekten 
u.d zu verschiedenen Zeiten vollzogen werden, genau auf ein und 
denselben Gegenstand und auf ein und dieselbe Seite desselben ge
richt!;!t sein können. 

Von noch größerer Bedeutung für das System der Logik ist die
jenige ideale Form des Gegenstandes, welche in der f1J.nktionalen 
Ab h ä n gig k e i t der verschiedenen Seiten des Gegenstandes sowohl 
voneinander als auch von anderen Gegenständen zum Ausdruck 
kommt; im objektiven Bestande des Urteils und des Schlusses kon
stituiert sie die s y n t h e t i s c h e Not wen d i g k e i t des F 0 I gen s , 
den synthetischen logischen Zusammenhang, der darin besteht, daß 
die verschiedenen Erkenntnisinhalte nicht bloß äußerlich miteinander 
verknüpft sind, sondern notwendig einer aus dem anderen folgen; 
so daß als Endresultat sich ein s yn theti s che s log ische s Sy
s t emd e s W iss e n s ergibt. In jedem Urteil, sogar in dem singu
lären Wahrnehmungsurteil bildet das Subjekt, dank diesem Zu
sammenhange, den zur ei c h end enG run d des Prädikats, wäh
rend im Schluß die Prämissen den zureichenden Grund der Konklu
sion enthalten. So ist also das Wissen von Anfang bis zu Ende dem 
Prinzip des zureichenden Grundes unterworfen, das als syn
theti s che s und nicht als an al yti s che s Gesetz zu verstehen ist. 

Hieraus folgt, daß alles Wissen, sowohl das unmittelbare als 
auch das durch Schlüsse vermittelte, logisch begründet ist; es 
gibt nicht zwei Arten des Wissens - ein irrationales, empirisches 
und ein rationales, logisch begründetes; alles Wissen ist zugleich 
e m p i r i s c h und log i s c h verifiziert, da jedes Urteil einen logi
schen Zusammenhang enthält, der den Gegenstand unmittelbare!" An-
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schauung, d. h. der Erfahrung bildet. Alles Wissen ist also durch
weg von logischen (rationalen) Fonnen durchsetzt. 

Nicht geringere Bedeutung hat für das System der Logik die 
überzeitlichkeit und überräumIichkeit der idealen 
Sei ted e s Ge gen s t a n des; sie bedingt die Möglichkeit allgemei
ner Begriffe und allgemeiner Urteile. Die Einsicht in die ideale Seite 
der Gegenstände kann sogar zur u n mit tel bar e n Begründung eini
ger unendlicher allgemeiner Urteile (z.B. Axiome, Prin
zipien) führen, d. h. solcher Urteile, die ein Ge set z zum Ausdruck 
bringen. Zwischen singulären und allgemeinen Urteilen besteht da
her in Hinsicht ihrer Begründung kein prinzipieller Unterschied; die 
einen wie die anderen können das eine Mal unmittelbar, das andere 
Mal - mittelbar begründet werden. 

Betrachten wir endlich, wie die intuitivistische Logik die Frage 
nach dem Verhältnis von notwendigem und gesetzmäßigem Zu
sammenhang entscheidet. Tritt man an diese Frage ohne irgend
welche theoretische Präsumptionen heran und beschränkt die Ana
lyse lediglich auf die in Rede stehenden Begriffe als solche, so kann 
man nicht umhin, anzuerkennen, daß der Begriff des notwendigen 
Zusammenhanges einfacher ist als der Begriff der Gesetzmäßigkeit, 
der erstere verhält sich zum letzteren wie die Gattung zur Art; in 
der Tat, der gesetzmäßige Zusammenhang zwischen A und Bist 
immer zugleich auch ein notwendiger Zusammenhang; umgekehrt 
ist dagegen ein notwendiger Zusammenhang nicht immer auch ein 
gesetzmäßiger; er wird erst zu einem solchen, in dem Falle, wenn 
A nicht eine individuelle, sondern eine wiederholbare Erscheinung 
ist. Mit anderen Worten, es gibt zwei Arten eines notwendigen Zu
sammenhanges - einen individuellen und einen gesetzmäßigen. Fer
ner ist der Begriff des notwendigen Zusammenhanges in unserer 
Erkenntnis fundamentaler als der Begriff des gesetzmäßigen Zu
sammenhanges. Die bloße Wiederholbarkeit von A und B berechtigt 
uns noch nicht, in ihrer Koexistenz oder Sukzession eine Gesetzlich
keit zu sehen; nur in dem Falle, wenn bekannt ist, daß A und B not
wendig miteinander verbunden sind, und wenn A außerdem wieder
holbar ist, erhalten wir die Berechtigung, den Zusammenhang als 
gesetzmäßig anzuerkennen. Es ist also klar: von der Erkenntnis 
der Notwendigkeit gelangen wir zu der Erkenntnis der Gesetzmäßig
keit, nicht aber umgekehrt. 

Jedes Sein, auch das individuelle, nicht wiederholbare, ist durch 
notwendige Zusammenhänge mit verschiedenen Seiten der Welt ver
bunden; dementsprechend enthält je des Ur t eil, selbst dasjenige, 
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welches ein individuelles Sein zum Gegenstand hat und ganz un
mittelbar festgestellt wird, den notwen digen Zusammen hang 
von Subjekt und Prädikat (den Zusammenhang von zureichendem 
Grunde und Folge) in sich. Einen so großen Erkenntniswert vermag 
die intuitivistische Logik auch den singulären Wahrnehmungsurteilen 
deswegen beizulegen, weil ihr die Wahrnehmung als unmittelbare 
Anschauung des originären Seins selbst mit allen seinen Zusammen
hängen und Relationen gilt. 

2. DAS OBERSTE KRITERIUM DER WAHRHEIT 

§ 175. Die Wahrheit (wahre Erkenntnis) von einem Gegenstande 
ist, nach der Lehre des Intuitivismus, weder eine Kopie des Gegen
standes noch eine symbolische Darstellung oder eine gedank
liche Konstruktion desselben; die Wahrheit ist die unmittelbare Prä~ 
senz des Gegenstandes und all seiner Zusammenhänge mit anderen 
Gegenständen im Wissen, und zwar in differenzierter (unterschiede
ner) Form. Diese Präsenz des Gegenstandes im Wissen, sein 
Sei b s t z e u g n i s von sich selbst, ist das oberste Kriterium der 
Wahrheit (§ 11). Die Wahrheit ist über allen Zweifel erhaben, wenn 
der gesamte Sachverhalt des Urteils den Erkenntnisakten (Aufmerk
samkeit, Unterscheidung, Zustimmung u. dgl. m.) als etwas "Ge
gebenes" und nicht von demselben Hervorgebrachtes vorliegt; der 
Inhalt des Wissens besteht und entfaltet sich von selbst, während 
ich, der Erkennende, ihm nur f 0 1 g e, indem ich meine Aufmerksam
keit auf ihn richte und durch Vergleichungsakte an ihm Unter
schiede feststelle. Das Gesetz des zureichenden Grundes ist der 
Ausdruck eines der Momente dieser Präsenz, da die Gewähr dafür, 
daß der Gegenstand den zureichenden Grund des Prädikats enthält, 
in der Gegebenheit dieser notwendigen Zusammengehörigkeit im 
Wissen liegt. 

Als ontOlogische Gesetze bedingen die Gesetze der Identität, 
des Widerspruchs und des ausgeschlossenen Dritten lediglich die 
Be s tim m t h ei t der Urteilselemente und des ganzen Urteilssystems, 
doch kann diese Bestimmtheit auch einer subjektiven irrtümlichen 
Konstruktion unseres Intellektes zukommen. 

Die Verletzung der Gesetze der Identität, des Widerspruchs und 
des ausgeschlossenen Dritten kann daher als Kriterium des Irrtums 
dienen, allein die Befolgung derselben ist noch kein Kriterium der 
Wahrheit. Sie können die Rolle eines solchen Kriteriums nur in dem 
Falle übernehmen, wenn sie nicht all ein auf si changewiesen 
sind, sondern wenn bereits irgendwelche unumstößliche Wahrheiten 
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vorliegen, mit denen alle weiteren Urteile nach den Gesetzen der 
Identität und des Widerspruchs übereinstimmen müssen; hieraus er
hellt, daß diese bereits früher festgestellten Wahrheiten, die der ana
lytischen Notwendigkeit des Folgens als Stütze dienen, ihrerseits 
nicht wiederum durch Einsicht in ihre Identität und Widerspruchs
losigkeit :verifiziert werden können; dazu ist ein fundamentaleres 
Wahrheitskriterium erforderlich. So kommt es, daß selbst die Sy
steme der Logik, welche die Schlußtheorie re i n an a I y t i s eh auf
bauen, genötigt sind, für die Urteile, welche die letzte Grundlage 
der Erkenntnis bilden, ein anderes Wahrheitskriterium als die Ge
setze der Identität und des Widerspruchs anzunehmen. Die letzte 
Grundlage der Erkenntnis bilden die Axiome, die Definitionen und 
die unmittelbaren Wahrnehmungsurteile. Wir wollen jetzt für jede 
dieser Grundlagen nachweisen, daß die aus ihnen abgeleiteten Wahr
heiten, die von uns kraft der analytischen Notwendigkeit des Fo]
gens anerkannt werden, außer den Gesetzen der Identität und des 
Widerspruchs noch ein anderes Wahrheitskriterium voraussetzen. 

Wenn wir z. B. den Lehrsatz: "Die Summe der Innenwinkel eines 
Dreiecks ist gleich 2R" beweisen, so müssen wir, der analytischen 
Schlußtheorie zufolge, diesen Satz deswegen anerkennen, weil die 
Negation desselben dem Axiom "zwei Größen, die einzeln einer drit
ten gleich sind, sind auch untereinander gleich" widerspricht. Allein, 
es unterliegt keinem Zweifel, daß nicht der Satz des Widerspruchs 
hier das oberste Wahrheitskriterium bildet. Zusammen mit den ande
ren logischen Gesetzen zeigt er uns bloß, daß wir nicht gleich
zeitig das ebenerwähnte Axiom anerkennen und dabei behaupten 
können, "die Summe der Innenwinkel eines Dreiecks sei nie h t 
gleich 2R", daß wir uns also entweder für das Axiom oder aber für 
den ebenerwähnten Satz entscheiden müssen. (Im ersten Fall wird 
die Summe der Innenwinkel eines Dreiecks gleich 2R sein, im zwei
ten - werden zwei Größen, die einzeln einer dritten gleich sind, 
untereinander nicht gleich oder wenigstens nicht immer gleich sein.) 
Ein Widerspruch liegt nur so lange vor, als wir beide Sätze als 
wahr anerkennen; er verschwindet aber in gleicher Weise sowohl 
in dem Falle, wenn wir das Axiom leugnen, als auch in dem Fall, 
wenn wir die Behauptung, daß "die Summe der Innenwinkel eines 
Dreiecks gleich 2R ist", bestreiten. Hieraus erhellt, daß die Gesetze 
der Identität, des Widerspruchs und des ausgeschlossenen Dritten 
uns wohl nötigen, zwischen zwei Möglichkeiten zu wählen, allein 
völlig außerstande sind, uns zu sagen, für welche von ihnen wir 
uns zu entscheiden haben. Um diese Entscheidung zu fällen, ist 
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noch ein neues fundamentaleres Wahrheitskriterium erforderlich. 
Im vorliegenden Falle macht sich dasselbe mit einer solchen Un
widerstehlichkeit und Bestimmtheit geltend, daß die Frage, auf wel
cher Seite die Wahrheit zu suchen ist, überhaupt nicht aufkommt; 
wir entscheiden uns sofort zugunsten des Axioms, und eben dadurch 
entsteht der Eindruck, daß hier - wie die Vertreter der analytischen 
Schlußtheorie behaupten - keine anderen Kriterien außer den drei 
analytischen logischen Denkgesetzen angewandt worden sind. 

Es gilt daher festzustellen, welches denn das Wahrheitskriterium 
ist, das uns veranlaßt. im Falle einer Alternative, uns für die An
erkennung der Axiome zu entscheiden. Man wird uns vielleicht ein
wenden, daß auch für die Axiome wiederum die drei logischen 
Denkgesetze als Wahrheitskriterium gelten: die Negation eines 
Axioms führt unvermeidlich zu einem Widerspruch mit den Erfah
rungsdaten, die durch unmittelbare Wahrnehmungsakte verbürgt 
sind. Genauer wollen wir hier auf diesen Einwand nicht eingehen; 
denn er übersieht eben denselben Punkt, auf den wir oben hinge
wiesen haben. Der Widerspruch zwischen dem Urteil, welches das 
Axiom negiert, und den unmittelbaren Wahrnehmungsurteilen nötigt 
uns, für die eine oder andere Seite der Alternative zu entschei
den, aber er gibt uns gar keinen Hinweis darauf, für welche von 
bei den wir uns zu entscheiden haben. Dazu bedarf es noch eines 
anderen höheren Kriteriums. 

Im Falle eines Konfliktes zwischen Urteilen, welche das Zeug
nis unserer Wahrnehmungen bestreiten, und solchen, welche das
selbe anerkennen, spricht dieses Kriterium so entschieden zugunsten 
der Wahrnehmungsurteile, daß wir ohne jedes Bedenken uns für 
diese letzteren entscheiden, ohne uns sogar Rechenschaft darüber zu 
geben, was uns zu dieser Entscheidung veranlaßt. In Ergänzung der 
oben gestellten Frage gilt es daher auch noch zu untersuchen: wel
ches das Kriterium ist, das uns nötigt, im Falle eines Konfliktes, 
zwischen einem Wahrnehmungsurteil und dessen Negation unsere 
Entscheidung zugunsten des Wahrnehmungsurteils zu treffen. 

Wer die analytischen logischen Denkgesetze für das oberste 
Wahrheitskriterium hält, kann freilich noch die Behauptung auf
stellen, daß nicht nur die Konklusion mit analytischer Notwendig
keit aus den Prämissen hervorgehen muß, sondern daß auch die 
letzten Voraussetzungen der Erkenntnis analytische Urteile sind, 
deren Negation schon an sich einen Widerspruch enthält. In den 
oben angeführten Konfliktsfällen stehen daher zwei Urteile ein
ander gegenüber, von denen das eine kraft der analytischen Jogi-
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schen Denkgesetze schon an sich eine Ungereimtheit ist, während 
das andere, kraft derselben Gesetze, an sich eine Wahrheit ist. 

Allein, oben wurde bereits gezeigt, daß alle Urteile ohne Aus
nahme, ja selbst die Definitionen, einen s y n t h e t i s c h e n Charakter 
haben, und daß jeder Versuch, die Axiome und Wahrnehmungs
urteile in analytische Urteile zu verwandeln, sie unvermeidlich ent
wertet; da der Wahrheitsgehalt, den sie in der Form synthetischer Ur
teile besitzen, ihnen dadurch verloren geht (s. §§ 53-55, 132, 133). 
übrigens, wenn wir unseren Gegnern auch das Zugeständnis mach
ten, daß alle die letzten Grundlagen des Wissens lauter Definitionen 
seien, die im Sinne analytischer Urteile zu verstehen seien, so müßten 
wir selbst in diesem Fall, außer den Gesetzen der Identität und des 
Widerspruchs, noch irgendein anderes Wahrheitskriterium anerken
nen. In de~ Tat, selbst analytische Urteile können - wenn sie auf 
kat ego r i s c h e und nicht bloß auf h y pot h e t i s c he Geltung An
spruch machen - nicht allein durch die Gesetze der Identität und des 
Widerspruchs verifiziert werden. Angenommen z. B., ich stelle das 
Urteil "AB ist B" auf und verstehe es im Sinne eines analytischen 
Urteils; das Prädikat desselben wird von den Gesetzen der Identität 
und des Widerspruchs in dem Sinne bestimmt, daß es mit dem Sub
jekte identisch sein muß und ihm nicht widersprechen darf; folglich 
können diese Gesetze erst dann in Wirkung treten und ein katego
risches Urteil ergeben, wenn das Subjekt bereits als wirkliches (und 
nicht nur hypothetisches) Sein erwiesen ist, und zwar als so und so 
bestimmtes Sein. Das läßt sich aber nicht anders erweisen, als daß 
man sich, außer den analytischen logischen Denkgesetzen, noch auf 
ein anderes Wahrheitskriterium stützt. Nur in hypothetischen ana
lytischen Urteilen von der Form "wenn AB ist, so ist es B" brau
chen wir von keinem anderen Wahrheitskriterium, außer den ge
nannten Gesetzen, Gebrauch zu machen, in diesen Urteilen wird das 
Subjekt von uns willkürlich festgesetzt, das Prädikat aber dann 
weiter durch die analytischen logischen Denkgesetze bestimmt. Es 
ist jedoch klar, daß ein kategorisches System des Wissens sich auf 
solchen Urteilen nicht aufbauen läßt. 

So taucht also auch hier die Frage auf: auf welches Wahrheits
kriterium müssen sich die analytischen Urteile (wenn es überhaupt 
rein analytische Urteile gibt) stützen, um kategorische und nicht nur 
hypothetische Geltung zu haben 1 

Auf die drei von uns gestellten Fragen; welches die Wahrheits
kriterien für die letzten Grundlagen des Wissens sind, nämlich für 
die Axiome, die Wahrnehmungsurteile und für die Subjekte kate-

Lollklj, Logik '1:l 
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gorischer Definitionen, gibt der Intuitivismus folgende Antwort: Das 
Wahrheits kriterium besteht in der Präsenz des Gegenstandes der 
Erkenntnis im Bewußtsein, in seinem unmittelbaren Selbstzeugnis. 

§ 176. Wenn das richtig ist, so läßt sich apriori erwarten, daß 
die Erkenntnistheorie schon längst auf dieses Wahrheitskriterium 
hingewiesen, jedoch, den verschiedenen Auffassungen der Wahrheit 
und der Erkenntnis entsprechend, dasselbe anders ausgedeutet und 
mit anderen Namen benannt hat. Und in der Tat, was anderes als 
das von uns aufgestellte Wahrheitskriterium ist unter der Evidenz 
zu verstehen, die Descartes als letzte Wahrheitsinstanz anerkennt 1 
Aber obgleich Descartes eben denselben Sach~rhalt wie wir im 
Auge hat, so macht er doch die gnoseologische Bedeutung desselben 
durch seine falsche Erkenntnistheorie wieder zunichte: da er die 
Wahrheit für eine Kopie der Wirklichkeit hält, und zwar für eine 
Kopie, die sich aus persönlichen Zuständen des erkennenden Sub
jektes zusammensetzt, so ist er genötigt, unter der Evidenz der 
transzendenten Geltung der Erkenntnis ein subjektives Gefühl zu 
verstehen; wie vermag aber irgendein Gefühl die Gewähr dafür 
zu bieten, daß die Urteile des Subjekts tatsächlich die transzendente 
Wirklichkeit kopieren 1 

Ebenso ist auch unter dem von Spencer aufgestellten Wahrheits
kriterium der "Undenkbarkeit der Negation" die Präsenz des Seins 
in der Erfahrung zu verstehen, wenn anders wir dasselbe von dem 
ihm anhaftenden Widersprüchen befreien und ihm einen wirklichen 
erkenntnistheoretischen Wert verleihen wollen. In der Tat, wenn 
ich sehe, daß "auf dem Tisch ein Buch liegt", so ist für mich immer
hin auch die Behauptung, daß "auf dem Tische kein Buch liegt", denk
bar und vorstellbar; allein ich entscheide mich nicht für dieses letztere 
Urteil, weil ich mir bewußt bin, daß es ein Erzeugnis meiner Will
kür, meiner subjektiven Tätigkeit ist; folglich bildet hier das Wahr
heitskriterium nicht die "Undenkbarkeit der Negation" schlechthin. 
sondern die "Undenkbarkeit der objektiven Negation", d. h. einer 
solchen Negation, deren Inhalt unabhängig von "meiner" subjek
tiven Tätigkeit präsent wäre. Wenn aber dem so ist, so ist klar: 
wir besitzen nicht nur ein negatives, sondern auch ein positives 
Wahrheitskriterium, das bereits im ersten Urteil, noch ehe wir es 
negiert hatten, enthalten war, und das ist - die von ,,meiner" sub
jektiven Tätigkeit unabhängige Präsenz des Urteilsinhaltes. 

Der Begriff der Evidenz als des Selbstzeugnisses des Gegen
standes ist von Husserl in seinen "Logischen Untersuchungen" 
treffend charakterisiert worden. "Bei der strengen Fassung des Evi-
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denzbegriffes, die wir hier zugrunde gelegt haben," - sagt er, "ist 
es offenbar, daß Zweifel derart, wie sie in neuerer Zeit zu gelegent
licher Äußerung kamen, absurd sind: nämlich ob nicht mit derselben 
Materie A bei dem einen das Erlebnis Evidenz und bei dem anderen 
das der Absurdität verknüpft sein könnte. Dergleichen Zweifel 
waren nur so lange möglich, als man Evidenz und Absurditat als 
eigen&rtige (positive, bzw. negative) Gefühle deutete, welche, dem 
Urteilsakte zufällig anhängend, ihm jene besondere Auszeichnung 
erteilen, die wir logisch als Wahrheit bzw. Falschheit bewerten. Er
lebt jemand die Evidenz A, so ist es e v i den t, daß kein zweiter die 
Absurdität desselben A erleben kann; denn, daß A evident ist, heißt: 
A ist nicht bloß gemeint, sondern genau als das, als was es gemeint 
ist, auch wahrhaft gegeben: es ist im strengsten Sinne selbst gegen
wärtig. Wie soll nun für eine zweite Person dieses selbe A gemeint, 
aber die Meinung, es sei A, durch ein wahrhaft gegebenes non-A 
wahrhaft ausgeschlossen sein 1 Man sieht, es handelt sich um eine 
Wesenssachlage, dieselbe, die der Satz vom Widerspruch ... zum 
Ausdruck bringt."1) 

§ 177. Das oberste Wahrheitskriterium ist unfehlbar; trotzdem ist 
unser Wissen voll von Irrtümern und Fehlern. Die Schuld daran 
tragen wir selbst, und zwar teilweise deswegen, weil wir häufig 
unter dem Einfluß unserer Leidenschaften und Oewohnheiten oder 
infolge unseres Leichtsinnes solchen Behauptungen unsere Zustim
mung geben, gegen welche das Wahrheitskriterium deutlich spricht, 
teilweise auch deswegen, weil wir häufig mit unserer Meinung dort 
nicht zurückhalten, wo das Wahrheitskriterium, infolge der Undiffe
renziertheit des Wissensinhaltes, noch keine Entscheidung für das 
betreffende Urteil sei es in vollem, sei es in partiellem Bestande, 
gestattet. Sind dies die Quellen aller Fehler und Irrtümer, so kann 
man gewiß sein, daß ein aufrichtiges Suchen der Wahrheit fast 
immer, wenn nicht zu voller, so doch zu partieller Wahrheitserkennt
nis führt. Diese letztere besteht aber darin, daß unser Urteil nur 
gewisser Berichtigungen bedarf, meistens einer Einschränkung oder 
einer Erweiterung, um zu voller Wahrheit zu werden. Die Ge
schichte der Wissenschaft bestätigt diese Auffassung vollauf. 

Insonderheit in den Fallen, wo der UrteiisinhaIt ein komplexer 
ist, kann es leicht vorkommen, daß sich ein überflüssiges Element 
in denselben einschleicht, oder umgekehrt, irgendein notwendiges 
Element außer acht gelassen und nicht ausdrücklich und bestimmt 

1) H u s se r I, Logische Untersuchungen, 11. T., VI. Abschn., 5. Kap., 
§ 39: .. Evidenz und Wahrheit", 

'l:/. 
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erwähnt wird. Große Schwierigkeiten bereiten hier vor allem die 
sehr häufig vorkommenden Fälle, wo ein und demselben sprach
lichen Ausdruck von zwei Personen ein teilweise verschiedener In
halt untergelegt wird; öfter werden hierbei von den streitenden 
Parteien einander widersprechende Aussagen gemacht, wobei beide 
Seiten das Bewußtsein völliger Objektivität ihrer Behauptungen 
haben. Das allgemeine Wahrheitskriterium trägt an diesem Wider
spruch der Meinungen keine Schuld; die streitenden Parteien spre
chen eben nicht über ein und denselben, sondern über zwei ver
schiedene Gegenstände. Würde der komplexe Inhalt der betreffen
den Urteile in seine Elemente zerlegt werden, so würde es sich 
ohne weiteres herausstellen, daß beide Teile recht haben, oder aber, 
daß der eine Teil in dem Sinne unrecht hat, daß er von einem Gegen
stande redet, der gar nicht zur Sache gehört. 

Diese Fehlerquellen in Urteilen mit komplexem Inhalt sind ge
nugsam bekannt, allein da die Analyse derselben wesentlich dazu 
beitragen kann, unsere Ansicht über den heutigen Stand der Axiome 
und den Prozeß ihrer Entwicklung zu klarem Ausdruck zu bringen, 
so wollen wir hier noch ein Beispiel solch eines Streites betrach
ten, und zwar über eine Frage, die in der Wissenschaft schon längst 
abgetan und auch in der philosophischen Literatur bereits erörtert 
worden ist. Zu Kolumbus' Zeiten waren die Ansichten über die 
Möglichkeit von AntipOden geteilt; die einen erkannten sie an, die 
anderen bestritten sie. Diese letztere Ansicht hatte ihre guten 
Gründe; unter Antipoden stellten sich die Gegner von Kolumbus 
Menschen vor, welche der Einwirkung einer Kraft ausgesetzt sind, 
die sie von der Erdoberfläche losreißt und daher ihr Verbleiben 
auf derselben unmöglich macht. In diesem Sinne sind Antipoden 
augenscheinlich auch für uns undenkbar. Ihr Fallen von der Erd
oberfläche ist eine unvermeidlich präsente, unserem geistigen Auge 
anschaulich vorschwebende Folge des Grundes (Sachverhaltes), von 
dem wir ausgegangen waren. Ja man kann noch weitergehen und 
sagen, daß auch heutzutage viele Menschen, welche die Antipoden 
sich unwillkürlich als "unten" befindliche Menschen vorstellen, nur 
den Worten nach sich die neue Lehre angeeignet haben, in Wirk
lichkeit aber, auf Grund der Vorstellungen, die sie tatsächlich haben, 
die Existenz von Antipoden leugnen müßten. Nur derjenige, welcher 
die lebendige Vorstellung hat, daß die Füße der Antipoden ebenso 
wie die unsrigen von der Erde gleichsam festgehalten werden, hat 
sich wirklich von der Illusion befreit, daß die Antipoden mit dem 
Kopf nach unten umhergehen, und sich die moderne Lehre zu eigen 



Das oberste KrIterium der Wahrheit 421 

gemacht. Auch in diesem Falle ist die Vorstellung von den Anti
poden die unvermeidlich präsente Folge des Sachverhaltes (Grun
des), von dem wir ausgegangen sind. 

Hieraus erhellt, daß, wenn zwei Behauptungen mit so kom
plexem Inhalt, wie die eben erwähnten, zusammenstoßen, das Wahr
heitskriterium uns keine Anweisungen geben kann, so lange der In
halt derselben ein noch gänzlich undifferenziertes Ganzes bildet. 
Erst wenn wir denselben in seine Elemente zerlegen, kommen wir 
zur Einsicht, daß These und Antithese von verschiedenen Vorstel
lungen der Schwerkraft ausgehen; die These steIlt sich dieselbe als 
Kraft vor, die auf die Oberfläche und das Zentrum der Erde gerichtet 
ist, die Antithese - dagegen als Kraft, welche in entgegengesetzter 
Richtung - von der Erdoberfläche fortwirkt. Daraus läßt sich aber 
weiter ersehen, daß der Inhalt der ersten Vorstellung etwas objek
tiv-präsentes ist, der Inhalt der letzteren dagegen von uns willkür
lich auf den vorliegenden Fall bezogen worden ist, weshalb auch 
die aus dieser Vorstellung hervorgehende Folge teilweise ein Resul
tat unserer subjektiven Tätigkeit ist, nicht aber der Wirklichkeit 
selbst als des Gegenstandes unserer Erkenntnis. 

Das eben analysierte Beispiel bietet uns die Erklärung dafür, 
warum wir uns in der Erkenntnis nicht ausschließlich auf schlichte 
Wahrnehmungsurteile beschränken können: in den meisten Fällen 
ist der Inhalt der wahrgenommenen Wirklichkeit ein ungeheuer kom
plexes Gebilde, so daß wir nicht imstande sind, mit einem Male alle 
ihre Elemente ~nd die Relationen derselben in voller Deutlichkeit 
zu erfassen. Um zu vollkommen deutlicher Einsicht zu gelangen, 
weIche Elemente und Relatignen in jedem einzelnen Fall objektiv 
vorliegen, müssen wir die Wirklichkeit bis auf den tiefsten Grund 
zu zerlegen suchen und immer feinere Unterscheidungen vorneh
men, die uns die Trennung des Objektiv-Gegebenen von dem Sub
jektiv-Hinzugedachten erleichtern. Die Unterscheidung der Wahr
nehmungsdaten führt zu einer Zerlegung der schlichten Wahrneh
mungsurteile in Urteile von einfacherem Inhalt (unmittelbare Ver
allgemeinerungen oder wissenschaftliche Induktionen); so steigen 
wir von partikulären Urteilen zu Urteilen von immer größerer All
gemeinheit auf. Steht uns eine genügende Anzahl von allgemeinen 
Urteilen zur Verfügung, so können wir von denselben wieder zu 
partikulären Urteilen herabsteigen, indem wir sie miteinander ver
binden, d. h. die betreffenden partikulären Urteile aus ihnen dedu
zieren. So entsteht also das differenzierte Wissen aus dem undiffe
renzierten und bildet seinerseits die Grundlage für eine differen-
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zierte Begründung derjenigen komplexen Denkinhalte, welche an
fangs noch ungenau und undifferenziert erfaßt worden waren (siehe 
§§ 165-167). 

3. DAS LOGISCHE SYSTEM DES INDIVIDUALISTISCHEN EMPIRISMUS 

§ 178. Das logische System des individualistischen Empirismus 
unterscheidet sich wesentlich von dem System des Intuitivismus : es 
geht von der subjektiven zeitlichen Ordnung der Erlebnisse 
des erkennenden Individuums aus. Die Existenz eines anderen logi
schen Materials erkennt dieser Empirismus überhaupt nicht an, be
hauptet er doch, das einzige, was das Subjekt in dem Gesichts
kreis seines Bewußtseins vorfinde und erkenne, - seien die E m p -
findungen; die Empfindungen aber seien durch kausale Ein
wir k u n gen von Gegenständen bedingt, deren wahre Eigenschaften 
unbekannt bleiben; daraus folgt, daß die Verbindung zwischen den 
von uns beobachteten Bewußtseinsinhalten sich auf z e i t li ehe 
Koexistenz und Sukzession beschränkt, daß also zwischen 
diesen Inhalten keine engeren Beziehungen und tieferen Zusammen
hänge bestehen, und auch keine Notwendigkeit des Hervor
geh e n s eines Inhaltes aus dem anderen vorliegt. Ein überräum
liches und überzeitliches ideales Sein existiert für diese Erkenntnis
theorie überhaupt nicht. Weder in dem Bestande des Gegenstandes 
noch in dem Denken des Subjekts meint sie auch nur ein Element 
vorzufinden, das die Bezeichnung eines logischen oder rationalen 
beanspruchen könnte. Selbst die Identität kann in diesem Strom 
seelischer Erlebnisse, die für immer in die Vergangenheit sinken 
und wiederholter Anschauung in ihrem. originären Sein nicht zugäng
lich sind, keine strenge und absolute sein; an ihre Stelle tritt die 
Ähnlichkeit zwischen Gedanke und Gedanke, zwischen Erinnerung 
und Wahrnehmung usf. 1) 

Der allgemeine Charakter dieser Lehre des individualistischen 
Empirismus von der Struktur des Bewußtseins ist bereits oben, vor
nehmHch im Zusammenhange mit den Anschauungen Humes be
trachtet worden. 11) 

Die logischen Theorien, welche von dieser erkenntnistheore
tischen Grundlage ausgehen, haben ihren klassischen Ausdruck in 
dem "System der Logik" von John Stuart Mi II gefunden. Bevor 
wir jedoch die Grundzüge seines logischen Systems einer Betrach
·tung unterziehen, seien hier einige Zitate angeführt, die best!-

1) S. Mill, System der Logik. V B. VII. Kap. § 1. 
2) Siebe f 5-7 und § 16. 
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tigen, daß Mill in der Erkenntnistheorie Hume äußerst nahe steht. 
"Wenn ein Stein vor mir liegt," sagt Mill, "so bin ich mir gewisser 
Empfindungen bewußt, die ich von demselben empfange; wenn ich 
aber behaupte, daß diese Empfindungen von einem äußeren Gegen
stande herrühren, den ich wahrnehme, so heißt das: indem ich die 
betreffenden Eindrücke empfange, bin ich unmittelbar und intuitiv 
von der Existenz der äußeren Ursache dieser Eindrücke überzeugt." 
Was wissen wir aber von dieser äußeren Ursache 1 - Rein gar 
nichts. Bestimmt doch Mill den Körper (den Gegenstand der Außen
welt) als "die äußere und zudem (nach der am besten begründeten 
Ansicht) unbekannte Ursache, auf die wir unsere Empfindungen be
ziehen". In analoger Weise definiert Mill auch den Begriff des 
Geistes: "Ebenso wie unser Begriff von einem Körper der Begriff 
von einer unbekannten Ursache ist, welche die Empfindungen her
vorbringt, ebenso ist der Begriff des Geistes - der Begriff von dem 
unbekannten Gegenstande, der diese Eindrücke empfängt oder auf
nimmt, und zwar nicht die Eindrücke allein, sondern auch alle 
anderen Bewußtseinszustände. So wie der Körper als jenes geheim
nisvolle ,Etwas' zu verstehen ist, welches im Geist die Bewußt
seinszustände verursacht, ebenso ist der Geist jenes geheimnis
volle ,Etwas', das Bewußtsein hat und denkt." "Alles, was wir 
selbst von unserem eigenen Geiste wissen, ist (um mit lohn Mills 
Worten zu reden) lediglich ein gewisser ,Faden des Bewußtseins', 
eine gewisse Reihe von BewuBtseinszuständen: Empfindungen, Ge
danken, Affekten, W oBungen, - eine Reihe, die mehr oder weniger 
umfangreich, mehr oder weniger kompliziert sein kann." So be
schränkt sich also, nach Mills Ansicht, das, was wir von den Gegen
ständen wissen, erstens auf die Empfindungen, die sie in uns her
vorrufen, und zweitens auf die Reihenfolge im Auftreten dieser 
Empfindungen."1) 

Da Mill im Bewußtsein und in der Erkenntnis nur individuell
psychische Elemente vorzufinden meint, so ist er außerstande, die 
Logik von der Psychologie abzugrenzen. "Die Logik," sagt er, "ist 
ein Teil oder Zweig der Psychologie, ihre theoretische Grundlage 
ist gänzlich der Psychologie entnommen." 2) 

Das logische System Mills hat daher einen ausgesprochen ps y
c hol 0 gis t i s ehe n (subjektivistischen) Charakter und führt letzter
dings zu Konsequenzen, weIche die Unzulänglichkeit dieser ganzen 
Richtung klar hervortreten lassen; davon haben wir uns schon z. B. 

1) Mi 11, System der Logik I, III. Kap., § 4, § 8, § 7. 
2) Mi 11, übersicht über die Philosophie W. Hamiltons, XX. Kap. 
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bei Betrachtung seiner Lehre vom Satze des Widerspruchs über
zeugen können (s. oben § 32). 

Indem nun Mill die eben dargelegte Lehre von der Struktur des 
Bewußtseins und dem Material des Wissens seinem System der 
Logik zugrunde legt, gelangt er zu dem Ergebnis, daß der Inhalt 
aller Urteile auf fOnf Gattungen oder Klassen zurückgeführt werden 
kann: Aussagen Ober die zeitliche Sukzession von Erscheinungen. 
Ober die Koexistenz, die Existenz derselben, ihre kausale Verknüp
fung und ihre Ähnlichkeit.1) Weiterhin weist MiII nach, daß auch 
der kausale Zusammenhang nichts anderes als die ständige zeit
liche Sukzession oder Koexistenz von Erscheinungen ist. Was da
gegen die Urteile anbetrifft, welche die Ähnlichkeit von Erschei
nungen zum Gegenstand haben, so äußert sich Mill folgendermaßen: 
"Mit einem gewissen Schein von Berechtigung kann man diese Sätze 
zu denjenigen rechnen, die eine Sukzession aussagen - falls man 
sie nämlich als Behauptungen auffaßt, welche besagen, daß auf 
die gleichzeitige Anschauung z. B. zweier Farben ein eigenartiges 
Gefühl folgt, das als GefOhl der Ähnlichkeit bezeichnet wird; allein 
durch diese - es sei bemerkt sehr gekünstelte Verallgemeinerung
wird nichts gewonnen, und die Frage nur noch mehr verwickelt. 
Die Logik übernimmt es nicht, die geistigen Zustände in ihre letzten 
Elemente zu zerlegen. Die Ähnlichkeit zwischen zwei Er
scheinungen ist an sich viel verständlicher als jede 
Erklärung, die man von ihr geben könnte, und muß in 
jeder Klassifikation als etwas von der Sukzession 
und Koexistenz spezifisch Verschiedenes bestehen 
blei ben."I) 

So zerfallen also, nach Mill, die Urteile in vier Klassen; sie 
stellen entweder die Existenz einer Erscheinung oder aber die 
zwischen Erscheinungen möglichen Relationen fest, und das sind 
die Relationen der zeitlichen Sukzession oder Koexistenz und der 
Ähnlichkeit. Die zeit I ich e 0 r d nun g der Erscheinung wird von 
Mill - wie auf Grund seiner Lehre vom Material qer Erkenntnis 
nicht anders zu erwarten ist - derart in den Vordergrund gerOckt. 
daß er in an seinen logischen Untersuchungen vornehmlich diesen 
einen Fall im Auge hat. Alle Urteile haben nach seiner Lehre syn
thetischen Charakter, aber von besonderer Art: es sind irr a t i 0-

Da I- s y n t h e t i s c h e Verbindungen von Vorstellungen. 
Was für Schlußfolgerungen lassen sich nun aus den Urteilen 

1) System der Logik. V. Kap., §§ 5 und 6. 
2) Ebenda, V. Kap., § 6. 



Das logische Sg.tern des Indlr1lduallstlachen Empirismus 425 

gewinnen, wenn sie in ihrem objektiven Bestande lediglich so wenig 
wertvolle irrationale Zusammenhange enthalten, wie es die zeit
liche Sukzession oder Koexistenz von Erscheinungen sind, die ja auch 
zufallig sein können (s. § 16) 1 Mill unterscheidet vier Arten von 
mittelbaren Schlüssen: 1. Schlüsse von Partikularem auf Partiku
lares, 2. Induktionen durch einfache Aufzahlung, 3. Syllogismen, 
4. wissenschaftliche Induktionen. Indem Mill die Struktur dieser 
Schlüsse einer Analyse unterzieht, kommt er zu dem Ergebnis, daß 
ihnen allen der Schluß von Partikularem auf Partikulare.s 
zugrunde liegt. Um in den Geist der Millschen Lehre tiefer einzu
dringen, wollen wir diese Schluß form genauer betrachten. "Wir 
sind nicht bloß imstande, von Partikulärem auf Partikuläres zu 
schlußfolgern, ohne den Umweg über das Allgemeine zu machen, 
sondern wir schließen auch bestandig in dieser Weise," sagt Mill. 
"Ein Kind, das die Finger nicht mehr ins Feuer zu stecken wagt, 
wenn es sich einmal verbrannt hat, hat eine Schlußfolgerung ge
zogen, obwohl es vielleicht niemals an den allgemeinen Satz ,Feuer 
brennt' gedacht hat." "Ich bin überzeugt, daß wir überall da, wo 
wir auf Grund unserer persönlichen Erfahrung Schlüsse ziehen und 
nicht von Sätzen ausgehen, die wir aus BQchern oder von anderen 
Menschen übernommen haben, tatsachlich haufiger direkt von Par
tikulärem auf Partikuläres schließen als durch Vermittlung irgend
eines allgemeinen Satzes."l) Ein Schema dieser Schlüsse hat Mill 
nicht gegeben, es ist jedoch nicht schwer, ein solches aufzustellen; 
es muß etwa folgendermaßen aussehen: 

SI ist P 
S, ist P 
SI ist P 

folglich S, ist P 

In Worten läßt sich das Wesen dieser Schlüsse etwa so aus
drücken: "Einige S sind P, folglich ist auch dieses $-P." Außer 
der Ä h n li eh k ei t zwischen dem neuen Fall von S und den früher 
beobachteten Fallen von S gibt es hier keinen logischen Grund 
für die Schlußfolgerung. Wir haben aber bereits oben gesehen, daß 
SchlUsse, die auf der Ähnlichkeit des Gegenstandes der Konklusion 
mit dem Gegenstande der Pramissen beruhen, kein apodiktisches 
Wissen ergeben können; sie haben den Charakter einer progres-
siven Analogie, welche bloß wahrscheinliche Folgerungen zu be
gründen imstande ist (s. §§ 12«)-129). 

1) M iII, System der Logik, 11. B. 11. Kap., § 3. 
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Eine weitere Stufe im Schlußfolgern bildet, nach Mills Ansicht, 
die Induktion durch einfache Aufzählung, inductio per 
enumerationem simplicem. Vom Standpunkt der Millschen Schluß
theorie stellt dieselbe eine Fortsetzung des Schlusses von Partiku
lärem auf Partikuläres dar, und zwar einen Schluß von Partiku
lärem (mehreren Einzelfällen) auf beliebige andere Einzelfälle der
selben Art. Das Wesen der Induktion durch einfache Aufzählung, 
so wie Mill sie auffaßt, ließe sich etwa durch folgendes Schema ver
anschaulichen: 

Sl ist P 
SI ist P 
S. ist P 

folglich; S" S6 usf., d. h. jedes beliebige S ist P. 

Es ist verständlich, daß Verallgemeinerungen, die auf einem so 
unsicheren Fundamente beruhen, wie es die Ähnlichkeit eines beliebi
gen S mit den beobachteten Fällen Sl' S2' Ss usf. ist, nicht als apo
diktisch gewisse Wahrheiten gelten können; ebenso wie die Schlüsse 
von Partikulärem auf Partikuläres haben sie bloß den Charakter 
eines AnalogieschI u S"se s und können daher nur auf Wahr
sc h ein 1 ich k e i t Anspruch machen. Mill selbst bestreitet das kei
neswegs: "Die Induktion durch einfache Aufzählung", sagt er, "d.h. 
die Verallgemeinerung irgendeiner Tatsache, die sich bloß darauf 
stützt, daß in unserer Erfahrung keine widersprechenden Fälle auf
zuweisen sind, - bietet im allgemeinen eine zweifelhafte und un
sichere Grundlage für die Gewißheit unserer Erkenntnis; erweitert 
sich unsere Erfahrung, so erweisen sich diese Verallgemeinerungen 
auf Schritt und Tritt als irrtümlich. Und dennoch vermag diese In
duktion uns eine gewisse Sicherheit zu bieten, die in vielen Fällen 
genügt, um sich im Alltagsleben davon leiten zu lassen."l) 

Auf diesem zweifelhaften Fundament, wie es die Induktion durch 
einfache Aufzählung darstellt, sucht Mill sogar solche Wissenschaf
ten wie die Mathematik zu begründen. Die Axiome der Geometrie 
wie z. B. der Satz "zwei Gerade können nicht eine Fläche begren
zen", die Axiome der Zahlenlehre, z. B. "zwei plus eins ist gleich 
drei", "die Summen gleicher Größen sind gleich" u. dgl. m. sind, 
Mills Lehre zufolge, nichts anderes als V.erallgemeinerungen durch 
einfache Aufzählung.l ) 

So erweist sich also nach Mills Ansicht diese Methode, die er eben 

1) Mi 11, System der Logik, III. B., XXI. Kap., § 2. 
2) Ebenda, 11. B., V. Kap., § 4, VI. Kap., §§ 2 und 3. 
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noch als höchst unsicher bezeichnet hatte, jetzt als durchaus zureichend. 
um eine so verantwortungsvolle Aufgabe, wie die Begründung der 
Axiome, auf sich zu nehmen. Diese "Inkonsequenz" hält Mill für eine 
bloß "scheinbare" und rechtfertigt sie folgendermaßen: "Der Grad 
der Unsicherheit der Methode durch bloße Aufzählung steht im 
utngekehrten Verhältnis zum Grade der Verallgemeinerung. Diese 
Methode ist genau soweit unsicher und unzureichend, als das Objekt 
der Beobachtung einen spezifischen Charakter hat und in seinem 
Umfange beschränkt ist. Wird die Sphäre unserer Beobachtungen 
erweitert, so verliert die Methode immer mehr ihre Fehlbarkeit, 
und die allerallgemeinsten Wahrheiten - wie z. B. das Kausalgesetz 
und die Prinzipien der Zahlenlehre und Geometrie - werden durch
weg allein nach dieser Methode bewiesen und lassen auch kein 
anderes Beweisverfahren zu." "Nehmen wir daher an, der Gegen
stand irgendeiner Verallgemeinerung sei so weit verbreitet und 
komme so häufig vor, daß es keine Zeit, keinen Ort und keine Um
stände gibt, in denen diese Verallgemeinerung sich nicht als wahr 
oder falsch erweisen müßte, - und nehmen wir ferner an, sie er
weise sich immer als wahr, so ist also ihre Wahrheit lediglich von 
solchen Kombinationen von Verhältnissen abhängig, die zu jeder 
Zeit und an jedem Ort vorliegen; mithin kann diese Verallgemeine
rung auch nur durch die Gegenwirkung solcher Faktoren aufgehoben 
werden, die in der Wirklichkeit überhaupt nicht vorkommen. 
Folglich haben wir hier ein empirisches Gesetz vor uns, das der 
gesamten menschlichen Erfahrung koextensiv ist; der 
Unterschied zwischen einem empirischen Gesetz und einem Natur
gesetz verschwindet hier, und unsere Verallgemeinerung reiht sich 
den am besten begründeten und zugleich allgemeinsten Wahrheiten 
an, die in der Wissenschaft überhaupt möglich sind." 1) 

So meint also Mill in den axiomatischen Sätzen der Mathematik 
nirgends einen notwendigen inneren Zusammenhang zwischen Sub
jekt und Prädikat vorzufinden. Selbst solch ein Urteil wie "zwei 
plus eins ist gleich drei" konstatiert bloß die Sukzession von Ein
drücken in der Zeit, wenn z. B. zwei Steinchen und ein Steinchen 
zunächst getrennt voneinander liegen und dann alle zusammengelegt 
werden.2) Die Notwendigkeit, die solchen Urteilen zukommt, 
ist, nach Mill, durch die außerordentliche Festigkeit der Assozia
tion zwischen den betreffenden Vorstellungen zu erklären, d. h. sie 

1) Mi 11, System der Logik, III. B., XXI. Kap., § 3. 
2) Ebenda, 11. B., VI. Kap., § 3. 
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ist durch die Gesetze des Gedächtnisses bedingt und hat folglich 
einen rein subjektiven Charakter.t ) 

Eine dauerhafte Assoziation zwischen den Vorstellungen A und B 
führt in der Tat dazu, daß in dem individuellen psychischen Leben 
des erkennenden Subjektes eine gewisse Notwendigkeit des Vor
stellungsverlaufs sich geltend macht: nach der Vorstellung A oder 
gleichzeitig mit ihr wird notwendig auch B vorgestellt. Hieraus er
wächst der Erkenntnistheorie das schwierige Problem, ob es möglich 
ist, die subjektive Notwendigkeit des Verlaufs der Vorstel
lungen von A und B von dem objektiven notwendigen Zu
sammenhang zwischen A und B selbst - zu unterscheiden. Die Er
kenntnislehre des individualistischen Empirismus vermag diese 
Unterscheidung nicht durchzuführen, weil der Gegenstand für die
selbe vollkommen zu einem subjektiven psychischen Zustand, zu 
einer bloßen Vorstellung geworden ist. Ganz anders - die intui
tivistische Erkenntnistheorie, die im Wissen eine subjektive und eine 
objektive Seite unterscheidet (den Erkenntnisakt und den Gegenstand 
der Erkenntnis mit seinem Inhalt) und daher im Bewußtsein gleich
sam zwei Schichten aufweist: den originären Gegenstand mit den 
ihm eigenen Zusammenhängen und die subjektiven Akte des Er
schauens, die auf den Gegenstand gerichtet sind (Vorstellungsakte); 
hieraus wird es verständlich, daß im Bestande des Bewußtseins 
zwei Arten von Zusammenhängen unterschieden werden können: 
die subjektive Notwendigkeit B nach A vor z u s tell e n (selbst wenn 
aus dem Inhalte von A B gar nicht hervorginge) und die objektive 
Notwendigkeit des Hervorgehens von Baus A (der innere Zu
sammenhang von A selbst mit dem Inhalt von B). In der ersten Art 
der Notwendigkeit (Vorstellungsassoziation) kommt die Struktur des 
p s y chi s ehe n Leb e n s des Sub j e k t es, in der zweiten Art die 
Struktur des Gegenstandes selbst zum Ausdruck. 

Machen wir einmal das Zugeständnis, der Zusammenhang zwi
schen Subjekt und Prädikat eines mathematischen Axioms sei nichts 
anderes als die z ei t li ehe Abfolge von Eindrücken, und die Ober
zeugung von der Stllndigkeit dieser Abfolge, beruhe lediglich auf 
einer Verallgemeinerung durch einfache Aufzählung. In diesem Falle 
haben wir offenbar gar keine Gewähr dafür, daß die von uns be
obachtete zeitliche Abfolge der Eindrücke nicht lediglich das Re
sultat der spezifischen Eigentümlichkeiten der me n s chi ich e n Er
fahrung ist, welche uns na c h dem Eindruck ,,zwei und eins" den 

1) System der Logik, 11. B., V. Kap., § 6. 
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Eindruck "drei" nur in dem Abschnitt des Raumes und der Zeit dar
bietet, der bisher unser Tätigkeitsfeld war und nur einen verschwin
dend kleinen Teil des ganzen Raumes und der ganzen Zeit bildet. 
Dann liegt aber auch nichts Ungereimtes in der Annahme, daß 
irgendwo an einem von uns sehr entfernten Ort oder irgend wann 
in der Zukunft, vielleicht aber auch schon morgen die Erfahrung uns 
nach dem Eindruck "zwei und eins" den Eindruck "vier" aufdrän
gen, und in uns daher allmählich die überzeugung Raum gewinnen 
wird, daß "zwei und eins = vier" ist. Mill hat ja selbst zugegeben 
(seine eigenen Worte werden wir noch weiter unten anführen), es 
könnte sich erweisen, daß das Kausalprinzip, sofern es eben bloß auf 
Induktion durch einfache Aufzählung gegründet ist, nicht ein allge
meines Gesetz des Weltalls sei; offenbar muß er den gleichen Vor
behalt auch in bezug auf die mathematischen Axiome machen. Streng 
genommen, ist er bloß zu folgender Formulierung der mathema
tischen Grundsätze berechtigt: "Bisher habe ich beobachtet, daß zwei 
und eins drei ergibt, und werde w a h r s c h ein li c h morgen das 
gleiche beobachten." 

Der fundamentale Unterschied zwischen der Logik des ideal
realistischen Intuitivismus und der Logik des individualistischen 
Empirismus läßt sich durch folgende überlegung deutlich machen. 
Der Intuitivismus kann die Möglichkeit zugeben, daß unter irgend
welchen eigentümlichen Verhältnissen zwei und ein Steinchen, Kör
ner u. dgl. m. beim Zusammenlegen vier Steinchen, Körner u. dgl. m. 
ergeben. Das hieße aber bloß, daß diese Dinge während der an 
ihnen vorgenommenen Manipulation sich zerteilen, vermehren, neu 
entstehen u. dgl. m., so daß wir am Anfang der re ale n Operation 
des Zusammenlegens es mit 2 + 1 Dingen, am Schluß dagegen mit 
2 + 1 + 1 zu tun hätten. Das Gesetz 2 + 1 = 3, welches durch die 
ideale Zahlform bedingt ist, bleibt dagegen nach wie vor unver
ändert 'bestehen.1) 

So ist also die zweite Stufe der Begründung unserer Erkennt
nis (die Induktion durch einfache Aufzählung), die Mill anerkennt, 
um nichts vollkommener als die erste. Betrachten wir nun die 
dritte Stufe - den Syllogismus. Wie bereits oben ausführlich ge-

1) Zuweilen wird gesagt, Mill sei im Unrecht, weil der Satz 2 + 1 = 3 
überhaupt kein Gesetz sei, sondern die D e f i n i t ion der Zahl "drei" 
und daher zu den an a I y t i s ehe n Urteilen gerechnet werden müsse. 
Dieser Meinung kOnnen wir nicht beistimmen, da wir die Ansicht ver
treten, daß selbst die Definitionen s y nt h e t i s ehe Urteile sind (§§ 53 
bis 55) und daher einer BegrOndung bedürfen. 
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zeigt worden, ist selbst der Syllogismus, nach Mills Ansicht, ein 
Schluß von Partikulärem auf Partikuläres, der bloß da
durch vervollständigt ist, daß er durch einen ergänzenden Schluß 
von Partikulärem auf Allgemeines kontrolliert wird. Z. B. "Thomas. 
Peter, Johann u.a.m. sind sterblich, folglich ist auch Herzog Welling
ton sterblich; ich riskiere diesen Schluß zu ziehen, weil die gleichen 
Einzeltatsachen mich zu der Verall~einerung ,alle Menschen 
(Friedrich. Simon u. a.) sind sterblich' berechtigen." 

Hieraus erhellt, daß auch der Syllogismus, so wie Mill ihn ver
steht, nichts mehr als ein Schluß ist, der von der Ähnlichkeit gewisser 
Gegenstände in einer bestimmten Beziehung auf ihre Ähnlichkeit 
in einer anderen Beziehung folgert, d. h. ein Analogieschluß, der. 
seinem logischen Wesen nach, nur ein wahrscheinliches Wissen zu 
begründen fähig ist. 

Indem Mill den Syllogismus als einen Schluß von Partikulärem 
auf Partikuläres auffaßt, fOhrt er alle Schlüsse auf die induktive 
Schlußform zurück und erkennt somit die Deduktion nicht als einen 
prinzipiell eigenartigen Schlußtypus an: "Alle Denkprozesse", sagt 
er, "deren Grundvoraussetzungen partikuläre Sätze bilden, können 
(unabhängig davon, ob wir von partikulärem auf eine allgemeine 
Formel oder von Partikulärem auf Partikuläres gemäß der Formel 
schließen) Induktionen genannt werden. Allein, in übereinstimmung 
mit dem gewöhnlichen Sprachgebrauch, belasse ich diese Bezeich
nung den Prozessen, welche der Aufstellung allgemeiner Sätze die
nen; die übrigen Verstandesoperationen aber, deren Wesen in der 
Ausdeutung allgemeiner Sätze besteht, werde ich mit dem allge
meinen Terminus Deduktion bezeichnen." 1) 

Es bleibt jetzt noch die wissenschaftliche Induktion 
übrig. Sie ist eine Ver a II gern ein e run g, die durch eine andere 
noch umfassendere Verallgemeinerung kontrolliert wird. 
In der Tat, die natürlichen Verallgemeinerungen, die sich allmählich 
in unserem Wissen ansammeln, beeinflussen die Weiterentwicklung 
unseres Wissens, indem sie einige nel1e Erkenntnisse bestätigen, an" 
deren wieder - hindernd im Wege stehen. Wenn z. B. ein Reisen
der uns berichtet, daß es schwarze Schwäne gibt, ein anderer aber 
- daß es Menschen gibt, deren Kopf unterhalb der Schultern sitzt, 
so werden wir dem ersten Olaubenschenken, obgleich wir bisher 
nur weiße Schwäne gesehen haben, dem zweiten aber nicht. Der 
Grund für ein so verschiedenes Verhalten zu zwei Behauptungen 

1) System der Logik, 11. B., 111. Kap., § 7. 
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liegt darin, daß "wir in der Färbung der Tiere eine größere Ver
änderlichkeit beobachten als in ihrem allgemeinen Körperbau. Wo
her stammt aber dieses Wissen 1 Ohne Zweifel aus der Erfahrung. 
So zeigt es sich also, daß wir der Erfahrung bedürfen, um zu be
stimmen, in welchem Maße, in welchen Fällen und in welchen 
Arten von Fällen wir uns auf die Erfahrung verlassen können." 
"Gleichförmigkeit kann man (auf Grund einer beliebigen bestimm
ten Anzahl von Beispielen) mit um so größerer Gewißheit voraus
setzen, je größer bisher die Gleichförmigkeiten derjenigen Klasse 
gewesen sind, welcher der gegebene Fall angehört. Dieses Ver
fahren, das in der Berichtigung einer Verallgemeinerung durch eine 
andere besteht, und zwar einer engeren durch eine weitere, - ein 
Verfahren, das uns der gesunde Menschenverstand lehrt, und das er 
in der Praxis ständig anwendet, ist der wahre Typus der wissen
schaftlichen Induktion." 1) 

Um eine exakte und für alle möglichen Fälle gleichartige Me
thode der wissenschaftlichen Induktion herauszuarbeiten, müssen 
wir eine all um fas sende Vera llgemeinerung ausfindig 
machen, die als Kontrollinstanz für alle übrigen Verallgemeinerun
gen dienen könnte. Und einen solchen allgemeinen Satz gibt es tat
sächlich: das ist das Kausalitätsgesetz, welches die Gleichförmigkeit 
der Natur bedingt, das Gesetz, demzufolge "für jede Erscheinung 
eine gewisse Kombination von Gegenständen und Erscheinungen 
existiert, ein bestimmtes Zusammentreffen von positiven oder ne
gativen Umständen, deren Vorhandensein ständig diese Erscheinung 
hervorruft." 2) 

Die Methoden der wissenschaftlichen Induktion, die Methode der 
übereinstimmung, des Unterschiedes usw. sind nichts anderes als 
Verfahrungsweisen, mit deren Hilfe wir partikuläre Verallgemeine
rungen durch das Gesetz der Gleichförmigkeit der Natur kontrol
lieren. Angenommen z. B., es sei uns gelungen, eine Beobachtung 
anzustellen, die den Anforderungen der Differenzmethode entspricht: 
beim Vorhandensein der Erscheinungen SAß entsteht die Erschei
nung P; wird dagegen S ausgeschaltet, während AB bestehen bleibt, 
so verschwindet P. Daraus ergibt sich die Folgerung, daß S wenig
stens eine Teilursache von P ist. Diese Folgerung bestreiten - hieße 
das Gesetz der Kausalität und der Gleichförmigkeit der Natur ne
gieren; in der Tat, wir können diese Folgerung nur dann bestreiten, 
wenn wir entweder annehmen,· daß im ersten Fall die· Erscheinung P 

1) System der Logik, III. B., IV. Kap., § 2. 
2) Ebenda, V. Kap., § 2. 
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o h n e je d e Urs ach e entstanden ist, oder aber, daß die Ursache 
von P in AB steckt, aber in ihren Wirkungen willkürlich ist; also 
einmal die Erscheinung P hervorruft, das andere Mal - nicht. So 
ist es also unsere feste überzeugung von der Geltung des Kausali
tätsgesetzes überhaupt, welche zugunsten des eben abgeleiteten 
Sonderfalles eines kausalen Zusammenhanges spricht (des Zusam
menhanges von Sund P). 

Wie ist aber unser Wissen von dem allgemeinen Kausalitäts
gesetz begründet 1 Mill findet für dasselbe keine andere Begründung 
als die Induktion durch einfache Aufzählung. "Da alle Prozesse der 
strengen Induktion diese allgemeine Gleichförmigkeit voraussetzen, 
so hat unsere Erkenntnis jener partikulären Gleichförmigkeiten, aus 
denen wir allererst die allgemeine Gleichförmigkeit abgeleitet haben, 
ihren Ursprung natürlich nicht in der strengen Induktion; sie ver
dankt ihr Entstehen dem noch ungeordneten und unsicheren Ver
fahren der Induktion per enumerationem simplicem; und das allge
meine Kausalitätsgesetz selbst, das sich auf den Ergebnissen dieses 
Verfahrens aufbaut, hat also lediglich diese (und keine bessere) 
Grundlage." 1) Hieraus ergibt sich folgende skeptische Folgerung, 
die Mill unerschrocken ausspricht: "Von den entfernten Himmels
räumen, in denen Erscheinungen vorkommen können, die den uns 
bekannten ganz unähnlich sind, wäre es in gleichem Maße unver
nünftig, mit Sicherheit zu behaupten, sowohl, daß dort das eben 
betrachtete allgemeine Gesetz herrscht, als auch daß dort die be
sonderen Gesetze Geltung haben, die, wie sich gezeigt hat, für unse
ren Planeten allgemeingültig sind. Die Gleichförmigkeit in der Ab
folge der Erscheinungen, die anders ,Kausalgesetz' genannt wird, 
kann nicht als Gesetz des Weltalls, sondern lediglich als Gesetz des
jenigen Teils desselben anerkannt werden, der unseren zuverlässi
gen' Beobachtungsmitteln zugänglich ist (wobei es bis zu einem ge
wissen Grade auch auf benachbarte Fälle ausgedehnt werden kann). 
Dies Gesetz noch weiter ausdehnen - hieße eine unbegründete An
nahme machen, der wir vergebens auch nur irgendeine Wahrschein
lichkeit beizulegen bemüht wären, da für die Beurteilung des Grades 
derselben jede Erfahrungsgrundlage fehlt." 2) 

Es versteht sich von selbst - könnte man zu den Worten MiIIs 
hinzufügen -, daß das Vertrauen zu diesem Gesetz sogar für den 
nächsten Zeitmoment und die neuen Raumgebiete, in welche die Erde 
jeden Augenblick eintritt, bloß den Charakter eines Wahrscheinlich-

1) Mi H. System der Logik, III. B., XXI. Kap., § 2. 
2) Ebenda, 111. B., XXI. Kap.. 4. 
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keitsurteils haben kann, falls demselben tatsächlich die Induktion 
durch einfache Aufzählung zugrunde liegt. So gelangt also der indi
vidualistische Empirismus Mills zu einer skeptischen Bewertung der 
Erkenntnis; dem gesamten System der Wissenschaften kommt, so
fern es durch Schlüsse begründete Urteile in sich enthält, bloß der 
Charakter eines w a h r s c h ein I ich e n Wissens zu. Alle mittel
baren Schlüsse sind ja im Grunde nichts anderes als Folgerungen 
von Par t i k u I ä rem auf Par t i k u I ä res, und werden von Mill 
auf folgende vier Typen zurückgeführt: 1. natürliche (kunstlose) 
Schlüsse von Partikulärem auf Partikuläres; 2. natürliche Schlüsse 
von Partikulärem auf Allgemeines, d. h. Induktionen durch einfache 
Aufzählung (Schlüsse von Partikulärem auf eine Reihe von Sonder
fällen); 3. vervollkommnete Schlüsse von Partikulärem auf Parti
kuläres, die durch einen parallelen Schluß von Partikulärem auf 
Allgemeines kontrolliert werden (die Syllogismen); 4. vervollkomm
nete wissenschaftliche Induktionen, d. h. Schlüsse von Partikulärem 
auf Allgemeines (auf eine Reihe von Sonderfällen), die durch eine 
noch umfassendere Verallgemeinerung kontrolliert werden. 

§ 179. Betrachten wir jetzt, wie Mill sich das Verhältnis zwischen 
den Begriffen der Notwendigkeit und der Gesetzmäßigkeit vorstellt. 
In dem Bestande der Erkenntnis meint er keine anderen Zusammen
hänge als zeitliche Sukzession und Koexistenz vorzufinden, also Zu
sammenhänge, die jeder Notwendigkeit entbehren. Daher enthalten 
auch die singulären Wahrnehmungsurteile keine Notwendigkeit in 
sich. Die Idee der Notwendigkeit taucht allererst in dem Bestande 
der vermittelten Erkenntnis auf, - in der Induktion durch einfache 
Aufzählung und in der wissenschaftlichen Induktion, wo die Be
obachtung der si c h wie der hol end e n zeitlichen Abfolge der Er
scheinungen Sund P uns berechtigt, ihren Zusammenhang als ge
setzmäßig und folglich auch als notwendig anzuerkennen. So ist 
also, nach Mills Anschauung, die Gesetzerkenntnis die Quelle der 
Notwendigkeitserkenntnis, nicht aber umgekehrt. Solch eine An
schauung ist nur in einem erkenntnistheoretischen System möglich, 
das die Sphäre der Erkenntnis (der Wahrnehmung) von der Welt 
des wahren Seins vollkommen trennt. Allein auch hier bleibt, wenn 
auch in verkappter Gestalt, die spekulative Forderung bestehen, den 
notwendigen Zusammenhang als grundlegend und den gesetzmäßi
gen Zusammenhang als abgeleitet anzuerkennen. In der Tat, neben 
den zusammenhangslosen Bewußtseinserscheinungen denkt sich Mill 
eine andere fun d am e n tal e r e Seinssphäre, und ist genötigt, zwi
schen den Elementen derselben einen notwendigen Zusammenhang 

LoOklj, Logik 28 
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anzunehmen, der, falls die Elemente sich wiederholen, den Grund 
aller Gesetzmäßigkeit bildet. Ohne diese ursprüngliche Notwendig
keit wäre eine regelmäßige Wiederholbarkeit der Bewußtseins
erscheinungen unmöglich. So behauptet also der individualistische 
Empirismus im Grunde genommen, daß für uns e re Er k e n n t n i s 
die Aufstellung einer Regel den Grund der Notwendigkeit bildet, 
daß aber in der Wirklichkeit selbst, umgekehrt, die Notwendigkeit 
der Grund der Regel ist. Diese Entstellung des wahren Verhältnisses 
der bei den Begriffe rächt sich jedoch dadurch, daß das logische 
System Mills weder den Begriff des Gesetzes, noch den der N ot
wendigkeit zu verifizieren imstande ist; die Notwendigkeit wird zu 
einer bloß subjektiven Vorstellungsassoziation degra
diert, und die Gesetzerkenntnis ihrer apodiktischen Gewißheit be
raubt. Denn, wenn einmal die Urteile der unmittelbaren Erkenntnis 
der Notwendigkeit entbehren, so entbehrt ihrer auch die vermittelte 
Erkenntnis. Ja noch mehr: die von Mill mit besonderer Liebe behan
delte Theorie der wissenschaftlichen Induktion kann nicht zu be
friedigender Ausgestaltung gelangen. Es läßt sich leicht zeigen, in 
welcher Beziehung sie bei Mill unvollendet geblieben ist, und zwar 
am besten durch einen Vergleich mit der intuitivistischen Induktions
theorie. 

Da dem Intuitivismus die Erkenntnis als unmittelbare An
schauung des originären Seins selbst gilt, so kann und muß er be
haupten, daß bereits die allerersten singulären Urteile, selbst wenn 
sie sich auf die nicht wiederholbare in d iv i du eil e Struktur des 
Gegenstandes beziehen, einen notwendigen Zusammenhang in sich 
enthalten. Auf dies unmittelbare Erschauen der Notwendigkeit haben 
wir bereits in unserer Theorie der Induktion aufmerksam gemacht, 
als es zu erklären galt, wie es gelingt, die für die Induktionsschlüsse 
erforderlichen singulären Prämissen ausfindig zu machen. Wenn die 
in Rede stehende Erscheinung P in der Wahrnehmung bloß als eine 
solche gegeben wäre, die in der Zeit auf irgendwelche andere 
folgt oder mit ihnen koexistiert, ohne daß irgendwelche Hinweise auf 
den bestimmten Teil der Welt vorlägen, mit der diese Erschei
nung innerlich zusammenhängt, so wären wir genötigt, um den 
methodischen Forderungen der wissenschaftlichen Induktion Genüge 
zu tun, in den Prämissen die Gesamtheit aller Erscheinungen der 
Welt einer Durchsicht zu unterziehen; anders wären wir nicht im
stande, zu bestimmen, welche Faktoren ständig P vorhergehen oder 
umgekehrt beim Ausbleiben von P nicht vorhanden sind (siehe dar
über genauer § 151); eine solche Durchsicht vorzunehmen ist aber 



Das logische System des Kantischen Apriorismus 435 

offenbar ein Ding der Unmöglichkeit. Die Struktur der wissenschaft
lichen Induktionsschlüsse erhält also durch die Millsche Theorie 
keine erschöpfende Erklärung. 

Zum Schluß unserer übersicht über die Logik des individualisH
schen Empirismus, können wir dieselbe, zusammenfassend, folgen
dermaßen charakterisieren. In diesem System der Logik gibt es weder 
eine analytische, noch eine s y n t h e t i s c he Notwendigkeit des F 0 1-
gen s; es enthält also kein einziges wahrhaft logisches (rationales) 
Element. Es ist eine - irrationalistische synthetische Logik. 

4. DAS LOGISCHE SYSTEM DES KANTISCHEN APRIORISMUS 

§ 180. Der kantische Apriorismus soll hier nicht in seiner trans
zendental-logischen, sondern in seiner psychologistisch-phänomena
listischen Ausdeutung betrachtet werden (s. §§ 17-21). Er lehrt, 
daß der Mensch nur Er s c he i nun gen in seinem Bewußtsein, nicht 
aber die D i n g e ans ich erkennt. Die Bewußtseinserscheinungen 
setzen sich aus aposterioren Erfahrungsdate n (Empfindun
gen) und aprioren Formen des Bewußtseins zusammen, die teils 
anschaulich sind (Raum und Zeit), teils dem Verstande angehören 
(kategoriale Synthesen, die durch die Spontaneität des menschlichen 
Denkens vollzogen werden). So meint also die Erkenntnistheorie des 
kantischen Apriorismus, ebenso wie der individualistische Empiris
mus, in dem Bewußtsein nur individuell-psychische Zustände vor
zufinden, sie hält dieselben aber nicht für zusammenhangslos; die 
Mannigfaltigkeit der Empfindungen, die an sich zusammenhangslos 
ist, wird durch die synthesierende Tätigkeit des Verstandes in ein 
System umgewandelt. Die Synthesen des Verstandes (die Kate
gorien) sind unsinnliche, rationale Erkenntniselemente ; sie sind die 
Bedingung der Möglichkeit der Wissenschaft, sofern dieselbe ein 
Wissen ist, das aus allgemeinen und notwendigen syn
t h e t i s c h e nUr t eil e n besteht; daher hält Kant die kategorialen 
Synthesen für die log i s c h e n Elemente des Urteils. Er ist es also, 
der das synthetisch-logische Moment der Erkenntnis ent
deckt hat, während die klassische Logik immer nur das an a I y
ti s c h -log i s c he Moment (Identität, Widerspruch) im Auge hatte. 
Man hätte daraufhin erwarten sollen, daß diese erkenntnistheore
tische Entdeckung eine tiefgehende Umgestaltung der gesamten 
Logik nach sich ziehen, und daß ihr an statt der analytischen Not
wendigkeit des Folgens die synthetische Notwendigkeit zugrunde 
gelegt werden müßte. Allein, das ist nicht geschehen; der psycho
logistisch orientierte Kantianismus hat wohl eine s y n t h e t i s c h e 

28* 
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Theorie der Wahrheit (eine synthetische Erkenntnislehre) entwickelt, 
dabei aber die analytische Theorie des Beweises (die analytische 
Logik) beibehalten. Und erst in neuester Zeit suchen die Vertreter 
des transzendental-logischen Idealismus, der aus der Lehre Kants 
hervorgegangen ist, logische Systeme auf synthetischer Grundlage 
aufzubauen. Dieser Mangel des psychologistischEm Kantianismus ist 
keine zufällige Erscheinung. Er ist durch das Wesen desselben be
dingt, vor allem durch die Lehre, daß die Erkenntnis in ihrem objek
tiven Bestande sich aus zwei ihrem Urs p run g nach verschieden
artigen Elementen zusamniensetzt, aus den von außen kommenden 
Empfindungen und den kategorischen Synthesen, denen sie im Be
wußtsein unterzogen werden. Die unmittelbaren Wahrnehmungs
urteile bestehen nach dieser Theorie aus Empfindungen, die ledig
lich durch die Anschauungsfonnen von Raum und Zeit geordnet 
sind: "Wenn die Sonne den Stein bescheint, so wird er wann, -
dieses Urteil," sagt Kant, "ist ein bloßes Wahrnehmungsurteil und 
enthält keine Notwendigkeit, ich mag dieses noch so oft und andere 
auch noch so oft wahrgenommen haben; die Wahrnehmungen finden 
sich nur gewöhnlich so verbunden. Sage ich aber: die Sonne er
wärmt den Stein, so kommt über die Wahrnehmung noch der Ver
standesbegriff der Ursache hinzu, der mit dem Begriff des Sonnen
scheins den der Wanne notwendig verknüpft, und das synthetische 
Urteil wird notwendig allgemeingültig, folglich objektiv, und aus 
einer Wahrnehmung in Erfahrung verwandelt."l) 

Die unmittelbare Erkenntnis ist also, nach Kants Lehre, noch 
zusammenhangslos und wird von ihm nicht höher bewertet als von 
Hume und Mill. Sie besteht immer nur aus singulären Urteilen (über
räumliche und überzeitliche Prinzipien erkennt Kant nicht an, in der 
unmittelbaren Erkenntnis kann es daher für ihn keine allgemeinen 
unmittelbar evidenten Urteile geben), die keine s y n t h e t i s c he 
Notwendigkeit des Folgens in sich enthalten, da die Kate
gorien der Kausalität, der Substanz (der notwendige Zusammenhang 
zwischen der Substanz und ihren Eigenschaften) und der Wechsel
wirkung hier noch nicht wirksam sind. Die Annahme zu machen, 
daß etwa bereits die unmittelbare Wahrnehmung die Kategorie der 
Kausalität in sich enthalte, ist für Kant unmöglich, seine Theorie 
würde ja sonst einen pan a p rio r ist i s c h e n Charakter gewinnen 
(d. h. die Erfahrung bestünde dann nur aus apriorischen Elemen
ten). Apriori ist dem Bewußtsein nur der all ge m ein e Grund-

1) K a n t, Prolegomena, § 20. Akad. Ausg. Bd. IV, S. 301 Anm. 
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satz eigen: "Alle Veränderungen geschehen nach dem Gesetze der 
Verknüpfung der Ursache und Wirkung."!) Dieser Grundsatz bietet 
freilich als notwendige apriorische Fonn des Bewußtseins die Ge
währ dafür, daß für jede Erscheinung eine andere ausfindig ge
macht werden könne, auf die der Verstand berechtigt ist, die Syn
these des Kausalnexus anzuwenden, doch liegt im Grundsatz selbst 
noch kein Hinweis darauf, welche Paare von Erscheinungen unter 
den Begriff der Kausalität subsumiert werden müssen. Um diese 
Subsumtion vollziehen zu können, muß für den Verstand irgend
ein Grund vorliegen. Worin kann nun derselbe bestehen 1 "In allen 
Subsumtionen eines Gegenstandes unter einen Begriff muß die Vor
stellung des ersteren mit der letzteren gleichartig sein," wie z. B. 
zwischen "dem empirischen Begriff eines Tellers und dem reinen 
geometrischen eines Zirkels". "Nun sind aber reine Verstandes
begriffe in Vergleichung mit empirischen (ja überhaupt sinnlichen) 
Anschauungen ganz u n g lei c h art i g und können niemals in irgend
einer Anschauung angetroffen werden. Wie ist nun die Sub s um -
ti 0 n der letzteren unter die erste, mithin die Anwendung der Kate
gorie auf Erscheinungen möglich ... 1" 2) 

Die ungeheure Schwierigkeit dieses Problems wird sofort klar, 
wenn man in Betracht zieht, daß, nach Kants Lehre, die Empfin
dungen aposteriori durch die Einwirkung unbekannter Gegenstände 
auf die Sinnlichkeit des erkennenden Subjektes entstehen, während 
die Synthesen zwischen denselben durch die Spontaneität des Ver
standes hergestellt werden. Kant glaubt dieses Problem auf fol
gende Weise gelöst zu haben. Es gibt etwas drittes außer Iden 
Empfindungen und Kategorien, das als Bindeglied zwischen ihnen 
dienen kann, und das ist die apriorische Form der Zeit. Empfin
dungen können nicht anders entstehen, als indem sie in die Fonn 
der Zeit gegossen werden. Die Zeit aber " ... enthält ein Marinig
faltiges apriori in der reinen Anschauung". 

Die verschiedenen Bestimmungen der Zeit (Koexistenz, Suk
zession u.a. m.) beruhen auf kategorialen Synthesen, und daher 
ist jede Bestimmung der Zeit, einerseits lImit der Kategorie gleich
artig", andererseits aber mit der Erscheinung insofern gleichartig, 
als die Zeit in jeder empirischen Vorstellung des Mannigfaltigen 
enthalten ist.3) Die verschiedenen zeitlichen Bestimmungen, die den 

1) K an t, Kritik der reinen Vernunft, Transz. Logik, zweite Analogie, 
S. 166, Akad. Ausg. 

2) Ebenda, Vom Schematismus der reinen VerstandesbegriHe, S.133-134. 
3) Ebenda, S. 134. 
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aposteriorischen sinnlichen Daten zukommen, stellen daher gleich
sam das Schema der Verstandesbegriffe dar, "welches die Subsum
tion der Erscheinungen unrer die Kategorie vennittelt".l) 

So z. B. ist "das Schema der Substanz die Beharrlichkeit 'des 
Realen in der Zeit, d. i. die Vorstellung desselben als eines Substra
tum der empirischen Zeitbestimmung überhaupt, welches also bleibt, 
indem alles andere wechselt". "Das Schema der Ursache und der 
Kausalität eines Dinges überhaupt ist das Reale, worauf, wenn es 
nach Belieben gesetzt wird, jederzeit etwas anderes folgt. Es be
steht also in der Sukzession des Mannigfaltigen, insofern sie einer 
Regel unterworfen ist." 2) 

So muß also nach Kants Ansicht der Verstand zuerst die gleich
förmig sich wiederholende zeitliche Abfolge der Erscheinungen A 
und B erschauen, d. h. mehrere Wahrnehmungsurteile vollziehen, 
z. B. "wenn die Sonne den Stein bescheint, so wird er warm," 'ehe 
er die Berechtigung erhält, die Kategorie der Kausalität anzuwen
den, und auf diese Weise zu einem notwendigen synthetischen 
Urteil (z. B. "die Sonne erwärmt den Stein") gelangt, das gleichzeitig 
ein allgemeines Urteil ist, da es sich auf einen regelmäßig 
sich wiederholenden Zusammenhang der Erscheinungen 
bezieht. So fällt also bei Kant, ganz ebenso wie bei Mill, die Er
kenntnis der Notwendigkeit immer mit der Erkenntnis der Gesetz
mäßigkeit zusammen. Eine individuelle Kausalität kennt er nicht. 
Notwendige Urteile sind nach seiner Lehre immer entweder all
gemeine Urteile oder singuläre Urteile, die aus allgemeinen abge
leitet sind (unter ein Gesetz subsumiert sind). Die allgemeinen not
wendigen Urteile ihrerseits sind stets entweder apriorisch oder durch 
einen mittelbaren Beweis gewonnen, unter dessen Voraussetzungen 
sich ein allgemeines apriorisches Urteil befindet. So kommt es also 
in Kants System zu einem schroffen Dualismus zwischen dem ver
mittelten und dem unmittelbaren Wissen; das unmittelbare Wissen 
besteht aus si n g u I ä ren Urteilen, welche dieselbe Struktur haben 
wie bei Hume und Mill, d. h. es besteht aus Urteilen, die jeder Not
wendigkeit bar sind und gar keine logischen Elemente in sich ent
halten; das vermittelte Wissen besteht dagegen aus allgemeinen 
Urteilen und daraus abgeleiteten singulären Urteilen, die dank den 
sie begründenden allgemeinen apriorischen synthetischen Voraus
setzungen Notwendigkeitscharakter erhalten. Es ist daher nicht zu 
verwundern, daß Kant gar kein Interesse für die singulären Urteile 
des unmittelbaren Wissens hat, da sie jedes logischen Wertes bar 

1) Kritik der reinen Vernunft, S. 134, 135. 2) Ebenda, S. 137, 138, 
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sind; seine Aufmerksamkeit ist ausschließlich auf der Frage konzen
triert, wie all ge m ein e und not wen d i ge s y n t he t i s ehe Ur
teil e m ö g I ich sind. Dies Problem löst er in der "Kritik der reinen 
Vernunft", d. i. in seiner Erkenntnistheorie, und zwar vornehmlich 
in dem "transzendentale Logik" benannten Abschnitt, welcher 
seine Lehre vom System der apriorischen synthetischen Urteile, als 
der letzten Grundlagen der Erkenntnis, enthält. 

Die weitere Aufgabe besteht nun für Kant darin, von diesen 
letzten Grundlagen der Wissenschaft Gebrauch zu machen, nämlich 
dieselben mit Begriffsdefinitionen oder mit Daten der unmittelbaren 
Erkenntnis zu verknüpfen und auf diesem Wege alle Schlußreihen 
zu gewinnen, die das System der Mathematik und der Naturwissen
schaften ausmachen. Die Schlußtheorie selbst ist aber nicht mehr 
Sache der transzendentalen, sondern der f 0 r mal e n Log i k. Die 
zentrale Frage dieser Wissenschaft besteht nun uns e re r Ansicht 
nach darin, ob die Schlußtheorie auf analytischer oder synthetischer 
Grundlage aufgebaut wird. Man hätte erwarten können, daß Kant, 
der die synthetisch-rationalen Elemente der Erkenntnis entdeckt hat, 
eine synthetisch begründete Schlußtheorie ausbilden würde. Das hat 
er aber nicht getan. 

In der Logik, als der Wissenschaft vom Beweise, ist Kant der 
ana I y ti sehe n R ich tu n g treu geblieben, wie das z. B. aus fol
gender Äußerung zu ersehen ist: "Man fand, daß die Schlüsse ,der 
Mathematiker alle nach dem Satze des Widerspruches fortgehen, 
welches die Natur einer jeden apodiktischen Gewißheit erfordert." 
Daraus folgt aber, nach Kants Ansicht keineswegs, daß die mathe
matischen Sätze analytische Urteile sind, im Gegenteil, sie sind alle 
synthetisch; jeder synthetische Satz "kann allerdings nach dem 
Satze des Widerspruchs eingesehen werden, aber nur so, daß ein 
anderer synthetischer Satz vorausgesetzt wird, aus dem er gefolgert 
werden kann, niemals aber aus sich selbst."!) 

Es läßt sich leicht verstehen, warum Kant keine synthetische 
Schluß theorie entwickeln konnte. Der Zusammenhang von Konklu
sion und Prämissen kann nur in dem Falle auf einer apodiktisch $e
wissen synthetischen Notwendigkeit des Folgens beruhen, wenn 
auch jeder einzelnen Prämisse der Schlußfolgerung diese apodiktisch 
gewisse synthetische Notwendigkeit zukommt. Bei Kant sind jedoch 
bloß die apriorischen Prinzipien die ursprünglichen Träger 
der synthetischen Notwendigkeit; die Definitionen gelten ihm da
gegen als analytische Urteile, und was die unmittelbaren Erfah-

1) K a n t, Prolegomena, § 2 C. Akad. Ausg., Bd. IV, S. 268. 
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rungsdaten betrifft, so werden sie zwar in synthetischen, aber jeder 
Notwendigkeit entbehrenden Urteilen zum Ausdruck gebracht. Diese 
Auffassung von der Struktur der Wahrnehmungs urteile nötigt Kant, 
die ap 0 dik ti s che Begrün dung der Konklusion durch die Prä
missen, als Subsumtion eines Sonderfalles unter ein apriorisches 
Prinzip und daher als Ausdehnung der apriorischen Notwendig
keit auf diesen Sonderfall nach dem Gesetze des Widerspruchs zu 
verstehen. Es ist der Psychologismus und der damit verbundene 
Dualismus in der Erkenntnistheorie Kants, der ihn verhindert hat, 
die synthetisch-rationalen Elemente der Erkenntnis nicht nur in der 
Erkenntnistheorie zur Erklärung der Erkenntnisprinzipien zu ver
wenden, sondern auch in der formalen Logik auf die Schlußtheorie 
anzuwenden. 

Als Beispiel einer solchen bis ins Einzelne ausgearbeiteten ana
lytischen Schlußtheorie kann Wedenskijs "Logik als Teil der Er
kenntnistheorie" dienen, die sich dem Kritizismus Kants in seiner 
psychologistisch-phänomenalistischen Ausdeutung eng anschließt. 
Wedenskijs Lehre vom Syllogismus, welche den Zusammenhang von 
Konklusion und Prämissen auf das Gesetz des Widerspruchs be
gründet, ist bereits oben betrachtet und kritisch beleuchtet worden 
(s. § 134). Hier wollen wir daher nur Wedenskijs Induktionstheorie 
berühren. Von der Millschen Theorie unterscheidet sie sich dadurch 
vorteilhaft, daß sie das Prinzip der wissenschaftlichen Induktion, 
die Gleichförmigkeit der Natur nicht als Ergebnis der Induktion 
durch einfache Aufzählung, sondern als unumstößliches Verstandes
gesetz betrachtet. Allein in ihrem weiteren Ausbau hat die Induk
tionstheorie davon keinen wesentlichen Gewinn. Damit ein Induk
tionsschluß zustande komme, muß uns nicht nur das Prinzip der 
Induktion zur Verfügung stehen, sondern es müssen auch Prämissen 
gegeben sein, die aus singulären, auf Beobachtung gegründeten Ur
teileu bestehen. Es ist jedoch bereits oben gezeigt worden (s. § 151), 
daß, sobald die Möglichkeit einer unmittelbaren Wahrnehmung von 
notwendigen Zusammenhängen geleugnet wird, es unmöglich ist, 
zu erklären, wie aus der Une nd li c h ke i t des Weltalls die Aus
wahl desjenigen be s c h r ä n k t e n Komplexes von Bedingungen ge
troffen wird, an welchem Beobachtungen und Experimente nach 
den Methoden der übereinstimmung und des Unterschiedes ange-
stellt werden müssen, um die Ursache der zu erforschenden Er
scheinung zu entdecken. 

§ 181. Betrachten wir jetzt noch, was das gesamte System der 
wissenschaftlichen Erkenntnis, d. h. das System der Urteile, welches 
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Mathematik und Naturwissenschaft umfaßt, vom Standpunkt des 
psychologistisch-phänomenalistischen Apriorismus, seiner Struktur 
nach darstellt. Nach Wedenskijs Lehre bildet dasselbe ein Ganzes, 
das aus zwei Teilen besteht: einerseits aus den letzten Grundlagen
und das sind die apriorischen Urteile, die Definitionen und Erfah
rungsdaten, andererseits aus all dem, was mit Hilfe dieser Grund
lagen bewiesen wird, - den Lehrsätzen, Naturgesetzen, den Anwen
dungen dieser Gesetze bei Voraussagen usw. In n e r haI b dieses 
Systems ist der zweite Teil log i s c h durch den ersten beg r ü n d e t , 
da er logisch notwendig anerkannt werden muß, sobald die er
wähnten Grundlagen Geltung haben. Als Ganzes ist aber das System 
der Erkenntnis logisch unbegründet. 

Das geht erstens schon daraus hervor, daß dies System sich auf 
Wahrnehmungsurteile stützt, denen der psychologistisch-phänome
nalistischen Theorie zufolge gar keine Notwendigkeit zukommt. 
Ferner liegen der Wissenschaft apriorische Urteile zugrunde, über 
die Wedenskij sich folgendermaßen äußert: "Betrachten wir das ge
samte Gebiet der vermittelten Erkenntnis, der wir wissenschaftliche 
Bedeutung zuerkennen (Mathematik und Naturwissenschaft) als 
Ganzes, so zeigt sich, daß demselben außer den Erfahrungsdaten 
und Definitionen noch eine größere oder kleinere Anzahl von all
gemeinen synthetischen Urteilen zugrunde liegt, mit deren Hilfe, 
direkt oder indirekt, das gesamte vermittelte Wissen bewiesen 
werden kann. Diese Urteile bleiben aber unbewiesen und müssen 
von uns nicht nur im gegenwärtigen Moment, sondern auch in aller 
Zukunft ohne Beweis anerkannt werden, d. h. ohne daß für uns 
die Hoffnung bestünde, sie jemals beweisen zu können."l) 

Heißt das nicht, daß das System der Erkenntnis auf Glauben 
gegründet ist und als Ganzes daher selbst eine besondere Art des 
Glaubens darstellt 1 - Es unterliegt wohl keinem Zweifel, eine 
andere Deutung läßt diese Theorie der Wissenschaft überhaupt 
nicht zu. Um uns endgültig davon zu überzeugen, wollen wir noch 
betrachten, wie Wedenskij Glauben und Wissen unterscheidet. 

"Psychologisch", sagt Wedensky, "besteht zwischen Glauben und 
Wissen natürlich gar kein Unterschied, da bei den das gleiche Er
lebnis der Wahrheitsgewißheit bestimmter Urteile zugrunde liegt. 
Ein Unterschied macht sich erst in dem Falle geltend, wenn die Ur
teile, die vom Erlebnis ihrer Wahrheitsgewißheit begleitet werden, 
vom log i s c h e n Standpunkt betrachtet werden; dann erhält der 
eine Teil dieser Urteile den Namen ,Glauben, der andere den 

1) We den ski j, Die Logik als Teil der Erkenntnistheorie, S. 375. 
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Namen ,Wissen'. Vom logischen Standpunkt kann der 
Glauben als der Restbestand definiert werden, der 
übrigbleibt, wenn man von der Gesamtheit der Ur
teile, die vom Erlebnis ihrer Wahrheits'gewißheit be
gleitet werden, das gesamte Wissen abzieht. Die Ur
sachen, welche die Wahrheitsgewißheit gewisser Urteile bedingen, 
heißen Mo t i v e der Ge w i ß he i t, wobei diese Motive natürlich 
in Glaubens- und Wissensmotive zerfallen müssen. Diese letzteren 
werden gewöhnlich logische Motive genannt; dem W iss e n 
gehören daher lediglich solche Gedanken an, deren 
Wahrheitsgewißheit sich lediglich auf logische Mo
ti v e s t ü t z t. Die logischen Motive beruhen aber, "Yie aus allem 
V orhergehenden hervorgeht, bloß auf den Regeln der Logik und 
reinen Erfahrungstatsachen. Was dagegen die Glaubensmotive an
langt, so sind sie ohne Zweifel sehr mannigfaltig: spezifisch reH:
giös (wie etwa das Gefühl der unmittelbaren Anwesenheit Gottes) 
sittlich, ästhetisch, national u. a. m." 1) 

Worauf stützt sich nun aber die Wahrheitsgewißheit der aprio
rischen Urteile? - Offenbar nach Wedenskijs Theorie, weder auf 
Erfahrungsdaten, noch auf logische Regeln, d. h. also nicht auf 
logische Motive. Daraus ergibt sich, daß die apriorischen Ur
teile zum Gebiet des Glaubens und nicht zu dem des Wissens ge
hören. Gegen diese Folgerung sucht Wedenskij seine Theorie durch 
folgende Erwägungen zu verteidigen: "Versteht man unter dem 
Worte ,Glauben' den Rest, den man erhält, wenn man alles, was dem 
Bestande des Wissens angehört, von der Gesamtheit der Urteile (Ge
danken) abzieht, die vom Bewußtsein ihrer Wahrheitsgewißheit be
gleitet sind, so können die apriorischen Urteile nicht als Glauben 
bezeichnet werden; denn da sie dem Bestande des Wissens alS! 
dessen letzte Grundlagen zugehören, so kommen sie mit dem Wis
sen zugleich mit in Abzug, fallen also nicht unter den Restbestand, 
den wir nach Abzug des Wissens als Glauben bezeichnen." 

Dieser Versuch, die apriorischen Urteile dem Bestande des 
Wissens einzuverleiben, hält vor einer kritischen Betrachtung nicht 
stand. Die ihm zugrunde liegende Erwägung gleicht etwa folgen
der: die Körper zerfallen in organisierte (Organismen) und nicht
organisierte ; die nicht-organisierten bilden den Rest, der übrigbleibt, 
wenn man von der gesamten Klasse der Körper die organisierten 
abzieht; das Wasser muß zur Klasse der organisierten Körper ge
rechnet werden, da es für die Ern ä h run g der organisierten Kör-

1) We den ski i, Die Logik als Teil der Erkenntnislehre, S. 351. 
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per notwendig ist; es wird daher mit diesen letzteren zugleich in 
Abzug kommen und gehört nicht dem Restbestande an, den wir 
nach Abzug der organisierten Körper als nicht-organisierte Körper 
bezeichnen. Freilich, meint Wedenskij, wäre es logisch notwendig, 
im Bestande des Wissens das Vorhandensein apriorischer Urteile an
zuerkennen, sofern man überhaupt Mathematik und Naturwissen
schaft als Wissen anerkennt. Allein die Behauptung, daß Mathematik 
und Naturwissenschaften wirkliches Wissen sind, wird von We
denskij immer nur in hypothetischer Form ausgesprochen, oder aber 
als bloße Tatsache hingestellt, die jeder Notwendigkeit entbehrt. 

So verwickelt sich also diese Erkenntnistheorie in einen unver
meidlichen Zirkelschluß (circulus vitiosus), der so eng mit ihrer ge
samten Struktur verbunden ist, daß er sogar in einer der Schluß
formulierungen Wedenskijs, die nicht mehr als fünf Zeilen umfaßt. 
deutlich zum Vorschein kommt: "Gelten uns Mathematik und Natur
wissenschaft als wirkliche Erkenntnis, so sind wir logisch genötigt, 
zum Bestande derselben auch die apriorischen Urteile zu rechnen. 
Das Vorhandensein dieser letzteren bildet die Bedingung, unter 
der Mathematik und Naturwissenschaften als Erkenntnis gelten 
können."1) So müssen wir also die apriorischen Urteile deswegen 
anerkennen, weil wir die Urteile der Mathematik und Naturwissen
schaft anerkennen; diese letzteren aber müssen Geltung haben, weil 
sie aus den apriorischen Urteilen (die zu den letzten Grundlagen des 
Wissens gehören) notwendig hervorgehen. 

Davon, daß das gesamte System des Wissens in der Luft 
schwebt, sobald wir uns diesen Standpunkt zu eigen machen, kön
nen uns noch folgende Erwägungen Wedenskijs über die Eigen
schaften der synthetischen Urteile überhaupt, und der synthetischen 
Axiome insbesondere, überzeugen. Da Wedenskij lediglich eine 
analytische logische Notwendigkeit anerkennt (d. h. eine Notwen
digkeit. die auf den Gesetzen des Widerspruchs und des ausgeschlos
senen Dritten beruht), so meint er in n e r hai b des synthetischen 
Urteils als solchen, gar keine logische Notwendigkeit vor
zufinden. Jedes Gesetz legt daher, sofern es ein synthetisches Ur
teil ist, "der Natur etwas Unverständliches bei, was nicht aus dem 
Begriffe dessen, wovon die Rede ist, hervorgeht". (S. 409.) Daraus 
erklärt es sich, nach Wedenskijs Meinung, daß "wir durchaus be
rechtigt sind, jedes synthetische Urteil in Zweifel zu ziehen und die 
Frage zu stellen, ob gerade dies Urteil im Systeme des Wissens an-

l) We den ski j, Die Logik als Teil der Erkenntnistheorie, 3. Auf!., 
S.376. 



444 to. Die logischen Systeme des ideal-realistischen Intuitivismus usw. 

zuerkennen ist oder irgendein anderes, das ihm entgegengesetzt ist." 
Selbst solche Grundlagen der Erkenntnis, wie die mathematischen 
Axiome, sind von dieser Regel nicht ausgenommen: "Es liegt durch
aus keine evidente Ungereimtheit darin, jedes beliebige mathema
tische (und nicht bloß geomet.rische) Axiom in Zweifel zu ziehen 
und die Forderung zu stellen, es solle bewiesen werden, da es ein 
synthetisches Urteil ist." (S. 131.) Es ist daher auch möglich, ein 
Axiom durch ein ihm entgegengesetztes Urteil zu ersetzen, ein Sy
stem von Folgerungen aus diesem letzteren zu ziehen und so den 
Grund zu einem neuen Wissensgebiet zu legen, wie es z. B. Lo
batschewskij gemacht, der ein neues "System der Geometrie 
aufgebaut hat, das sich nirgends in Widersprüchen ver
w i c kelt, d. h. also ni c h t wen i ger m ö g li c h und daher au c h 
nicht weniger zulässig ist, als die Geometrie Euklids". 
(S. 132.) 

Wenn dem so wäre - könnte man mit Recht dagegen einwenden 
-, so stände es ja uns frei, die apriorischen synthetischen Urteile der 
Mathematik und Naturwissenschaft durch ihnen entgegengesetzte 
Urteile zu ersetzen, aus diesen letzteren ein System von Sätzen zu 
entwickeln, das sich von Mathematik und Naturwissenschaft wesent
lich unterscheidet, und dieses System als Wissenschaft anzuerkennen. 
Und doch besteht kein Zweifel, daß wir Mathematik und Natur
wissenscltaft den Vorzug vor dieser Meta-wissenschaft geben; frei
lich wäre eine solche Entscheidung, vom Standpunkte Wedenskijs, 
ein Akt reiner Willkür. 

Das logische System des Intuitivismus gibt all diesen Proble
men der Wissenschaftstheorie eine wesentlich andere Lösung. Die 
Metageometrie und dem ähnliche neue Wissenszweige sind nicht 
dadurch entstanden, daß das eine oder andere Axiom verworfen 
worden ist, sondern dadurch, daß die Geltung des betreffenden 
Axioms eine Einschränkung erfahren hat. Diese Einschränkung aber 
hat sich als notwendig erwiesen, weil sich der menschlichen Ver
nunft neue Seinsgebiete erschlossen haben (s. darüber § 78). Die 
Axiome, die solchen Wissenschaften zugrunde liegen, sind synthe
tische Urteile, in denen das Prädikat notwendig aus den Eigen
schaften des der Betrachtung vorliegenden Seins hervorgeht, z. B. 
aus den Eigenschaften eines Raumes mit bestimmtem Krümmungs
radius. Wollten wir dagegen dem Standpunkt Wedenkijs beitreten, 
der den letzten synthetischen Grundsätzen der Wissenschaft jede 
innere Notwendigkeit abspricht, so könnte man leicht dem extreur
sten Skeptizismus verfallen. In der Tat, wenn sogar so grund legen-
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den Axiomen wie etwa dem Satze "zwei Größen, die einzeln einer 
Dritten gleich sind, sind auch untereinander gleich", keine innere 
Notwendigkeit zukommen soll, selbst in dem Falle nicht, wenn es 
sich um endliche rationale Zahlen oder um Größen des euklidi
schen Raumes handelt, so könnte man wohl auf den Gedanken kom
men, daß es vielleicht auch möglich wäre, irgendeine beliebige 
widerspruchslose Behauptung aufzustellen und hartnäckig darauf 
zu bestehen, daß dieselbe nichts Ungereimtes enthalte und log i s eh 
durchaus nicht unzulässig sei. Es dürfte aber wohl mehr 
am Platze sein, die Richtigkeit der Theorie Wedenskijs zu bezwei
feln, d. h. die Möglichkeit, ein System der Logik lediglich auf Grund 
des Begriffs einer an al y t i s ehe n Notwendigkeit aufzubauen, ohne 
den Begriff einer s y n t h e t i s c he n logischen Notwendigkeit zu 
Hilfe zu nehmen, die den Zusammenhang zwischen Subjekt und 
Prädikat in solchen Urteilen, wie "zwei Größen, die einzeln einer 
dritten gleich sind, sind auch untereinander gleich", zu begründen 
vermöchte. 

Der moderne transzendental-logische Idealismus, der aus dem 
Kantianismus hervorgegangen ist, hat die Möglichkeit, der Logik 
den Begriff einer synthetischen logischen Notwendigkeit zugrunde 
zu legen. Verwirft er doch den kantischen Begriff des Dinges 
an sich und überwindet den Ps y c hol 0 gis mus Kants; ja er 
geht auch über den kantischen Du a li s mus bedeutend hinaus, in
sofern er die wissenschaftliche Erkenntnis nicht aus der Verbin
dung so verschiedenartiger Elemente hervorgehen läBt, wie es einer
seits die Empfindungen sind, die dem Bewußtsein durch ä u ß e re 
Einwirkung zukommen, - andrerseits die kategorialen Synthesen, 
die innerhalb des BewuBtseins durch die Spontaneität des Denkens 
erzeugt werden. So stellt z. B. Co h e n Struktur und Gehalt des Ge
genstandes der wissenschaftlichen Erkenntnis als ein h e i t I ich e s 
un d ko n tin u i e r I i ehe s Erzeugnis des reinen Denkens dar, d. h. 
eines Denkens, das nicht als individuell-psychischer Prozeß im 
menschlichen Bewußtsein, sondern als ideales Sein zu verstehen ist. 
Die logischen Theorien Cohens und anderer ihm nahestehender Den
ker, wie Natorp und Cassirer, tragen daher einen ausgesprochen 
synthetischen Charakter; ein System der Logik im herkömmlichen 
Sinne, das eine genaue Darstellung der Struktur der deduktiven und 
induktiven Schlüsse enthielte, haben diese Denker jedoch noch nicht 
ausgearbeitet; es fehlt uns daher das nötige Material, um einen Ver
gleich dieser transzendental-logischen Theorien mit der intuitivisti
sehen Logik anstellen zu können. 
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ZUR GESCHICHtii OßR LOGIK. Orundlagen und Aufbau der Wissen
schaft im Urteil der mathematischen Denker. Von Prof. Dr. F. Bnrl
q u e s. Deutsch von Prof. Dr. L. BI e be tb ach. (Wlss. u. Hypoth. 
Bd. 26.) (U. d. Pr. 1926.) 

Die Obersetzung dieses Werkes, das in einem Gang durch die Geschichte der mathe
matischen Ideen zeigt, wie die Entwicklung der Mathematik im Laufe der Jahrhunderte 
ein entsprechendes Fortschreiten und eine Wandlung der Logik zur Folile gehabt hat, 
wird willkommen sein, dl die deutsche Literatur darOber nichts aufzuweisen hat; denn 
wir haben keine Forscher gleicher Richtung, und Enriques beherrscht sowohl den philo
logischen Apparat als auch das philosophische und mathematische Denken SOl wie wohl 
IIberhaupt kem anderer. Das Buch wird nicht nur dem Fachmann Neues bieten! son
dern auch jedem verständlich und anregend sein, der Pllhlung mit dem wissen
schaftlichen Denken hat. 

PROBLEME DER WISSENSCHAFT. VonProf.lJr.F.Bnriques. Ober· 
setzt von Dr. K. 0 rell ing. In 2 Teilen. I. Teil: Wirklichkeit und Logik. 
Oeb. RM 7.- 11. Teil: Uie Orundbegrlffe der Wissenschaft. Oeb. RM 7.60. 
(Wiss. u. Hypoth. Bd. 11, 1/11.) 

"Ich erkenne es rllckhalllos ait, daß es sich bei dem vorliegenden Buche um eine 
gedankliche Leistung In bedeutendem Stile handelt.... Wir enden damit, die wert
volle Gabe nochmals dringend zu empfehlen." (Kant-Studien.; 

DIE LOGISCHEN GRUNDLAGEN DER EXAKTEN WISSEN
SCHAFTEN. Von Oeh. Reg.-Rat Prof. Dr. P. Natorp. 3. Auflage. 
(Wiss. und Hypoth. Bd. 12.) Oeb. R M 11.60 

"Bine der besten BinfQhrungen in die heiß umstrittenen neuesten Probleme des 
Grenzgebietes zwischen Mathematik und Philosophie." 

(Deutsche Literaturzeitung.) 

LOGIK UND ERKENNTNISTHEORIE. Von Geh. Reg .• Rat Prof. Dr. 
A. Rieh). Bnthalten in: Systematische Philosophie. (Die Kultur 
der Oegenwart, herausgeg. von Prof. Dr. P. Hlnneberg. Teil I, Abt. VI.) 
3. Auf!. 2. Abdr. Oeb. R M 16.-, in Halbleder R M 21.-

"Alles in allem besitzen wir in der "Systematischen Philosophie" ein Sammelwerk 
von sehr hohem Wert, das in hervorragendem Maße geeignet Ist, in die verwickelte 
Struktur und in die materielle PlIlle der Philosophie einzuffihren." (K a n t- S t u die n.) 

WISSENSCHAFT UND HYPOTHESE. Von Professor H. Poincare. 
Deutsche Ausgabe mit erläuternden Anmerkungen von F. und L. Linde
mann. 3., verbesserte Auf!. (Wiss. und Hypoth. Bd. 1.) Oeb. RM 8.-

Behandelt in den Hauptstllcken: Zahl und Größe, Raum, Kraft, Natur, Mathematik, 
Geometrie, Mechanik und eimge Kapitel der Physik. Zahlreiche Anmerkungen kommen 
dem allgemeinen Verständnis entgegen und geben wertvolle literarische Angaben zu 
weiterem Studium. Die dritte Auflage der deutschen Ausgabe ist durch einige Bemer
kungen des Velfassers fiber die nicht-Archimedische Geometrie und IIber die neueren 
elektrodynamischen Theorien erweitert. 

WISSENSCHAFT UND METHODE. Von Prof. H. Poincare. Deutsch 
von F. und L. Lindemann. (Wiss. u. Hypoth. Bd.17.) Oeb. RM 7.-

Bine summarische und getreue Darstellung des gegenwärtigen Zustandes der Wissen
schaften, der einige historische Bemerkungen vorangehen, läßt vielleiCht besser als ab
strakte Abhandlungen verstehen, was die Oelehrten suchen, welche Vorstellung man sich 
von der Wissenschaft machen soll, und was man fIlglich von ihr erwarten darf. 

DER WER'P DER WISSENSCHAFT. Von Prof. H. Poincare. Deutsch 
von E. und H. Weber. 3. Auf!. Mit einem Vorwort des Verfassers. 
(Wiss. u. Hypoth. Bd. 2.) Oeb. R M 6.-

•••• Die bewundernswürdige Klarheit, der unerscM{lfliche Gedankenreichtum, die 
Pülle der feinllewähtten Beispiele und Vergleiche bieten eIDe Anregung, wie man sie nur 
selten wiederfinden wird." (Blätter für das bayr. Gymnasialschulwesen.) 

GRUNDRISS DER LOGIK. Von Dr. K. J.Orau. 2. Auf!. (Aus Natur 
und Oeisteswelt, Bd.637.) Oeb. RM 2.-

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin 

Losskij, Handbuch der Logik. 



WISSENSCHAFT UND HYPOTHESE 
Sammlung von Einzeldarstellungen aus dem Gesamtgebiete der Wissenschaften mit beson
derer BerOcksichtigung ihrer Grundlagen und Melhoaen, ihrer Endziele und Anwendungen. 
I. Wissenschaft und Hypothese. XVII. Wissenschaft u. Methode. 

Von Henri Poincare. Deutsch von L. und Von H. Poincare. Deutsch von P. und L. 
P. Lindemann. 3. Aun. Geb. RM 8.- Lindemann •.•.... Geb. RM 7.-

11. Der Wert der Wissenschaft. XVIII. Probleme derSozialphilo-
Von Henri Poincare. Deutschv.E.u.H. sophie. VonR.Michels. Geb. RM5.-
Weber. 3. Aun. Geb. RM6.-

I1I.Mythenbildungu.Erkenntnis. XIX. E.thik als Kritik der Weltge
Bil!e Abh~ndlung Ober .die Grundla~en der schIchte. VonA.GClrland.Geb.RM9.
PhI1o.sophl~.VonG.F.~IPPs. Geb. M7.- XX/XXI.DieGrundlagenderPsy-

IV •. DI~ ß1c.hteukhd. Geo!Detrle. chologie. Von Th.Ziehen. Teil I. Geb. 
Hlstonsch-kntische Darstellung Ihrer Bnt- RM 6 Teil 11 Geb RM 7 
wicklung. Von R. Bonola. Deutsch v. H. • .-. . ..... • .-
Liebmann. 3. Aun. . .. Geb. RM 5.60 XXII. PhysIk und Erken.ntnis-

V. Ebbe und Flut sowie ver- theorie. Von E.Gehrcke.Geb.RM3.20 
wandte Erscheinungen im XXIII. Relativitätstheorie und 
Sonnensystem. Von G.H.Darwin. Erkenntnislehre. Bine Untersuchung 
Deutsch von A. Pockels. 2. Aun. Mit Ober die erkenntnistheoretischen Grundlagen 
52 Abb. . ...•.... Geb. RM 10.- der BinsteinschenTheorie und dieBedeutung 

VI.Das Prinzip der Erhaltung d. ihrerErgebnissefOrdieallge~.Prob~emede!l 
Energie.M.Planck.5.Afl.Geb.RM7.40 Natl.1rerken!1ens. Von J. Wlnternltz. Mit 

VII G dl G I 6 Figuren Im Text. Geb. RM 6.-
• run agen der eometr e. XXIV D· h·1 h· h 

Von D. Hilbert. 6. Auf!. Mit zahlr. Fig. • le p I osop ISC .en 
Geb. . . . . .• . .•.... RM 7.80 Grundlagen der WahrscheIn-

VIII. Geschichte d. Psychologie. lichkeitsrechn ung. VonB.Czuber. 
Von O. Klemm .•..•. Geb. RM 10.- Geb. RM 10.60 

IX. Erkenntnistheoret. Grund- XXV. Ober den Bildungswerf der 
zfil{e d. Naturwissenschaften Mathematik. Bin Beitrag zur phllos. 
und Ihre Beziehungen zum Geistesleben der Plidagogik. VonW.B i r k e me i e r.Geb.RM 5.60 
Gegenwart. Von P. Volkmann. 2. Auf- XXVI.ZurGeschichte derLogik. 
lage : . . . • . . . . . . . Geb. R.M ~O.- Grundlagen und Aufbau der Wissenschaft 

X. WIssenschaft und RelJglon im Urteil der mathematischen Denker. Von 
in d.Philosophie unserer Zeit. P. Bnriques. Deutsch von L. Bieber-
Von E.Boutroux. Deutsch von E. Weber. bach. IU. d. Pr. 1926.1 
Mit Einflihrungswort von H. Holtzmann. XXVII. Die Grundbegriffe der 
Geb ........•.. : ... RM8.- reinen Geometrie in ihrem 

XI. Probl~me derWlssensch~ft. Verhältnis zur Anschauung 
Von F.Ennques. Deutsch v.K.Grelhng. .• 
I. Wirklichkeit und Logik. Geb. RM7.- Unter~uchungen zur. I!~ychologlsc:hen Vor-
11. Die Grundbegriffe. der Wissen- geschichte der Defimtionen, ~xlom~ und 
schalt Geb RM760 Postulate. Von R. Strohal. Mit 13 Figuren .......•.•.. ·TI.GbRM640 

XII. Die logischen Grundlagen Im ex e. • . . 
der exakten Wissenschaften. XXVIII. Das Wls~enschaftsldeaJ 
Von P.Natorp. 3. Auf! .•. Geb. RM 11.60 der MathematIker. V.P.Boutroux. 

XIII. Pflanzengeographische ObersetztvonH.Pollaczek. (U. d.Pr. 1926.1 
Wandlungen d.deutschenLand- XXIX. Die vierte Dimension. 
schaft. VonH. Hausrath Geb RM7 _ EineEinfflhrungindl!llvergteichen.deStud:ium 

• . . der verseh. Geometrien. Von Hk .. de Vfles. 
XIV. Das Weltproblem v. Stand- Nach derzweitenhollindischen Ausgabe ins 

punkte d.relativ.Positivismus D~utsche.obersetztvon Prau Dr.R. Struik. 
aus. V.J.Petzoldt.4.An.UnLbes.BerOck- Mit 35 Figuren Im T~xt .• Geb.R~8.- . 
sichtigung d. Relativitltslheorie.Geb. R M 6.- XXX. 0 b er I n d I ~ I du all t ä tIn 

XV.Wissenschaftu.Wirklichkeit Natur- und GeIsteswelt. Be-
VonM.Prischeisen-KClhler.Geb.RMIl.": griHJic:hes und Tatsächliches. Von Th. L. 

D W· G . HUrlng. Geb. RM 5.80 
XVI. as I~send. egen~art In XXXI Zehn Vorlesun en zur 

Mathemahk u. NaturwlS8. Von· 19 
B.Pieard. Deutsehv.P.u.L.Lindemann. Grundlegung der Mengen-
aeb. . . . . ...•.. RM7.- lehre. VonA.Praenkel. (U. d. Pr. 1926.1 
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DIE GRUNDLAGEN DER DENKPSYCHOLOGIE. Studien und Ana
lysen. Von Prof. Dr. R. Hönigswald. 2., umgearbeitete Auf). Geh. 
RM 15.-, geb. RM 17.-

Inhalt: Ober das sogenannte Verlieren des Fadens. - Ist Psychisches zählbar? -
Ober Begriff und Möglichkeit des Psychologismus. - Über das Begriffspaar "Inhalt -
Gegenstand", "Gestalt und Bedeutung". - Zum Problem des geordneten Den
kens. - Ober die Stellung der Psychologie im System der Wissenschaften. 

Die Probleme der Denkpsychologie als Prinzipienfragen der Psychologie Oberhaupt 
aufzuzeigen und die methodische Stellung der Psychologie im System der Wissenschaften 
festzulegen, ist das Ziel dieser Studien. Sie erscheinen jetzt In wesentli< h veränderter 
Fassung, die durchweg zu einer Verschärfung der Grundbegriffe geführt hat. 

GRUNDLAGEN DER PSYCHOLOGIE. Von Geh. Medizinalrat Prof. Dr. 
Th. Ziehen. (Wissenschaft und Hypothese, Bd.20/21.) Band 1: Er
kenntnistheoretische Grundlegung der Psychologie. Geb. RM 6.-. 
Bd. ll: Prinzipielle Grundlegung der Psychologie. Geb. RM 7.-

"Abschnitte wie die Kritik der Seelentheorien, über die Methoden, die allgemeine 
Charakteristik des Psychischen, ein besonders wertvolles Kapitell. dazu die steten geschicht
lichen Überblicke, die Auseinandersetzung mit den neuesten Theorien, das alles macht 
die beiden Bücher so schätzenswert. In ihrem Rahmen hat die physiologische Psychologie 
durch Z. eine möglichst geschlossene, scharf und umsichtig entwickelte wie durchgef!lhrte 
erkenntnistheoretische Grundlegung erhalten." (Z ei tschr. I.Philo s. u. phi los. Kritik.) 

DAS GRUNDPROBLEM KANTS. Eine krit. Untersuchung u. Einführung 
in d. Kant-Philosophie. Von Prof.Dr.A.Brunswig. RM6.-, geb.RM8.-

"B.s Kantstudie rechnen wir zu jenen Arbeiten, die nach dem glänzenden Vor
bilde Adolf Trendelenburgs die Fäden der geschichtlichen Entwicklung und Überlieferung 
philosophischer Ideen aufsuchen und ihr Gewebe als haltbare Unterlage auch für ganz 
moderne, neuartige Problemformen benutzen. Seine vorurteilsfreien, scharfsinnigen Er
örterungen sind sorgfältiger Beachtung wert." (P h iI 0 s. Ja h r b. d. G ö rr es - Ge seil s eh.) 

DAS VERGLEICHEN UND DIE RELATIONSERKENNTNIS. Von Prof. 
Dr. A. Brunswig .. Geh. RM 7.-, geb. RM 9.-

"Genügend experimentell geschult, um nicht apriori experimentieren zu wollen, hat 
der Autor doch auch einen hinreichend tiefen philosophischen Blick, um nicht in einen 
lalschen Sensualismus zu verfallen. Es sei hervorgehoben, daß Brunswig eine ausge
zeichnete Arbeit geliefert hat." (D e u t s c heL it e rat u r zeit u n g.) 

WISSENSCHAFTLICHE GRUNDFRAGEN. Philosophische Abhand
lungen in Gemeinschaft mit B. Bauch, Jena, J. Binder, Göttingen, 
O. Bumke, München, E. Cassirer, Hamburg, H. Holtzmann, 
Hallea.S., H.Junker, Leipzig, E. Kallius, Heidelberg, A. Kneser, 
Breslau, C. Schaefer, Marburg u. J. Stenzei, Kiel, herausgeg. von 
R. Hönigswald, Breslau. . 

Zunächst liegen vor: 
l. Heft. Das Naturgesetz. Ein Beitrag zur Philosophie der exakten Wissenschaften. Von 

Prof. Dr. B. Bauch. Geh. RM 3.20 
2. Heft. Über die Entwicklung der Begriffe des Raums und der Zeit und ihre Beziehungen 

zum Relativitätsprinzip. Von Prof. Dr. J. A. Sc hou ten. Geh. RM 2.40 
3. Hell. Vom Begriff der religiösen Gemeinschaft. Eine problemgeschichtliche Unter

suchung über die Grundlagen des Urchristentums. Von Prof. D. Dr. E. Lo h m eyer. 
Geh. RM 4.-

4. Heft. Kulturbegriff und Erziehungswissenschaft. Ein Beitrag zur Philosophie der 
Pädagogik. Von Privatdozent Dr.H. Johannsen. Geh. RM 3.-

5. Heft. Vom Problem des Rhythmus. Eine analytische Betrachtung über den Begriff 
der Psychologie. Von Prof. Dr. R. Hönigswald. Geh. RM 4.80 

6. Heft. Atomismus und Kontinuitätstheorie in der neuzeitlichen Physik. Von Prof. Dr. 
E. Lohr. Geh. RM 4.-

Weitere Hefte in Vorbereitung. 
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DBR WEG IN DIE PHILOSOPHfIt Bfhe philosophische Fibel. Von 
Prof. Or. G. Mise h. Geh. RM 14.-, in Leinwand geb. RM 16.-

Das Buch fllhrt in die Philosophie ein, aber nicht wie Ilblich durch Aussagen Ober 
die Philosophie. Es IlIßt vielmehr die Philosophie selbst - und zwar nicht nur die euro
päische, sondern vor allem auch die des Orients - in ihren großen Vertretern zu 
Worte kommen. Dargenoten wird das Ganze der Philosophie, die , ewi~e Philosophie". 
Mit der pädagogischen Zielsetzung verbindet sich also die wissenschaflhche: Erkenntnis 
der Philosophie selbst. Die Auswahl der LesesUlcke ist persönlicher Willkllr entrOckt 
dadurch, daß sie in die Gesamtentwicklung der Philosophie eingeordnet wird. Von der 
.. natllrlichen Einstellung" und dem Erwachen des philosophischen Pragens an macht 
der Leser den Gang der Philosophie selbst mit und wiederholt ihn in seinem eigenen 
Denken. 

EINLEITUNG IN DIE PHILOSOPHIE. Von Prof. Or. H. Cornelius. 
2. Aufl. 3. Abdr. Oeh. RM 8.-, geb. RM 10.--

.Das Buch ist die vorzOglichste Einffihrung in das philosophische Gewirr, aus welchem 
die erkenntnistheoretische Methode herausfflhrt." 

(Ztschr. fllr Philosophie und philosophische Kritik.) 

ZUR EINFÜHRUNG IN DIE PHILOSOPHIE DER GEGENWART. 
Von Geh. Reg.-Rat Prof.Or.A. Rieh!. 6. Auf I. Geh.RM5.-,geb.RM 6.-

.. Es ist nicht möglich, die POile der Gesichtspunkte in den einzelnen Vortrll~en auch 
nur anzudeuten. Wer das Buch einmal an~efangen hat zu lesen, wird es nicht WIeder aus 
der Hand legen. Der Ehrenplatz, den es seit einer langen Reihe von Jahren in unserer 
deutschen Literatur einnimmt,ist begrllndet." (Theolog. Literaturblatt.) 

ALLGEMEINE GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE. (Die Kultur der 
Gegenwart, hrsg. von Prof. Dr. P. Hinne berg. Teill. Abt. V.) 2. Auf!. 
2. Abdr. Geb. R M 25.-

Inhalt: Einleitung. Die Anfänge der Philosophie und die Philosophie der primitiven 
Völker: W. Wundt. A. Die orientalische (ostasiatische) Philoso~hie. I. Die indische 
Philosophie: H.Oldenberg. 11. Die chinesische Philosophie: W. Grube. ll/. Die japa
nische Philosophie: T. Inouye. B. Die europäische Philosophie und die islamisch-jQdlsche 
Philosophie des Mittelalters. I. Die europäische Philosophie des Altertums: H. v. Arnim. 
11. Die patrist. Phil.: CI. Baeumker. 1lI. Die islamische u, die jOd ische Philosophie des 
Mittelalters: I. Goldziher. IV. Die christi. Phil. d. Mittelalters: CI. Baeumker. V. Die 
neuere Phil.: W. Windelband. 

WILHELM DILTHEYS GESAMMELTE SCHRIFTEN. 
Band I: Einleitung in die Geisteswissenschaften. 2. Aull. Geh. RM 12.-, 

geb. RM 15.-, in Halbleder RM 22.-
Band 11: Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance 

und Re form a ti 0 n. Abhandlungen zur Geschichte der Philosophie und Religion. 
3. Aun. Geh. RM 13.-, geb. RM 16.-, in Halbleder RM 23.-

Band 111: Studien zur Geschichte des deutschen Geistes. Geh. ca. RM 8.-, 
geb. ca. RM 11.-

Band IV: Die Jugendgeschichte Hegels und andere Abhandlungen zur 
Entwicklung des deu tschen I dealism uso Geh.RMI4.-,geb. RM 17.-, 
in Halbleder R M 25.-

Band V und VI: Die geistige Welt. Einleitung in die Philosophie des 
Leb e n s. Bd. V (1. Hälfle): Abhandl. zur Grundleg. der Geisteswissenschaften. 
Geh. RM 12.-, geh. RM 15.-, in Halbleder RM 22.-. Bd. VI (2. Hälfte): 
Abhandl. zur Poetik, Ethik und Pädagogik. Geh. RM 8.-, geb. RM 11.-, in 
Halbleder RM 17.-

Band VII: Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den GcHsteswissen
s chaften. Geh. ca. RM 10.-, geb. ca. RM 13.-

In Vorb.: Bd.VIIl: Ph ilo sop hi e d. Philos op hie.Abhandl.z.Weltanschauungslehre. 

ERKENNTNIS UND LEBEN. Untersuchungen aber Gliederung, Me
thoden und Beruf der Wissenschaft. Von Prof. Dr. Th. Litt. Kart. 
R M 4.20, geb. R M 4.80 

INDIVIDUUM UND GEMEINSCHAFT. Grundlegung der Kulturphilo
sophie. Von Prof. Dr. T h. Litt. 3., abermals durchgearbeitete u. erweiterte 
Aufl. Geh. R M 11.-, geb. R M 13.-
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