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VORREDE.

Das vorläufige Erscheinen des ersten Heftes der neuen
j Auflage vom Antibarbarus logicus , welches eine ausführliche
t Einleitung in die Logik enthält , hat seinen Grund in dem Be-
I dtirfnisse mehrerer meiner Zuhörer , über das Verhältniss der
j alten , formellen Schullogik zu den , mit dem Namen Logik be¬

zeichnten , Productionen der neuern absolut - idealistischen,
j halb- idealistischen und theosophischen Systeme mehr ins Klare

, ^ zu kommen , als dazu die vorhandenen Lehrbücher über Logik
ausreichen und als dies, begreiflicher Weise, in den Vorträgen

' Uber Logik geschehen kann . Ausserdem ist aber dabei noch
! auf das Bedürfnis derer Rücksicht genommen , welche , wie es

nun einmal ist , nolentes , volentes , den Unterricht über Logik
i auf unsern Gymnasien zu übernehmen haben . — Mit welchen
i Schwierigkeitendieses Unterrichts- Fach auf Gymnasien noch
I gegenwärtig zu kämpfen hat , und wie wenige junge Gelehrte
j es giebt, welche von der Universität her für dasselbe genügend
! vorgebildet sind, werden sich diejenigen leicht vorstellen kön-

Jj nen , welche in den Gang unserer modernen Zeitbildung eine
M deutliche Einsicht gewonnen haben . Daher denn eine Menge
\  pädagogischer Fehlgriffe, welche nur dazu geeignet sind , das

logische Studium in Misscredit zu bringen . Von Specialitälen
können wir hier absehen . Es möge die Versicherung genügen,
dass Schreiber dieses aus den Geständnissen vieler jungen
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Leute , welche von der Schule zur Universität kamen , sehr
belehrende Aufschlüsse erhalten hat , wie man es an vielen
Orten noch treibt . In Erwägung solcher besondern Verhält¬
nisse ist er zu der Ansicht gelangt , dass es für eine bessere
Praxis hauptsächlich auf zweierlei ankommt. Erstens,  dass
man sich von der Modephilosophie, in welcher Gestalt sie auch
entgegentreten möge, nicht mehr imponiren lasse. Nichts hat
in neuerer Zeit der wissenschaftlichen Gründlichkeit mehr Ab¬
bruch gethan , als angewöhnte Schätzungen nach äusserem
Schein und äusserem Erfolg. Es ist aber sehr viel daran gele¬
gen, dass nicht , unter dem Vorwände philosophischer Auffas-
sungsweise , Unklarheit der Begriffe auf den Gymnasien beson¬
ders gefördert , und die Anforderung an wissenschaftliche
Strenge durch speculative Trugbilder geschwächt werde.
Zweitens  kommt es darauf an , dass ein Lehrer der Logik
und philosophischen Propädeutik nicht ratlilos sei in Betreff
der geeignetsten Hülfsmittel. Die Universitätsbildung bietet
ihm deshalb sehr wenig dazu dar,  weil es auf vielen
unserer Universitäten hergebrachte Sitte ist , dass neben der
alten , formellen Logik, zugleich unter dem Titel : Logik , mo¬
derne Unlogik gelehrt wird . Wenn nun bei denen , welche,
ohne von den Ergebnissen der eigentlich philosophischen
Wissenschaften auch nur eine Ahnung zu haben , aus solchen
Canälen ihre philosophische Bildung zu schöpfen suchten,
hinterher schon sehr günstige Umstände eintreten müssen,
um das unsinnige Zeug, welches ihnen sub titulo • Philoso¬
phie und in specie Logik dargeboten ist , wieder los zu wer¬
den : wie ist da zu verlangen , dass der rechte Muth noch
vorhanden sei, in der philosophischen Literatur aufs gute Glück
besondere Studien zu machen ! Nun sind aber die Schriften
Über Logik so zahlreich und in neuerer Zeit so abweichend von
einander , dass es , ausser der erforderlichen Sachkenntniss,
vieler Mühe und Zeit bedarf , um aus der grossen Menge das
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Zweckmässigste heraus zu finden . Eine solche vorläufige Sich¬
tung der Literatur ist nicht Sache derer , welche in die Logik
sich erst hineinarbeiten wollen , sondern ist Sache der eigent¬
lichen Fachmänner . Es gehört dazu jahrelanges Studium,
Gunst der literarischen Verhältnisse und eine genaue Bekannt¬
schaft mit den philosophischen Systemen . Nachfolgende Ein¬
leitung bemüht sich , auch darin eine Nachhülfe zu geben , so
dass es leicht sein wird , aus dem Besseren sich das Beste aus¬
zusuchen . Möge auch gegen Anführung oder Weglassung des
Einen oder des Anderen Manches eingewendet werden können,
so wird man doch wenigstens die Kenntniss der werthvollsten
Werke Uber Logik nebst der Kenntniss einer Menge ganz un¬
brauchbarer oder wenigstens hinsichtlich ihres Werthes sehr
zweifelhafter Producte daraus gewinnen . Dass es nicht nöthig
ist , alle oder auch nur die meisten der bessern Schriften zum
Gebrauch zu haben , versteht sich von selbst . Das literarische
Material ist aber darum etwas reichlicher , als sonst nöthig wäre,
angeführt , weil zu erwarten steht , dass sich in den Scliul-
bibliolheken das Eine oder das Andere von beachtenswerthen,
ältern logischen Schriften vorfindet , dessen Benutzung für den
Lehrer von Vortheil sein könnte . Von den Seite 98 angeführten
neuern Schriften müssen aber die meisten neu angeschaflt
w-erden , weil mit ihnen das Studium der Logik am besten zu
beginnen ist . Der geringe Aufwand wird sich aber reichlich
verlohnen , und wir geben die feste Zusicherung , dass derjenige,
weicher in der angedeuteten Weise die Logik studirt , (wozu
keineswegs eine specifisch philosophische , sondern nur eine
allgemeine wissenschaftliche Bildung gehört , w ie jeder Philolog
und jeder Mathematiker sie hat ) im Stande ist , in nicht gar
langer Zeit sich zu einem tüchtigen Logiker auszubilden . Für
den Unterricht selbst ward dann schon die pädagogische Praxis
das Weitere ergeben . Ein Mehreres Über die erforderlichen
Vorstudien eines Lehrers der Logik auf Gymnasien und über
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zweckmassige Behandlung dieses Unterrichtszweiges hoffe ich
demnächst an einem andern Orte ausführen zu könen, Hier
nur noch Folgendes:

So lange noch auf irgendwelcher unserer
Universitäten die philosophischen Wissenschaft
ten vorwiegend in Hegelscher Richtung vorge¬
tragen werden , und so lange der Einfluss dieser
Richtung auf andere Lehrfächer und auf die ganze
Literatur nur noch halb so bemerkbar ist , als
gegenwärtig : so lange ist es die ganz besondere
Pflicht unserer Gymnasien , keine Brücke zu bil¬
den vom gesunden Menschenverstände und von
der alten wissenschaftlichen Strenge zuin chamä¬
leonartigen Wesen des modernen Spinozismus
und namentlich des Hegelianismus , (wie dies neuer¬
dings noch versucht ist, siehe S. 94), sondern die Bildung
der Abiturienten ist so einzurichten , dass sie,
durch tüchtige , formelle Wissenschaft , ein inne¬
res Gegengewicht besitzen gegen die Präten¬
sionen und Verführungen der modernen Sophi-
stdk  und Schwärmerei , welche ihnen auf den mei¬
sten deutschen Universitäten sub titulo : Philoso¬
phie entgegen tritt . Die Gymnasien vermögen das , weil
hier nicht unter dem Namen der Studienfreiheit der blinde Zu¬
fall den Steuermann des compasslosen Schiffleins bildet , und
darum soll daselbst Logik nicht blos gelehrt,  sondern es müs¬
sen die Haupt regeln derselben durch besonders
angestejlte Uebungen eingcschult werden . Zu der¬
gleichen ist auf der Universität nicht mehr Zeit und Gelegenheit,
und das früher Versäumte lässt sich später nur mit grosser
Mühe nachholen . — Möge man uns dabei nicht mit der alten
Streitfrage kommen , ob Logik schon auf den Gymnasien oder
erst auf den Universitäten gelehrt werden dürfe . Diese Frage
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ist unter den obwaltenden Umständen eine sehr nichtsnutzige.
Zum Glück bestehen noch in Preussen und in andern Ländern
die Vorschriften , Logik auf Schulen zu tractiren . Darum thue
man einfach seine Schuldigkeit , übe die Hauptsachen fleissig ein
und überlasse es den Lehrern der Logik auf Universitäten , was
sie jungen Leuten , die glücklicher Weise mit den Elementen
der Wissenschaft bekannt geworden sind , noch Nöthiges zu
sagen haben werden . Oder meint man etwa , dass es dergleichen
nicht mehr gebe ? meint man , dass mit der Elementarlogik alle
diejenigen Untersuchungen , welche eine formelle Wissenschaft
anzustellen hat , abgelhan oder wenigstens überflüssig seien ? Im
Gegenlheil. Es kann nur erst dann in diesen Unterrichtszweigen
auf Universitäten etwas Tüchtiges geleistet werden , wenn die
Gymnasien uns besser vorgebildete Jünglinge auf die Universi¬
täten schicken, als dies, einige sehr dankenswerthen Ausnahmen
abgerechnet , gegenwärtig meistentheils der Fall ist . Die Folgen
davon werden sich in den verschiedenen Gebieten der Praxis
bald zeigen , und die vielfach laut gewordenen Klagen Uber
Mangel an formellem Geschick werden geringer werden.

Wenn nun aus den oben angegebenen Gründen nachste¬
hende Einleitung in die Logik einige längere Excurse und ein¬
zelne , auf Modeansichten Rücksicht nehmende Bemerkungen
enthält , die nicht gerade eine directe Beziehung zur Logik
haben , so möge dies Entschuldigung finden. Es giebt Zeiten,
wo die Erörterungen gewisser aufgehäufter Xebcnfragen bei
einzelnen Wissenschaften eine besondere Berücksichtigung ver¬
langen , um endlich einmal über eine Menge unangenehmer
Hemmungen hinwegzukommen , welche einen erfolgreichen
Betrieb solcher Wissenschaften nicht unbeträchtlich erschwe¬
ren ; und solche Zeiten sind die gegenwärtigen . Für Behand¬
lung der eigentlichen Logik wird daraus der Vortheil er-
spriessen , dass diese sich ununterbrochener an die Sache selbst
halten kann . Sie wird das zweite Heft bilden und die erste
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Abtheilung des Antibarbarus schliessen . Das Erscheinen der¬
selben muss aber noch bis Ende des nächsten Jahres hinaus¬

gestellt bleiben , da es meine Absicht ist , ausser der altern
Literatur noch die neuere englische mehr zu berücksichti¬
gen , als es von deutschen Logikern in neuerer Zeit geschehen
ist . In der später erscheinenden zweiten  Abtheilung wird
die Lehre von den logischen Fallacien und Sophismen , mit be¬
sonderer Berücksichtigung der in den verschiedenen philoso¬
phischen Systemen einflussreich gewesenen Paralogismen und
Sophismen , ausführlich behandelt , und in einer dritten,
neuen , Abtheilung werden die Hauptpunkte der angewandten
Logik zusammengestellt werden . Auf diese Weise hoffe ich,
dem von mehreren Seiten mir mitgetheilten Wunsche einer
grossem Ausführlichkeit der Darstellung und des damit ver¬
bundenen leichtern Verständnisses eher genügen zu können,
als es in dem kurzen , sieben Bogen enthaltenden , Abriss der
ersten Auflage möglich war . Uebrigens wird Vieles aus der
ersten Auflage nicht wieder in die zweite übergehen , eines-
theils deshalb , weil diese nicht nur eine Erweiterung , sondern
auch eine Umarbeitung der ersten sein wird ; anderntheils aber
deshalb , weil für die zweite Abtheilung eine solche Fülle des
Stoffes sich allmälig ansammelt , dass es angemessen erscheint,
einen Theil der schon gebrauchten Beispiele nicht wieder ab-
drucken zu lassen.

Indem ich schliesslich für die mir zu Theil gewordene,
ausserordentlich freundliche und nachsichtige Beurtheilung der
ersten , etwas rasch geschriebenen , Ausgabe bestens danke,
gebe ich zugleich die Versicherung , dass die mir von Theore¬
tikern sowohl als Praktikern mitgetheilten Winke in der wei¬
tern Bearbeitung gern benutzt werden sollen.

Halle , den 6 . October 1852.

Der Verfasser.
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§ • 1 .

Was ist die Logik und womit beschäftigt sie sich? Ist ein
besonderes Studium derselben gegenwärtig noch von erhebli¬
chem Nutzen oder kann man sich darüber hinwegsetzen ohne
sowohl für die praktischen Zwecke des Lebens , als auch selbst
für wissenschaftliche Ausbildung einen bemerkbaren Nachtheil
davon zu haben ? Dies sind Fragen , welche sich nicht allein in
der Seele des Neulings erheben , der zum ersten Male an die
Logik, freiwillig oder gezwungen , herantritt , sondern es sind
«auch noch schwebende Fragen für Viele, die sich schon längere
Zeit mit Logik beschäftigt haben . Geben doch die Gelehrten
selbst über diese Fragen die abweichendsten Antworten . Wäh¬
rend nämlich ein Theil derselben auf ein gründliches , logisches
Studium zu wissenschaftlichen und praktischen Zwecken viel
Gewicht legt, giebt ein anderer fast gar nichts darauf . Man hat
Erfahrungen der unerfreulichsten Art gemacht. Die Erwartun¬
gen, welche man von dem Studium der Logik als einer beson¬
deren Wissenschaft hegte , sind seit den letzten dreissig Jahren
in Deutschland in einem hohen Grade unerfüllt geblieben -, ja
man hat sehr oft bemerkt , dass durch ein gewisses logisches
Studium , wie es in neuerer Zeit bei uns vielfach zur Geltung
gelangte , gerade das Gegentheil von dem erreicht worden ist,
was man mit Fug und Recht von dem Studium der Logik erwar¬
tete , so dass hinterher besondere Mühe darauf zu verwenden
war , die empfangenen Übeln Eindrücke zu vergessen und die
gewonnene Geläufigkeit in falschen Gedankenverbindungen
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wieder los zu werden . Und wie häufig ist das nur sehr unvoll¬
kommen gelungen ! Noch mehr . Gerade diesen Umstand glaubt
man von gewisser Seite als einen Fortschritt der wissenschaft¬
lichen Bildung bezeichnen zu müssen , indem man eifrig darauf
bedacht war , dasjenige , was man früher Logik nannte , und
was man in streng wissenschaftlichen Kreisen noch darunter ver¬
steht , als einen untergeordneten Erkenntnissstandpunkt , über
den hinausgegangen werden müsse , zu bezeichnen . Kurz es
ist nicht nur eine Verirrung der Meinungen Uber das , was die
Logik bedeutet und leisten soll , eingetreten , sondern auch in
ziemlicher Ausdehnung ein Zustand der logischen Cultur hcr-
beigeführt , welchen man, verglichen mit den Anforderungen an
eine echt wissenschaftliche und humane Bildung , nicht anders
denn als barbaries docta  bezeichnen kann.

§■ 2 . .

Was hat nun die Logik zu thun , um solchen Missstilndcn
und falschen Beschuldigungen gegenüber ihr wissenschaftliches
Ansehen und ihr Bestehen zu sichern ? Sie hat vor allen Dingen
davor zu warnen , ihren Werth und ihre wissenschaftliche Be¬
deutung nicht nach zufälligen Erscheinungen oder gar nach
wissenschaftlichen Caricaturen , welchen man den Namen
Logik gab , zu bestimmen . Sodann aber hat sie alle die ihr
gemachten ungehörigen Zumuthungen , etwas zu leisten was
nicht ihr Zweck ist , entschieden abzuweisen und ihre eigen-
thümliche Aufgabe mit der erforderlichen Bestimmtheit darzu¬
legen und zu begründen . Nur auf diese Weise , indem sie sich
gleichsam von Neuem wieder consliluirt , kann sie aus dem
Zustande langjähriger Schwankungen sich erheben und den
fortgehenden Versuchen , ihre Grundlagen zu erschüttern , mit
der erforderlichen Kraft widerstehen . Wollte man aber dabei
meinen , als ob bei jeder einzelnen Bearbeitung der Logik jedes
Mal eine neue Wissenschaft unter einem und demselben Titel
zu erzeugen wäre , so würde man den Logikern etwas zumu-
then , das weder in ihrer Befugniss noch auch in ihrer Absicht
liegt, Es handelt sich vielmehr gegenwärtig darum , die alte,
nach ihren Grundzügen schon vor Jahrtausenden festgestellte
Wissenschaft , deren Vorschriften in allen , mit gutem Erfolg
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gekrönten wissenschaftlichen und praktischen Bemühungen
ihre Bestätigung gefunden haben und noch fernerhin finden
werden , mit vereinten Kräften in der erforderlichenReinheit
wiederherzustellenund sie für weitere Zukunft vor den Abwe¬
gen, auf welche falsche philosophische Systeme sie geführt
haben, zu schützen. Denn nur nachdem sie auf die richtige
und allein zulässige Bahn ihrer Untersuchungen wieder einge¬
lenkt ist , wird es möglich sie durch fortwährendeErgänzun¬
gen und Verbesserungen, wie solche bei allen menschlichen
Wissenschaftengeschehen müssen und wie deren gegenwärtig
auch gerade für die Logik sowohl von deutschen als auch von
englischen Gelehrten fleissig dargeboten werden , einer hohem
Ausbildung zuzuführen. Dergleichen ist aber bei einer so revo¬
lutionären Behandlung der Logik-, wie sie seit Ende des vori¬
gen Jahrhunderts in Deutschland Sitte geworden ist , nicht
möglich. Denn Revolution im strengen Sinne ist ihrem Ver¬
fahren nach nichts Anderes, als gewaltsamer Umsturz der zu
Recht bestehenden Ordnung der Dinge, Reformation dagegen
ist Erhaltung des zu Recht bestehenden durch Verbesserung
seiner Schäden auf gesetzmässigem und erlaubtem Wege.

Es ist in neuerer Zeit sehr häufig die Meinung gehegt worden , dass
man über das eigentliche Wesen gewisser Wissenschaften oder wissen¬
schaftlichen Bestrebungen , wovon man noch keinen deutlichen Begriff
hat , und worüber die Meinungen der Zeitgenossen sehr abweichen , am
sichersten die richtige Einsicht bekomme, wenn man in historischen
Untersuchungen auf den Bildungsgang einer solchen Wissenschaft zu¬
rückginge. So hat man es z. B. bereits versucht , das Wesen der Meta¬
physik als Wissenschaft , ferner der Moral, der Pädagogik, und der
Staatslehre aus culturgesehichtlichen Betrachtungen kennen zu lernen
und will nun auch bei der Logik diesen Weg einschlagen. Abgesehen
aber von der Weitläufigkeit eines solchen Verfahrens kann dasselbe zur
Einsicht in die eigentliche Aufgabe der in ihrem geschichtlichen Verlaufe
betrachteten Wissenschaft, also auch der Logik, nur dann Werth haben,
wenn diese Betrachtung von einer auf die Sache selbst eingehenden
Kritik begleitet ist . Um aber eine solche handhaben zu können , ist es
nötliig, im Voraus seine Gedanken darüber aufs Reine gebracht zu haben,
was die Logik will und soll. Soll nun aber die Logik nicht geradezu,
wie einige moderne Philosophen dies neuerdings mit ihrer Logik in son¬
derbarer Selbstironie thun , als Luxusartikel erklärt werden, sondern soll
sie bestimmten wissenschaftlichen und praktischen Interessen , welche
zu allen Zeiten vorhanden sind und Befriedigung suchen , entsprechen,

1*
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so muss ihre eigenthümliche Aufgabe selbstständig und nicht in Abhän¬
gigkeit von gewissen geschichtlich vorhandenen Auffassungen und Lö¬
sungen erfasst werden können.

§. 3.
Die verschiedenen Logiker stimmen darin überein , dass

die Logik das Denken zum Gegenstand habe , gehen aber bei
näherer Bestimmung , wie dieser Gegenstand von der Logik
aufzufassen und zu behandeln sei , weit auseinander . Um nun
zu einer festen Entscheidung zu gelangen , in welcher Weise
das Denken Gegenstand logischer Untersuchungen und Bestim¬
mungen ist , haben wir uns die verschiedenen Gesichtspunkte
zu verdeutlichen , unter welchen das Denken aufgefasst werden
kann und dabei zu erwägen , welcher der eigentliche logische
ist . Es versteht sich hierbei von selbst , dass wir den Ausdruck:
Denken , im weitesten Sinne des Wortes nehmen , also auch in
dem , wo man Yorstcllen dafür sagt . Nun redet man zw ar auch
von einer Logik der Gefühle, Begehrungen und Leidenschaften,
doch kann dabei von Logik nur in so fern die Rede sein , als
man die dergleichen innern Zuständen zu Grunde liegenden
Gedanken und Vorstellungen ins Auge fasst.

\ §. 4.
Das Denken kann nun betrachtet werden , 1) indem man

die Gedanken im Zusammenhang mit ihrem Ausdruck durch
äusserlich vernehmbare und namentlich sprachliche Zeichen
auffasst ; 2) indem man von dieser Verkörperung absieht und
die Gedanken selbst zum Gegenstand näherer Untersuchungen
macht . Beginnen wir mit Erwägung des ersten Punktes , so ist
unschwer einzusehen , dass wir uns dabei nicht sowohl auf dem
besondern Gebiete der Logik , sondern vielmehr auf dem wei¬
teren Gebiete der Zeichenkunde (Semiotik) befinden . Es han¬
delt sich nämlich hier um folgende Fragen : «) Auf welche
Gedanken deuten bestimmte äussere Zeichen und vorzugsweise
Worte hin ? ß)  Welches sind die angemessensten Ausdrucks¬
weisen , um bestimmte Gedanken, Gefühle und Entschlüsse bei
Anderen hervorzubringen ? Mit Beantwortung der ersten Frage
beschäftigt sich insbesondere die Sprachenkunde,  nament¬
lich die Grammatik,  mit Beantwortung der letzteren die
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Rhetorik und Mimik , wie denn überhaupt die Theorie
siimmtlicher darstellenden Künste darauf Bezug nimmt.

§ • 5 .
Dennoch hat es nicht daran gefehlt , die eigentümliche

Aufgabe der Logik mit der der Grammatik oder auch der Rhe¬
torik zusammen laufen zu lassen . Dazu führte zunächst die
Meinung, als ob man vermittelst der Sprache denke und als ob
durch Berichtigung der sprachlichen Formen zugleich die Ge¬
danken berichtigt würden . Nun ist es freilich wahr , dass,
nachdem man sich an bestimmte , sprachliche Ausdrücke der
Gedanken gewöhnt hat , man nicht ohne  die Worte denken
kann , indem diese sich unwillkürlich mit den Gedanken com-
plicirt haben . Eben so wahr ist es , dass die Sprache sehr
wesentlich zur Vervollständigung und Berichtigung der eigenen
Gedanken durch die des Andern dient . Eine nähere sorgfäl¬
tige Beobachtung zeigt aber auch, dass die Gedanken den Wor¬
ten häufig vorausgehen , ohne dass man dabei annehmen dürfte,
als ob die Erkenntniss eines bestimmten Gegenstandes dann
noch unvollkommen sei , wenn man noch keinen bestimmten
Namen dafür hat . Hinwiederum zeigt es sich , dass bei einem
geläufigen Gebrauch der Worte keineswegs immer die ihnen
entsprechenden Gedanken in dem Bewusstsein vorhanden sind.
Besonders befördert aber wurde das Ineinanderlaufenlassen
von logischen und grammatischen Betrachtungen durch die all—
mälige Erhebung der Grammatik aus einer blossen Zusammen¬
stellung des empirisch vorhandenen Sprachgebrauchs zu einer
speculativen Wissenschaft . Indem man nämlich darauf ausging,
den tiefem Zusammenhang der Sprachbildung sowohl im Ein¬
zelnen als auch im Ganzen zu erforschen , musste man ausser
den empirischen , auf physiologische , psychologische und logi¬
sche Erklärungsgründe zurückgehen , und es bildete sich dabei
der Schein , als ob die in der Sprachbildung sich zeigende Ge¬
dankenordnung als die adäquate Form logischer Denkweise
angesehen werden könnte . Dies ist aber keineswegs der Fall.
Denn wenn z. B. auch der einfache Satz den sprachlichen Aus¬
druck des logischen Urtheils bildet und die Modificationen des
Urtheils sich als Modificationen des Satzes darstellen , so lässt
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der sprachliche Ausdruck sehr häufig die Genauigkeit in Be¬
zeichnung des Gedachten, welche die Logik fordert, vermissen.
Noch mehr tritt ein solcher Unterschied bei den logischen
Schlussformen ein , wovon später die Rede sein wird. Am
Ueberzeugendsten aber zeigt sich der Unterschied zwischen
Logik und Grammatik nebst Rhetorik darin, dass Etwas gram¬
matisch vollkommen richtig, rhetorisch sehr wirksam gesagt
sein kann , während die in den Worten ausgedrücklen Gedan¬
ken doch logisch ganz falsch sind.

1. Der berühmte englische Logiker, Erzbischof Whateley  zu
Dublin sagt in seinen sonst sehr verdienstvollen Elements of logic, Lon¬
don 1825 9. edit. 1851 geradezu : Logic is wholly concerned in
tho use of language  oder entirely conversant about lan-
gu age. Doch hat auch er deshalb von seinen Landsleuten viel Widerspruch
erfahren . Die neuesten englischen und schottischen Logiker suchen das
Gebiet der Logik und Grammatik aufs Bestimmteste auseinander zu
halten. Vergl. z. B. Karlslake:  Aids to the Study of Logic. Book 1.
Oxford 1851 S. 14: A speech may he perfect in its expression,
w' hilemostillogicalinitsargument , and vice versa wo
can trace a correctness of reasoning amid the greatest
poverty of expression.  Man kann dem noch hinzufugen, dass sehr
häufig sogar in einer grammatisch falschen und rhetorisch sehr fehler¬
haften Redeweise etwas vollkommen richtig Gedachtes ausgedrückt wird.
Dr. Cam bell  in seiner Philosophy of Rhetoric , 1762, einem Buche,
welches in England lange Zeit in hohem Ansehn stand , vergleicht die
Logik mit der Seele , die Grammatik mit dem Leibe. Die Vereinigung
beider sei die wesentliche Bedingung eines cxcellent discourse . An diese
Ansicht schliesst sich an der Verfasser der Logik for the million:
a familiär exposition of the art of reasoning. London 1852. 8.

2. In Deutschland ist man sogar so weit gegangen, dass man nicht
allein auf gelehrten Schulen die Logik durch Grammatik ersetzen wollte,
sondern man hat selbst für Elementarschulen eine Art Sprachlogik zu
beschaffen gesucht, indem man eine theoretische Betrachtung der Mutter¬
sprache zu Verstandesübungen für besonders zweckmässig hielt. Vgl.
Wurst  kleine praktische Sprachdenklehre für Elementarschulen 10 Aull.
Reutlingen 1847. Wurst  folgt den Ansichten Beckers,  lieber die Irr-
thümer der Becker ’schen Sprachtheoric vgl. Diestel:  Die rationelle
Sprachforschung , auf ihrem gegenwärtigen Standpunkte geprüft und
psychologisch begründet . Königsberg 1843. Eine gesündere Behandlung
der Sache findet sich bei Mager  in dessen deutschem Sprachbuclie
Stuttg. 5. Aufl. 1852. Doch kommt man in neuester Zeit, nachdem der
praktische Erfolg sich ungünstig gezeigt und die Stimmen angesehener
Schulmänner sich entschieden dagegen ausgesprochen haben , immer
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mehr davon ab , eine theoretische Behandlung der Muttersprache zu er¬
pressen Denkübungen in der bisherigen Weise zu benutzen.

3. Den Unterschied zwischen blossem Wortemachen und wirk¬
lichem Denken drückt in sinnigerWeise folgende schillersche Xenie aus :

Weil ein Begriff Dir gelingt in einer gebildeten Sprache,
Die für Dich urtheilt und schliesst, glaubst Du ein Denker zu sein.

Es ist eine bekannte Sache , dass sich Kinder eine Menge Ausdrücke
unwillkürlich aneignen , ohne von den Gedanken, worauf sich solche
Ausdrucke beziehen, ein deutliches Bewusstsein zu haben . Unvorsichtige
Beobachter geben sich dabei leicht der Täuschung hin , etwas blos
Nachgesprochenes für den Ausdruck von etw as wirklich Gedachtem an¬
zusehen. Sorgfältige Erzieher dagegen richten auf diesen Punkt ihr be¬
sonderes Augenmerk und suchen den für intellectuelle und moralische
Bildung nachtheiligen Gebrauch leerer Worte , ohne das Vorhandensein
der ihnen correspondirenden Gedanken, zu verhüten . Leider aber hört
ein solcher wohlthätiger pädagogischer Einfluss meist zu früh auf. Es
giebt nämlich noch Zeitpunkte, wo er ganz besonders nüthig wäre . Ein
solcher Zeitpunkt ist der, wenn bei der steigenden Begier etwas zu lernen
die Masse des Gelesenen und Gehörten so anwächst , dass die geistige
Verarbeitung des aufgenommenen Stoffes nicht mehr zu Stande kommen
kann. Ein anderer und ganz besonders zu beachtender Zeitpunkt ist der
Eintritt in das Studium der abstrakten Wissenschaften , namentlich der
Philosophie. Lässt es da der Anfänger an sich fehlen , durch eigenes
Nachdenken in den philosophischen Gedankeninhalt einzudringen , be¬
friedigt er sich mit Aneignung einer Menge neuer Ausdrucksformen und
haibausgedachter Gedanken, so wäre es für seine weitere Ausbildung
besser gewesen, er hätte gar nichts davon erfahren . Das Schlimmste
findet aber dann statt , wenn ein in der Philosophie noch unerfahrener
junger Mensch unglücklicher Weise in eine der modernen Philosophen¬
schulen geräth , wo man statt bestimmter Abgrenzuî ; der Begriffe
express darauf ausgeht , sie in einander üherfliessen zu lassen , und wo
Phrasen und Wortspiele die Stelle bestimmt ausgeprägter Gedanken ein¬
nehmen.

i.  Ueber das Verhältniss der äussern Zeichen, besonders des
sprachlichen Ausdrucks zu den Gedanken selbst vgl. Locke:  Essay
concerning human understanding , book 3. cli. 1 fgd. In der deutschen
l'ebersetzung von Tonnemann,  3 Bde. Jena und Leipzig 1795. 97.
Band % S . 379- 531. Leibnitz:  Nouveaux essays sur rentendement
humain. Liv. III. chap. 1 fgd. und dessen Dialogus de connexione intcr
res et verba et veritatis realitate , wie auch dessen Abhandlung : Historia
et commentatio linguae characteristicae universalis , quae simul sitars
inveniendi et judicandi , mit welcher in Verbindung zu setzen ist:
Exner  über Leibnitzens Universalwissenschaft , Prag 1843, i , beson¬
derer Abdruck aus den Abh. der K. böhm. Gesellschaft der Wissen¬
schaften , V. Folge Bd. 3. Ferner vergleiche Lambert:  Neues Organon.
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oder Gedanken über die Erforschung und Bezeichnung des Wahren und
dessen Unterscheidung von Irrthum und Schein. Leipzig 1764. 8. Bd. 2.
Semiotik S. 5- 214. Stuart Mill  System of Logik, ratiocinative and
inductive, London 1843, Vol. I. chap. 1. Endlich Herhart:  Psychologie
als Wissenschaft , neu gegründet auf Erfahrung, Metaphysik und Mathe¬
matik. Königsberg 1824. 25. Bd. 2. Abschn. 2. Cap. 1, überschrieben:
von den Hülfsmitteln der Ausbildung , welche dem Menschen von Natur
eigen sind ; und von deren Erfolgen , den Kategorien der innern Apper-
ception.

§ • 6 .
Da nun die Betrachtung des Denkens mit besonderer

Bezugnahme auf den gelegentlichen äusseren Ausdruck der
Gedanken nicht die eigentliche Aufgabe der Logik sein kann,
so bleibt uns noch zu erwägen übrig , wie weit und in wie fern
das Denken , abgesehen von seiner Darstellung durch be¬
stimmte , äussere Zeichen, Gegenstand ihrer Untersuchung ist.
Nun unterscheidet man aber an den Gedanken selbst wie¬
derum ein Doppeltes, nämlich Inhalt und Form.  Es kommt
daher zuvörderst darauf an , diesen Unterschied zu verdeut¬
lichen , um die Aufgabe der Logik festzustellen . — Wenn wir
denken , so müssen wir Etwas denken , sonst denken wir nicht.
Dieses Etwas aber , was wir denken , indem wir denken , möge
dasselbe auch in den ursprünglichen Acten des Vorstellens oder
Denkens ein Einfaches sein , findet sich doch in unserm Be¬
wusstsein nicht als etwas Vereinzeltes, sondern als ein mannig¬
fach und abwechselnd Verbundenes vor,  je nachdem solche
Verbindungdli durch die äussere Wahrnehmung uns dargeboten
und vermöge der eigenthümlichen Verwebung unserer Vor¬
stellungen in der Seele selbst bewirkt werden . Das Verbun¬
dene nennt man den Inhalt  unseres Denkens . Die Art aber,
wie jenes mannigfaltige Was , die Materie oder der Stolf unseres
Denkens , mit einander verbunden ist, oder verbunden werden
kann , nennt man die Form  des Denkens. Nun findet sich zwar
bei dem wirklichen Denken der Inhalt oder der Stolf der Ge¬
danken niemals ohne eine besiimmte Form vor , doch darf
daraus nicht die Folge gezogen werden , als ob jedem beson¬
deren Inhalt auch jedesmal eine besondere Form zukomme,
vielmehr zeigt es sich bei näherer Beobachtung, dass unter den
Verbindungen des verschiedenartigen Was unseres Gedachten
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eine grosse Aehnlichkeit , ja Gleichförmigkeit statlfindet , also
dass es für die Gedanken , mögen sie ihrem Inhalte nach von
einander noch so verschieden sein , eine gleichartige Form
der Zusammensetzung und der Abfolge von einander giebt.
Dasselbe gilt auch von den Trennungen und Ausschliessungen
verschiedener Gedanken . Ist man nun einmal zu dieser Beob¬
achtung gelangt , so muss es recht wohl als zulässigerachtet
werden , die allgemeinen Formen unseres Denkens , d. h . die¬
jenigen Verhältnisse der Begriffe zu einander , welche bei jedem
beliebigen Denkstoff Vorkommen oder Vorkommen können,
apart , also abgesehen von dem verschiedenen Inhalt des Ge¬
dachten , zum Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit zu
machen . Diejenige Wissenschaft nun , welche sich dies zur
Aufgabe stellte , würde wegen der Rücksicht auf die blosse
Form des Denkens eine rein formelle  Wissenschaft sein. Sie
würde sich von allen übrigen Wissenschaften dadurch unter¬
scheiden , dass diese sich unmittelbar mit dem besonderen
Inhalt des Gedachten beschäftigen ; nicht als ob sie dabei von
der Form desselben völlig absähen und als ob dieselbe ihnen
gleichgültig wäre (denn indem sie den verschiedenen Stoff nach
seiner eigenthümlichen Beschaffenheit ordnen und für bestimmte
Zwecke ergänzen und umbilden , geben sie sich ja mit Formiren
der Gedanken ab) : die Rücksicht aher auf die Form ist bei
ihnen erst eine mittelbare ; oder aber sie nehmen nur auf die für
ihren besonderen Inhalt besonders passende Form Rücksicht,
w ie dies bei verschiedenen naturwissenschaftlichen Methoden der
Fall ist , und in der Metaphysik mit der Methode der Bezie¬
hungen ; jene formelle Wissenschaft dagegen richtet ihre Auf¬
merksamkeit unmittelbar und lediglich auf die allem Gedachten
gemeinsame Form und sieht dabei von dem besonderen Inhalt der
Gedanken völlig ab . Da also jene formelle Wissenschaft , wenn
sie ihre Aufgabe nicht willkürlich beschränkt , dasjenige zur
besonderen Aufgabe ihrer Untersuchung macht , was allen
übrigen Wissenschaften , möge der Gedankeninhalt , womit sie
sich beschäftigen , sein welcher Art er wolle, gemein ist , so ist
sie nothwendig die allgemeinste  Wissenschaft . Die Möglich¬
keit einer solchen Wissenschaft zeigt die Natur der Sache. Dass
aber diese Wissenschaft Logik heisst , zeigt die Geschichte.
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1. Cm sich das Verhältniss zwischen Inhalt und Form  unserer Ge¬
danken mehr zu verdeutlichen , denke man an die in einer Grammatik
aufgestellten allgemeinen Schemata für Flexion und Construction der
Wörter , also an die sogenannten Paradigmen für Declination und Con-
jugation und an die allgemeinen Satzformen. Oder man denke an die
verschiedenen Operationen des Rechnens , welche sich gleich bleiben,
mögen die Gegenstände, mit und an denen diese Operationen vorgenom¬
men werden sollen, Aepfel oder Nüsse, Punkte oder Linien, Wärmegrade
oder Töne, ja selbst innere Zustände der Seele sein. Eben so gleich¬
gültig ist es bei der Frage, ob irgend welche Gedankenverbindungen
ihrer formellen Beschaffenheit nach ein richtiges Urtheil oder einen rich¬
tigen Schluss bilden ? was der besondere Inhalt des Gedachten ist , ob
es Farben oder mathematische Figuren oder Rechtsverhältnisse , oder
überhaupt Gegenstände der sinnlichen Wahrnehmung und hinwiederum
nicht sinnliche Gedankenobjecte sein mögen.

2. Die Logik als allgemeine formelle Wissenschaft erstreckt sich auf
alles bereits Gedachte und noch in Zukunft zu Denkende. Sie hat es
nicht nur mit den wirklichen , sondern mit den überhaupt möglichen
Gedankenformen zu thun , in welchen Gebieten des Denkens sic auch
Vorkommen mögen. Das ist ihre Allgemeinheit. Diesen ihren eigen-
thümlichcn Charakter würde sie aber nicht behaupten können , wenn
sie sich mit dem besonderen Inhalt irgend einer Klasse des Gedachten zu
thun machte. Es sei denn , dass es ein Gedachtes gäbe , das den beson¬
deren Inhalt aller einzelnen Gebiete des Wissens , der Mathematik, Phy¬
sik , Geschichte, Moral, Psychologie, Jurisprudenz , Theologie, Medicin
u. s. w. gleichsam im Keime in sich fasste , also den Charakter einer
höheren oder höchsten oder wenn man will, auch tiefsten , einer soge¬
nannten Grundwissenschaft annähme. Dass es aber ein solches Gedach¬
tes nicht geben kann , wird sich später deutlich herausstellen . Gesetzt
aber auch , es gäbe ein solches Gedachtes, so würde es dennoch den
Regeln der Logik unterworfen sein , da man nicht umhin könnte , es
neben oder über anderen Gedanken, kurz in Verbindung und Trennung
mit anderem Gedachten zu denken. Es würden bei dem Denken dessel¬
ben sich alle formellen Anforderungen der Logik auf gleiche Weise er¬
zeugen wie beim Bearbeiten von Gedanken andern Gedankeninhalts.

3. Obgleich das Wort Logik  aus dem Griechischen stammt , so
war doch für das , was wir jetzt Logik nennen, der Name Dialektik
bei den Alten der gewöhnliche. Der Ausdruck >; Xoyixi/  sc . Intcrijfiti  oder
Tf/ri i gehört nicht der classischen Gräcität an , sondern kam erst später
in Gebrauch. Doch wurde dadurch der Name Dialektik nicht verdrängt.
Derselbe blieb sogar noch bis über die Reformationszeit hinaus in An¬
wendung , obgleich schon seit Abälard der Name Logik vorherrschend
geworden war . Ueber die antike Bedeutung des Wortes Dialektik vgl.
Karlslake:  Aids to the study of LogikI. S. 6. fgd.
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4. Aristoteles , der Vater der Logik, ging bei Aufstellung der lo¬
gischen Begriffs-Verhältnisse zunächst von Betrachtung des sprachlichen
Ausdrucks der Gedanken aus und benutzte die sprachliche Form als Ue-
hergang zur eigentlich logischen. Demgemäss fasst der aristotelische Aus¬
druck schon die Beziehung auf die zu den Worten gehörigen Ge¬
danken in sich. Vgl.Arist. de interpret . c. 1. "Eari u 'tv ovvrä ly rrj <f,oiyrj
t iöy ly ty na &rj/uartay cvfißoXtt. Und dazu hist, animal lib. III. c. 9.
init. In der Schrift ntQi  oder vom Satze, als dem Ausdruck des
Gedankens, beginnt Aristoteles mit Aufführung der einzelnen Theile des
einfachen Satzes und geht sodann zur Beschreibung der verschiedenen
Arten der Urtheile über. In den zwei Schriften ‘̂ yctlvrixa Tininr/rt und
divTfQa  behandelt er die Verbindungder Urtheile zu Schlüssen,  also die
Lehre von den syllogistischen Formen und deren Anwendung zur Erlan¬
gung von Erkenntnissen , oder die Lehre vom wissenschaftlichen Beweise
und von den Definitionen. Die8Bücher ioiuxmv enthalten die Dialektik
in engerem Sinne, oder dieDisputirkunst mitEinschluss der wissenschaft¬
lichen Untersuchungskunst. Dazu wird noch als neuntes Buch gerech¬
net die Schrift net)! GoipiauxiSy Iktyxcov. Alle diese aristotelischen Schrif¬
ten mit Einschluss der kleinen Schrift xctrijyoQlcu, wovon später, werden
zusammengefasst unter dem Namen des Organon.  Die beste Ausgabe
davon , griechisch und mit kritischen und sacherläuternden Anmer¬
kungen , ist von Th. Waitz.  Pars I . Categoriae, Hermeneutica , Analy-
tica priora . Lipsia 1814. XXXII. und 540 S. gr. 8. Pars II. Analy-
tica posteriora , Topica. ib. 1846 X. und 560 S. incl. Index. Daneben
kann mit Nutzen gebraucht werden : Aristotelis organon gr. et latine,
Julio Pacio  interprete , c. argumentis , notis et tabulis synopticis . Mor-
giis ex offic. Laimeriana. 1584. 4. Eine verbesserte Ausgabe in 8. Frank¬
furt  bei Wechel 1592, doch ohne erklärende Noten und Scholien. Mit
Marginalien wiederholt ibid. 1598. 8., ausserdem noch öfter von 1604—
1682. Eine zweite Ausgabe in 4. soll ebendaselbst 1597 Fkf. bei Wechel
erschienen sein. Die vollständigste und,  wie sie sich bezeichnet , die
dritte Ausgabe mit Pacius schätzbarem Commentarius analyticus in Uni¬
versum Organon ist zu Genf 1605 in 4. erschienen . Ferner ist zu beach¬
ten Questionumetcommentar.  in OrganonAristot. quinqne . Textus
Graecus integer questionibus accommodatus et tum verbor . tum sen-
tentiae liabita ratione in latinam linguam conversus est . Industria et
Studio Gu. IliIden  ii . 3 Vol. 4. Berol. Sumpt. auctoris 1585. Die drei
Bände finden sich selten beisammen. Endlich die Uebersetzung des Or¬
ganons von Zell  in der Uebersetzungsbibliothek bei Metzler in Stutt-
gard, 1836 fgd. — Der Name Logik kommt bei Aristoteles noch nicht vor,
sondern erst bei den Peripatetikern, doch mit ungenauer Abgrenzung des
eigentlichen logischen Gebietes. Vgl.W. L. G. Freiherrn von Eberstein
über die Beschaffenheit der Logik und Metaphysik der reinen Peripate-
tiker nebst Zusätzen einige scholastische Ideen betreffend. Halle 1801.
Weinholtz  de ünibus atque pretio logicae Arist. 8 maj. Rostock 1825.
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Franke Diss. de sensu proprio, quo Aristot. usus est in argumcntandi
modis , qui recedunt ab ejus perfecta syllogismi forma, 4. Rostock 1844.
Zur Erleichterung der Orientirung in der Logik des Aristoteles können
noch mit Nutzen gebraucht werden : Elementa logices Aristotelicae. In
usum scholarum ex Aristotele excerpsit , convertit , illustravit Trende¬
lenburg . Berolini 1836 fgd. Dazu dess . : Erläuterungen zu den Ele¬
menten der aristotelischen Logik. Zunächst für den Unterricht in Gym¬
nasien. Berlin 1842. 8. Doch für den nebenbezeichneten Schulzweck
ist das Buch durchaus nicht zu empfehlen. Abgesehen nämlich davon,
dass es pädagogisch verkehrt ist , durch kurze Auszüge aus Aristoteles
das Interesse für Logik erregen zu wollen, wird daraus nicht das gelernt,
was von der Logik den Gymnasiasten zunächst zu wissen nöthig ist, und
weil von Trendelenburg die formelle Logik nicht rein gehalten , sondern
mit unreifen metaphysischen Gedanken vermengt wird , so werden da¬
durch unklare Begriffe in die Köpfe der Anfänger gebracht. Die häufige
Einführung dieser Schrift auf preussischen Gymnasien kann nur durch
die Absicht, grössere Missgriffe zu vermeiden, namentlich hegelsche Lo¬
gik daselbst zu lehren , einige Entschuldigung finden. Mit entschiedenem
Misstrauen ist anzusehen die vom Standpunkte der Ilegelschen Philo¬
sophie aus geschriebene Schrift von F. R. Biese : Die Philosophie des
Aristoteles in ihrem innern Zusammenhänge mit Berücksichtigung des
philosophischen Sprachgebrauches , aus dessen Schriften entwickelt.
1. Bd. Logik und Metaphysik. Berlin 1835. Schon eher zu gebrauchen
ist Ileyder , die Methodologieder aristotelischen Philosophie und der
früheren Systeme. Erlangen 1845, und G. Müller  das Princip und
die Methode des Aristoteles. Th. 1. Leipzig 1844.

5. Die Entwickelung der logischen Verhältnisse des Denkens an
einem besonderen Gedankeninhalt mag für pädagogische Zw'ecke unter
Umständen recht rathsam sein. Die praktischen Denkübungen auf
Schulen z. B. kommen darauf hinaus ; doch darf daraus nicht die Fol¬
gerung gezogen werden , als ob die Logik überhaupt mit besonderer
Rücksicht auf einen bestimmten Gedankenstoffbehandelt werden müsste.
Dies hiesse , sie in ihre Anfangsstadien, auf denen sie sich z. B. noch zu
Platons Zeiten befand , zurückschieben . Hinwiederum ist die pädago¬
gische Benutzung der logischen Erörterungen verschiedener Begriffe
bei Platon für Gymnasien sehr zu empfehlen. Vergleiche dazu Engel:
Versuch einer Methode, die Vernunftlehre aus Platons Dialogen zu ent¬
wickeln. Berlin 1780 und 1805, sämmtl. Sehr. Bd. 9. Dieses noch
jetzt nützliche Buch ward auf Veranlassung des Königl. Preuss . Staats¬
ministers von Zedlitz entworfen. In neuester Zeit ist die logische Tech¬
nik bei Platon in einem sehr lesenswerthen Schulprogramm des Düssel¬
dorfer Gymnasiums von dessen Director Dr. Kiesel  behandelt unter
dem Titel : De primis artis Iogicae pracceptis Platonc duce tradendis
Düsseldorf 1851. 4.
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§ • 7 .

Indem die Logik die allgemeinsten Formen, innerhalb
welcher unser Denken sich bewegt , aufzusuchen strebt , be¬
gnügt sie sieh nicht mit einer blossen Aufzählung oder über¬
sichtlichen Zusammenstellung möglicher Gedankenverhältnisse,
sondern geht darauf hinaus, diejenigen Beschaffenheiten der
Gedanken nachzuweisen, welche nach rein formellen Rück¬
sichten , abgesehen also von ihrem besonderen Inhalt, das
Urlhcil wahr oder falsch, richtig oder unrichtig hervorrufen.
Die Logik ist also eine normirende,  keine bloss beschrei¬
bende oder gar historische Wissenschaft. Die Möglichkeit einer
solchen Wissenschaft zeigt ebenfalls die Natur der Sache und
dass man von vorn herein bei Bearbeitung der Logik darauf
hinausgegangen ist, lehrt die Geschichte.

1. Bei der geschichtlichen Betrachtung logischer Untersuchungen
müssen die zufälligen Anlässe dazu von den besonderen Umständen
unterschieden werden, welche mit Notliwendigkeitauf dieselben Umtrie¬
ben und ein unmittelbares Interesse für sie erregten, ln § 6 ist angeden-
tet, wie man dazu kommen kann, seine Gedanken nach rein formellen Rück¬
sichten zu betrachten und wie das Bedürfniss, unser empirisches Wissen
zu ordnen und übersichtlich zu machen , zu logischen Erwägungen an¬
regen kann. Nun aber lehrt die Geschichte, dass eine Menge Gedanken¬
stoff sich schon längst geordnet und zum Theil fein gegliedert hatte , ja
dass schon bedeutende Anfänge zu speculativen Betrachtungen der Dinge
und deren Verhältnisse nicht allein in mathematischer sondern auch in
metaphysischer Art gemacht waren , ehe die Logik aus den mannigfachen
Gedankenverbindungen sich als besondere Wissenschaft erhob . Hören
wir , wie einer der ausgezeichnetsten Denker der Gegenwart sich darüber
ausspricht : »Mit den Gegenständen seiner Begriffe beschäftigt sich der
Mensch zuerst , nicht mit seinen Begriffen. Jene sind es , welche durch
die Macht, mit welcher sie auf die Sinne wirken , durch ihren Zusam¬
menhang mit seinen Bedürfnissen und Wünschen , seine Aufmerksamkeit
erwecken , ihn zum Denken bringen , zum Denken über sie , nicht über
sein Denken. Aus den Erfahrungsbegriffen, welche er gesammelt , er¬
zeugen sich ihm unwillkürlich und ohne dass er es bemerkt , allgemeine
Begriffe. Die Mannigfaltigkeit und Wandelbarkeit der Dinge nöthigt ihn
ferner , sich neue Begriffe, welche ihm nicht durch die Erfahrung ge¬
geben worden, zu bilden, um mit ihrer Hülfe allerlei Fragen und Räthsel
zu lösen. Dann will er seine ganze Gedankenmasse ordnen , Zusammen¬
hang und Einklang in sie bringen. Hier beginnt die Metaphysik. Indem
er nun seine Begriffe vielfach verknüpft und trennt , kann sich ihm all—
mählig die Bemerkung aufdringen , dass gewisse Arten des Verknüpfens
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und Trennens , und somit gewisse Verhältnisse der Begriffe zu einander
öfter wiederkehren , und diese Auffassung allgemeiner Begriffsverhältnisse
wäre der Anfang der Logik. Allein er ist ein sehr zufälliger Anfang ohne
unmittelbares Interesse für sie. Ein solches entsteht erst , wenn das Ge¬
schäft des Ordnens und Durcharbeitens der Gedankenmasse ins Stocken
kommt , wenn sich schwer lösbare Widersprüche , unbesiegbar schei¬
nende Schwierigkeiten zeigen. Jetzt wird die Aufmerksamkeit von den
Gegenständen zurückgezogen, und auf das Denken selbst gelenkt, als auf
einen Arbeiter , der sein Werk nicht gehörig zu vollziehen weiss , und
daraus erwächst , ob vollkommen oder unvollkommen , aber mit Notli-
wendigkeit die Logik. So gab cs bei den Griechen lange vor der Logik
eine Metaphysik. Die Untersuchungen der Jonier über Grundstoff und
Grundursache der Dinge, die viel künstlicheren der Eleaten über Sein
und Werden , Eins und Vieles, Raum und Bewegung, selbst die Mathe¬
matik der Pythagoräer und die der Logik nahe verwandten Redekünstc-
leien der Sophisten, sie gingen sämmtlich ihr voran . Sokrates erkannto
dann wold bereits klar , wie richtig es sei , die Begriffe zu zergliedern
und das Einstimmige und Widerstreitende an ihnen zu bemerken ; aber
er machte daraus noch keine Theorie. Er übte es aus an den Begriffen,
die sein Denken beschäftigten , und empfahl durch die That seinen
Schülern , es ebenso zu machen. Bei Plato treten einzelne logische Leh¬
ren , über Inhalt , Umfang und Gegensatz der Begriffe, schon sehr be¬
stimmt hervor , aber nicht selbstständig , sondern aufs innigste verwebt
mit seinen metaphysischen Untersuchungen; denn nur indem er diese
anstellte , war er jener sich bewusst geworden. Erst durch Aristoteles
gew innt die Logik eine selbstständige Gestalt. Allein auch da verläugnel
sie nicht ihren Ursprung aus den früheren philosophischen Gedanken¬
massen ; denn der gemeinsame Leib, in welchem jene Gedanken sichtbar
geworden , war der sprachliche Ausdruck , und aus diesem entwickelt
Aristoteles die Logik. Darum trägt sie bei ihm vorherrschend einen em¬
pirischen Charakter , und derselbe findet sich auch an anderen logischen
Bestrebungen jener Zeit , z. B. den Trugschlüssen der Sophisten und
Megariker.« Vgl. Exncr:  Ueber Nominalismus und Realismus. Prag
1842. i.  S . 5. 6.

Also mussten selbst erst erhebliche Zweifel an der Sicherheit herge¬
brachter Begriffe und deren Verbindung, vermittelst welcher man das
Wesen der Dinge erfasst zu haben glaubte , entstanden sein ; die Zu¬
versicht zu der Einstimmigkeit unserer Gedanken mit der Qualität der
zu denkenden Objecte musste eine starke Störung erlitten haben ; es
musste sich deutlich zeigen, dass viele unserer Begriffe widersprechende
Bestimmungen in sich enthalten , die sich im Denken gegenseitig auf-
lieben und die gleichwohl zu unserer erfalirungsmässigen Auffassung
der Dinge gehören, dass, wenn man sie anders bilden wollte, den erfah-
rungsmiissig gegebenen Formen unseres Wissens Gewalt angethan würde.
Ja noch mehr , cs mussten bei den verschiedenen Versuchen , das erfah-
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rungsmässig Gegebene zu deuten , für die einzelnen Erscheinungen einen
tieferen Zusammenhang aufzusuchen und bei der Veränderlichkeit der
uns umgebenden Dinge das im Wechsel sich Gleichbleibende zu ergrün¬
den , manche Abenteuerlichkeiten und Härten zum Vorschein gekommen
sein , die mit der gemeinen Denkweise in starkem Conflict standen . Alle
dergleichen Verlegenheiten mussten erst sichtbar geworden sein , um
das Denken von den Gegenständen hinweg , prüfend auf sein eigenes
Thun zu richten und zwar zunächst nicht auf dasselbe als auf ein beson¬
deres geist iges Vermögen, sondern auf die Art und Weise, wie in unserm
Denken Begriffe verknüpft und getrennt werden ; ganz besonders aber
darauf, welches die allgemeinsten Begriffsverhältnisse sind, durchweiche
in allen Fällen ein einstimmiges und mit sich selbst befriedigtes Denken
charakterisirt ist , und wodurch der richtige Fortschritt des Denkens
von einem Gedanken zum andern vor der Gefahr in falsche Schlüsse
hineingezogen zu werden geschützt wird . So bildete sich allmählig eine
besondere Wissenschaft , welche , abgesehen von dem besonderen Inhalt
der Gedanken, lediglich die Form derselben zum Gegenstand einer be¬
sonderen Aufmerksamkeit macht.

2. In dem Masse, als die Logik sich von ihrer eigentlichen Aufgabe,
keine blos beschreibende oder gar historische Wissenschaft zu sein, ent¬
fernte , hat sie sich um einen grossen Theil ihrer Wirksamkeit gebracht.
Denn es ist natürlich, dass das Interesse an der Logik sehr gelähmt wird,
wenn sie sich in weitläufigen Voruntersuchungen über mögliche Gedan¬
kenverhältnisse und noch dazu, wie es häufig geschah, über solche, die,
streng genommen, nicht zur Logik gehören , ergeht und die von ihr ver¬
langte Entscheidung über richtig und nicht richtig aufschiebt oder mit
fremdartigen Betrachtungen vermischt . Meint man aber , geradezu die
Logik als historische Wissenschaft behandeln zu müssen , so ist dies
nichts anderes als ein offenbares Verkennen des eigentlichen Charakters
der Logik. Und daran hat es in neuerer Zeit nicht gefehlt. Schon Ernst
Platner  in s. philos. Aphorismen 2. Ausg. Leipzig 1793 Th. 1 und in
seinem Lehrbuche der Logik und Metaphysik, Leipzig 1795 bezeichnete
die Logik als eine »pragmatische , d. h. kritische Geschichte des mensch¬
lichen Erkenntnissvermögens .« Doch kommt die Logik dabei immer
noch leidlich weg. Zu einer ganz empirischen Wissenschaft , welche die
Gesetze des gemeinen (im Gegensatz zum ungemeinen , speculativen)
Verstandes als empirische aufstelle, suchte Sclielling  die Logik herab¬
zusetzen , vgl. dessen Vorlesungen über die Methode des akademischen
Studiums, Tübingen 1803S. 17 fgd. und in diesem Sinne gab zu gleicher
Zeit F. Krause  einen Grundriss der historischen  Logik für Vor¬
lesungen, Jena 1803, heraus , dem er später einen Abriss des Systems der
Logik als philosophische Wissenschaft folgen liess , worin er der Logik
eine metaphysische Grundlage geben wollte , im Grunde aber sie durch
falsche Methaphysik verdarb . In plattester Weise tritt aber der moderne
Empirismus auf logischem Gebiete in folgenden Worten hervor : »Die
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Logik ist nichts, als Naturbeschreibung der Vcrstandestbütigkeit und ge¬
hört als solche in das Gebiet der Anthropologie. Vgl. Richter  über den

Gegenstand und Umfang der Logik. Leipzig 1825. S. 25.
Unter den Allen waren es vorzugsweise die Epikureer , welche die

Logik durch einen schlechten Empirismus verdarben . Wenn nämlich
Epikur als Aufgabe der Philosophie überhaupt das Bestreben bezeich-
nete : die Glückseligkeit durch besonnene Ueberlegung dauernd zu
sichern , und sonach die Logik, als die Lehre von den Kriterien des
Wissens , in enge Verbindung zu seiner eudämonistischen Ethik setzte, so
räumte er ihr zwar den Charakter einer normativen Wissenschaft ein und
nannte sie auch deshalb Kanonik, doch schützte dies nichtvor einer sehr

empirischen Behandlung derselben , da die ganze epikuräische Ethik
einen empirischen Charakter hatte. Als erstes Kriterium der Wahrheit
nämlich stellte Epikur die sinnliche Wahrnehmung tuefhjGis (gegen
welche schon Platon seine wohlbegründeten Bedenken hatte) auf. Das
zweite Kriterium drückt er durch das Wort TTQoXtppit;  aus , nämlich
das Bilden von Gesammtvorstellungen , welche durch oftmalige Wahr¬
nehmungen verwandter Gegenstände gewonnen werden und den einzel¬
nen spätem Wahrnehmungen als Anticipationen vorausgehen. Diese
Gesammtvorstellungen , w'elche Cic. de nat. deor. I. 16. 17 praenotioncs
oder informationes nennt , wolle man nicht mit den sogenannten ange-
bornen Begriffen der Neuern verwechseln . Das dritte Kriterium sollte
die Empfindung der Lust und Unlust sein , niiO-rj. cf . Diog. Laert. vit.
X. 31. Cic. acad. quaest. II. 10. 30. de leg. I. 9. Uebcr die Logik
des Epikur spricht sich Cicero de fin. I. 7 so aus : Jam in altera philo-
sophiae parte , quae cst quaerendi ac disserendi , quae lo '/txf)  dicilur,
inermis ac nudus est. Tollit definitiones ; nihil de dividendo ac par-
tiendo docet ; non quo modo efliciatur concludaturque rafio, tradit ; non,
qua via captiosa solvantur , ambigua distinguantur , ostendit . Judicia
reruin in sensibus ponit ; quibus si semel aliquid falsi pro veroprobätum
sit , sublatum esse omne judicium veri ac falsi putat . Ein Weiteres hier¬
über siehe bei Ritter,  Gesell , der Philos. Bd. III. Buch 10 Cap. 2, 2.
Preller historia philos. Graeco Romanae ex fontium locis contexta. Ham¬
burg 1838. pg. 340 fgd. — Wie man sich in neuerer Zeit seit Ramus
undCartcsius  auf verschiedenen Wegen auf eine empirische Begrün¬
dung der logischen Regeln hinlreihcn Hess, darüber vgl. v. Eberstein  :
Versuch einer Geschichte der Logik und Metaphysik bei den Deutschen
von Leilinitz bis auf die gegenwärtige Zeit. Bd. 1. Halle 1794. T roxi er
Geschichte der Logik S. 98 fgd. Unter den neuesten englischen Logikern
hat der Empirismus in der Logik nicht unbedeutende Vertreter gefunden.
Die Veranlassung dazu war eine doppelte. Auf der einen Seite war es der
Umstand , dass man der Logik Zumutbungen gemacht hatte , welche ihre
eigentliche Aufgabe überschreiten , indem man lediglich vermittelst des
logischen Syllogismus zu Erkenntnissen a priori kommen zu können
glaubte , dergleichen eine bloss formale Wissenschaft , die von dem be-
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sondern Inhalt der Begriffe absieht oder ihn wenigstens theilweise als be¬
reits bekannt voraussetzt , nicht gehen kann . Als Reaction dagegen trat
die sogenannte inductive Logik auf , welche in dem viel umfassenden
Werke des berühmten englischen Naturforschers John Stuart Mi  11:
A System of Logic , ratiocinative and inductive , being a connected view
of tlie principles of evidence and the methods of scientific investigation.
London 1843. eine sehr beaclitenswerthe Vertretung findet . Das Ganze
besteht aus drei Tlieilen , von denen der erste , propädeutische Theil die
Lehre von den Namen , Definitionen , Urtheilen , Schlüssen , also die allge¬
meine Logik enthält , der zweite die vom Gebrauch der logischen Formen,
besonders der Induction in den Naturwissenschaften . Dieser Theil ist
auf Veranlassung Liehig ’s ins  Deutsche übersetzt von Schiel,  Braun¬
schweig 1849. 8. und enthält in der Einleitung dasjenige aus dem ersten
Theile , was den logischen Standpunkt Mill s näher charakterisirt . Der
dritte Theil enthält die Anwendung der Inductionstheorie auf die socialen
und moralischen Wissenschaften . — Nahe verwandt mit Mill , doch in
der Darlegung des Schlussverfahrens als geistiger Process etwas ab¬
weichend ist Bailey  in seiner : Theorie of Reasoning , London 1851.
Beide stimmen darin überein , dass sie die Evidenz des Scliliessens in
dem Thatsächlichen und nicht in den syllogistischen Formen suchen zu
müssen glauben . Beide sind , hei sonst vielem Vortrefflichen , was sie
Vorbringen , in ein und derselben ignoratio elenclii befangen , weil sie
das Verhältniss des Empirischen , Psychologischen , Metaphysischen und
eigentlich Logischen sich nicht klar genug auseinandergeselzt haben.
Deshalb auch ihr Vorurtheil gegen die Svllogistik der alten Schullogik.
Eine ähnliche Auffassung der Logik als allgemeinste Methodologie der
wissenschaftlichen Erkenntniss , zugleich aber als ein Theil der Psycho¬
logie , findet sich in der Schrift des holländischen Gelehrten Opzoomer,
die Methode der Wissenschaft . Ein Handbuch zur Logik, aus dem Hollän¬
dischen übersetzt von G. Schwindt Utrecht 1852. — Auf der andern Seite
war es der Umstand , dass der Mensch des praktischen Lebens hei den
umständlichen logischen Deductionen gewöhnlich ungeduldig wird , in¬
dem er bei seinen Entscheidungen weniger Umstände macht , sondern,
vermöge des erworbenen praktischen Taktes , sehr rasch verfährt und
dabei doch das Richtige ineist trifft . Dies erregte die Meinung , als oh
eine pünktliche Auseinandersetzung der logischen Begriffsverhältnisse
beim Urtheilen und Schliessen in der ältern Weise eine unnütze Pedan¬
terie und ein blosser Umweg sei . Man müsse auch in der wissenschaft¬
lichen Bearbeitung der Logik kürzer zur Sache zu kommen suchen,
indem man sich bei den Entscheidungen über die Zulässigkeit gewisser
Urtheile und Schlüsse direct auf ein allgemeines Wahrheitsgefühl , feeling
of evidence , berief . Der vorzüglichste Repräsentant dieser Richtung war
Dr . Thomas Brown  in seinen : Lectures on the Philosophy of the Human
Mind . 4 Vol . Edinb . 1820. Blakey  in seiner historical Sketch of Logik,
London 1851. S. 450 sagt von ihm:  Reasoning with him is nothing more
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than a seriesof relative suggestions , orfeelingsof relation,  which,
in being expressed in formal language, constitute a series of propositions.

: | The terms reason and judgment,  may be indifferently applied to the
s uscep  til ) i 1i ty of feeling the relations.

| 3. Was nun  aber die Möglichkeit der Logik als eine rein nach for¬
mellen Rücksichten, abgesehen also von dem besonderen Inhalt unserer
Gedanken, über wahr oder unwahr entscheidende Wissenschaft betrifft,

i j so hat es damit folgende Bewandtniss.
j Jede Wissenschaft hat Erkenntniss der Wahrheit zum Ziel ihrer
; | Untersuchungen. Aber nicht der Wahrheit im Allgemeinen, sondern des

! Wahren in besonderen Fallen oder Gebieten der Erkenntniss . Wenn nun
J die Wahrheit erklärt wird als die Uebereinstimmung des Denkens mit
I der Beschaffenheitdes zu Denkenden oder der Form mit einem bestimm-
! ten Inhalt , so scheint die Untersuchung dessen , was wahr ist , aus der
| Logik ausgeschlossen zu sein. Denn da eben die logische Untersuchung
| sich bloss auf die Form der Begriffe beschränkt und der besondere

; Inhalt derselben sie nichts angeht , wie dürfte sie sich da unterfangen,
> aus den blossen Denkformen heraus auf eine Untersuchung der beson-

dern Denkobjecte eingelien zuw'ollen? Nun aber ist jene Definition der
I Wahrheit offenbar zu eng. Denn um zu entscheiden , ob eine Ueber-
! einstimmung des Denkens mit der Beschaffenheit des Gedachten in be-

U stimmten Fällen stattfindet oder nicht , bedarf man bestimmter Kriterien
oder Erfahrungszeichen . Giebt es aber die, und wer wollte dies leugnen?

j ! so können solche allgemeinste criteria veritatis nicht aus dem Complex
| ; der durch das Merkmal des Wahren bezeichneten Erkenntnisse ausge¬

schlossen werden. — Fragen wir nun aber weiter : Wodurch gewinnen
)! wir die Ueberzeugung von der Uebereinstimmung unseres Denkens mit
. der Beschaffenheit des zu Denkenden? Kommen die Gegenstände unseres

Denkens etwa in die Seele hinein , dass wir sie mit unsern Gedanken
messen könnten ? Auf diese Unmöglichkeit macht schon Aristoteles
jrfpJ notf.taTtxu»/ Cap. 1 §. 5 aufmerksam. Oder : Können wir
mit unsern Gedanken so aus uns selbst herausgehen , dass wir die
Gedanken auf die Gegenstände aufpassen könnten ? Auch nicht. Wir
sind vielmehr an unseren eigenen Gedankenkreis gebunden. Wollen wir
also in einem bestimmten Falle die Wahrheit unseres Wissens oder die
Richtigkeit unseres Denkens bei Auffassung irgend welcher Objecte prü¬
fen , d. h. uns zu überzeugen suchen von der Uebereinstimmung unserer
Gedanken und Vorstellungen mit der Beschaffenheitder vorzustellen be¬
absichtigten Objecte: so sind wir zuletzt auf nichts Anderes hingewie¬
sen, als darauf, dass wir die Einstimmigkeit oder den Widerstreit unserer
eigenen auf den fraglichen Gegenstand bezüglichen Gedanken unter einan¬
der prüfen und uns dann befriedigen, wenn wir die Bedingungen
eines einstimmigen Denkens erfüllt haben, d. h. wenn kein Widerspruch
unter den betreffenden Gedanken stattfindet, weder unter einander selbst
noch mit anderen Gedanken, von deren Richtigkeit wir vergewissert
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sind . Die Bedingungen eines einstimmigen Denkens beruhen aber auf
rein formellen Bestimmungen , und eben mit Darlegung derselben hat es
die Logik zu thun . Ein Beispiel wird dies erläutern . Gesetzt , ich hätte
die Vorstellung von feuerausschnaufenden Pferden und wüsste nicht,
woher ich sie habe , ob es eine blosse Phantasie , ein Traumbild ist , oder
ob die Vorstellung etwas Wahres enthält . Pferde habe ich genug ge¬
sehen , bisweilen habe ich auch so etwas wie Rauch aus ihren Nüstern
hervorgehen sehen , bei näherem Hinzutreten auch zugleich dabei aus¬
strömende Wärme wahrgenommen , aber wirkliches Feuer noch nicht.
Ein noch kindlicher Mensch wird sich aufs fernere Beobachten legen,
oder bei Anderen , die in der Welt weiter herum gekommen sind , als er,
fragen , ob sie einmal feuerausschnaufende Pferde gesehen oder davon
gehört hätten . Ein wissenschaftlich gebildeter Mensch aber , obgleich er
sich recht wohl bewusst ist , dass er nur einen sehr kleinen Tlieil von
den in der Welt vorhandenen Pferden gesehen hat und zu sehen be¬
kommt , wird doch nicht im Mindesten zweifelhaft sein , ob es feueraus¬
schnaufende Pferde gieht oder nicht , darum , weil er ein deutliches Be¬
wusstsein davon hat , dass diejenigen Vorstellungen , welche zum voll¬
ständigen Begriff des Pferdes und nicht bloss zu seiner äussern Gestalt
gehören , sich nicht vertragen mit solchen Vorstellungen , welche mit dem
Feuerausschnaufen verbunden sind . Die L’eberzeugung also davon , dass
die Vorstellung von feuerausschnaufenden Pferden eine irrtliüinliche sei,
beruht nicht auf der Kunde davon , dass es in Wirklichkeit keine solchen
Thicre giebt , sondern beruht auf der Einsicht in die logische Unmöglich¬
keit des Begriffs , rücksichtlich der Einstimmigkeit oder des Widerstreits
des in ihm Gedachten . Ein ähnliches Beispiel bietet die Sage vom Vogel
Phönix dar . In Beziehung auf dergleichen Erwägungen sagt Cicero de
Falo 1 : obscura quaestio de co , quod possit lieri , aut non possit , quam
nfQi (hi 'azcöf  philosophi appellant , Iota est Xoftxtj  quam rationem
disserendi (ac quaerendi de fin 1, 7) voco . Wenn also auch Cicero die
Frage über das Mögliche und nicht Mögliche auf die Frage nach möglichen
Begrilfsverbindungen hintreibt , so will er eben darunter nicht eine bloss
empirische oder psychologische Möglichkeit , sondern eine logische ver¬
standen wissen , d . h . eine solche , die nach den zu verbindenden
Gedanken durch deren Einstimmigkeit oder deren Widerstreit zu ent¬
scheiden ist . — Nun kommt es aber auch nicht selten vor , dass Be¬
griffe von wirklich vorhandenen Gegenständen solche logische Ttfiura  zu
sein scheinen , z. B. der Begriff eines feingewebten , unverbrennliclicn
Hemdes , wenn man noch nicht weiss , dass man von Asbest ein feines
Gewebe machen kann . Ebenso ist für den naturphilosophischen Mate¬
rialisten und für den Alleinheitslehrer der Begriff der persönlichen Fort¬
dauer des Individuums nach dem Tode ein x^Qag  darum , weil seine
Auffassung der betreffenden Objecte eine sehr mangelhafte ist und gerade
das darin fehlt , auf welches sich jener Begriff bezieht und nur beziehen
kann . Wenn aber logischen Ueberlegungen gegenüber die Evidenz des

2 *
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Thatsächlichcn geltend gemacht wird , so istdagegen folgendes zu bemer¬
ken . Welche Evidenz auch unsere sinnlichen Wahrnehmungen blossen
Vermuthungen oder Begriffseonstruclionen gegenüber haben mögen,
so wissen wir doch auch recht wohl , dass wir uns bei dem , was wir zu
sehen oder zu hören glauben , uns täuschen können , und dass die sinn¬
lichen Wahrnehmungen selbst einer besonderen Controle bedürfen.
Diese liegt aber eben darin , dass wir das Gesehene oder Gehörte mit an¬
dern durch das Gesicht oder Gehör gewonnenen Bildern und deren Ver¬
bindung mit andern Wahrnehmungen vergleichen und nach Bücksichten
der Einstimmigkeit oder des Widerstreits prüfen . Hierzu ist noch nicht
gerade eine besondere Wissenschaft der Logik nöthig , vielmehr thut da¬
bei gewöhnlich schon der sogenannte gesunde Menschenverstand das
Seine . Aber wie man im Fortschreiten naturwissenschaftlicher Untersu¬
chungen sich gewisser Werkzeuge bedient , welche das in grosser Deut¬
lichkeit darstellen , was bei der natürlichen Schärfe der Sinne oft nicht
einmal als vorhanden geahnet wird , so stellt sich auch hier für höhere
wissenschaftliche Zwecke das Bcdürfniss einer genaueren Begriffsunter-
scheidungskunde heraus , und diese zu geben ist die Sache der Logik.

Die Logik , als Wissenschaft von den allgemeinen Verhältnissen der
Begriffe nach ihrer formellen Richtigkeit oder Unrichtigkeit , steht sonach
zum sogenannten gesunden Menschenverstände im Verhältniss eines
sorgfältig ausgebildeten Denkens zu einem in den ersten Ansätzen begrif¬
fenen Denken.

1. Die Ausdrücke logisch wahr , logisch richtig und deren Gegen-
theile , werden häufig promiscue gebraucht , doch haben sie eigentlich
eine verschiedene Beziehung . Bei Beurtheilung eines Urtheils oder
Schlusses bezieht sich das Prädikat richtig auf die Uebereinstinunung der
vorliegenden Gedankenformen mit den als Norm für sie geltenden logi¬
schen Regeln ; das Prädikat wahr dagegen bezieht sich auf die unmittel¬
bare Einsicht in die Evidenz der hei einem Begriffe , Urtheile oder
Schlüsse mit einander verbundenen oder von einander ausgeschlossenen
Gedanken . Es verhält sich also mit beiden Ausdrücken ähnlich wie mit
der Bezeichnung ein und derselben Handlungsweise als eine ptlicht-
mässige und als eine gute . Das Pflichtmässige bezieht sich auf die Ueber-
einstimmung des Willens mit bestimmten moralischen Vorschriften . Das
Gute dagegen (wenn wir die Rücksicht auf einen bestimmten Zweck , zu
welchem etwas gut ist , also die Nebenbedeutung des Nützlichen , aus-
schliessen ) bezieht sich auf die innerliche Vortreftlichkeit und eigen-
thümliche Schönheit eines Wollens . Dies ist bei der sittlichen Beurthei¬
lung das Primäre , jenes , das Pilichtmässige , ist das Secundäre . Ehen so
hat die Beurtheilung des Denkens nach logischer Richtigkeit die Einsicht
in logische Wahrheit zur nothwendigen Voraussetzung . Es ist deshalb
eine willkührliche Unterscheidung , wenn man das Prädicat richtig vor¬
zugsweise auf die folgerechten Consequenzen irgend welcher Prämissen
beziehen will , das Prädicat wahr dagegen blos auf die Prämissen.
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§ • 8 .

Du es also die Logik mit der Normirung  der Gedan-
kenformen zu thun hat , so ist auch leicht ersichtlich , dass die
Frage nach der Entstehung dieser Gedankenforinen sie nichts
angeht . Die Logik soll und will keine Psychologie sein . Die
Psychologie nämlich hat gegenüber der Logik zu erklären , wie
Vorstellungen in der Seele entstehen , unter welchen Bedingun¬
gen sie Verbindungen mit einander eingelien oder dieselben
verweigern ; wie sie einander fördern und hemmen ; wie sich
aus der mannigfachen und wechselnden Verbindung der ein¬
zelnen Vorstellungen gewisse Gesammtbilder , allgemeine Be¬
griffe ergeben ; weiche Bedeutung diese für das wirkliche Vor¬
stellen haben , und wie die blossen Formen unseres Denkens,
abgesehen von dem besonderen Inhalt , Gegenstand der auf un¬
ser Denken selbst reflectirenden Aufmerksamkeit werden kön¬
nen . Wenn nun die Psychologie überhaupt die Vorgänge des
inneren Geschehens auf bestimmte Gesetze und Regeln zurück¬
zuführen sucht , so enthalten diese Gesetze keineswegs die
Kriterien des richtigen und falschen Denkens in sich , sondern
sind bloss der Ausdruck der Regelmässigkeit eines unter glei¬
chen Bedingungen gleichmässig vor sich gehenden innern Ge¬
schehens , möge dies auf ein richtiges oder auf ein falsches Den¬
ken hinausgehen . Die Psychologie hat gleiches Interesse für
Erklärung derjenigen inneren Vorgänge, welche bei dem natür¬
lichen und bei dem absichtlichen , bei dem irrtliümlichen und
bei dem streng wissenschaftlichen , bei dem gesunden und
krankhaft gestörten Denken stattfinden . Wäre ihr aber der Un¬
terschied zwischen richtig und falsch Gedachtem nicht im Vor¬
aus bekannt , hätte sie sonst keine bestimmten Kriterien dafür,
so könnte sie sich nicht darauf einlassen , dasselbe nach seiner
Entstehung zu erklären ; es fehlten ihr die bestimmten Bezie¬
hungspunkte zu den betreffenden Untersuchungen . Deshall) ist
das Verfahren , die Logik durch Psjchologie zu begründen , ein
Hysteronproteron . Das Allerschlechteste aber ist , die logischen
Regeln aus der Thätigkeit eines besonderen Seelenvermögens
oder logischen Faiseurs , möge dieser einen Namen haben , wel¬
chen er wolle, abzuleiten.
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1. Wenn manche Logiker zur Begründung oder Erforschung der
logischen Gesetze des Denkens eine psychologische Richtung der Unter¬
suchung einschlagen , und durch psychologische Analysis gewisser als
bereits fertig angenommener Seelenvermögen, welche als Verstand, Ver¬
nunft und l'rtheilskraft bezeichnet werden, zurErkenntniss der logischen
Normen kommen wollen , so gleichen sie in ihrem Verfahren denen,
welche den feinen Mechanismus der Hand deshalb zergliedern wollen,
um daraus zu erkennen , was man alles mit der Hand machen könne, nur
mit dem Unterschiede, das Letztere bei ihren Zergliederungen einen be¬
stimmten Gegenstand vor Augen haben, während jene etwas als vorhan¬
den voraussetzen , das bei genauer psychologischer Untersuchung sich
als nichts Anderes , denn als eine blos oberflächliche Classificirung ge¬
wisser Denkoperationen zn erkennen giebt. Indem man sich nämlich
nicht damit befriedigen zu können meinte , diese classificirten psycholo¬
gischen Vorgänge als besondere Arten des psychologischen posse an¬
zusehen , schob mau diesem posse besondere psychische Potenzen,
Kräfte, Vermögen unter , ja theilte sie dazu noch in höhere und niedere
ein. Andere Logiker berufen sich sogar auf ein besonderes logisches Ur-
vermögen. Es erinnert dies aber zu deutlich an eine bekannte Sitte, da
hochtrabende Worte einzuschieben, wo bestimmte Begriffe und Erkennt¬
nisse fehlen. Soll sich nun etwa die Logik aufs Lauschen legen, was wol
irgend eines von jenen erdichteten Vermögen von sich verlauten lassen
möchte? Die Logik hat vielmehr diejenigen Gedankenformen, welche
einem verständigen und vernünftigen Denken gewöhnlich zu Grunde
liegen , wissenschaftlich zü verdeutlichen , und dadurch die objectiven
Normen zu geben , an welche der denkende Mensch sich zu halten hat,
um verständig oder vernün ftig zu denken und richtig zu urtheilen.

2. Gegen das Verfahren , der Logik eine psychologische Grundlage
zu geben , erklärte sich schon Kant auf das Entschiedenste . In der Ein¬
leitung zu seiner Logik (vergl. Kants Werke von Hartenstein, Theil 1.
Seite 335) sagt er : »Einige Logiker setzen zwar in der Logik psycho-
1ogisehe Principien voraus . Dergleichen Principien aber in die Logik
zu bringen , ist eben so ungereimt , als Moral vom Lehen herzunehmen.
Nähmen wir die Principien aus der Psychologie, d. h. aus den Beobach¬
tungen über unseren Verstand , so würden wir blos sehen, wie das Den¬
ken vor sich geht und wie es ist unter den mancherlei subjectiven Hin¬
dernissen und Bedingungen; dieses würde also zur Erkenntniss blos zu¬
fälliger  Gesetze führen. In der Logik ist aber die Frage nicht nach
zufälligen,  sondern , nach nothwendigen  Regeln; nicht , wie wir
denken, sondern , wie wir denken sollen.  Die Regeln der Logik müssen
daher nicht vom zufälligen,  sondern vom nothwendigen Verstan¬
desgebrauche  hergenommen sein , den man ohne alle Psychologie
bei sich findet. AVir wollen in der Logik nicht wissen : wie der Verstand
ist und denkt und wie er bisher im Denken verfahren ist , sondern : wie
er im Denken verfahren sollte.« Diese Einschärfung Kants hatte aber bei
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weilen ] nicht den erwünschten Erfolg und davon trueKajjt selbst die
Schuld mit . So sehr er nämlich auch den formellen Charakter der all¬

gemeinen Logik hervorhebt und so bestimmt er auch ihre Aufgabe als die
einer allgemeinen Canonik bezeichnet , so mischt er doch diesen Bestim¬
mungen eine ganz ungehörige und die Sachlage verwirrende bei . Er sagt
nämlich : »Die Logik sei eine Vernunftwdssenschaft nicht der blossen
Form , sondern der Materie  nach , indem sie zugleich die Vernunft zu
ihrem Objecte habe . Die Logik sei daher eine Selbsterkenntniss des Ver-
standes und der Vernunft , aber nicht in Ansehung ihres materiellen Ge¬
brauchs , worauf die Frage hinführe : was erkennt der Verstand und wie
viel  kann er erkennen oder w ie weit  geht seine Erkenntniss ? sondern
lediglich der Eorm nach , ln der Logik sei also nur die Frage : w ie w ird
sich der Verstand selbst erkennen?  Vg l. Kants Log ik , Einlei- - *'
tung . Werke I. S. 336 . und dazu die Kritik der reinen \ernunft , Elemon—
tarlehre Th . 2. Werke II. S. 90 . 91 . Fassen wir diese F’rage streng , so
kommen wir statt zu eigentlichen logischen Untersuchungen auf das w un¬
derliche Problem eines sich selbst beobachtenden und erkennenden Ver¬
standes , d . h . eines Vermögens , das nicht allein im Stande ist sich selbst
sich gegenüberzustellen und sich zum Gegenstand seiner eigenen Beob¬
achtung zu machen , sondern das vor seiner Selbstbeobachtung schon Ver¬
stand und Vernunft voraussetzt um eine verständige und vernünftige Er¬
kenntniss von sich zu gewinnen . Kant jedoch meint unter verstandes-
mässigem Denken normales Denken überhaupt , beging dabei aber die
Unvorsichtigkeit , in diesen Begriff den falschen Begriff des Verstandes,
als eines ursprünglichen psychischen Vermögens , mit einzumischen . Aus
dieser Vermischung ergaben sich für die Logik sehr übele Folgen . Die
Aufmerksamkeit ward von denjenigen formalen Verhältnissen der Be¬
griffe, welche die objectiven Kriterien eines verständigen und vernünfti¬
gen Denkens bilden , und welche nur durch die Reflexion auf die Qualität
des Gedachten selbst , nicht des denkenden Subjects oder dessen Vermö¬
gens , gewonnen werden können , zu sehr hinweggelenkt und statt dessen
auf psychologische Chimären gerichtet . Worüber sich Kant schon aus¬
gesprochen hatte , wird wieder in Frage gestellt , nämlich : ist Logik nur
ein Theil der Psychologie , also in der That Psychologie ? oder : ist Logik
eigentlich nicht Psychologie , sondern eine normale Wissenschaft , die
jedoch psychologisch begründet werden müsse ? Für das Letztere ent¬
schieden sich nun die meisten Halbkantianer . Gegenüber der Fichte-
Schelling - Hegclschen Revolutionirung der Logik hielten sie zwar den
Grundgedanken derselben , als einer rein formellen und allgemein norma¬
tiven Wissenschaft , fest , versetzten aber die Logik dadurch , dass sie ihr,
gerade so wie ihrer Ethik , eine falsche theoretische Grundlage gaben , in
die Lage , dass sie den auf sie gerichteten revolutionären Tendenzen nicht
den erforderlichen Widerstand zu leisten vermochte . So sagt z. B. der
Halbkantianer Krug  in seiner Logik §. 7 : »die Logik soll eine Wissen¬
schaft von der ursprünglichen  Gesetzmässigkeit des menschlichen
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Geistes in Ansehung derjenigen Thätigkeit sein , welche das Denken ge¬
nannt wird . Logik aber (Verstandes- oder Vernunftlehre) heisst sie , weil
das Vermögen zu denken als die höhere Potenz des theoretischen Ver¬
mögens auch Verstand und Vernunft genannt wird.« Andere reden von
einer systematischen Entwickelung der Denkgesetze aus der Idee des
reinen Selbstbewusstseins , oder fallen wieder in den schon oben ange¬
deuteten empirischen Pragmatismus . Ja man kann geradezu sagen : je
schlechter die Psychologie war, je überladener von Fictionen ursprüng¬
licher Kräfte und Seelen vermögen, je mehr sie den Charakter eines ober¬
flächlichen Räsonnements und verdorbenen Empirismus trug , desto
mehr glaubte man von gew issen Seiten her , im Dienste einer gründlichen
Wissenschaftlichkeit , darauf ausgehen zu müssen , die Logik psycholo¬

gisch zu begründen . Die praktische Folge davon war natürlich die , dass
der Wust eines schlechten psychologischen Dogmatismus, welcher
vor den Eingang in die eigentliche Logik sich stellte , das Interesse
und den Erfolg der logischen Studien auf eine sehr fühlbare Weise
lähmte. Glücklicherweise aber treten solche psychologische Begriin-
dungsversuche immer mehr in die Vergangenheit zurück. Denn erstens
hat man sehr wohl eingesehen , dass um die von Kant begonnene Refor¬
mation der Philosophie fortzusetzen, es nicht geschehen dürfe , bei Kants
F'ehlern stehen zu bleiben oder dieselben sogar zu vergrössern , sondern
dass man den Geist der wissenschaftlichen Kritik und selbstständigen
Forschung auch da walten lassen müsse, wo durch einen schlechten Em¬
pirismus und traditionellen Dogmatismus der wissenschaftliche Grund
und Boden noch verwildert geblieben ist . Zweitens hat die gesammte
Philosophie nicht mehr eine vorzugsweise psychologische Richtung, wie
solche ihr Kant gegeben hatte . Man geht nicht mehr darauf aus , die
Tragweite des menschlichen Erkennlnissvermögens zu ergründen , um
danach die Grenze und das Princip der einzelnen Wissenschaften zu be¬
stimmen. Sonach hat sich schon von selbst die Hoffnung gelegt, da mit
Psychologie nachhelfen zu können , wo das blosse Zusammenstellen der
überkommenen logischen Verhältnisse und Regeln ungenügend und lästig
erschien ; wo man bei Aufstellung derselben einen innerlichen wissen¬
schaftlichen Zusammenhang vermisste und die Sicherheit der logischen
Principien selbst in Frage stellte. Drittens ist wenigstens bei uns
in Deutschland die Psychologie nach manchen erlittenen Carikirungen
eine ganz andere geworden , und schreitet gegenwärtig trotz der Hem¬
mungen, welche ihr die auf diesem Gebiete häufigen Schwärmereien und
vorgefassten Ansichten in den Weg legen, und trotz des lästigen Zwi¬
schenredens eines vielgeschäftigen Dilettantismus , ganz abgesehen von
den künstlichen Blendwerken eiteler Charlatanerie , auf der Bahn einer
exacten Wissenschaft rüstig fort. Wenn aber neben dem logiseben In¬
teresse zugleich ein psychologisches aufsteigt , und wenn zur Verdeut¬
lichung des Unterschiedes zwischen dem natürlichen und dem kunstge¬
recht logischen Denken Lehrsätze und Erörterungen aus der Psychologie
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in den Verlauf logischer Untersuchungen mit eingê treut werden , so
kann dies recht wohl unbeschadet der Reinheit der logischen Untersu¬
chungen geschehen, ja es ist dies flir pädeutische Zwecke mitunter un¬
umgänglich nothwendig.

3. Die bessern Leistungen auf dem Gebiete der Psychologie finden
sich in folgenden Schriften. D. F. Herbart:  Psychologie als Wissen¬
schaft , neu gegründet auf Erfahrung , Metaphysik und Mathematik.
1. syntliet. Theil. Königsb. 1824. 2. analvt. Theil. ib. 1825. 8. Dessen
Lehrbuch der Psychologie. Königsb. 1816. 2. Aufl. 1834. siehe sämmt-
liche Werke herausgeg. v. Hartenstein. Leipzig 1849 flg. Theil 5 — 7.
Drobisch:  Empirische Psychologie nach naturwissenschaftlicher Me¬
thode . Leipzig 1842. Ders.  Erste Grundlinien der mathematischen Psy¬
chologie. Leipzig 1850. Volkmann:  Die Lehre von den Elementen
der Psychologie als Wissenschaft. Prag 1850. Waitz:  Lehrbuch der
Psychologie als Naturwissenschaft. Braunschweig 1850. Schilling:
Lehrbuch der Psychologie. Leipzig 1851. Cupr:  Grundriss der empi¬
rischen Psychologie. Prag 1852. Stiedenroth:  Psychologie zur Er¬
klärung der Seetenerseheinungen. Berlin 18£| . 2 Bde. Mit Vortheil kön¬
nen zu dem Studium der Psychologie noch immer gebraucht werden die
Essays von Locke,  deutsch von Tennemann, 3 Thle. Leipzig 1795—97.
Kants : Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Königsb. 1798. 4tc Ori-
ginalausg. mit einer Vorrede von Herbart. ebds. 1833. Tiedemann:
Handbuch der Psychologie herausg. mit Biogr. d. Verf. v. L. Wachler.
Leipzig 1804. G. E. Schulze:  Psychische Anthropologie 3. A. Gotting.
1826. lloffbauer:  Grundriss der Erfahrungsseelenlehre . Halle 2. Aull.
1810. Jacob:  Grundriss der empirischen Psychologie, nebst einer aus¬
führlichen Erklärung derselben . Riga 1814. 8. Mit entschiedenem Miss¬
trauen sind dagegen anzusehen die Leistungen der Schellingschen und
Ilegelschen Schule und deren Complicen. Ueber die wissenschaftliche
Bodenlosigkeit der letztem Richtung vergleiche besonders Fr . Exner:
Die Psychologie der Hegelsclien Schule beurtheilt . Leipzig 1842. 2. Heft. '
Die Erwiderung der Herren K. Rosenkranz und J. E. Erdmann ebds. 1844.
Was endlich die in neuerer Zeit so beliebt gewordenen psychologischen
und anthropologischen Schriften von G. H. v. Schubert und K. Fr.
Burdach  betrifft , aus welchen Manche unserer modern speculativen
Idealisten auf ziemlich wohlfeile Weise einen Theil des Stoffes zur Aus¬
füllung ihrer leeren Kategorien entnommen haben , so sind diese Schrif¬
ten mit grosser Vorsicht zu gebrauchen . Es herrscht darin selbst bei
rein naturwissenschaftlichen Gegenständen der Einfluss falscher Schul¬
meinungen (der Schellingschen Naturphilosophie) so stark , dass die Dar¬
stellung des Thatsächlichen sehr häufig durch blosse Phantasien getrübt
ist. Dagegen, wie auch gegen die lrrthiimer des modernen Materialismus,
ist zu empfehlen die : Medicinische Psychologie oder Physiologie der
Seele von D. R. FI. Lotze.  Leipzig 1852. 8.
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§ • 9 .

Nonnen sind ideale Verhältnisse , wonach die Verhältnisse
des Wirklichen eingerichtet oder wenigstens heurthcilt werden
sollen . Die Frage nach dem Idealen ist daher eine andere , als
die Frage nach dem Wirklichen oder Realen. Es kann sich
zwar in der Wirklichkeit manches darbieten , was gewissen
idealen Anforderungen entspricht , doch ist keineswegs etwas
dadurch , das es ist oder wird , schon das , was es sein oder
werden soll. Deshalb hat die Logik, als die Wissenschaft von
den allgemein normativen Verhältnissen der Begriffe, sich nicht
darum zu kümmern , ob und wie weit ihre Regeln factisch gel¬
ten , oder ob sie überhaupt Kraft haben , sich zur Geltung zu
bringen . Der Logik kann es nur darauf ankommen , die allge¬
mein wissenschaftlichen Normen klar und deutlich hinzustellen
und gehörig zu begründen . Wenn nun schon nach dem Obi¬
gen die psychologischen Untersuchungen über die Genesis der
logischen Formen von der eigentlichen Aufgabe der Logik zu
trennen waren , so muss dies nicht minder statt finden mit der
allgemeinen Frage nach dem, was ist und was wirklich ge¬
schieht , oder mit der Frage nach den reellen sowohl als schein¬
baren Verhältnissen der Dinge. Die Logik ist keine Metaphysik,
und die Einmischung metaphysischer Betrachtungen in logische
Untersuchungen ist der Reinheit und dem glücklichen Erfolge
derselben durchaus nachtheilig.

1. Ideale Verhältnisse sind nicht blos gedachte , ideelle oder
eingebildete , imaginäre,  Verhältnisse , sondern vorbildende Muster-
verhältnisse . Unter den mannigfachen Formen des Denkens sucht nun
die I.ogik solche näher zu bezeichnen und zu deutlicher Vorstellung zu
bringen , welche diesen idealen Charakter haben. Die logische Wahrheit
und Richtigkeit des wirklichen Denkens besteht in Uebereinstimmung
der Formen des wirklichen Denkens mit jenen idealen Normen. So ge¬
hört z. B. zur logischen Wahrheit der Begriffe: dass sie nichts einander
Widersprechendes enthalten ; bei der logischen Wahrheit des Urtheils
kommt es auf das richtige Verhältniss der als Subject und Prädikat im
Urtheil verbundenen Begriffe; bei der logischen Wahrheit des Schlusses
kommt es auf die richtige Abfolge des Schlusssatzes aus den Vorder¬
sätzen an.

2. Die Bestimmungen über logische Wahrheit des Gedachten haben
nichts zu thun mit den Bestimmungen über dessen Realität. Die Frage,
ob ein Urtheil wahr oder falsch ist, wird nicht entschieden durch Unter-
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suchungen über Realität oder Nichtrealität des Beurtheilten. Da der Lo¬
gik, als der allgemeinsten formellen Wissenschaft , das besondere Mate¬
rial des Gedankens gleichgültig ist , so erstrecken sich ihre Weisungen
nicht blos auf diejenigen Wissenschaften, welche es mit Erforschung des
Wirklichen zu thun haben , sondern auch eben so sehr auf die, deren
Ziel Feststellung rein idealer Verhältnisse ist , wie die Aesthetik , oder
auch nur ideeller, wie die Mathematik. Nun spricht man zwar von Realität
der mathematischen Begriffe, doch meint man es mit dem Ausdrucke
nicht eben streng , sondern will damit nur die Gültigkeit derselben im
Gegensatz zu willkürlichen und falschen Grössenbestimmungen oder ihre
Beziehung zum erfalirungsmässig Gegebenen andeuten. Ebenso nennt
man zuweilen haltbare und in Beziehung zu den gegebenen Verhältnissen
der Dinge stehende Ansichten reelle , zum Unterschied von blossen Ein¬
fällen , phantastischen Meinungen und unfruchtbaren Grübeleien. Des¬
halb ist es aber noch nicht erlaubt , die Beziehung der Gedanken zum
erfalirungsmässig Gegebenen durch das Prädikat der Realität zu bezeich¬
nen und den Ausdruck Realität überhaupt für logische Wahrheit zu ge¬
brauchen . ln älteren logischen Schriften kommt zwar nicht selten der
Ausdruck : reelle Begriffe für logisch gültige vor, z. B. bedient sich Lam¬
bert  desselben oft in seinem neuen Organon, doch war Lambert ein zu
guter Logiker und Mathematiker, um in den Fehler mancher neuern Phi-
lrsophen zu fallen , logische Möglichkeit mit Realität im metaphysischen
Sinne zu verwechseln.

§ . 10 .

Dennoch hat man in neuerer Zeit geglaubt, über die alte,
formelle Logik hinweggehen zu müssen , ja es ist gewisser-
massen vornehmer Ton geworden, auf dieselbe mit Gering¬
schätzung herabzusehen. Indem sie nämlich die allgemeinsten
formalen Kriterien des Wahren aufslellen wolle, gehe sie, sagt
man, mit Versprechungen um , etwas zu leisten , was sie doch
nicht leisten könne. Zuerst nämlich sei es ein unstatthaftes Ab—
stractionsverfahren, Inhalt und Form im Denken von einander
zu trennen. Beides sei im wirklichen Denken untrennbar mit
einander verbunden , und indem die formelle Logik das Den¬
ken in so unvollständigerWeise zum Gegenstand ihrer Bestim¬
mungen mache, könne ihr nicht die allgemeine normative Be¬
deutung für das wirkliche Denken eingeräumt werden , welche
sie beanspruche. Ausserdem aber unternehme sie etwas Un¬
mögliches, indem sie bei Aufstellung ihrer formellen Bestim¬
mungen des Wahren sich selbst voraussetze. Denn um darüber
sicher zu sein , dass sie nichts Falsches aufstelle, müsse sie
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vorher schon eine Einsicht in die Bedingungen des Wahren
halien. Diese könne sie nicht durch Reflexion auf die Blosse
Form, sondern zugleich auf den Inhalt des Denkens gewinnen.
Wolle daher die Logik keine Scheinwissenschaft sein, so müsse
sie den Charakter einer realen Grundwissenschaftannehmen
oder wenigstens von einer solchen die letzten Gründe ihrer
Bestimmungen empfangen. Endlich meint man, dass die rein
formelle Logik in der frühem Weise eine völlig unwirksame,
todte Wissenschaft sei , indem sie eine leere abstrakte Idee an
ihre Spitze stelle , anstatt sich der lebendigen, wahrhaft con-
creten Idee , die sich selbst verwirkliche, hinzugeben, und da¬
durch das Denken, so zu sagen, in den realen Fluss zu bringen.

1. Ueber die Auseinanderhaltung von Inhalt und Form in der Re¬
flexion auf das Denken ist zu dem bereits in g. 6 Gesagten noch Folgen¬
des hinzuzufügen . Die Unterscheidung zwischen Inhalt und Form des
Denkens ist allerdings eine blosse Abstraction , welche davon absieht,
dass im wirklichen Denken Form und Inhalt unzertrennlich mit einander
verbunden sind . Durch die blosse Reflexion auf die Form aber soll die
Form vom Inhalte nicht losgerissen und letzterer nicht verneint oder
aufgehoben werden , sondern es soll bei den logischen Untersuchungen
nur das in Erwägung kommen , was bei aller Verschiedenheit des Inhalts
sich gleich bleibt . Verfährt doch die Mathematik und ein grosser Theii
der sogenannten exacten Wissenschaften ganz ähnlich . Man denke z. II.
an die geometrische Betrachtung der Winkel , welche in Wirklichkeit nir¬
gends so gegeben sind wie sie zum Gegenstand der mathematischen Wis¬
senschaft gemacht werden ; ferner an die Lehre von den Verhältnissen
der Dreiecke , wobei von den Körpern , an welchen sie sich vorfinden
mögen , völlig hinweggesehen wird ; an die Betrachtung stereometrischer
Verhältnisse , die in ihrer Regelmässigkeit streng genommen nur an we¬
nigen Körpern Vorkommen , und an dergleichen mehr . Wenn man nun
aber meint , dass die formale Logik gerade deshalb , weil sie von dem
besonderen Inhalt der Gedanken absieht , eine inhaltslose und sonach
nichtssagende Wissenschaft sei , so übersieht man dabei , dass eben die
verschiedenen Formen des Denkens zum Gegenstand wissenschaftlicher
Betrachtungen gemacht werden , dass also das logische Wissen die
Kenntniss bestimmter Formen zu seinem Inhalte hat.
Dies wird nun zwar auch von den Gegnern der formellen Logik aner¬
kannt,  aber gerade deshalb , behaupten einige , sei die Logik keine for¬
male , sondern eben rein reale , metaphysische Wissenschaft . Eine Be¬
weisführung , deren man sich dabei bedient hat , kommt etwa auf Folgen¬
des hinaus . »Hat die Logik ihren eigenthümlichen Gehalt , so ist sie eine
gehaltvolle Wissenschaft . Ist sie dies , so ist sie sicher auch eine We-
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senswissenschaft , (nämlich die Wissenschaft vom Wesen , wenigstens

des Denkens, ) und da jede Wesenswissenschaft metaphysisch ist , so ist

auch die Logik (keine hlos formelle , sondern eine reelle ) eine metaphy¬

sische Wissenschaft .« Vgl. lloffmann:  Grundzüge einer Geschichte

des Begriffs der Logik in Deutschland von Kant bis Baader . Leipzig 1851.

S. XXL Nach dieser Schlusswei .se müssten dann auch Mathematik,

Grammatik , kurz jede einzelne Wissenschaft , die es nicht lediglich mit

einem ihr zufälligen Inhalte zu thun hat,  und solche gicbt es nicht , eine

metaphysische Wissenschaft sein . Oder soll dergleichen Beweisführung

nur von den philosophischen Wissenschaften , zu denen die Logik eben

gerechnet wird , gehören ? Herr lloffmann argumentirt kurz hinterher so :

Logik ist eine philosophische Wissenschaft , alle philosophische Wissen¬

schaft ist  aphoristische Wissenschaft , alle aphoristische Wissenschaft

ist metaphysische Wissenschaft , folglich ist die Logik, in der That eine

metaphysische Wissenschaft . — Dergleichen Vermengungen des wohl
zu Unterscheidenden haben ihren Grund in den seit Ablauf des vorigen

Jahrhunderts aufgekommenen Bestreben einer idealistischen Richtung

der Philosophie , das gesammteWissen aus einem einzigen Principe abzu¬

leiten . So sagt , nach dem Vorgänge Fichte 's , Schelling  in seiner

Schrift : System des transcendentalen Idealismus . Tübingen 1800. S. 33

fgd. , ,dass Wissenschaftslehre nur möglich sei , wenn das Wissen ein ab¬

solutes Princip in sich habe , in welchem die ursprüngliche Form und

der ursprüngliche Inhalt sich wechselseitig durch einander bedingten.

Wenn aber hiernach kein formelles Princip gedacht werden könne ohne

ein materielles und kein materielles , ohne ein formelles vorauszusetzen,

so sei es offenbar eine falsche Voraussetzung , die ( formalen ) Grundsätze

der Logik als unbedingte , nicht ableitbare zu behaupten . Die Logik

müsse vielmehr eine höhere Wissenschaft , ja die Wissenschaft der Wis¬

senschaften über sich haben . “ In den Vorlesungen über die Methode

des academischen Studiums . Tübingen 1803. S. 17 fgd. sagt Schelling

unter Anderem Folgendes : „ versteht man unter Logik eine rein formale,

sich den Inhalt oder die Materie des Wissens entgegensetzende (?) Wis¬

senschaft , so wäre diese an sich eine der Philosophie entgegengesetzte

Scienz , da diese eben auf die absolute Einheit der Form und des We¬

sens geht . « Dergleichen Verkehrtheiten auf die Spitze getrieben und am

ausdauerndsten durchgeführt finden sich bei Hegel  und dessen Schule,

worüber §. 11. Doch auch ausserhalb der Schellingschen und Hegelschen

Schule hat neuerdings unter Andern Trendelenburg  in seinen logi¬

schen Untersuchungen , 2 Bde. , Berlin 1842 die Behauptung durchzufüh¬

ren gesucht , dass die Logik als eine blos formelle Wissenschaft sich

nicht halten lasse , sondern sich zu einer realen Wissenschaft erheben

müsse . Diese Ansicht Trendelenburgs ist die Folge von Concessionen an

die Betrachtungsweisen einer idealistischen Metaphysik , denen er des¬

halb ungebührenden Einfluss gestattete , weil er nicht im Stande gew esen

ist , sie wissenschaftlich zu überwinden . Vgl, dagegen F. Lott  zur Logik.
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Güttingen 1845. Drol )isch neue Darstellung der Logik. 2. Auflage.
Leipzig 1852 S. VII. und Einleitung §. 5. und eine besondere Abhand¬
lung desselben ausgezeichneten Denkers in dem ersten Hefte der erneu¬
erten Zeitschrift für Philosophie und speculative Theologie von Fichte
jun . und l'lrici vom Jahr 1852. Endlich in Betreff der metaphysischen
Irrthiimer ein Programm des Coburger Gymnasii von H. Kern  unter
dem Titel : Ein Beitrag zur Rechtfertigungder Herbartschcn Metaphysik.
Coburg 1849. 4.

2. Was nun den Einwurf betrifft, dass die Logik als formelle Wis¬
senschaft sich immer selbst voraussetze , also eine petitio principii sei,
so wird derselbe so formulirt : Wenn man von allen Wissenschaften
verlange, dass sie nach den Regeln der formellen Logik aufgebaut und
eingerichtet sein müssten , so müsse dies recht eigentlich erst von der
Logik selbst gelten. Nun habe sie doch selbst erst diese Regeln aufzufin¬
den und zu begründen, folglich sei sie dabei , indem sie sich doch selbst
nicht voraussetzen könnte , lediglich einem glücklichen Zusammentreffen
anheimgegeben , oder müsse ihr wissenschaftliches Regulativ aus einer
noch hohem Grundwissenschaft entnehmen. — lliegegen ist aber zu
bemerken : 1. Mit dem wissenschaftlichen Ausbau der Logik hobt das
richtige Denken nicht erst an, sondern man hatte bereits in vielen Er-
kenntnissgebieten richtig gedacht , ehe eine besondere Rellexion auf die
Form des richtigen Denkens entstand. 2. Um in den einfachsten F’ällen
richtig zu denken, ist es nicht erst nöthig, zu wissen, welche Regeln man
in complicirten Fällen zu beobachten hat. 3. Es giebt gewisse logische
Evidenzen , welche keiner künstlichen Herleitung bedürfen, sondern un¬
mittelbar einleuchten , sobald man sich dem das Urtheil wahr oder un¬
wahr begründenden Gedankeninhalt hingiebt. 4. Die Logik ist keine ana¬
lytische , sondern eine constructive Wissenschaft . Sie hebt mit dem
Einfachsten und dem allgemein Zuzugestehenden an und bauet sich durch
Anwendung der so gewonnenen Principien und Einsichten in die Grund¬
bedingungen eines einstimmigen Denkens auf complicirtere Fälle weiter
fort. 5. Die formelle Logik wartet nicht erst auf die Erlaubniss , bis ge¬
wisse neue Denker damit aufs Reine gekommen sind , ob sie ihr wissen¬
schaftliche Duldung gewähren dürften oder nicht , eben so wenig als in
jenem alten Beispiele gegen die Wirklichkeit der Bewegung der laufende
Achill erst abwartet , bis der skeptische Zeno mit der Theilung des vor
der Einholung der Schildkröte zu durchlaufenden Raumes fertig ist.
6. Endlich ist darauf hinzuweisen , dass die formelle Logik eine so zähe
Lebenskraft besitzt, dass sie selbst in denjenigen Philosophenschulen , in
denen man es sich zur besonderen Aufgabe gemacht hat , sie zu malträ-
tiren und ihre Principien zu verdrehen , nicht so weit ruinirt werden
kann , dass sie nicht unaufhörlich wieder bei Darstellung selbst so ver¬
kehrter Gedanken durchzubrechen sucht . Siehe Exner:  über Nomina-
lismus und Realismus S. 6 und ein Weiteres bei Behandlung der logi¬
schen Principienlehre.
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Die Losik also ist keine Wissenschaft , welche von fremder Stelle
her ihre Regeln entnimmt , sondern aus der Beschaffenheit der Begriffe
selbst . Mit den Begriffen seihst sind zugleich ihre Formen gegeben . Wir
machen sie nicht willkürlich , sondern sind dabei gebunden an gewisse
Regelmässigkeiten , welche von der Erfahrung uns dargeboten w erden
und die sich im Denken wiederholen . Das Falsche und Irrige hebt sich
in vielen Fällen von selbst auf , und durch die Aufmerksamkeit auf die
Objecte des Denkens bildet sich eine natürliche logische Praxis . Wäre
nun die menschliche Kraft stark genug , überall den logischen Anforde¬
rungen zu genügen , so würde sich aus der angemessenen Behandlung der
einzelnen Wissenschaften das von selbst ergeben , woraufhinzuweisen,
die eigenthümliche Aufgabe der Logik ist . Dazu wäre aber eine ganz
ausserordentliche und gleichmässige Anspannung des Denkens nöthig.
Nun aber ist die Strenge des logischen Denkens mancherlei Störungen
ausgesetzt , und selbst das Denken der Tüchtigsten ist in Folge eintreten¬
der Abspannung , Zerstreuung , und nicht minder durch hitzigen Eifer in
Betreibung des Geschäfts mannichfachen Irrthümern ausgesetzt . Darum
muss die Logik , als besondere Wissenschaft von den formellen Bedingun¬
gen eines richtigen Denkens , dasselbe controliren und das Correctiv bil¬
den für mangelhafte Praxis . Zur Bildung aber der Logik als besondere
Wissenschaft gab das Denken , welches zu einem exacten Wissen geführt
hatte , wie z. B. in der Mathematik , oder auch das , welches auf prakti¬
schem Gebiete durch einen sichern und bestimmten Absichten entspre¬
chenden Erfolg sich bewährt hatte , einen festen Anhalt . Man reflectirte
auf die einzelnen Gedankenverbindungen , welche einem evidenten Wis¬
sen zu Grunde lagen , sähe ab xon dem besonderen Inhalt und machte
die abstrahirten Formen als Regulative für andere Denkgebiete geltend.
Das hatte Anfangs freilich noch seine grossen Schwierigkeiten , doch
durch fortgesetzte Aufmerksamkeit und mannichfache Controle gelangte
man immer mehr zur Klarheit über die allgemeinsten Principien und
Grundbedingungen alles richtigen Denkens . Nachdem man sich dieser
erst bewusst geworden war , und zugleich eine Uebcrsicht über eine
Menge eigentlicher Denkformen gewonnen hatte , konnte es nicht fehlen,
dass die Logik in kurzer Zeit sich so weit ausbaute , w ie xvir sie bei Aristo¬
teles finden . Wären nun nicht in den spätem Jahrhunderten eine Menge
hemmender Umstände verschiedener Art dazw ischen getreten , so dürfte
die Logik schon längst eine Abgeschlossenheit und Sicherheit gewonnen
haben , xvelche , nach den verschiedenen Störungen , ihr zu verleihen die
Auf# he der Gegenwart ist.

8 . Wie wenig es endlich zur Empfehlung der Logik dient , wenn man
mit Verkennung ihrer eigentlich wissenschaftlichen Bedeutung und ihres
eigenthümlichen praktischen Werthes sich in unklare und hyperbolische
Auflassungen derselben ergeht , wie solche am Schlüsse des §. erwähnt
sind , darüber gaben die neulich in der bairischen Kammer gepflogenen
Verhandlungen über die Stellung der Logik zu den Gymnasial - und Uni-
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versitätsstudien einen deutlichen Beleg . Abgeordneter Dr . Bayer  näm¬
lich suchte daselbst das Studium der Logik auf Gymnasien in einem be-
sondern Anträge durch folgende Worte zu empfehlen und zugleich den
Einwürfen des geistvollen Kenners des griechischen Alterthums Prof , und
Abgeordn . v . Lasaulx  zu begegnen . »Ich denke mir die Logik « , sagt
Bayer , »nicht in der alten , abstracten , formellen Bedeutung , ich denke
mir den Gedanken nicht als Wesen für sich , wie Hegel , sondern ich
denke mir den Gedanken als lebensvollen Act des Geistes
alseinen Act der Vollkommenheit.  Und weil der Gedanke dieses

ist , bestimmt er auch den Willen und hat eine sittlich bildende Kraft .«
Dergleichen nennt man Phantasien , und eine auf die solchen Phrasen zu
Grunde liegenden Hintergedanken gebaute Logik taugt weder für Gymna¬
sien noch für Universitäten , sondern dürfte höchstens als ein speculativer
Luxusartikel angesehen werden , mit welchem diejenigen sich beschäftigen
mögen , welche zu falschen Speculationen die erforderliche Aufgelegtheit
und übertlüssige Zeit besitzen . Wenn aber von den präsumtiven Sachken¬
nern und Theoretikern der praktische Werth einer von den Praktikern
noch am meisten respectirten philosophischen Wissenschaft durch solche
Ueberschwenglichkciten empfohlen wird,  so darf man es letztem nicht
verargen , wenn sie misstrauisch dagegen werden . Die natürliche Folge
war , dass der durch die Sachlage wohl zu begründende Antrag durchliel.

§• n.
Wenn nun die Abneigung gewisser Philosophen vor der

formellen Logik so stark ist, und die Heftigkeit der auf sie ge¬
richteten Angriffe sogar im umgekehrten Verhältnisse zu stehen
scheint mit der Haltbarkeit der gegen ihre Gültigkeit vorge¬
brachten Gründe, so liegt die Frage sehr nahe, worauf denn
eigentlich die Vertheidiger einer sogenannten realen oder me¬
taphysischen Logik hinauswollen'? Ihnen genügt nicht, die
Unterscheidung der Form des Denkens von dem Inhalte des¬
selben als eine einseitige und unfruchtbare Abslraclion zu be¬
zeichnen, sondern sie verwerfen auch eine strenge Unterschei¬
dung von Denken und Sein. Denken und Sein wird
vielmehr von ihnen als identisch gesetzt.  Diese
Identität solle aber nicht so verstanden werden , dass iî cnd
welche beliebigen Gedanken oder Einfälle das eigentlich. Seiende
und dessen Verhältnisse darstellten, sondern unter dem mit
dem Sein identischen Denken wird eine besondere Art des
Denkens verstanden, nämlich das Denken in gewissen Ab-
slractionen oder Allgemeinbegrilfen. Dieses Denken wird mit
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Emphase »der Gedanke « oder auch »der Begriff« genannt und
das Aneinanderreihen solcher leeren Abstractionen als Se lbst-
bcwegunu des Denkens  und Seins angeselin . Die AufgäEe der
I.oüik wird hiernach darin gesetzt , diese Denk- Seins- Bestim-
mungen auseinander abzuleiten. Obgleich nun dieselben etwasas>\

er |"Iganz Anderes bedeuten als die alten unter dem Namen der
Kategorien  a ufcestellten Begriffe, so wird ihnen doch der
selbe Name beigelegt. Die alten Kategorien sollten die
meinsten Gesichtspunkte bezeichnen , unter welchen wir die
erfahrungsmiissig gegebenen Dinge und deren Verhältnisse auf¬
zufassen pflegen und waren nichts anders als Klassenbegriffe.
Die neuen logisch- metaphysischen Kategorien sollten die »ob- \
jectiven Verhältnisse der Wirklichkeit , die »Stammverhältnisse
der Dinge« oder , wie Hegel es frivol genug ausdrückt , eine
Darstellung Gottes sein , wie er ist in seinem ewigen Wesen vor
Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes , denn in
Gott, als dem Allgemeinsten, sind ursprünglich alle Dinge ent¬
halten . — Was nun die Art und Weise der Ableitung  betrifft,
so geht sie von der doppelten Voraussetzung aus : erstens als
ob das Besondere i n dem Allgemeinen enthalten und nicht blos
ihm untergeordnet sei ; zweitens als ob das Besondere aus dem
Allgemeinen durch eine ihm innewohnende Triebkraft sich
erzeuge , oder entwickele . Eine derartig metaphysische Logik
hat besonders die Ilegelsche Schule in Deutschland zur Geltung
zu bringen gesucht , und es ist ihr dies in der That mehr ge¬
lungen, als es hätte geschehen dürfen.

So sehr nun auch manche Philosophen durch ihre Polemik
gegen einzelne Stücke des Systems der absoluten Wissenschaft
sich von der ganzen Ilegelschen Richtung des Denkens zu ent¬
fernen scheinen, so fehlt noch immer viel daran , die überkom¬
menen , metaphysischen Irrthümer , mögen sie nun unmittelbar
aus dem Hegelianismus stammen , oder mit ihm aus einem ge¬
meinsamen Grund und Boden emporgewachsen sein , abgelegt
zu haben . Die Differenzen finden nur statt , theils in der An¬
nahme eines beliebigen ersten  und allgemeinen Grundbegriffs,
wie etwa des Geistes , oder des Willens , oder~des Zweckes,
oder der Bewegung oder endlich gar der blossen Denknolhwen-
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digkeit, aus welchem das Besondere abgeleitet werden soll;
theils in den einzelnen Versuchen, den vermeinten Entwicke¬
lungsgang des Besondern aus dem Allgemeinen darzustellen;
theils endlich in der beliebigen Auswahl und Reihenfolge der¬
jenigen sogenannten Einheitsformen des Denk- Seins , welche
man mit dem Namen der Kategorien bezeichnet.

1. Da die Einheit des Denkens und Seins zu einem weit verbreite¬
ten Vorurtheil geworden ist , so dürfte es nicht überflüssigerscheinen,
in einigen historischen Zügen darzuthun , wie man zu dieser so aben-
theuerlichen Ansicht gelangte und wie viel daran fehlte , wirklich eine
solche Einheit zu Stande zu bringen ; zugleich aber näher anzugeben,
welche Bedeutung die sogenannte Kategorienlehre dabei einnimmt.

Die metaphysischen Untersuchungen der alten Griechen gingen be¬
kanntlich davon aus , hinter den wechselnden Erscheinungen ein Blei¬
bendes und zu dem Werdenden ein Seiendes aufzusuchen. Bei den man¬
nigfachen Versuchen, irgend Etwas als solches zu bestimmen, trat schon
sehr frühzeitig die Bemerkung ein , dass es gewisse Begriffe giebt , die
sich immer gleich bleiben und feststehn, während die Dinge, auf welche
sie sich beziehen, einen Zuwachs oder eine Verminderung annehmen,
vergehen und entstehen und überhaupt einem mannigfachen Wechsel
unterworfen sind. Die ersten Begriffe nun, welche sich als feste und un¬
abänderliche herausgebildet hatten , waren die Zahlenbegriffe und dies
verführte die ältern Pythagoräerzu  der Behauptung, die Zahlen
seien der eigentliche Grund der Dinge, oder bestimmter ausgedrückt,
die Dinge seien eigentlich und in Wahrheit Zahlen. Natürlich musste
sich bald zeigen, dass die dürftigen Zahlenbegriffe, so sehr ihnen vor
andern auch der Vorzug einer grossen Bestimmtheit zukommt, bei wei¬
tem nicht ausreichen, um die Mannigfaltigkeitder Erscheinungen darauf
zurückzuführen. Deshalb nahmen auch die spätem Pythagoräer zu an¬
derweitigen Deuteleien ihre Zuflucht. Einen weitern Schritt that Plato.
Derselbe setzte die allgemeinen Begriffe, vermöge deren das Gemeinsame
der einzelnen Dinge und deren Verhältnisse zusammengefasstwerden, die
sogenannten Gattungsbegriffe, als das warhaft Seiende und bezeichnete
sie mit dem Namen der Ideen. Wie er dazu kam, darüber vergl. Her¬
faa r t de Platonis systematis fundamento Gotting. 1802. Dessen  Lehr¬
buch zur Einleitung in die Philosophie 4te Aufl. Königsberg 1837. S. 212
flg. und dessen  Metaphysik Th. I. Schlussanmerkung. Hiermit ver¬
knüpfte sich noch die Ansicht, dass das Wissen nur auf das Seiende ge¬
richtet sein könne , im Gebiete der Erscheinung gelte blos das Meinen.
Da sich aber nicht verkennen liess , dass die wirklichen Dinge immer
noch etwas mehr sind , als die blossen Abbilder der Ideen und zugleich
ein Erklärungsgrund ihrer unvollkommenen Darstellung des eigentlich
Seienden gesucht werden musste, so kam am Ende seines Systems Plato
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zum Begriff der Materie , welcher ihm jedoch nicht geringe Schwierigkei¬
ten machte . Denn für ein Seiendes konnte Plato die Materie eben so
wenig erklären als für ein völlig Nichtiges . Darum bezeichnete er sie als
ein seiendes Nichtseiendes , ein fxr, Sv.  Die mit der Platonischen Ideen¬
lehre verbundenen Verlegenheiten , das Bestehen der Einzelndinge wis¬
senschaftlich zu begreifen , suchte Aristoteles  so zu beseitigen , dass
er ein Herausversetzen des Allgemeinen aus dem Einzelnen und die Auf¬
fassung der Gattungsbegriffe , als neben den einzelnen Dingen selbststän¬
dig bestehende Seiende , für nicht erlaubt erklärte . Die einzelnen Dinge
existiren wirklich . Zu ihrer Existenz aber gehöre ein Doppeltes , nämlich
ein gemeinsames Substrat , die Materie (inoy .tCfiivov, vir,)  und die Form,
das Was des Dinges , sein Begriff, fiSog.  Jedes für sich allein , sowohl das
Substrat , als die Form sei noch kein fertiges Seiendes , sondern das Sub¬
strat sei blos das övvcifiti Sv , das Seins - Fähige ; die Form dagegen sei
das Sein Bewirkende , {vfQyt/y Sv.  Das Sein also , d . li . die Setzung eines
von unserm Denken sowohl als von andern Dingen unabhängigen Etwas,
ward zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit oder Stoff und Form ge-
tlieilt . Da nun die Einzelndinge aus Stoff und Form bestehen , die Mate¬
rie aber , als das völlig Formlose , jeder möglichen Form blos Fähige , einer
begrifflichen Auffassung unzugänglich ist , so sähe sich Aristoteles genö-
thigt , zu erklären , dass die Einzclndinge kein Gegenstand der eigentlichen
Wissenschaft , sondern nur der empirischen Wahrnehmung seien . Die
Wissenschaft sei nur auf das Allgemeine gerichtet . Obgleich Aristoteles
das Allgemeine nicht als etwas Selbstständiges gelten lassen wollte , son¬
dern es als etwas von den wirklichen , einzelnen Dingen Abgeleitetes , be¬
zeichnete , so war doch wegen der Unsicherheit in Anbringung des Ge¬
dankens der absoluten Setzung und wegen des Zusammenhanges des All¬
gemeinen mit der Form die Versuchung immer noch nicht gehoben , das
Allgemeine als ein Seiendes anzusehen . Die alte Metaphysik wusste dem
Begriff der absoluten Setzung die rechte Stelle nicht anzuweisen und so
wankte er zwischen den Einzelndingen , der Materie , der Form und dem
Allgemeinen oder den Gattungsbegriffen hin und her . Ermangelte er doch
selbst noch einer präcisen Ausbildung.

Die wissenschaftliche Untersuchung ward noch mehr in Verwirrung
gebracht durch die Angewohnheit , die Art - und Gattungsbegriffe als die
Bezeichnung des eigentlichen Wesens der Dinge anzusehen . War schon
Platon genöthigt worden , seine Ideen , welchen doch der Charakter von
selbstständig Seienden zukommen sollte , nicht allein in ein logisches
Verhältniss der Nebenordnung , sondern auch der Unterordnung treten
zu lassen , so ging man später um so unbedenklicher darauf aus , die
sachlichen Verhältnisse der Dinge nach den logischen Verhältnissen des
Allgemeinen und Besondern , des hohem und niedern Begriffs zu ordnen.
Es ward ein Unterschied von höhern und niedern Wesen gemacht in der
Weise , dass je allgemeiner ein Begriff sei , also einen je geringem Inhalt
und weitern Umfang er habe , desto wesenhafter er sei . Am anschau-

3 *



3 (J EINLEITUNG.

lichston findet sich dergleichen vor in der Cosmologie des Philo,  der
z. B. erst den Menschen als Gattung erschaffen werden lässt und dann
Adam und Eva ; erst die ytvixfj äritrrj , dann die einzelnen Tugenden. —

Das war die Quintessenz der alten Ontologie, welche , vermengt mit
anderweitigen Zuthaten, die Gelehrten des Mittelalters in trüber Mischung
tiberkommen hatten . Welchen Kampf es kostete, sich von den überkom¬
menen Vorurtheilen frei zu machen und das Denken wieder an selbst¬
ständige Forschung zu gewöhnen , beweist der langjährige und heftige
Streit zwischen den Nominalisten und Realisten über die Realität der
Allgemeinbegriffe und hinwiederum der Kampf der erwachten Naturfor¬
schung gegen den Scholasticismus. Der Zusammenhang des Allgemeinen
und Einzelnen war den Griechen unbegreiflich geblieben und er blieb es
auch noch das ganze Mittelalter hindurch . Wir haben aber dabei be-
merklich zu machen, dass selbst von den strengsten Realisten weder die
Identität des allgemeinen Begriffs mit der Realität des Einzelndinges be¬
hauptet, noch die Bedingung der Existenz der universalia darin gesetzt
wurde , dass wir sie denken.

Versuchte nun etwra Cartesius  die Realität der Dinge darin und so
weit zu setzen, dass wir sie denken ? Sein cogito ergo sum ist nicht das
spätere idealistische weltschöpferische Denken, sondern die in der innern
Erfahrung unmittelbar aufgefasste Thatsache des vorhandenen i. e. »sei¬
enden« Denkens. Dagegen möchte es vielleicht scheinen, dass von Spi¬
noza  die Identität des Denkens und Seins allgemein festgehalten sei.
Doch war dem eigentlich nicht so. Er setzte nicht eine Identität, sondern
eine Correspondenz beider. Denken und Ausdehnung wurden der Einen
Weltsubstanz als völlig von einander unabhängige Attribute beigelegt
und vermittelst der Modificationen dieser Attribute, meinte Spinoza, bil¬
deten sich zwei unendliche Reihen, nämlich eine der Gedanken, die an¬
dere der einzelnen Körper. Beide sollten in ihrer Entwickelung einander
correspondiren . Dies ward wenigstens behauptet , konnte aber eben so
wenig durchgeführt und erwiesen werden , als das Vorhandensein eines
falschen Denkens und die erfahrungsmässige Beschaffenheit der Dinge
aus den unendlichen Modificationen der Attribute jener Substanz erklärt
werden konnte. Beides bildete einen unbegreifbaren Eeberschuss.

Der Spinozismus fand an Leibniz  einen starken Gegner und es
hatte den Anschein, als ob er nie wieder mächtig werden sollte. Doch
erlahmten später die von diesem grossen Denker bewirkten Anregungen
wieder und der die überkommenen ontologischen Begriffe logisch sche-
matisirende Dogmatismus der Wolfschen Schule beschäftigte sich aber¬
mals mit dem vergeblichen Versuche, die wirklichen Dinge aus essentia
und existentia zu componircn. Die Essenz vertrat die mögliche Qualität
der Dinge, die Existenz kam hinzu und ward sonach als Ergänzung der
blossen Möglichkeit, complementum possibilitatis , bezeichnet. Auf diese
Weise war man wieder auf den schw ankenden Boden der aristotelischen
Metaphysik angelangt, nur mit dem Unterschiede , dass die Essenz als
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das ens potentid, dvväftu ov,  aufgefasst wurde und die Existenz ihren
Stützpunkt in der Materie suchte.

Inzwischen aber waren andere, nämlich erkenntnisstheoretische Fra¬
gen zur Anregung gekommen. Durch das erneuerte Studium des klassi¬
schen Alterthums und durch die auflebenden Naturwissenschaften war
die Einsicht herbeigeführt worden , dass eine grosse Anzahl philosophi¬
scher Terminologien, Divisionen und Subdivisionen des Scholasticismus
ein für wissenschaftliche Erkenntniss todter Ballast sei , indem die Be¬
ziehung zu der eigentlichen Beschaffenheitder Objecte wissenschaftlicher
Untersuchung darin sehr verdunkelt , ja nicht selten völlig zerrissen war.
Doch blieb immerhin eine Menge gangbarer und zur Bezeichnung unserer
Erkenntniss unentbehrlicher Begriffe noch übrig , von denen man nicht
recht wusste , wohin man sie bringen oder woher man sie ableiten sollte.
Solche Begriffe waren z. B. die Begriffe Substanz und Accidenz, Ursache
und Wirkung, Realität und Negation, Zeit und Raum, Endliches und Un¬
endliches, Freiheit und Nothwendigkeit, ja der Begriff der Gottheit selbst.
Es entstand nun in Betreff derselben die Frage : Sind diese Begriffe als
angeborene, d. h. vor aller Erfahrung schon in der Seele vorhandene zu
denken, so dass man durch die Erfahrung nur zum Bewusstsein dersel¬
ben gelange, oder kommen sie allein aus der Erfahrung und giebt es
überhaupt keine angeborenen Begriffe oder Ideen. Das gab den Streit des
sogenannten Spiritualismus und Sensualismus. Letzterer ward vorzüg¬
lich repräsentirt von Locke,  für den erstem , in einer gewissen Be¬
schränkung , trat Leibniz  ein . Bei der spiritualistisclien Auffassungs¬
weise blieb es aber immer noch fraglich, welche diejenigen Begriffe oder
Ideen seien, die als angeborene Erkenntnisselemente zu betrachten sind.
Bei Lösung dieser Frage nimmt späterhin Kant  mit seiner Kritik der
Vernunft eine eigenthümliche Stelle ein.

Nach der Grundansicht Kant ’s gehört zu jeder Erkenntniss ein Dop-
keltes , Stoff und Form. Der Stoff werde durch die sinnlichen Empfin¬
dungen gegeben, die Form sei eine physische Zuthat des erkennenden
Subjects. Um nun genauer zu bestimmen , was zur Form des Wissens
gehöre, ging er von der alten Seelenvermögenstheorie aus und legte den
einzelnen Vermögen gewisse eigenthümliche Formen , Begriffe oder
Functionen bei , die jedem derselben vor aller Erfahrung (a priori ) zu¬
kämen , also angeboren seien. Sonach wurden der Sinnlichkeit,
als der blossen Empfänglichkeit für äussere Eindrücke (Receptivität) die
allgemeinen Anschauungsformen des Neben- und Nacheinander , des
Raumes und der Zeit  zugeschrieben . Der Verstand,  als das Ver¬
mögen das Mannigfaltige der Anschauung in der Einheit des Begriffes zu
verknüpfen (Spontaneität) erhielt die sogenannten Kategorien der
Quantität , Qualität , Relation und Modalität ; die Vernunft,
als das Vermögen der Principien , bekam die Idee des Unbedingten
und Absoluten ; die Urtheilskraft,  als nicht blos logisch subsumi-
rendes , sondern rcflectircndes Vermögen, den Begriff der Zweck-
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mässigkeit ; dem Willen oder der practischen Vernunft ward der
allgemeine Ausdruck des Sittengesetzes im kategorischen Impera¬
tiv , d. h. in einem unbedingten Gebote, das von jedem andern Gebote
oder von irgend welcher Rücksicht auf Nutzen oder Annehmlichkeit un¬
abhängig sei, zugeschrieben.

Zum richtigen Verständniss der Kantischen Ansicht muss festgehal¬
ten werden , dass diese aprioristischen Functionen der Seele nur For¬
men ohne Inhalt sein , und dass sie ihren eigentlichen Wissensgehalt
erst aus der Erfahrung bekommen sollten ; für Bestimmungdessen aber,
was über die Grenze der Erfahrung hinausliegt, nur leere Formen seien,
durch welche zwar gedacht aber nicht erkannt werde. Gegen derartige
»transcendente« Erkenntnissversuche richtete er seine Kritik der reinen
(theoretischen)Vernunft. Der positive  Theil seines erkenntnisstheoreti-
selien Versuchs war auf Darlegung der Bedingungen des erfahrungs-
mässigen Wissens gerichtet.

Um nun das Wesen und die Grenzen eines erfahrungsmässigen Wis¬
sens genauer zu bestimmen , handelt es sich um die Frage: was ist das
durch die äussere Erfahrung uns Gegebene und was ist das von dem
auffassenden Subjecte Hinzugebrachte? Durch die äussere Erfahrung
gegeben ist, nach Kant, ein Mannigfaltigesvonj ^mjülndungen, welches ,
vermitt Ist der Sinne und vermöge der Receptionsfahigkeit der Seele \
in dieselbe gelangt. Nun aber besteht unsere Erkenntniss nicht sowfiftTv '
in Auffassung einer unverbundenen oder chaotischen Masse von Empfin¬
dungen, sondern in bestimmten Verbindungen , in einer Formirung der¬
selben. Woher kommt diese? Ist die Form auch gegeben, oder ist sie
eine Zuthat des erkennenden Subjects ? Hier beging Kant die Ueberei-
lung, zu sagen, die Form sei lediglich Zuthat des auffassenden Subjects,
zwar nicht nach dessen Willkür, sondern in Gemässheit besonderer Ein¬
richtungen des Erkenntnissvermögens , welches sich in gewissen unwill¬
kürlichen Verrichtungen zeige. Die Anschauung bringe zuerst die ein¬
zelnen Empfindungen in die Formen des Nebeneinander und Nacheinan¬
der, der Verstand verknüpfe das Mannigfaltige der Anschauung zur Ein¬
heit des Begriffs. Das glaubte Kant als rein Factisches hinstellen zu kön¬
nen , während doch eine genauere Untersuchung des Factisclien lehren
musste , dass der Stoff der Erfahrung nicht vereinzelt oder chaotisch,
sondern in besondern und zwar sehr bestimmten, von unserer Auffassung
unabhängigen Formen gegeben ist. Vergleiche darüber Herbart Lehr¬
buch zur Einleitung in die Philosophie 4te Aufl. Königsberg 1837. g. 117
tlg. Hartensteins  Metaphysik XX. Leipzig 1836. S. 55 flg. Sonach
war der erkenntnisstheoretische Standpunkt Kants ein halber Idea¬
lismus.  Kein vollendeter nämlich deshalb , weil er das vorstellende
Subjecl nicht zum einzigen und alleinigen I’roducenten des Wissens
macht, sondern das Vorhandensein der von unserm Vorstellen und Den¬
ken unabhängig bestehenden äussern Dingo als Grund der sinnlichen
Empfindungen, welche den Wissensstoff darbieten , noch gelten liess;
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ein halber also deshalb , weil er die Formen der Erfahrung nur als
Functionen des Erkenntnissvermögens gelten lassen wollte.

Uns interessiren hiervorzugsweise die sogenannten Functionen oder
Stammbegriffe des Verstandes , welche Kant mit dem Namen der Kate¬
gorien bezeichnete.

Kant sagte : »Zur Erkenntniss gehören zwei Stücke: erstlich der
Begriff, wodurch überhaupt ein Gegenstand gedacht wird (die Kategorie) ;
und zweitens die Anschauung, wodurch er gegeben ist. « Hierbei drängt
sich zunächst die Frage auf , was denn das für ein Begriff sei , welcher
vor oder neben seinem Inhalt , den er doch erst durch die Anschauung
empfängt, für sich bestehen soll? Wäre das nicht ein Denken ohne Ge¬
dachtes ? Indem Kant über dies Bedenken hinwegging, gab er das böse
Beispiel zu einer langen Reihe späterer Verirrungen , leere , aus ihren
ursprünglichen Beziehungen herausgerissene Begriffe, als Verbindun¬
gen einer wissenschaftlichen Erkenntniss der Dinge der Erfahrung
vorauszuschicken.

Die Stammbegriffe des Verstandes , durch welche allein es möglich
sei, ein Object der Anschauung zu denken, stellte Kant in folgendem Re¬
gister zusammen :

Kategorien
1. der Quantität:

Einheit,
Vielheit,
Allheit,

2. der Qualität:
Realität,
Negation,
Limitation,

3 . der Relation
Inhärenz und Subsistenz,
(substantia etaccidens );

Causalität und Dependenz,

4. der Modalität:
Möglichkeit—Unmöglichkeit,
Dasein—Nichtsein (Wirklichkeit)
Nothwendigkeit—Zufälligkeit.

(Ursache und Wirkung)
Gemeinschaft, (Wechselwirkung

zw ischen Thun und Leiden.)
Dies sollten alle die ursprünglich im reinen Verstände enthaltenen

Begriffe der Synthesis sein , vermöge deren eine bestimmte Erkenntniss
erst möglich sei. Auf dieses Kategorienregister thut sich Kant gegenüber
der von Aristoteles versuchten Aufstellung der allgemeinsten Kategorien
viel zu Gute. Aristoteles habe seine Kategorien zusammengerafft, wo
und wie er sie gefunden; Kant will sie aus dem Wesen des Verstandes
abgeleitet haben. Die aristotelischen Kategorien seien unvollständig,
Kant habe im obigen Register sie vollständig dargestellt.

Sollen wir nun den blossen Versicherungen Kants unbedingt Glau¬
ben schenken ? Das wäre nicht die Weise wissenschaftlicher Untersu¬
chungen. Vielmehr muss es erlaubt sein , das , warum es sich hier han¬
delt , näher ins Auge zu fassen. Zu dem Behufe ist es nöthig , die ur¬
sprüngliche Bedeutung der vielgebrauchten, aristotelischen Kategorien
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uns zu vergegenwärtigen, um danach das Eigenthümliche des Kant’schen
Kategoriensystemsbesser zu erkennen.

Aristoteles stellte in seiner Schrift : xcirqyop(tu, eine Anzahl von
Klassenbegriffen auf, welche das Allgemeinste angeben sollten, was unser
Vorgestelltes sei, Begriffe also, unter welche sich der ganze Vorrath der¬
jenigen Vorstellungen, durch welche wir die erfahrungsmässig gegebenen
Dinge auffassen, unterordne . Jeder von diesen unverbundenen Begrif¬
fen (denn nur von solchen , nicht von verbundenen , also nicht von sol¬
chen die sich erst aus den verschiedenen Formen des Urtheilens ergeben,
wollte Aristoteles reden, vergl. cap. 4 init. u. 3 init.) bezeichnen entwe¬
der ein Ding, ovoicc, odereine Qualität, noiov, oder ein Wieviel,
Quantität, noGcv, oder ein Verhältniss zu einem andern n^ögti Rela¬
tion,  oder ein Wo und Wann nov n̂ixe, also räumliche und zeitliche Be¬
stimmungen, oder endlich einxttGfrctt, nottir , Tuca/tu' , also gewisse
Modalitäten,  an . Der Begriff des Dinges oder des Wirklichen ganz im
Allgemeinen, keineswegs in der Bedeutung von Substanz, war der Haupt¬
begriff; an diesen lehnten sich die übrigen Kategorien an. Zum Begriff
eines Dinges nämlich gehört nicht allein der Gedanke, dass  etwas sei,
sondern auch die nähere Bestimmung dessen : Was es ist. Wie nun
dieses Was nach den eigenthiimliclxen Eigenschaften eines Dinges und
nach seinem Verhältniss zu andern vorgestellt werde , die verschiedenen
Angaben darüber auf bestimmte Klassenbegriffe zurückgeführt , sollten
die übrigen 9 Kategorien abgeben. Die Aristotelischen Kategorien
sollten sonach keineswegs das eigentliche NVesen der Dinge bezeich¬
nen. Noch weniger sollten sie eine selbstständige und angeborene, also
nicht aus der Erfahrung gewonnene Reihe von Erkenntnissen sein , ohne
deren Hinzunahme die Erfahrung nicht begreiflich, ja nicht einmal mög¬
lich sei. Sie wollten weiter nichts sein , als Bezeichnungen der allge¬
meinsten Erfahrungsformen , wie diese Bezeichnungen in der Sprache
des gemeinen Lebens sich vorfinden, ohne besondere metaphysische
Absicht , ohne Ansprüche auf strenge Abgeschlossenheit und genaue
Anordnung.

Angenommen nun, es seien durch jene Aristotelischen Kategorien die
allgemeinsten Klassen der Begriffe von Gegenständen, welche in der
äussern Anschauung gegeben werden können , nachgewiesen, so würde
die weitere Untersuchung darüber eine doppelte Richtung einschlagen,
1. eine psychologische, welche zu erklären hat, wie die Vorstellung eines
Dinges, der Eigenschaft und aller anderweitigenVerhältniss-Bestimmun-
gen desselben entsteht ; 3. eine metaphysische , welche zu untersuchen
hat, was denn eigentlich das sei, welches durch die Kategorie des Dinges
oder der Eigenschaft bezeichnet wird , ob unsere Auffassung der Qualität
des Objectes angemessen ist , oder nicht , also : wie weit die Kategorien
als Auffassung des Seienden und seiner Verhältnisse angesehen werden
können. Die Aristotelische Metaphysik ist ein bei weitem unzureichender
Versuch in letzterer Beziehung. Tiefere psychologische Untersuchungen
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über die Entstehung der Kategorien gehören erst der neuern Zeit an. In
der alten Zeit gab man sich vielmehr damit ab , die aristotelischen Kate¬
gorien weiter auszuführen , man denke an die postpraedicamenta der
Peripatetiker, oder auf Hauptkategorien zurückzuführen , wie die Stoiker,
oder gar auseinander abzuleiten , wie die Neuplatoniker. Im Mittelalter
behielt man die allen Aristotelischen Kategorien bei und benutzte sie vor¬
zugsweise, wie zum Theil schon die alten Rhetoren, cf. Quintil. inst . III.
6. 23. , als bequeme xönoi  zur Anordnung eines vorhandenen Gedanken-
stoffes oder zur Richtung des Denkens auf die einzelnen Eigenschaften
der zu untersuchenden Objecte. Als aber nach Absterben des Scholasti¬
cismus die metaphysischen Untersuchungen an den Gegenständender Er¬
fahrung sich erneuerten , trat das Bedürfniss nach den vorläufigen Rubri-
cirungen des Gedachten oder zu Denkenden , vermittelst der Kategorien,
zurück. Dieselben fanden vorzugsweise nur in den alten Logiken noch
Berücksichtigung und erst Kant lenkte die Aufmerksamkeit auf sie wieder
hin , gab ihnen aber eine ganz andere Bedeutung, als sie bisher hatten.

Vergleichen wir nun die Kant’sche Kategorientafelmit den Aristoteli¬
schen Kategorien der äussern Anordnung nach , so muss zunächst die
Symmetrie auffällig erscheinen , in welche das den so verschiedenen
Hauptkategorien Untergeordnete gebracht ist. Ein philosophirender
Dilettant dürfte vielleicht sich noch gegenwärtig durch solche »Artigkeit«
bestechen lassen , der Sachkenner dagegen wird nicht ohne Grund aus
dergleichen symmetrischen Eleganzen Verdacht einer gezwungenen Be¬
handlung des fraglichen Gegenstandes schöpfen. Und in der That zeigt
sich die Kant'sehe Kategorientafel bei näherer Prüfung mit nicht unerheb¬
lichen Fehlern behaftet. Sie ist weder vollständig , noch ist sie richtig
angeordnet , am wenigsten aber richtig abgeleitet. In der Ueberschrift
zu §. 22 der Kritik der reinen Vernunft sagt Kant : »Die Kategorie hat
keinen anderen Gebrauch zur Erkcnntniss der Dinge, als ihre Anwen¬
dung auf Gegenstände der Erfahrung.« Nun ist aber die erste und notli-
wTendigste Kategorie die des Dinges . Diese fehlt bei Kant. Für dieselbe
kann weder die Kategorie der Realität, noch die der Subsistenz, noch die
der Wirklichkeit einen Ersatz bieten. Es fehlt also geradezu der Anfangs¬
punkt für den Erfahrungsgebrauch der Kategorien. Blicken wir ferner
auf die zweite Gruppe der Kategorien, so kann es nur Befremden erregen,
wie es Kant über sich gewinnen konnte , den Begriff der Realität und
Negation der Kategorie der Qualität unterzuordnen . Die Qualität bezieht
sich auf das Was , das quäle eines Dinges. Als ein Was desselben darf
aber nicht angesehen werden die Angabe dessen, was ein Ding nicht  ist.
Negation ist Mangel an Etwas und Negationen befinden sich nicht am
Dinge selbst , sondern nur in der Vorstellung dessen, der an einem Dinge
etw as sucht , das er nicht findet. Eben so wenig liegt im Begriffe der Rea¬
lität die Bezeichnung dessen , was ein Ding ist , sondern nur die , dass
es ist . Also kann Realität nicht der Qualität untergeordnet werden. Die
Fehler der Kant’schen Kategorientafel treten aber noch auffallender her-

3 *
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vor , wenn wir auf ihre Ableitung achten . Sieht man nämlich das im
obigen Register zusammengestellte Verschiedenartige an , so liegt die
Vermuthung sehr nahe , dass es von gar verschiedenen Orten herbei¬
geschafft worden sei und dass sonach Kant seine Aufmerksamkeit nach
den verschiedenen Anlässen hingewendet habe, von woher die verschie¬
denen Auffassungsformen der Dinge sich herschreiben . Dies hätte aber
seinen angelegten erkenntnisstlieoretischen Apparat zerstört und die
Kritik der reinen Vernunft wäre eine ganz andere geworden. Kant machte
sich die Sache erstaunlich leicht. In den vorhandenen Systemen der
Logik nämlich hatten sich bei Behandlung der Lehre von den Urtheilen
eine Anzahl Klassenbegriffe zusammengefunden, durch welche man die
verschiedenen Urtheilsformen bezeichnete. Dieser Umstand genügte
Kant, eine Tafel der logischen Functionen des Verstandes daraus zusam¬
menzustellen. Seine ganze Ableitung (Kritik der reinen Vernunft g. 9.)
kommt auf folgende Angabe hinaus : »wenn wir vom Inhalte der Urtheile
abstrahiren und auf die blosse Verstandesform darin Acht geben , so
finden wir,  dass die Functionen des Denkens unter vier Titel mit drei
Momenten können gebracht werden. Sie können fügl ich  in folgender
Tafel vorgestcllt werden.«

1. Quantität der Urtheile.
Allgemeine,
Besondere,
Einzelne.

2. Qualität.
Bejahende,
Verneinende,
Unendliche.

4. Modalität.
Problematische,
Assertorische,
Apodiktische.

Danach sollte es nun folgende ursprüngliche Functionen des Ver¬
standes geben. Unter dem Titel der Quantität : Verallgemeinern,
Besondern , Vereinzeinen ; unter dem Titel der Qualität : Beja¬
hen , Verneinen , Limitiren  oder Begrünzen;  unter dem Titel
der Relation: Entscheiden , Bedingen , Schwanken;  unter dem
Titel der Modalität: Zulassen , Annehmen , Behaupten.  Bei
Bethatigung dieser Functionen oder ureigenen Verrichtungen des Ver¬
standes komme es nur darauf an, dass das Material des Denkens von der
Anschauung zugetragen werde , dann forme es der Verstand in der be-
zeichneten Weise nach sich. Der eigenthümlichen Qualität des Materials
wird kein besonders bestimmender Einfluss dabei zugeschrieben , son¬
dern das Einrichten desselben in die Formen des Urtheils erfolge ver¬
möge einer selbstständigen Thätigkeit des Verstandes , der reinen Spon¬
taneität desselben, von selbst. Muss nun aber schon die obige Anordnung

3. Relation.
Kategorische,
Hypothetische,
Disjunctivc.
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befremdlich erscheinen , indem z. B. die quantitativen Functionen den
qualitativen vorausgeschicktwerden, während es sich doch bei Entschei¬
dungen über Verknüpfbarkeit der Begriffe erst um ein Ja oder Nein han¬
delt, ehe von einem Vielen, das unter eine bestimmte Entscheidung ge¬
bracht werden soll , die Rede sein kann , so bleibt ausserdem der Ge¬
brauch dieser Functionen ganz unerklärt . Man denke nur an den Um¬
stand , dass manche der obigen Functionen bei einem und demselben
Gedankenmaterial einander ausweichen , ja feindlich ausschliessen , wie
Bejahen und Verneinen, Entscheiden und Schwanken, Verallgemeinern
und Besondern , andere bei derselben Materie des l'rtheils sich ohne
Widerstreben mit einander verbinden wie etwa Entscheiden , Bejahen,
Annehmen. Sollte doch die eigentliche Bedeutung dieser Functionen die
sein, das Mannigfache des Empfundenen in die Einheit des Bewusstseins
zu bringen, warum findet ein Gegensatz unter den Functionen und über¬
haupt eine Verschiedenheit der Urtheile statt , wenn der Stoff der Erfah¬
rung dabei ganz unbetheiligt sein soll? Ist das eine blosse Eigenheit des
Verstandes ? So wenig aber die Anschauungsform des Raumes erklärt,
wie im Bewusstsein eine Sonderung des Empfundenen , ein Ausser- und
Uebcreinander desselben zu Stande kommt , so wenig durch die blosse
Anschauungsform der Zeit das Bewusstsein eines Nacheinander des
Empfundenen erklärt werden kann : eben so wenig kann die blosse Fähig¬
keit zu entscheiden und zu schwanken , zu bejahen und zu verneinen
und zu beschränken , zu verallgemeinern und zu vereinzelnen u . s. w.,
den Grund abgeben, warum unsere Erkenntnisse gerade diese und keine
andern Urtheilsformen annehmen. Der Grund davon muss vielmehr in
der Qualität des Vorgestellten seihst und dessen Verhältnissen zu andern
im Bewusstein vorhandenen Vorstellungengesucht werden und nicht in
der blossen Fähigkeit, so oder anders zu urtheilen.

Nun aber sollen jene ursprünglichen Functionen des Verstandes
oder die verschiedenen Arten des Verstandesgehrauchs sich in Katego¬
rien verwandeln, d. h. in Begriffe vpn den Gegenständen, welche mögen
erkannt werden , und dabei zugleich ursprüngliche Stammbegriffe des
Verstandes sein. Welche Bedeutung bekommen sie dadurch ? Der Be¬
griff der Realität wird auf die blosse Bejahung bezogen, der Begriff der
Substantialität auf die Form des kategorischen L’rtheils , ferner wird die
im hypothetischen Urtheile liegende logische Dependenz, welche höch¬
stens nur das Verhältniss von Grund und Folge bezeichnen kann , als
der Ausdruck für das Causalitätsverhältniss , fiir Ursache und Wirkung,
hingestellt , eine Verwechselung, vor der schon Wolf:  Ontologia ed.
nova 1736. 4o. §. 71 warnte. Noch auffallender ist , dass Disjunction für
reale Gemeinschaft gelten soll. Für alles dies giebt es natürlich keinen
Rechtfertigungsgrund. Kurz, die ontologischen Begriffe wurden in falsche
Beziehung gesetzt und verloren so ihre eigenthümliche Bedeutung.

Gesetzt nun, die Kant’schen Kategorien litten nicht an den angegebe¬
nen und ausserdem noch an manchen andern innern Mängeln, sondern
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drückten wirklich die Natur und Verrichtungen des urtheilenden Ver¬
standes aus , was würde dadurch für Erkenntniss der wirklichen Dinge
gewonnen sein? Eine Identität des Denkens und Seins oder der Gedan¬
ken und der wirklichen Dinge herzustellen, fiel Kant nicht ein , vielmehr
war er es , der den Unterschied  des Seienden und des blos Gedachten
energisch wieder geltend machte. Und wenn auch nach Kant die soge¬
nannten Dinge an sich,  welche den Erscheinungen zu Grunde liegen,
unserer Erkenntniss unzugänglich sind, so sollte doch deshalb nicht ihre
unabhängig von unserm Denken bestehende Existenz geleugnet werden.
Sie sind ja für das Vorhandensein des Stoffes der Erfahrung die noth-
wendige Voraussetzung. Freilich ist dieser von aussen gegebene Stoff
ein noch formloser , chaotischer . Um denselben zu Erkenntnissen wer¬
den zu lassen , muss der Verstand ihm erst eine Form und zwar seine
(des Verstandes) geben. An sich hat er keine. Danach aber würde die
vermeinte Erkenntniss der Welt den wirklichen Dingen schwerlich ähn¬
licher sein , , ,als der Klang einer Glocke dem Hammer ähnlich ist , der
daran schlägt.” Doch dürfte dann vielleicht ein Wissen , bei welchem
der Verstand ungestört seinen eignen Begriffen sich hinzugeben
hätte , ohne an den Dingen selbst ein Hinderniss zu finden, sie zu den¬
ken, wie er sie gerade denkt, wenn auch weniger AVahrheit, so doch eine
um so grössere Klarheit haben ? Aber auch das findet nicht einmal statt.
Vielmehr sind selbst die erkenntnisstlieoretischen Gedanken Kants in
Beziehung auf die Gegenstände der Erfahrung in nicht unerheblichen
Schwierigkeiten verwickelt geblieben, deren Grund nicht in einer beson-
dern Beschaffenheitdes Kant'schen Verstandes, sondern vielmehr in der
Art, wie die Dinge unabweislich sich auch ihm darstelltcn , liegen muss.
Nun aber lehrt die Geschichte der Metaphysik in A'erbindung mit den
Thatsachen der täglichen Erfahrung , dass bei Auffassung der Erschei¬
nungen das Denken unvermeidlich in A'erwickelungen und Widersprüche
geräth und dass Aieles von dem , was wir Anfangs klar urid deutlich ZU
erkennen glaubten , bei genauerer Prüfung nicht als eine befriedigende
Erkenntniss der Dinge angesehen werden kann,  sondern vielmehr die
Form von metaphysischen Problemen annimmt. Dieses Factum bleibt
neben der Kant’schen Erkenntnistheorie nicht allein unerklärt stehen,
sondern es bildet eine fortwährende Instanz gegen dieselbe. AA'arum es
aber der überaus bereitwilligen Annahme der Kant'schen Irrthiimer so
wenig entgegenwirkto, davon liegt ein IlauptgruiTa-rKnn , dass man bei
der Beschäftigung mit secundären Fragen sich gewöhnt hatte , von den
ursprünglichen Problemen des metaphysischen Denkens hinweg zu
sehen . Dieselben waren in tiefste A'ergessenheit gerathen.

Während man sich auf diese AATeise nicht sowohl mit den Dingen
selbst, als mit der selbstgemachten Theorie der Erkenntniss beschäftigte,
trat plötzlich eines der metaphysichen Probleme , und zw ar das schwie¬
rigste , welches eben das Gebiet der innern Erfahrung umfasst und auf
dessen Eigenthümlichkeit man vordem am wenigsten geachtet hatte,
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aus den Flutlmngen der Meinungen hervor . Es war das des Ich als der
Identität von Subject und Object, imiUiclilc war es , welcher auf das¬
selbe stiess. Indem derselbe sich aber damit beschäftigte , sähe er sich
bald in einen Wald von Widersprüchen versetzt . Denn mit den im deut- i
lieber aufgefassten Begriffe des Ich vorhandenen eigenthümlichen Wider¬
sprüchen verbanden sich zugleich noch die Widersprüche , welche im
Probleme der Inhärenz und Veränderung liegen. Ungeübt, wie man da¬
mals war , in dergleichen Untersuchungen und zugleich aufgeregt durch
das Neue der Entdeckung glaubte man den wissenschaftlichen Anforde¬
rungen dadurch zu genügen, dass man eine Vereinigung des Entgegen¬
gesetzten anstrebte . Dem trat nun freilich die alte Logik mit ihrem
Grundsatz der Unvereinbarkeit entgegengesetzter Begriffe entgegen. Dies
ward aber als unbefugtes Zwischenreden einer alten Pedante angesehen,
und die Vereinigung Entgegengesetzter, des Ich und Nichtich , ward
nach vergeblichen Versuchen geradezu als ein Postulat der Vernunft hin-
gestellt. Die Dreistigkeit, Unerhörtes dem Denken zuzumuthen , gewann
als Zeichen wissenschaftlicher Energie den Beifall des Tages, und die Be¬
dächtigkeit wissenschaftlichen Nachdenkens dagegen wurde , wenn auch
nicht geradezu als Schwäche oder Feigheit, so doch als unbeholfene
Zähigkeit eines altfränkischen Gelehrtenthums bezeichnet.

Was wollte denn nun diese neue Wissenschaftslehre ? Sie wollte
nicht auf halben Wege stehen bleiben und mit Kant blos die Formen der
Erfahrung als das zu den Empfindungen Ilinzugedachte ansehn , sondern
glaubte auch den Grund der Empfindungen lediglich auf die Seite des
denkenden und erkennenden Subjectes legen zu müssen. Von den Kant’- \
sehen Dingen an sich war nicht mehr die Rede und so ward der Idealis¬
mus vollendet ; Denken und .Sein ward für identisch erklärt , oder viel¬
mehr ward das Denken zum eigentlichen Producenten des Seienden
erhoben , und das Ich , als absolut Thätiges , ward als Erzeuger aller/
Realität angesehen. Untei’stützt ward diese Annahme noch durch das 4
Vorurtlieil , als ob alle wahre Wissenschaftlichkeit darin bestehe , aus
einem einzigen Grundgedanken oder Principe alles Wissen abzuleiten.
Vergl. dagegen: Thilo,  die Wissenschaftlichkeit der modernen specu-
lativen Theologie in ihren I'rincipien beleuchtet. Leipzig 1851. S. 1. flgd.
Das ganze Gebiet der äussern Erfahrung ward in dem Begriff des Nicht- j
iclis zusammengefasst und der Grund dieses Nichtich in die absolute J
Thätigkeit des Ich gelegt. Denn das Ich sollte nicht allein sich selbst!
setzen , sondern auch das Nichtich sich gegenüber setzen. Das Einzelne
der Erfahrung sollte aus solchen höchst allgemeinen Begriffen abgeleitet
werden . Nun lehrt aber die alte Logik, dass aus einem allgemeinen Be¬
griffe, in welchem von dem Mannigfaltigen der besondern und Einzeln¬
begriffe abgesehen ist und der nur das Allgemeinste dessen enthält , was
einer Menge von gleichartigen Begriffen zukommt , das Besondere njeht
abgeleitet werden kann,  darum weil es in ihm nicht enthalten ist. Da
musste abermals mit der Logik gebrochen werden, welcho solche Ablei-



4G EINLEITUNG.

tungsversuche nur für Hincintragungen und Erschleichungen erklärt.
An die Stelle des logischen, abstracten Begriffs ward der reelle , lebens¬
volle Begriff gesetzt, welcher die besondere Eigenthümlichkeit haben
sollte , dass er 1. das Besondere, also die Begriffe des Umfangs, wenn
auch noch nicht actu , so doch der potentia nach , in sich enthalte und
2. dies Besondere, vermöge einer immanenten Triebkraft , möge sie ein
Gegensetzen, Herausversetzen oder Evolviren genannt werden , rein aus
sich erzeuge. Dergleichen nannte man speculative Entwickelung, dio
damit endet , dass das Besondere zuletzt wieder in das Allgemeine zu¬
rückgeführt wird.

Als allgemeine Form dieser Entwickelung brachte Fichte die Theorie
der Thesis, Antithesis und Synthesis auf. Das Ich setzTl. s'icli, 2. sich ge¬
genüber ein Nichtich, 3. vereinigt es dieEntgegengesetzten, Ich undNicht-
ich, mit einander, ohne dass dieselben sich gegenseitig aufheben. Die Art
nun wie das Ich sich als bestimmt und beschränkt setzt durch das Nicht-
ich und wie es die Differenz mit ihm dadurch aufzuheben sucht , dass es
einen Theil seiner Realität ihm mittheiit , sollte die Grundformen, nicht
allein der Dinge, sondern zugleich auch dessen, wie die Dingo entstehen,
abgeben. Die Fehler der Kant’schen Kategorienlehre wurden nicht ver¬
bessert , sondern nur gesteigert. Hatte Kant schon bei Aufstellung seiner
Kategorien den Erfahrungsgebrauch überschritten und die Beziehung
zum erfahrungsmässig Gegebenen aus den Augen verloren , so geschah
dies von nun an noch weit mehr. Man bekümmerte sich nicht mehr
darum , sondern war nur darauf bedacht , in genetischer Entwickelung
die eine aus der andern abzuleiten, und auch hierzu hatte Kant durch die
Succession, in welche er seine Seelenvermögen treten lies, eine Art Vor¬
spiel gegeben. So sehr man sich nun auch in der Entdeckung ganz neuer
wissenschaftlicher Erkenntnisse begriffen glaubte , so kam doch nur der
alte Spinozismus, wenn gleich in anderer Form, wieder zum Vorschein.
Der spinozistischen Substanz entsprach nändich das reine Ich Fichtes,
in welchem Alles, also auch der Gedanke saramt seinem Gegenstände ent¬
halten ist. Wurden zwar bei der Ableitung des Besondere aus dem All¬
gemeinen dio im Ich unterschiedenen Entwickelungen Anfangs noch
nicht in so parallele Reihen gesetzt, wie die spinozistischen Attribute der
Substanz : Denken und Ausdehnung , so ward doch auch diese Eigen¬
thümlichkeit des Spinozismus .von Sehe Hing  völlig reproducirt und
mit den Errungenschaften idealistischer Schwärmereien ausgestattet.
Das Absolute war das Subject-Object, das Ideale und Reale oder Denk-
Seiende ; die parallelen Reihen der Entwickelung schieden sich durch
den Gegensatz von Ich und Nichtich , Subject und Object, Idealem und
Realem, Geist und Materie. Zur Bezeichnung der Entwickelung selbst
wurden ^ statt der Fiehteselien ursprünglichen Thätigkeiten des abso¬
luten Ichfandere Ausdrücke und Anschauungsweisen eingeführt , als da
sind Differenziren, Potenzircn , Manifestiren, Evolviren u. s. w., und an
die Stelle des discursiven Denkens und des wissenschaftlichen Beweises
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in der alten logischen Strenge ward ein neues von Fichte  schon postu-
lirtes , von Schölling  aber phantastisch outrirtes speculatives Erkennt-
nissvermögen geltend gemacht , das man intollectu alc. An schauung
nannte . A’ornehme Geringschätzung gegen die alte formale Logik ge¬
hörte zum guten Ton ; Phantasiren , Analogisiren , Symholisiren galt als
speculativer Tiefsinn und trat an die Stelle wissenschaftlicher Erörte¬
rungen . Zur Belebung der eignen schon nicht trägen Phantasie ward
Hilfe gesucht hei den Neuplatonikern , vergl . Gerlach:  de differentia,
quae inter Plotini et Sehellingii doctrinam de numine summo intercedit
Vitenberg . 1811. 4., und ganz besonders bei den mystischen Schwärme¬
reien des theosophischen Schusters Jacob Böhme.  Kurz , die Meta¬
physik ward zum baren Unsinn verarbeitet und diesem Unsinn verlieh
eine Art poetischer Schwunghaftigkeit in den Augen Vielereinen beson¬
deren Reiz . Das war die Epoche der sogenannten Natur - oder Identi-
tätspliilosophie.

Unter den verschiedenen Geistesverwandten , Schülern und Anhän¬
gern Schellings , welche den Versuch machten , den Unsinn der soge¬
nannten Naturphilosophie in gewisse Methode zu bringen (cum rationo
insanire ) und danach die einzelnen Gebiete des Wissens zu behandeln,
nimm t Hegel  eine Hauptstelle ein . Von ihm ist die Metaphysik zu einer
Art Logik gemacht und die prätendirte Einheit vom Denken und Sein
mit einer Staunen erregenden Unverwüstlichkeit »durch alle Theile des
geistigen und natürlichen Universums « durchzuführen versucht.

Hegel  geht davon aus , dass nur die Einheit von Gedanken und Ge
genstand wahre Erkenntniss möglich mache , und er erklärt geradezu die
Annahmen eines vorhandenen Gegensatzes zwischen Subject und Object
für Irrtliümer , welche , „ weil sie den Eingang in die Philosophie ver¬
sperren , vor demselben abzulegen seien .” Unter dem mit den Objecten
identischen Denken soll aber nicht das gemeine , subjective Denken ver¬
standen werden , sondern ein sogenanntes o bjectives  Den ken ; fer¬
ner sollen die mit dem Denken identischem Objecte nicht die Dinge der
gemeinen Erfahrung sein , sondern die durch das Denken verän¬
derten Dinge.  Das Wahre und Wirkliche der Dinge sei das Allge - ,
meine.  Dies werde durch Erhebung der blossen Vorstellung des Din¬
ges zum Begriff gewonnen . Eine so veränderte Auffassung wird als eine
Veränderung der Dinge selbst bezeichnet , als ob in der Thal die Dinge
sich durch unser Denken verändern liessen . Es ist dies eine Voraus¬
setzung , welche in der idealistischen Leugnung der von dem Denken
selbstständig bestehenden Existenz der Dinge ihren natürlichen Grund
hat , durch die Art und Weise aber , wie die Hegelsche Schule sie verar¬
beitete , zur Scurrilität geworden ist . Den Schülern und Anhängern He¬
gels nämlich fehlt meistentheils der Blick für die freilich nicht in dem
ausgearbeiteten Systeme klar vorliegenden Impulse des Ilegelschen Spe-
culirens ; man befriedigte sich statt dessen an einer falschen , nach der
Schablone des Systems gemachten historischen Entwickelung der „ philo-
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sophischen Idee ” , und behielt deshalb die Grundfehler des Hegelsclien
Denkens nicht nur bei , sondern vergrösserte sie noch durch übel ange¬
brachte Deutungen . Auch obige Voraussetzung nahm man ohne tieferes
Nachdenken als eine ausgemachte Wahrheit an und suchte sie einestheils
in, scholastischer Zudringlichkeit dem gemeinen Denken plausibel zu
machen , wobei zugleich Argumente einer ziemlich grobsinnigen Sophi-
stik zum Vorschein kamen , (vergl . des Antibarbarus erste Auflage II. S.
24 . flgd. und : Ueher den verderblichen Einfluss der Ilegelschen Philo¬
sophie u . s. w . Leipzig 1852. 8. S. '29 . flgd.) anderntheils liess man sie
sich zum Impuls dienen , ein wTelthestimmendes Imperatorbewusstsein
zu gewinnen , als ob man im Stande wäre , durch die „ Macht des reinen
Gedankens ” der Entwickelung der Dinge zu gebieten . Da die praktischen
Consequenzen eines solchen Wahns in noch frischer Erinnerung stehen,
so möge hier nur noch an eine theoretisch verwandte Erscheinung auf
einem andern Gebiete erinnert werden , nämlich an die jetzt ziemlich
vergessenen Schwärmereien der vormaligen Magnetiseurs , welche von
der blossen Macht eines starken Willens Ausserordentliches erwarte¬
ten und rühmten . Der gemeinsam ^ Tfieoretische Grund aller jener
Abenteuerlichkeiten besteht in einem und demselben falschen Causal-
begriffe , in welchem Kant , Fichte , Spinoza , Schelling , Hegel sich die
Hand reichen.

Beim Niederschreiben dieser Worte kam uns ein neues logisches
Product der Ilegelschen Schule zu Händen . Es ist betitelt : Logik und
Metaphysik oder Wissenschaftslehre.  Lehrbuch für acade-
mische Vorlesungen von Dr . Cuno Fischer,  Docent der Philosophie
an der Universität zu Heidelberg . Stuttgard 1852. S. XX. und 204 . kl . 8v.
Es mag nicht uninteressant sein , zu zeigen , mit welcher Zuversichtlich¬
keit dieser neue Verarbeiter der wissenschaftlich verlebten Ilegelschen
Weltweisheit die syliogistische F'orm benutzt , um seinen grundlosen Be¬
hauptungen den Schein logischer Abfolge zu geben , ln Beziehung auf die
betreffende Frage redet er §. 2-4 so : „Irgend ein Object begrei fen
oder wissenschaftlich betrachten , heisst : dieses Object
im Zusammenhänge des Ganzen , oder als ein Glied der
Weltordnung (sub specie aeternitatis ) darstellen . Die objective
Weltordnung ist aber immanente E volution oder Selbst¬
entwickelung der Vernunft . Mithin ist die Methode der
Philosophie Entwickelung des Begriffs .” Das wäre ein
Schluss auf Barbara , wobei aber die Materie des Schlusses aus falschen
Urtheilen besteht und die F’orm desselben auf einen saltus hinausläuft.
Der Obersatz nämlich schliesst ein sophisma falsae generalisationis ein,
der Untersatz ist eine subreplio , die im g. 22 ihre Verdeutlichung findet
und vornehmlich auf der fallacia a dicto secundum quid ad dictum sim¬
pliciter beruht . Dev saltus in der conclusio liegt darin , dass Entwicke¬
lung der Vernunft mit der Entwickelung des Begriffs identisch gesetzt
wird . Das Urtheil der conclusio endlich , nach seiner selbstständigen
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Bedeutung betrachtet , ist ebenfalls eine fallacia a dicto secundum quid
ad dictum simpliciter . Es handelt sich nun aber darum , die Identität des
Denkens und Seins zu beweisen . Dies wird so angestellt : „ Die ob-
jective Dialektik ist Selbstentwickelung de r ob j ec t i ve i
Vernunft (des Wesens der Dinge ). Die subj ective llialektik
ist die Selbstentwickelung der subjectiven Vernunft
(des Denkens ). Da aber die Vernunft das einmüthige
Wesen von Natur u nd Geist , die Identität von Sein und
Denken , Object und Subj ec t ist , so folgt , dass in der
dialektischen Methode oder  in der Selbstentwickelung
des Denkens das Problem der Erkenntniss vollkommen
gelbst wird . Denn das Wesen der Dinge ist aufgehobenes
Moment  indem denkenden Wesen , und indem dieses ent - i
wickelt , was in ihm liegt , sq producirt es die Gedanken.

sin cC nTh.  es produ-
— Zergliedern wir diese Be-

welche zugleich Wesen der D inge
cirt die ol/Jeclive Erkenntniss ."
weisart , so haben wir darin folgende Sätze.

1, Die obiective Vernunft  ist das Wesen der Dinge;
Die subjective Ver nunft ist das Denken;
DieVernun ft selbst ist Beides : Natur und Geist , Sein und Den¬

ken , Object und Subject.
2 . Die objective Dialektik ist die Selbstbestimmung der objectiven

Vernunft;
Die subjective Dialektik ist die Selbstbestimmung der subjectiven

Vernunft;
Die dialektische Methode ist beides , Selbstentwickelung der Ver¬

nunft überhaupt , d . h . Entwickelung des einmüthigen Wesens
von Natur und Geist , des Seins als identisch mit dem Denken,
des Objects als identisch mit dem Subject und umgekehrt des
Denkens als identisch mit dem Sein u . s . w.

Soll das etwa ein Beweis sein ? — Gewisse Annahmen werden zuerst
als specifische Differenzen eines Begriffs willkürlich hingestellt und
hinterher auf diesen Begriff selbst so übergetragen , als ob sie wesent¬
liche Merkmale seines Inhalts wären , wüihrend doch nach den bekannten
Regeln der allgemeinen Logik die specifischen Differenzen nur Merkmale des
Umfangs , nicht die des Inhalts eines Begriffs bilden dürfen . Es wäre das
gerade so , als wenn man sagen wollte : Landthiere leben auf dem Lande,
Wasserthiere leben im Wasser ; Thierheit ist das einmüthige Wesen des
auf dem Lande und im Wasser Lebens ; oder : Schwefelsäure ist minera¬
lische Säure , Essigsäure ist Pflanzensäure , folglich ist die Säure selbst
das einmüthige Wesen vom Mineralischen und Vegetabilen ; die Identität
vom Unorganischen und Organischen ; oder , dem obigen Beispiele mehr
nachgebildet:

Die schwarze Farbe ist das absolut Finstere;
Die weisse Farbe ist das absolut Helle;

4
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Die Farbe selbst ist das einmüthige Wesen von Licht und Finsterniss,
Tag und Nacht.

Nun ist Färben die Seihstentwickelung der Farbe,
folglich ist Färben die Selbstentwickelung von Liebt und Finsterniss,

Tag und Nacht, und zwar so , dass das Eine untrennbar von dem
Andern sich mit demselben entwickelt , also , dass wo Licht, da
auch Finsterniss, und wo Tag, da auch Nacht zugleich mit entsteht.

Das wäre also die Entwickelung im Allgemeinen. Es kommt nun
aber noch darauf an, darzuthun , wie es möglich sei, dass ein denkendes
Wesen, ein bestimmter Mensch, nicht blos subjective  Gedanken, son¬
dern zugleich ohj ective Gedanken, d. h. solche, welche das Sein und We¬
sen der Dinge selbst sind, aus sich  entwickele. Dies wird so gemacht.
Es wird als bekannt und anerkannt vorausgesetzt , als ob das Wesen der
Dinge schon im denkenden Wesen stecke, freilich nur als sublatum  et
reservatum. Sofern dies nunjler Fall sei , so sei die Selbstentwickelung_
des denkenden Wesens zugleich eine Production des Wesens der Dinge.
Um dergleichen Rede zu begreifen wolle man sich daran erinnern wie
allgemeine Begriffe in der Seele entstehen . Das Vorstellen.des Maiunich-
fachen und Einzelnen geht voran . Das Gleichartige verbindet sich un¬
willkürlich im Vorstellen mit einander . Durch besondere Reflexion auf
das Gemeinsame und strenge Ausscheidung des im wirklichen Vorstellen
damit noch complicirten Entgegengesetzten, der specifischen Differenzen,
gewinnen diese Begriffe erst logische Correctheit und so kommt man zu
dem wTas man allgemeine  Begriffe nennt , also Baum, Holz, Haus, Hund,
Pferd, Vogel, Thier, Mensch u. s. w. Geht man nun mit der Zusammen¬
fassung des Gleichartigenund dem Absehen von den specifischen Diffe¬
renzen noch weiter fort, so gelangt man zu noch allgemeineren Begriffen,
also aus dem Zusammenfassen der verschiedenen Thierklassen zum Be¬
griff des lebenden Wesens , diesen Begriff zusammengefasst mit dem Be¬
griff des Leblosen, zum Begriff des Dinges, oder endlich, indem wir von
allem Inhalt des Denkens absehen , kommen wir zum Begriff des Denkens,
als blosser Thätigkeit. Ein solches Denken freilich ist ein Zustand,
welcher nirgends stattfindet. Gesetzt jedoch es gäbe einen solchen , so
würde man aus demselben, also dadurch , dass man sich rein denkthätig
verhielte , nicht zu besondern Gedanken kommen. Die besondern Ge¬
danken kommen nur daher , dass sich die in der Seele befindlichen Vor¬
stellungen und deren Verbindungen immerfort ins Bewusstsein hervor¬
drängen und ein Vernunftwesen dadurch genöthigt ist etwas (nicht aber
das Etwas oder das Sein oder das Werden) zu denken. Was man denkt,
ist im Voraus nicht zu bestimmen, sondern hängt von der zufälligen Lage
der Vorstellungen und von äussern Umständen ab. Will man aber die
wirklichen Dinge denken , ohne die sinnliche Wahrnehmung dabei mit
zu Hülfe zu nehmen , so hat man sich an die aus der Erfahrung gewon¬
nenen Vorstellungen der Dinge zu erinnern . Hier ward es sich aber bald
zeigen, dass es , bei einem noch so reichen Vorrathe von Vorstellungen
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und Begriffen , einem Menschen unmöglich ist die Kennlniss des bereits
Erfahrenen rein und vollständig aus der Erinnerung zu reproduciren,
geschweige denn aus innerer Kraft des Denkens das ganze Gebiet der
Erfahrung a priori aus sich zu erzeugen . Wollte aber in allem Ernst
Jemand einem menschlichen Vernunftwesen dergleichen zumuthen , so
würde ein solcher mit Recht als ein Mensch mit überspannten Begriffen
angesehen werden . Wenn dem nun so ist , als was muss die Behauptung \
angesehen werden , dass aus dem selbstthätig sich entwickelnden
menschlichen Denken zugleichmit das Wesen der Dinge , nicht blos die
Vorstellung von denselben , entwickelt würde ? Als completter Unsinn
und nichts Anderes . So w enigstens sieht ein vernünftiger Mensch derglei - -
eben an . Anders freilich unser Hegelscher Dialektiker mit der ganzen
Schaar seiner Geistesverwandten . Alle besonderen Gedanken und Vor¬
stellungen w erden zuerst in die allgemeinen Begriffe , als aufgehobene
Momente oder Sein -Nichlse , hineingeschoben , und dann meint man in
absolut speculativer Tiefdenkerei , dass sämmtliche allgemeine Begriffe,
welche das Wesen der Dinge darstellen sollen , in Wahrheit aber sehr
weit davon entfernt sind , so im denkenden Wesen aufgehoben seien,
dass es nur zu denken brauche , dann rühre sich auch in und mit den
Gedanken das Wesen der Dinge , und nachdem sich solhanes leeres
Denken so lange gerührt , dass sämmtliche Dingegeister oder Dingeseelen
zu Stande gebracht und im absoluten  Begriff versammelt sind , fällt der
Begriff von sich selbst ab , um die einzelnen Dinge , als die Leiber zu den
Seelen , zum Vorschein kommen zu lassen . Dies ist es , worauf die oben
erwähnte objective Erkenntniss hinausläuft . Das Denken wird so ange¬
sehen , als ob es sich durch einen lediglich innern Antrieb zu besondern
Gedanken entwickele , und diese besondern Gedanken sollen schon des¬
halb , weil sie sich aus dem reinen d . h . inhaltsleeren Denken entwickeln,
richtige  Gedanken sein , ja noch mehr , Denken und Sein soll untrennbar
in ihnen verbunden sein , und die Gedanken sollen nicht blos das Wesen
der Dinge abbilden , sondern es selbst mit sich führen.

Zu dieser splendiden Beweisart wird nun noch folgender Zusatz
gemacht : »Die Dialektik des Denkens ist also  zugleich die Dialektik I
der Dinge . Das denkende Subject , indem es sich entwickelt , klärt die \
Objecte auf und erkennt in den klar gewordenen Objecten , wie im Spie¬
gel , sein eignes Wesen . Diese Erkenntniss , deren Object tamquam in
speculo das Subject darstellt , ist die speculative Erkenntniss . «
Nicht speculative Erkenntniss ist das , eitele Spiegelfechterei ist es , und
ein bedauerliches Beispiel davon , wie sonst talentvolle und strebsame
junge Gelehrte sich von der Hegelschen Welt -Dialektik so haben impo-
niren lassen , dass sie sich mit Aufgeben ihres logischen und wissen¬
schaftlichen Verstandes dazu hergeben , als triviale Scholastiker dem
„absoluten System ’’ noch fortwährend Lohndienste zu leisten . — Doch
gehen wir nach den gegebenen Proben der scholastischen L’nlogik eines

4 *
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der jüngsten Anhänger Ilegelscher Weltweisheit zu den Deductionen des
Meisters selbst zurück.

Wir waren stehen gehlieben bei der Hegelschen Behauptung, als ob
I das Wesen der Dinge nur im Allgemeinen oder im abstract en Begriffe
i desselben enthalten sei. Wie stehts aber dabei mit dem Besondern unu
' Einzelnen der Dinge, das sinnlich wahrgenommene und wahrnehmbare
; Einzelne lässt sich doch nicht geradezu wegleugnen? Was macht Hegel

damit ? Er decretirt es weg aus der Wissenschaft , denn das Sinnliche
sei das Undenkbare, dem Begriff Unzugängliche, das Unsagbare, Nich¬
tige. Natürlich. In jedem Einzelnen ist nämlich stets ein Mehr vorhan¬
den , welches in den allgemeinen Begriff nicht eingeht. Dies ist Hegel
das Unbegreifliche und Unvernünftige. Nur das Vernünftige ist das

, Wirkliche und das Vernünftige ist nur das Allgemeine, der Begriff  nach
Hegel. Im Reiche des Einzelnen und Sinnlichen, und zwar nicht blos in
der Körperwelt, sondern auch in der Geisterwelt, herrscht Unvernunft,
Gesetzlosigkeit und blinder Zufall. Kurz dasjenige , worin sonst das Sein
und wirkliche Geschehen gesucht ward und bei dessen Untersuchung die
Naturforscher sehr bestimmte Regelmässigkeitenund die überraschend¬
sten Veranstaltungen zur Erreichung oft sehr tief angelegter Zwecke ge¬
funden haben und fortwährend finden , stösst das System der absoluten
Wissenschaft aus sich heraus , nachdem es dasselbe vorher so tief als
möglich herabzusetzen versucht hatte, um für sich den Schein zu gewin¬
nen , als ob daran nichts verloren sei. Die weiteren Folgen davon sind
unter Anderem die vielbelachten Theorien , welche die Hegelsche Natur¬
philosophie als wissenschaftliche Naturerklärungen aufzustellen versucht
hat , und dem Publikum aufzudrängen immer noch nicht aufhört. Eine
beachtenswerthe Beleuchtung derartiger Theorien von Seiten der Natur¬
forscher findet sich in Gelilers physikalischem Wörterbuche 2le Bearbei¬
tung Band 6. S. 1423 flg.

Die eigentlich wissenschaftliche Aufgabe nach Hegel ist nun die:
aus dem Allgemeinsten das Besondere abzuleiten. Hierbei wird zuvor
die Ahstraction so weit getrieben , dass nicht nur von allen sinnlichen
Vorstellungen und allen Einzelndingen, sondern auch von allen bestimm¬
ten Gedanken hinweggesehen wird und nichts mehr übrig bleibt, als das
»leere Denken« oder das Denken als reine Thätigkeit. Dieses leere Den¬
ken , welclies zugleich „ Inhalt des reinen Wissens” sein soll (Werke III.,
S. 67.) wird allem Gedachten und zu Denkenden als Allererstes vorge¬
schoben und der Gedanke  in seiner Bestimmungslosigkeit, zugleich aber
auch das Sei n genannt . Wir nennen es so, sagt Hegel Werke VI. S. 166.
Im reinen Denken also ist von jedem Was des Gedachten abstrahirt , es
bleibt blos das Dass  des Denkens oder das Denken als inlialts- oder ge¬
dankenloser Denkact übrig , und eben dies Dass wird mit dem Worte
Sein bezeichnet. Indem nun aber dies Dass ein völlig unbestimmter Ge-

"' 3änkeninhalt ist, denn das Postulat ist ja dies, dass noch ja nicht Etwas
dabei gedacht werden soll , so wird das mit dem reinen Denken identi-



EINLEITUNG. 53

sehe Sein zugleich als Nichts  gesetzt , mit Nichts identificirt . Uebersetzt j  •
man dies nun in eine verständliche Sprache , so heisst es im Grunde j
nichts 'weiter als : unbestimmter Gedankeninhalt ist unbestimmter Ge- l
dankeninhalt . Leber diese Tautologie führen die llegelschen Bezeich¬
nungen des in Rede stehenden Verhältnisses nicht hinaus . Die gebrauch¬
ten Ausdrücke mit ihrer willkürlichen Sinngebung dienen nur dazu , das
Nichtssagende der bisherigen Bestimmungen weniger auffallend hervor¬
treten zu lassen.

Nun soll aber das Wissen bei einem so völlig unbestimmten Gedan¬
keninhalt nicht stehen bleiben , sondern zu bestimmten Gedanken fort¬
schreiten . Soll dabei die Identität des Denkens und Seins nicht aufgeho¬
ben werden , so muss jeder bestimmte Begriff , als besonderer Gedankenin¬
halt , immer noch identisch bleiben mit dem Sein . Das Sein aber war nach
oben weiter nichts als unbestimmter Gedankeninhalt . So wenig sonst
Hegel gegen dergleichen Widersprüche empfindlich ist , so kann er an
dieser Stelle einen solchen nicht dulden , weil dann das Sein stehen blei¬
ben lind blos das Denken sich entwickeln würde . Beides aber soll sich
zusammen , Eins mit dem Anderen und Eins in dem Anderen , entw ickeln.
In Gemässheit der grossen Freiheit , deren Hegel sich im Gebrauch der
Termini bedient , setzt er hinterher einen Unterschied zwischen dem
reinen Sein , als entsprechend dem leeren reinen Denken , oder dem un¬
bestimmten Gedankeninhalt , und dem Sein schlechthin , welches für Ge¬
dankeninhalt überhaupt steht . Bei alle dem besagt jedoch der Satz:
Denken und Sein ist identis ch , im Grunde immer noch nichts mehr , als :j
der leere Gedankeninhalt ist der leere Gedankeninhalt und Gedankenin -t
halt ist Gedankeninhalt . Und in der That muss jener Satz so verstanden 1
werden , wenn Hegel sagt : es sei das Wenigste , was sich von dem Be¬
griffe sagen lässt , dass er sei . .In der Sprache anderer Menschen würde
das heissen : Begriff ist Begriff.

Die eigentliche Bedeutung des Seins also kommt nach dem Bisheri¬
gen bei Hegel ausser Betracht . Hegel hatte mit dem Worte etwas Anderes .
bezeichnet , als darunter zu verstehen ist und darunter verstanden wer¬
den muss , wenn man nicht mit den Ausdrücken ein falsches Spiel trei¬
ben will . *

Es ist nun die Frage : Wie fängt es Hegel an , um aus dem reinen,
gedankenlosen Denken besondere Gedanken , d . h . Gedanken mit be¬
stimmtem Inhalt , und aus dem Sein besondere Seiende abzuleiten?

Vom reinen , inhaltslosen Denken wird ausgegangen , hinterher aber,
bei allen Versicherungen , dass dieses Denken immer erst noch ein leeres
d. h . inhaltloses sei , ihm ein Inhalt untergeschoben , wenn auch ein noch
völlig unbestimmter . Der Vorstellung des reinen Denkens nämlich wird
die Vorstellung eines alles Mögliche gedacht werden Könnens substituirt,
analog dem aristotelisch - scholastischen ens potentia , cfovu/xti oy,  eines
Etwas , das eigentlich noch Nichts (bestimmtes ) ist , aber alles Mögliche
werden kann . In den Begriff der Möglichkeit schiebt sich nun weiter der
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Begriff der Fähigkeit und in den der Fähigkeit der der Kraft, und so wird
unversehens das reine Denken zu einem durch innere Kraft productiven
Denken gemacht. Die Production aber geht von innen heraus , und da
dasjenige, was von irgendwoher herausproducirt wird, doch schon darin
vorhanden angenommen werden muss , so wird wieder der ganze mög¬
liche Gedankeninhalt in das reine Denken hineingelegt, zwar nicht als
Actuelles, sondern als Potentielles, ähnlich etwa, wie eine kindliche Vor¬
stellungsweise sich einbildet, dass die Tulpe schon in der Zwiebel stecke
und der ganze Eichbaum schon in der Eichel. Was tliut aber nun das
mit dem Denken identische Sein dabei ? Es bekommt stillschweigend
die Rolle des Vermittlers. Hegel fällt in den bekannten Irrthum der alten
Eleaten zurück, den Begriff des Seins mit dem des Seienden zu verwech¬
seln und so in dem Begriffe des Seins einen doppelten Gedanken hin und
herspielen zu lassen , nämlich Einmal den einer Setzung, eines Dass,
zum Andern einer Qualität, eines Was . Auf diese Weise gewinnt Hegel
den Schein, aus dem blossen Dass ein Was hervorgehen zu lassen und
gelangt so bei seiner Entwickelung auf einmal zur Kategorie der Qualität,
ehe die Frage nach der Realität, auf welchen doch der Begriff Sein zu¬
nächst hinweist , nur einigermassen erst erwogen worden war. Statt
dieser Ueberlegung bringt unser Philosoph eine Menge Ausdrücke für
Sein, wobei er zugleich erklärt, dass dieselben nicht in ihrer eigentlichen
Bedeutung zu nehmen seien , sie sollten nur Sein und Nichts als Sein
bezeichnen. Solche Ausdrücke sind : das Einfache , schlechthin Identi¬
sche und Affirmative, und besonders häufig das Unmittelbare. Diese Aus¬
drücke sind aber ihrem eigentlichen Sinne nach fern davon, das Sein als
Nichts zu bezeichnen, auch wenn dem Unmittelbaren das Beiwort unbe¬
stimmt zugegeben wird ; sie sind vielmehr verworrene Reminiscenzen
dessen, worauf sich eigentlich der Begriff des Seins  bezieht , nämlich auf
ein unabhängig von unserm Denken zu Setzendes, das zunä chst in der
Form eines unmittelbar Gegebenen durch die sinnlichen Empfindungen
uns entgegentritt. Diese Erinnerungen bilden bei Hegel eine Ansamm¬
lung verschiedener, aber unklarer Gedankenmassen, welche gelegentlich
die Leerheit des reinen Seins ausfüllen. Vergleiche darüber die Ausein¬
andersetzung Exner ’s in seiner Schrift : Ueber die Lehre von der Ein¬
heit des Denkens und Seins, Prag 1848. S. 27.

Also auf eigentliche Ableitung der besondern Begriffe aus den auf¬
gestellten Allgemeinbegriffen, die noch dazu über ihren eigenthümlichen
Sinn hinaus verallgemeint sind , ist auch bei Hegel nicht zu rechnen.
Das eigentliche Produciren besteht nur in einem allmählichen Hervortre-
tenlassen gewisser an Worte geknüpfter Gedankenassociationen, welche
in völlig willkürlicher Weise eine scheinbar regelmässige Reihenfolge
bilden . Das Mittel dazu ist die sogenannte dialektische Methode, eine
Verallgemeinerung der Fichteschen Thesis , Anti thesis und Synthesis  in
der Weise, dass jeder Begriff nicht als ein bei sich feststehender, unver¬
änderlicher , Entgegengesetztes von sich ausschliessender , sondern als
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ein absolut veränderlicher , im sieten Werden begriffener aufgefasst wird.
Ein solches in einander Ueberfliessenlassen der Begriffe ist das unend¬
liche  Denken Hegels, welches er dem gewöhnlichen , endlichen und
bestimmten Denken als wissenschaftliche Höhe gegenüberstellt. Dec
eigentliche Grund aber dazu ist der Hauptbegriff des Hegelschen Systems,
der des Werdens,  welchen es in allen seinen Theilen nachbilden will.
In dein Begriff des Werdens nämlich ist Sein und Nichtsein , Setzen und
Aufheben aufs Engste verbunden. Das werdende Ding ist das , was es
zugleich nicht ist. Man denke z.B. an einen werdenden Krvstall, an eine
verwelkende Blume, an den entstehenden Tag u. s. wr. und verdeutliche
sich jenen Widerspruch daran. Ist nun der Begriff des Werdens , oder
des Sein-Nichts,  wie Hegel sagt, zum Hauptbegriffe erhoben , so müssen
alle übrigen Begriffe ihm untergeordnet sein und als untergeordnete Be¬
griffe das gemeinsame Merkmal des Hauptbegriffs haben , sie müssen
also Arten vom Sein-Nicht sein sein. Nach Hegelscher Wissenschaftlich¬
keit darf sonach keinTTegriff wie bisher aufgefasst werden , als das , was
er ist und bedeutet , sondern auch als das , was er nicht ist und nicht
bedeutet, oder, wie Hegel es ausdrückt, als sein Gegentheil, das sich aus
ihm erzeugt, oder in welch es der Begr iff»umschlägt «. Die höhere Spe-
culation hat nun die Aufgabe, das Entgegengesetzte zusammenzufaŝ en
und in eine sogenannte höhere Einheit hineinzubilden . Diese höhere
Einheit giebt nicht wieder den ersten Begriff, sondern einen neuen, „ die
Wahrh eit des frühem ”. Diese Wahrheit ist aber auch nur momentan̂ "
denn der neue kaum zu Stande gekommene Begriff schlä gt wieder in sein
Gegentheil um  oder geht vielmehr in entgegengesetzteMomente ausein¬
ander , die wieder zusa mmenge fasst werden sollen zu einer höhern Ein- 1
heit, und so fort.

Mit welchem Rechte alles dies geschehen dürfe , dies nacbzmveisen,
darauf lässt sich Hegel nicht ein. Man gebe sich nur dem Postulate:
sich rein denkend zu verhalten , vollkommen hin , dann ergebe sich das
Weitere vermöge der immanenten Entwickelung des Gedanken von selbst.
Etwaige Differenzen seien nur Folge einer mangelhaften Hingebung an
den dialektischen Process des Denkens. Das ist die Weise , wodurch
Hegel meint, die alte Logik mit ihren leeren und vereinzelnten Abstractio-
nen hinter sich zurücklassen zu können , indem er dafür ein absolut
productives Denken darbietet , ein Denken, in welchem sich Form und
Inhalt zugleich entwickeln.

Die einzelnen Stationen nun dieser Entwickelung des Denkens sollen
die eigentlichen.Kategorien in  ihrer wahren Bedeutung sein. Also nicht
mehr Kant’sche , sogenannte Stammbegriffedes Verstandes , und eben so
wenig die alten Aristotelischen Klassenbegriffe einer empirischen Auf¬
fassung der Dinge, sondern die ursprünglichen Werdeformen der Dinge,
Begriffe, in denen Denken und Sein identisch ist. In Wahrheit aber be¬
schreiben sie nur eine ungeheure Confusion des Denkens, bei w'elchem1
die Begriffe aus ihrem eigentlichen Zusammenhänge herausgerissen mit]
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falscher Sinngebung ausgestattet und so in eine willkürlich gemachte
Ordnung gebracht werden . Das wird speculative Entwickelung der Idee
im reinen Gebiete des Denkens genannt . ~~

Nach dem überkommenen Schematismus von Thesis , Antithesis und
Synthesis zur hohem Einheit des Gesetzten und Gegengesetzten fällt die
Logik in drei Theile : I. in die Lehre vom Sein , II. vom Wesen,
III. vom Begriff . Dieser Schematismus wiederholt sich nun in jedem
einzelnen Theile . Das Sein gliedert sich wieder A. in Qualität,
B. Quantität , C. Maass . Die Qualität stellt sich dar a. im Sein,
b . im Dasein , c. im Für sich sein . Die Quantität a . in reine Quan¬
tität , b . Quantum , c. Grad . Das Maass a. in specifische Quan¬
tität , h . das reale Maass , c . das Werden des Wesens.

Das Wesen wird betrachtet : A. als Grund der Existenz.
Darunter fallen a. die reinen Reflexionsbestimmungen a.  Identität , 6.  Un¬
terschied , c.  Grund ; b . die Existenz , c. das Ding ; B. als Erschei¬
nung , a. die Welt der Erscheinung , b . Inhalt und Form , c. Verhält-
niss ; C. die Wirklichkeit , a . Substantialitätsverhältniss , b . Causa-
litätsverhältniss , c . Wechselwirkung.

Nun folgt die Lehre vom Begriff . Der Begriff entwickelt sich
in .drei Hauptmomenten : A. als subjectiver Begriff ; a . der Be¬
griff als solcher , b . das Urtheil , c . der Schluss . Dieser Theil enthält
eine corrumpirte Darstellung der sogenannten formellen Logik , einge-
rtihrt in den Fluss des absoluten Werdens . Der subjective Begriff
sc hlägt  um B. in das Object und sogeräth die Logik a . in Mechanismus,
Tu Chemismus , c. Teleologie . Dies Alles läuft zusammen : C. in die
Idee , welche a. Leben , b . Erkennen , c^absolute Idee ist.

piose Idee  als die „ Einheit der subjectiven und objectiven Idee“
wird Encycl . §. 230 als die absolute und alle Wahrheit  bezeich¬
net . „ Sie ist die reine Form  des Begriffs , die ihren Inhalt  als sich
selbst anschaut . Sie ist sich  Inhalt , insofern sie das ideelle Unterschei¬
den ihrer selbst von sich , und das eine der Unterschiedenen die Identität
mit sich ist , in der aber die Totalität der Form als das System der In¬
haltsbestimmungen enthalten ist . Dieser Inhalt ist das System des Lo¬
gischen.  Als Form bleibt hier der Idee nichts als die Methode dieses
Inhalts — das bestimmte Wissen von der Währun !? ihrer Momente .”

Was heisst das ? Die Idee als Form stellt den Gang des dialektischen
Processes dar . Da nun aber in dem speculativmethodischen Denken
Hegels Form und Inhalt ungetrennt bei einander sein sollen , so wird die
Form selbst zum Inhalte , und ist ihr Inhalt . Zur Erklärung dieser Be¬
hauptung denke man an den Zusammenhang der Hegelschen speculativen
Methode mit dem Fichteschen lchbegriff und mit Spinozas Substanz als
causa sui . Auch das Ich ist nur durch eigne Thätigkeit , es ist nicht nur
die sich selbst setzende , sondern auch die sich in sich unterscheidende

' und diese Unterscheidung wieder aufhebende Thätigkeit . An die Stelle
der Fichteschen absolut thätigen Ichs setzte Hegel das absolute  Denken,
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welches nichts vorausselzt , sondern von allen vorhandenen Vorstellun¬
gen und allem erfahrungsmässigen Inhalte absieht , und doch dabei die
Kraft haben sollte , das ganze System der begriffe , welche die äussere
und innere Erfahrung , die ganze Welt und Gott selbst darstellen , aus sei¬
nem Innern zu erzeugen . Richten wir den Blick auf das Frühere zurück,
so fanden wir das Denken zu Anfang der Logik absolut ausgeleert , in
ihm ward nichts angeschaut , nichts gedacht , es war die vollkommene,
unterschiedslose Leerheit . Sie erfüllte sich nun , d . h . erhielt Inhalt,
entwickelte sich zu Begriffen nur durch die Form , d . h . durch die Be¬
wegung des Sichinsichunterscheidens und weiter des Uebergehens und
Sichaufliebens der Unterschiede . Der Inhalt der Idee konnte also kein
anderer werden , als dies Sichinsichuntersc heiden  und Vermitteln , diese
Bewegung ihrer seihst in sicn . Allein solche Selbstunterscheidungen
und Vermittelungen , solche Selhstbewegungen in ihr , der leeren  Idee,
sind und bleiben ebenfalls  ctw ’as Leeres , Formelles,
werden n i e B e s t i m m t h e i t e n , n i e b e s t i m m t e , inhaltsvolle
Begriffe.  Wie immer das Denken »als leere Abstraction « sich in sich
unterscheiden und die Unterscheidungen aufheben möchte , zu einem
bestimmten , eoncreteu Inhalte in sich kann eine an sich leere Abstraction
nicht kommen : die Leerheit bleibt immer die nämliche . Mit andern*
Worten : Die Sclbs tun t ersehe idun gen  der anfänglich leeren Idee
in sich , die als verschiedene Begriffe  im Verlaufe des Hegel-
sclien Systems auftreten , sind gerade eben so viele Er¬
schleichungen : Ilegcl giebt jenen 1eer b 1eibenden Se 1bSt¬
il n t e rsch e i d u n ge n der Idee in sich immerfort nur neue
Kamen von bekannten Begriffen , die er au » dem erfah¬
rungsmässigen Bewusstsein und den Systemen der Phi¬
losophie , namentlich auch der  Wolf ’schen , entlehnt.  Was
aber den Fortgang von jedem Begriffe zum folgenden betrifft , so ge¬
schieht er durch einen absoluten Sprung,  der durch das dazwischen
stehende schlechte Räsonnement nur verdeckt ist . Das heisst bei Hegel
vermitteln . Der Schein  eines wissenschaftlichen Fortschreilens
von Gründen zu Folgen wird dabei lilos zu wahren gesucht , aber die
Form des Fortschreitens wird unter Anderm nicht an die Regeln des
logischen Syllogismus gebunden , sondern man acceptirt bestens deren
Gegentheil im animal qnadru pes logicum , eine Schlussform , bei der
eine Zwei- oder Mehrdeutigkeit des Mittedbegriffs an die Stelle der stets ge¬
forderten strengen Identität desselben tritt . Das ist »speculative Methode «.

Wenn es nun mit dem prätendirten Inhalt  der Hegelsclien Idee so
steht , wie sieht es mit dem Sein  aus , das ja mit dem Denken identisch
sein sollte ? Kur der Karne ist geblieben , der strenge Begriff des Seins
ist eingegangen in den Fluss des absoluten Werdens . Ebenso steht es mit
dem prätendirten absoluten Wissen,  dem feste Begriffe und bestimmt
abgegrenzte Objecte fehlen . Das Wahre ist nach Hegels eignem Aus¬
spruch »der bacchantische Taumel , von dem kein Glied nicht trunken

■ - 4  *
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ist , und weil jedes , indem es sich absondert , ebenso unmittelbar sich
auflöst , ist er ebenso die durchsichtige einfache Ruhe .« Phänomenologie
S. 37 . Werke ISd. II. Sonach bleibt auch das Denken bei der absoluten
Idee , mit welcher die Logik schliesst und welche Encycl . g. 23G als die
absolute und volle Wahrheit bezeichnet ward , nicht stehen , sondern
wird mit ihr von neuem in die Unruhe des absoluten Werdens liineinge-
rissen . Der zu sich selbst gekommene Begriff gerätli ausser sich , die
Idee fällt von sich ab , die Vernunft wird unvernünftig und die Welt der
aussern Dinge thut sich auf . Freilich darf auch die Idee bei diesem Ab¬
falle von sich , welcher als ein Herausgehen aus sich bezeichnet wird,
nicht stehen bleiben , sie muss wieder zu sich zurückkommen und die
kaum zur Erscheinung gelangten Dinge und Personen werden dialektisch
consumirt , um sie in das Scin -Nichts , welches nun der absolute seiner
selbst gewisse Geist genannt wird , aufgehen zu lassen . Das könnte man
die angewandte Hegelsche Logik nennen , welche bei ihrem Ende auf
den Anfang wieder zurückkommt und so einen ewigen Kreislauf der
Dinge zur Darstellung bringt . Sonach ist das ganze System der absolu¬
ten Wissenschaft in Wahrheit nichts anderes , als der abstruseste , leerste
Formalismus , in welchen ein beliebiger Inhalt von aussen her hineinge-
sehoben wird (vergl . Einer:  die Psychologie der Hegelschen Schule
S. 107), und die Vorwürfe , welche die Hegelsche Schule der formalen Lo¬
gik machen zu müssen meint , fallen auf die vielgepriesene , wissenschaft¬
liche Methode in vollstem Maasse zurück . — Fassen wir das Bisherige nun
zusammen , so gewinnen wir daraus das Ergebniss , dass die Identität
von Denken und Sein , so stark sie auch prätendirt ward , nirgends zu
Stande kam und dass man dabei immer auf einen Rest stiess , welcher
nicht  im Denken aufgehen wollt e. Hörten wir dabei noch ausserdem
von der Annahme eines besondern speculativen Erkenntnissvermögens,
so durften wir darin nichts Anderes finden als das Verfahren , einen Feh¬
ler durch einen andern noch schlimmer zu machen , indem ein solches
prätendirtes Vermögen leicht dazu dient , ein auf Abwege gerathenes
Denken den Zurechtweisungen Anderer , die nicht ein solches höheres
Besitzthum beanspruchen , unzugänglich zu machen.

Dehnten wir aber unsere Betrachtung auch noch auf eine Menge un¬
tergeordneter Erscheinungen der modernen idealistischen und halbidea¬
listischen Speculation aus , so würden wir immer wieder zu dem Resul¬
tate kommen , mit welchem Exner seine erwähnte Abhandlung : über die
Lehre von der Einheit des Denkens und des Seins schliesst : »Wo immer
bisher die Einheit des Denkens und des Seins behauptet worden , da
wurde sie weder für das erfahrungsmässige Denken,  noch für
Mas erfahrungsmässige Sein  in Anspruch genommen ; bewiesen
ist sie bisher nur in der Bedeutung : das Denken ist das Denken,
oder : das Sein ist das Sein;  was darüber bewiesen scheint,
beruht auf verworrener Auffassung wie des Denkens , so des Seins und
ist in sich voll von Widersprüchen .«
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Wenn dem aber nun so ist, so muss jeder Versuch , die eigentliche
Aufgabe der Logik darin setzen zu wollen, dass sie eine speculafive Ent¬
wickelung der allgemeinsten Denk-Scins- oder Sein-Denkbestimmungen
zu geben habe , als ein hyperwissenschaftlicher Wahn bezeichnet wer¬
den. Das Schlimmste aber ist , wenn diesem Wahne noch eine theolo-
gisirende Färbung gegeben wird und die übereilten Abstracte einer arm¬
seligen Speculation oder die logischen T̂ petrec  des modernen spinozisti-
sclien Idealismus , die Subject-Objecte und Sein-Nichtse mit dem Namen
des höchsten Wesens bezeichnet werden , und die sogenannten Katego¬
rien die Bedeutung von ontologischen Grundgedanken Gottes erhalten.
Ein solcher Unfug ruft nicht allein die strenge Wissenschaft , sondern
auch den wahren religiösen Ernst zu dem entschiedensten Widerspruch
auf. Oder sollen etwa speculirende Christen sich grössere Freiheiten
herausnehmen dürfen , als heidnische Götterfabelndichter? Vielmehr
gilt das , was schon Pin dar in Beziehung auf die Leichtfertigkeit derer
sagt, welche keinen Anstand nehmen, den Göttern moralische Gebrechen
anzudichten , in noch höherem Maasse von denen , welche die Gottheit
zum Träger ihrer unsinnigen Gedanken machen oder sie gar daraus
componiren wollen. Die Worte stehen 01. IX. v. 33 tlgd. und heissen:

ei Tr6 tx oi X6yo v
TO VT0I' , esr öti et p l ipov.

ei to y e XotSop ^ tj nt 0-eov g
f/üp « ero tpt et, jette to  xetv/iioöett Trap ec xetipc x
fi itviuiGi v vnoxpfx . ti.

Zu deutsch : Wirf das Gerede
der Sorte hinweg , Mund.
Denn Götter zu lästern ist hässliche
Weisheit , und inlloffarl zu reden w' iderGebür klingt
in der Weise von Raserei.
Logiker aber , welche ihrem leeren Wortkram und ihrer wissen¬

schaftlichen Bodenlosigkeit dadurch eine höhere Bedeutung zu geben
versuchen , dass sie den Unkundigen vorspiegeln , eine speculative Er¬
kenntnis Gottes dadurch zu gewinnen , erregen keinen geringem Un¬
willen, als der ist, welchen bei Homer Od. XIV., 156. 157 König Odysseus
über Bettler und Herumstreicher äussert , die um eine reiche Gabe zu
empfangen, den Besitz einer dem Geber wichtigen Kunde zu haben vor¬
geben : Xy!Xoog ytto fioi xeivo; öfxwgi'A'iSeto niXpen

ylyi'iTitt,  off ntrfr ; eixtox eaiecTt'jXia ßeî et.
Widerwärtig ist mir , so sehr als die Pforten des Hades,
Welchen der Mangel vermag zu Truggeschwätze verleiten;
und von einer Dialektik mit doppelsinnigen Begriffen kann gelten, was der
ehrliche Achill, 11. IX. 312. 313, von zweideutigen Reden überhaupt sagt:

XyJXnöe yeip fiot xeixog ofita; ’stnh '.o nvXijtTt,
öff yerenox fiex xev !Xy, ixt ippeut 'X, ciXXo<}e eiTrg.
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Die Vermischung falscher Speculationen mit den Begriffen des reli¬
giösen und in specie christlichen Glaubens gehört schon seit geraumer
Zeit zu den hervorragendsten Modekrankheiten der neuern Cultur , und
es ist sehr zu bedauern , wie Männer , denen es sonst nicht an einem hel¬
len Blick und an Besonnenheit fehlt , von einer solchen phantastischen
Mengerei ergriffen sind . Freilich wenn man sich hat verleiten lassen die
Grundbegriffe der einzelnen Wissenschaften aufzugeben und in die Fluth
der herrschenden Meinungen zu werfen , dann ist der Schritt von eigent¬
lich wissenschaftlicher Besonnenheit zu einer phantastischen Ueber-
gründlichkeit nicht weit , So ist es denn gekommen , dass man nicht
allein der bisherigen Moral eine theosophische Grundlage hat geben
und , mit Verkennung der eigentlichen ethischen Willensverhältnisse und
der eigenthümlichen Evidenz des sittlichen Urtheils , die Gültigkeit und
den Inhalt der sittlichen Vorschriften aus einer Gonstruction des gött¬
lichen Wesens mit Hülfe von Begriffen , welche aus dem Gedankenkreise
einer pantheistischcn Ontologie und phantastischen Emanationslehre
entnommen sind , hat ableiten wollen : sondern man hat auch etwas
Aelinliches mit der Logik versucht . Ein auffallendes Beispiel dafür bietet
sich in dem schon erwähnten Anhänger der Ansichten eines Franz v.
Baader , Prof . F. Hoffmann,  dar . Derselbe gebt von dem Gedanken
aus , dass ohne metaphysische Erkenntniss des Denkens ebenso wenig
eine Wissenschaft von der richtigen Art des Denkens , als ohne metaphy¬
sische Erkenntniss des Wesens des Willens eine Wissenschaft von dem
sittlichen Werth eines Wollens möglich sei . Er glaubt deshalb in seinen
Grundzügen einer Geschichte des Begriffs der Logik S. LYI. unsern
grössten Realisten , den so vorsichtigen Herbart,  eines groben Wider¬
spruchs darin zeihen zu können , dass derselbe davor warnt , die Bestim¬
mungen über den sittlichen Werth des Wollens sowohl , als über die
formellen Bedingungen eines richtigen Denkens , nicht von theoretischen,
d . h, metaphysischen oder vielmehr psy chologischen , Untersuchungen
über das Wesen des Willens und über das Wesen des Denkens abhängig
zu machen , und dies auch selbst wissenschaftlich streng durchgeführt
hat , Er schiebt nämlich dabei Herbart den Gedanken unter , als ob der¬
selbe ohne alle  Erkenntniss des Wollens und Denkens eine Moral und
Logik aufstellen w'ollte . Das ist aber eine grobe Entstellung des Sach-
verhältnisses . Es wird dabei ausser Acht gesetzt , dass es vor aller phi¬
losophischen Erkenntniss eine empirische Erkenntniss des Wollens und
Denkens giebt und dass gerade Herbart mit besonderem Nachdruck
darauf dringt,das empirische , und zwar von falschen Theorien schlechter
Empiriker nicht ' getrübte Wissen als die Basis eines w'eitern Fortschrei-
tens der Erkenntniss durch philosophische Speculation anzuerkennen,
nicht durch übereilte Abstractionen den verschiedenen Inhalt desselben
auszulöschen , um ihn hinterher durch irgend welche Künsteleien oder
wissenschaftliche Erschleichungen wieder zu erzeugen . (Vergl . dessen
klassische Schrift über philosophisches Studium Göttingen 1807. Kleinere
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philos . Schriften Leipzig 1812. Bei. I. S. 99 flgd . Sämmtliclie Werke
Leipzig 1850. Bd. 1. Ferner das Lehrbuch zur Einleitung in die Philoso¬
phie Ite Ausgabe Abschi ]. 1, womit zu vergleichen ist derselbe Abschnitt
der ersten Ausgabe .) Ihm war der moderne Schwindel mit den sogenann¬
ten »reinen Thätigkeiten « , mit dem »Denken ohne Gedanken « mit dem
»Sein , welches Nichts ist « mit dem »Urgründe «, dem »Urwillen «, und wie
die beliebten Chimären weiter heissen , in seiner abschreckenden Gestalt
zeitig genug vor Augen getreten , denn schon als Jüngling halte er in Jena
die beste Gelegenheit gehabt , in den ersten Anbau der von der Menge an¬
gestaunten Phrontisterien absoluter Denker und urgründlicher Schauer
hineinzublicken und das speculative Sanctuarium , seiner eigentlichen Be¬
schaffenheit nach , kennen zu lernen . Wie stelits nun aber mit den An¬
forderungen Hoffmannscher L’ebergründlichkeit ? Es verhält sich mit
ihnen auf dem Gebiete der Ethik und Logik gerade so, wie wenn man eine
metaphysische Erkenntniss der Zahl zur Vorbedingung machen wollte,
um richtig rechnen zu können ; oder wie wenn ohne genaue Kenntniss
der akustischen Gesetze keine richtige Entscheidung über Harmonie oder
Disharmonie möglich wäre ; ohne metaphysische Untersuchung über den
Kaum keine ästhetische Theorie über die Säulenordnungen ; ohne genaue"
Kenntniss der sogenannten Aetherwellen keine Entscheidung über richti¬
ges und falsches Sehen ; ohne physiologische Erkenntniss des Yerdau-
ungsprocesses keine gültige Unterscheidung verdaulicher und unverdau¬
licher , heilsamer und schädlicher Speisen gemacht werden könne u . s . w.
Die Hoffmannsche Urgründlichkeit geht nun zu folgender petitio principii
weiter . S. LIV. heisst es : »Weil das Erkennen des endlichen Geistes

nur ein Nachbild des Erkennens des unendlichen Geistes sein kann , so
müssen auch die Gesetze und Formen des endlichen Erkennens als im
unendlichen Erkennen vorgebildet nachgewiesen  werden und die
abbildliche Totalität der endlichen Denk - und Erkenntnissformen gründet
in der urbildlichen Totalität der absoluten Denk - und
Erkenntnissformen.  Hieraus ergiebt sich , dass wir eine theoso-
phische  und eine anthroposophische  Logik zu unterscheiden
haben , die sich wie Urbild und Abbild verhalten müssen . Die anthropo¬
sophische Logik erhält ihre letzte Vollendung nur in und durch ihre Be¬
gründung in der Iheosophisclien Logik . « Weiterhin wird Hegel das »un¬
sterbliche Verdienst « zugeschrieben , »der Idee der theosophischen Lo¬
gik wieder allgemeinere Aufmerksamkeit zugewendet zu haben . Reiner
aufgefasst aber habe diese Idee F. v. Baader . Derselbe ziehe nur den
Theil der Lehre von Gott in das Gebiet der Logik , »welcher Gott als das
absolut erkennende Wesen darstellt , oder doch nur in so fern die ganze
Lehre von Gott , in wiefern , da in Gott jedes Vermögen und jede Position
die Universalität und Totalität aller Vermögen und aller Positionen , und
diese Universalität hinw ieder in jedem Vermögen und in jeder Position
präsent ist , die Lehre vom göttlichen Erkennen zugleich die Betrachtung
aller grundwesentlichen Momente des göttlichen immanenten Lebenspro-
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cesses enthält .n  Als im engern, innern Zusammenhänge mit den Baader-
schen Ideen stehend werden die logischen Schriften von C. Chr. Friedr.
Krause (des bekannten Sprach-Confusionarius aus der alten Schelling-
schen Schule) rühmend erwähnt . Die Logik sei also nach ihrer tiefem
wissenschaftlichen Bedeutung, eine „ Darstellung des göttlichen Lebens-
processes«. Eine solche Darstellung nach zerstreuten Baader’schen
Ideen finde sich in der Schrift : Speculative En twickeluiip der,  ewigen
Selbst entwickelung  Gottes . Arnberg 1835. 8. und in der Vorhalle zur
speculativen Lehre Franz Baaders. AschafTcnburg 1836. S. 126— 156.
Herr HofTmann weist selbst darauf hin und sagt weiter : „ Es bezeichnet
recht die Beschränktheit der herrschenden Wissenschaftsbildung , dass
man diese Darstellungsversuche ignorirt , oder mit Scheue umgeht.”
Wollte Gott, die herrschende Wissenschaftsbildung beschränkte sich
noch mehr, als bis jetzt geschehen ist, und Hesse ganz ab davon, ihr Heil
in dergleichen l’eberschwenglichkeiten zu suchen ! Und wenn Herr Hoff-
mann auch blos des historischen Interesses halber die Aufmerksamkeit
auf derartige Schriften mehr gelenkt wissen will, so möge er den eigent-

' liehen Philo sophen  deshalb keinen Vorw urf machen , dass sie sich so we-
liig aufgelegt fühlen, um die Baaderschen Paradoxien über den göttlichen
I.ebensprocess sich zu bekümmern. Dieselben haben mit ihrer Wissen¬
schaft und mit genauer kritischer Durcharbeitung der Systeme der eigent-
lichen Philosophen genug zu thun , um ihren Pflichten nachzukommen.

' Ihnen kamTmcht zugemuthet werden, weiter zu verfolgen, wie die Fulgu-
rationen eines philosophirenden Rhapsoden mit den Phantasien eines
grübelnden Schusters und Mystikers, Jacob Böhinc , des Urbilds der
modernen BegriffsmengereLin ihrer ganzen Abscheulichkeit, im engern
Zusammenhang stehen. Nur für culturhistorische und pädeulische In¬
teressen kann Franz Baader zum Beispiel dienen , wohin man geräth,
wenn Denken und Phantasiren nicht streng von einander geschieden
wird . UnbegründeteVoraussetzungen werden dann zu Erkenntnissgrün-
den, gew altige Sprünge zu Erkenntnissfolgon, und die eigentliche wissen-
schaftiiche Untersuchung übergiebt der Deutelei und Schwärmerei ihre
Rolle. Wo dergleichen aber so stark entgegentritt als eben in der Baa¬
derseben Theosophie, da klingt es sehr sonderbarlich , dass von dem
Eingehen auf solche Doctrinen das Heil der Zukunft in Wissenschaft und
Praxis abhängen soll. Wir müssen daher die maasslosen Lobpreisungen
und Empfehlungen Franz von Baaderscher Schwärmereien , zu denen
auch Herr HofTmann seinen Beitrag liefert, und die geringschätzigen und
verkehrten Urtheiie über streng wissenschaftliche Leistungen und Bestre¬
bungen auf dem Gebiete der Philosophie als entschuldbare Ueber-
schwenglichkeiten einer ersten Jüngerschaft betrachten und geben die
Hoffnung auch nicht auf, dass das Entsetzen über die Bezeichnung der
„speculativen Trinitätslehre” der philosophi teutonici als „ heiliger
Wahnwitz” von Seiten Günthers,  eines Mannes, welchen wir sonst
nicht gerade als wissenschaftliche Autorität zu betrachten pflegen, dor
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aber liier das rechte Wort getroffen hat , sich in späterer Zeit mildern
wird , wenn die gegenwärtigenEiferer für die Baader'sehe Panacee zum
deutlichen Bewusstsein kommen werden , welcher traurigen Chimäre sie
Zeit und Kraft geopfert haben.

Kommen wir schliesslich wieder auf die eben beregte Frage über
die Bedeutung der Kategorien für die Aufgabe der Logik zurück : so
fassen wir das darüber noch zu Sagende in Folgendem zusammen. Die
Kategorien entspringen aus der Reflexion auf unser , durch eine gebildete
Erfahrung gewonnenes, Denken und sind der Ausdruck der allgemeinsten
Formen unseres Denkens, d. h. Bestimmungen der Art und Weise , wie
unser Denken wirklich geschieht. Da nun aber die Logik nicht zeigen
will und soll, wie das Denken wirklich geschieht, sondern wie es gesche¬
hen soll , um den allgemeinsten Ansprüchen an Richtigkeit zu genügen,
so sind die Kategorien nicht unmittelbar Gegenstand des logischen In¬
teresses, sondern dienen zum Theil nur als Beihülfe zur Anordnung des
logischen Stoffes. Die Psychologie dagegen hat nachzuweisen, wie diese
Formbegriffe aus der Masse unserer Gedanken hervortrelcn , nicht als ob
sie vor aller Erfahrung beständen und unabhängig von derselben in die
Erfahrung hineingetragen würden , sondern als Bezeichnungen der all¬
gemeinen Regelmässigkeit der Erfahrung nach den Gesetzen des psycho¬
logischen Geschehens. Diese Regelmässigkeitist aber wieder nicht isolirt
so zu fassen, als bestände sie unabhängig neben der Erfahrung , sondern
sie correspondirt vielmehr mit den Erscheinungen und die Regelmässigkeit
derselben hat dem Denken die seinige gegeben, „ denn unser Denken ist
durch sie und für sie gebildet worden”. Die Frage aber , welche Bedeu¬
tung die Kategorien für die Erkenntniss haben , oder welche Fähigkeit
ihnen , als Bezeichnungen der Form unserer gemeinsamen Erfahrung,
zukommt , um wahre Erkenntniss zu schaffen und den eigentlichen
Grund und das Wesen der erscheinenden Dinge kennen zu lernen , und
was dabei herauskommt, wenn man sie zu Objecten des Denkens macht,
diese Frage ist rein metaphysischer Natur. Die Meinung also , als hätte
die Logik die allgemeinsten Kategorien zu entwickeln, beruht weder auf
näherer Kenntniss des Wesens der Kategorien, noch der eigenthümlichen
Aufgabe der Logik. Wer über die Bedeutung der Kategorien sich näher
unterrichten will, findet das Nöthige darüber bei Herbart : Metaphysik
I. §. 35. flgd. Psychologie als Wissenschaft II. §. 124 flgd. 551 flgd.
Psychologische Untersuchungen, Heft2. Abtheilung 3 : über Kategorien
und Conjunctionen. Was das Geschichtliche der Kategorienlehre betrifft,
so findet sich eine Darstellung desselben in der Schrift von Trendelen-
burg : Geschichte der Kategorienlehre. Berlin 1846., wobei nur zu be¬
dauern ist, dass die eigene, sehr fehlerhafte Kategorienlehre dieses Ge¬
lehrten auf objective Behandlung der Sache einen nachlheiligen Einfluss
ausübt. Endlich über die mit der Trendelenburg’schen Ansicht verw andte
Ansicht Becker ’s , welcher für alle von der Sprache ausgedrückten Be¬
griffe den Begriff der Bewegung als obersten Stammbegriff hinstellt , aus
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welchem zunächst 12 Kategorien und aus diesen alle übrigen Begriffe
hervorgingen, vergl. Einer:  Ueber Leibnitzens Universal-Wissenschaft
S. 22. und ein Weiteres über die daran geknüpfte philosophisch-sein-
wollende Sprachlehre in einer so eben erschienenen Schrift von Dr. A.
Haacke:  Der Gebrauch der Genera des griechischen Verbums. Nord¬
hausen 1852. 8. S. 22—33. — Wer Anfängern das aus den scholastischen
Logiken stammende Kategorienwesen anschaulich machen will, kann mit
gutem Erfolg dazu benutzen das geschickt geschriebene Compendiutn der
Logik vom Jesuiten J. B. Hornstein,  betitelt : Dialecticaanalogi-
cis imaginibus iilustrata,  in phantasiae , et localis memoriae
auxilium, ad faciliorem rerum logicarum perceptionem et mentis , et
oculorum aciei subjecta. Superiorum permissu et approbatione. Friburgi
Brisgojae 1771. -io. 88 S. und VIII. Kupfertafeln.

§ . 12 .

Nachdem in dem Bisherigen erwiesen ist , dass die Logik,
als rein formelle Wissenschaft , die Aufstellung der , in den allge¬
meinsten Verhältnissen der Begriffe liegenden , Normen des
Wahren zum Zweck hat, so bleibt noch die Frage über die Art,
wie sie jenem Zwecke zu entsprechen sucht, oder über ihren
wissenschaftlichen Charakter , im engern Sinne, übrig . Diese
Frage ist nicht zu verwechseln mit der im Vorhergehenden
schon berührten : wie man im Verlauf der Zeiten zu dem, was
unter dem Titel Logik dargeboten wird , gelangt ist . Die Frage
nach der Wissenschaftlichkeit irgend welcher Lehren ist keine
historische und auf die zufälligen Veranlassungen , Ausbildun¬
gen und Verbildungen derselben gerichtete Frage ; sondern eine
Frage , welche sich auf die zu allen Zeiten geltende Evidenz
ihres Inhaltes bezieht . Diese Evidenz besteht nicht in einer
langjährigen Ueberlieferung gewisser Sätze, auch nicht in der
Allgemeinheit und Stärke der Behauptung , eben so wenig in
einem blossen Klarmachen und Verdeutlichen derselben , son¬
dern in Darlegung der Zusammengehörigkeit der in ihnen ent¬
haltenen Gedanken und der unabänderlichen Abfolge der ein¬
zelnen Sätze aus als richtig anerkannten Gründen . Das ist
Wissenschaftlichkeit im Gegensatz zur Empirie und zum
Dogmatismus.  Nicht sowohl auf Hinstellung von Gedanken,
sondern auf Rechtfertigung derselben , nicht auf das Was,
sondern auf das Wie , die ratio , kommt es bei einer wissen¬
schaftlichen Erkenntniss an . Und darum ist jede Wissenschaft-
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liehe Behandlung eines Gegenstandes ihrem Wesen nach Ra¬
tio n a1isin u s. Derselbe gründet sich auf d i scu rs i v e s , von
Gründen zu Folgen fortschreitendes, Denken. Das Berufen da¬
gegen auf ein sogenanntes höheres, intuitives oder absolutes
Erkenntnissvermögen und ein vermeintliches inneres Licht ist
Schwärmerei und ein Ausweichen von den Anforderungen
strenger Wissenschaftlichkeit, ln Verwandtschaft damit steht
das Laster der Deutelei, welches darin besteht, dass es das
Denken nicht bindet an Princii> und Methode, sondern sub-
jeetive Einfälle und das Spiel des Witzes und der Phantasie an
die Stelle von wissenschaftlichen Erkenntnissgründen setzt.
Die erfolgreiche Behandlung der Logik hat dadurch in neuerer
Zeit keinen geringen Schaden erlitten.

I . Die iibele Sitte , den Rationalismus als Caricatur oder als das
Gegentheil wahrer Wissenschaftlichkeit zu bezeichnen , hat gegenwärtig
in Deutschland so weit um sich gegriffen , dass es nöthig scheint vor
dergleichen Lebereilungen zu warnen . Dieselben bestehen in einer
groben fallacia per accidens , indem wissenschaftliche Einseitigkeiten
und Verirrungen , die vorzugsweise den Namen des Rationalismus ange¬
nommen hatten , für das Wesentliche des Rationalismus überhaupt an¬
gesehen wurden . Es ist dies gerade so , wie wenn man wegen einzelner
Verkehrtheiten , die vorzugsweise nur unter Christen stattgefunden
haben , z. B. chiliastische Schwärmereien und deren Consequenzen,
das ganze Christenthum verwerfen wollte , oder wie wenn man das alge¬
braische Rechnen verwerfen wollte , darum , weil Einzelne bei der Auf¬
lösung von Gleichungen höherer Grade sich häufig verrechnen . Wenn
es nun sowohl richtige Gründe als falsche Gründe giebt , und ebenso
richtige Folgerungen und falsche Folgerungen , soll etwa dabei das Fragen
nach Gründen aufhören ? Rationalismus ist aber der eigentliche Name
derjenigen wissenschaftlichen und praktischen Richtung , welche , im Ge¬
gensatz zur Willkür oder zu einem unüberlegten Sich -gehen - lassen , nach
Gründen fragt , um danach die Art des Denkens und Wollens zu bestim¬
men . Freilich giebt es dabei ein falsches und ein richtiges Verfahren,
je nachdem die Gründe vollständig erwogen und die Folgerungen umfas¬
send und weit genug gezogen werden oder nicht , und je nachdem immer
noch nach Gründen gefragt wird , während bereits die nölhigen Ent¬
scheidungsgründe deutlich genug vorliegen . Doch : abususnon tollit usum,
und es ist nicht erlaubt , die specifisehen DilVerenzen einer Abart , also
eines falschen und unzeitigen Rationalismus , zu wesentlichen Merkmalen
der Gattung oder des Hauptbegrifi 's zu machen . Ks muss daher aufs
höchste befremden , wenn einer unserer berühm testen neuern Staals-
lehrer in einem jüngst gehaltenen Vortrage über das Wesen der Ttevo-
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lution . 3te Aufl. Berlin 1832. , die Uebereilung begeht , den Rationalismus
als den eigentlichen Revolutionär , ja gewissermassen als den Ausdruck
des radicalen Bösen hinzustellen , und das , was von einem falschen Ratio¬
nalismus oder geradezu vom Irrationalismus gilt , schlechtweg mit dem
Namen des Rationalismus zu bezeichnen . Wirft man aber weiter einen
Blick in des -Mannes "Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht -,
in welcher Schrift er es sich zum besondern Verdienste anrechnet , den
Rationalismus bei Behandlung der Rechts - und Staatslehre als Unwissen¬
schaftlichkeit zurückgewiesen zu haben , so erkennt man bei näherer
Prüfung , dass darin blos ein quid pro quo  gespielt wird , indem ein min¬
destens eben so falscher und unreiner Rationalismus , nämlich der aus
der neuern Schelling ’schen Schule , an die Stelle des alten Kant ’schen
Rationalismus tritt . Was aber das Auffallendste bei dieser gelehrten
Schrift ist , das ist ein völliges Absehen von den Leistungen des neuern
philosophischen Realismus auf dem Gebiete der Rechts - und Staatslehre,
als ob dergleichen nicht vorhanden wären . — Wenn nun die in Rede
stehenden Uebereilungen die Autorität solcher Männer für sich haben,
was soll man dann von der grossen Schaar derer erwarten , welchen es
sehr unbequem und nicht mit Unrecht sehr bedenklich erscheint , die
ratio  ihres Wissens und Meinens einer strengen Prüfung zu unterwer¬
fen , und die deshalb ihr Gefallen daran haben , wenn der Rationalismus
als wissenschaftliche Caricatur hingestellt und der Verachtung preis
gegeben wird ? Solche Geister mögen zur Fahne des gemeinen Empiris¬
mus oder des Dogmatismus , des Synkretismus oder speculativer Schwär¬
mereien hinübergehen , wenn sie es bei sich verantworten können , aber
dann auch keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit machen . Man mag
ein bestimmtes System des Rationalismus verwerfen , den Rationalismus
aber als wissenschaftliche Maxime  zu verwerfen , wäre blinder
Fanatismus , oder mindestens wissenschaftlicher Unverstand.

2 . Wie viele Arten eines falschen Rationalismus die Logik von sich
abzuwehren hat , darüber ist oben bereits schon vielfach die Rede gewe¬
sen . Es möge hier nur noch auf das Verfahren jufmerksam gemacht
werden , die einzelnen Wissenschaften nach irgend welchen angenomme¬
nen , besondern Seelen vermögen einzutheilen , wie dies z. B. Franz Baco
that , welcher die Geschichte dem Gedächtniss , die Poesie der Phantasie
und die Philosophie der Vernunft zuwies ; oder Chr . Wolf,  welcher das
Erkenntnisvermögen und das Willensvermögen als fundamenta divisio-
nis für theoretische und praktische Philosophie annahm . Wenn nun in
ähnlicher Weise die Logik vorzugsweise auf den Verstand beschränkt
und ihr häufig der Name der Verstandeswissenschaft gegeben wurde , als
ob die Vernunft dabei ausgeschlossen werden könnte , so ist dies ein voll¬
ständiges Verkennen der Sachverhältnisse . Wenn wir uns nämlich auf
das besinnen , was im gemeinen Sprachgebrauche vorzugsweis e mit dem

JA'orte Ve r starujbcz öiehnet wird , so ist es das Vermögen, uns im
*DelHien nach der Qual itiit des Gedachten zu richten . Ver-
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nun ft flaupppn würde das Vermögen sein , z
~ " nach dem Ergebniss der Ueberlegung sic

zu überlegen , und
ich zu bestimmen.

Verfolgen wir aber die Betliätigungen eines verständigen und vernünfti¬
gen Denkens und Wollens weiter , so findet sich in der Regel , dass eine
vernünftige Leberlegung erst die Bedingung einer verständigen Auffas¬
sung der Dinge ist , und dass sonach Verstand und Vernunft nicht als be¬
sondere Vermögen sich streng sondern lassen , sondern dass Verstand in
der Vernunft und Vernunft im Verstände stecken oder Eins das Änderet
haben kann . Leber dies psychologische Verhältniss siehe das Weitere!
in den vortrefflichen Abhandlungen bei Herbart :̂ Psychologie  II . S. -11*
flgd . A. u . B. und S. 165 flgd. , deren Lecttire den eine weitere Belehrung
Suchenden um so unbedenklicher empfohlen werden kann,  als zu deren
Verständniss weder Mathematik , das allgemeine Schreckungsmittel Un¬
wissender , noch Einweihung in die Geheimnisse dieser oder jener Schul¬
philosophie gehört , sondern nur das , was man gesunden Menschenver¬
stand nennt.

§ . 13 .

Wegen des bezeichneten wissenschaftlichen Charakters
der Logik und wegen des besonderen Umstandes , dass sie eine
Erkennfniss aus blossen Begriffen zu Stande zu bringen sucht,
ist die Logik eine philosophische Wissenschaft.  Sie
heisst auch F or m a 1p h i 1os op h i e , weil sie von dem beson¬
deren Inhalt der Begriffe absieht und ihre Untersuchung nur
auf die Fonnirung derselben beschränkt . Sie ist endlich die|
allgemeinste philosophische Wissenschaft,  weil
sie sich mit den allgemeinsten Verhältnissen der Begriffe, d . h.
mit solchen, die allen Begriffen und nicht blos gewissen Klassen
derselben zukommen, beschäftigt . Je nachdem nun die philo¬
sophische Untersuchung auf die besondern  Verhältnisse der
Begriffe gerichtet ist , ergeben sich die übrigen zwei Ilaupt-
llieile der Philosophie , nämlich die theoretische und die
praktische  Philosophie . Die theoretische Philosophie hat es
mit denjenigen Begriffsverhältnissen zu thun,  welche ein Sein
und Werden betreffen und als die allgemeinsten Erkenntniss-
formen unserer äussern und innern Erfahrung sich unwillkür¬
lich darbieten . Bei näherer Untersuchung erweisen sich diese
Begriffsverhältnisse sämmllich mangelhaft . Sie deshalb ganz
aufzugeben oder wegzuwerfen , ist darum nicht erlaubt , weil
sie von uns nicht ersonnen , sondern weil sie erfahrungsmässig
gegeben sind . Es kommt daher darauf an , diese gegebenen

5 *
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Begriff'sverhälluisse nach den in ihnen versteckt Heuenden lic-
vZiehungen zu ergänzen und zu berichtigen . Damit hat es die
r Meta  p h ys i k,  als die Wissenschaft von der Begreiflichkeit der
l Erfahrung , zu thun . Nach der eigenthiimliehen Beschaffenheit
■der einzelnen von ihr zu behandelnden Erkenntnissformen und

daraus sich ergebenden Problemen bildet sie drei Ilauptstücke,
'nämlich die Ontologie,  welche es mit dem Probleme der
flnhärcnz oder des Dinues und seiner Merkmale, und der Ver-
änderu*s$»i4u-thun -l#)t, -die -S \ n echologie,  welche die Be¬
griffe des Stetigen , des Räumlichen und Zeitlichen und der
Materie behandelt , die Eidologic  oder die Lehre von den
innern Bildern des Geschehens , welche das Ich zum Haupt¬
problem hat . Bei weiterer Verfolgung der metaphysischen Un¬
tersuchungen auf die Gegenstände der Erfahrung theilen sich
dieselben in drei Hauptfächer : 1. in Psychologie , 2.  in
Naturphilosophie  sonst Kosmologie genannt) , und 3. in
natürliche Theologie  oder philosophische Reli¬
gion sieh re,  bei deren Behandlung jedoch die Resultate der
praktischen Philosophie noch mit in Betracht kommen . — Die
zweite Hauptklasse von besondern BegrifTsverhültnissen bilden
die , mit welchen die Urtheile des Wohlgefallens oder Missfal¬

lens unmittelbar verknüpft sind . Die Aufsuchung und vollstän-
r dige Darstellung dieser Begriffsverhältnisse ist Sache der all¬

gemeinen Aeslhetik (das Wort nach neuerm Sprachge¬
brauch im weitesten Sinne gebraucht ) oder der Philosophie
des Schönen.  Je nachdem sich nun diese Begriff'sverhält-
nisse auf Wissensverhältnisse oder auf Verhältnisse von andern
in der Erfahrung gegebenen Gegenständen beziehen , theilt sich
dieselbe wieder in zwei Ilaupltheile , nämlich in die Lehre
vom Guten und in die Lehre vom Schönen im engern
Sinne . Die Lehre vom Guten oder die Ethik  weist diejenigen
Willensverhältnisse nach, welche das Urtheil absoluten Beifalls
oder absoluten Missfallens hervorrufen ; die Lehre vom Schönen
im engern Sinne ist auf die absolut wohlgefälligen und absolut
missfälligen Verhältnisse zwischen Farben , Umrissen , Tönen,
Lauten u . s. w . gerichtet . Hieraus ergeben sich mit weiterer
Rücksicht auf die Beschaffenheit des Gesehenen die verschie-
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denen Kunstleliren , welche deshalb praktische  Wissen¬
schaften genannt werden , weil sie angeben , wie derjenige,
welcher sich mit einem gewissen Gegenstände beschäftigt,
denseilten behandeln soll, um nicht etwas Missfälliges, sondern
etwas Wohlgefälliges, zu Tage zu bringen . l)ie besondern
Zweige der auf Beurtheiiung und Normirung des Wollens ge¬
richteten praktischen Philosophie sind die Sittenlehre,
R cc ht s - und Staatslehre und E r z i e h u n g s 1e h r e.

1. Alle wissenschaftlichen Untersuchungen "retiueireu sich auf fol¬
gende drei Hauptfragen :

1. Was ist und geschieht wirklich?
2 . Was ist gut oder schlecht , schön oder hässlich?
3. Welche sind die allgemeinsten Bedingungen einer richtigen Er-

kennlniss , oder was ist nach rein formellem Gesichtspunkte als
wahr oder als nicht wahr zu bezeichnen.

Diese Fragen , welche sonst in Beziehung auf besondere Fälle erhö¬
hen werden und sieh daher durch alle Gebiete des Wissens und wissen¬
schaftlicher Untersuchungen hindurchziehen , fasst die Philosophie mit
den ihnen zugehörigen Grundbegriffen und Begriffsverhältnissen so auf,
dass sie durch Bearbeitung derselben eine Erkenntniss aus Begriffen
und in Begriffen zu Stande zu bringen sucht , welche unserm gemeinen
Denken zur tiefem Grundlegung , Ergänzung und Berichtigung dient.
Keine dieser Fragen ist so beschaffen , dass eine auf die andere redueirt
werden könnte , vielmehr weisen sie auf drei wesentlich zu unterschei¬
dende Haupttheile der gesammten Philosophie hin , für welche die Alten
die Namen : Logik , Physik  und Fit li i k gebrauchten . Ausserdem findet
sich bei den Allen schon die Eintheilung der Philosophie in theoreti¬
sche und praktische.  Zur erstcren ward Logik und Metaphysik ge¬
rechnet , zur letztem die FAhik. — Der Unterschied zwischen Formal - und
Kealphilosophie , so dass auf Seiten der Formalphilosophie die Logik
stünde , ist darum nicht passend , w'eil die allgemeine Aesthetik und Ethik
ebenfalls mit Formalhestimmungcn zu thun hat und nicht auf Erkennt¬
niss von etwas Realem , sondern von etwas Idealem , bei dessen Bestim¬
mung es gleichgültig ist , oh es in Wirklichkeit statt findet , oder nicht,
gerichtet ist . Weit zweckmässiger dagegen ist die Eintheilung der Philo¬
sophie in zwei grosse Uniersuchungskreise , von denen der eine sich mit
der Frage nach dem beschäftigt , was wirklich ist und wirklich
geschieht,  unbekümmert darum , oh es einen Werth habe und
welchen ; der andere dagegen sich mit der Frage beschäftigt , was von
dem , was geschehen soll,  gewusst werden kann . Es handelt sich
hierbei nicht um ein Sein oder Nichtsein , um ein notliw endiges Gesche¬
hen oder Nichtgeschehen , sondern um ein absolut Normatives , Ideales,
ohne Rücksicht darauf , wie weit sicli dasselbe zu irgend welchen Zeiten
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und an irgend welchen Orlen verwirklicht habe. Die Bestimmungen
dieses absolut Normativen für unser Denken führten zur Logik, für unser
Wollen zur Ethik , und mit Beziehung auf die anderweitigen Principien
des Schönen zu den sonstigen Kunstlehren. In neuerer Zeit hat man
zwar gemeint, alle einzelnen philosophischen Wissenschaften aus einer
sogenannten l'rwissenschaft oder Grundwissenschaft ableiten zu müssen,
und noch gegenwärtig findet in den sogenannten monistischen Systemen
dieser Wahn seine zahlreichen Anhänger. Dass aber neuerdings die
vielfachen Beschäftigungenmit Philosophie für die einzelnen philosophi¬
schen Disciplinen so wenig Frucht gebracht haben, ja mit einer richtigen
Bearbeitung derselben geradezu in umgekehrtem Verhältnisse stehen , ist
die unvermeidliche Folge von dergleichen Verkehrtheiten . Ueber das Ver-
hältniss der einzelnen philosophischen Disciplinen zu einander und zu
den sogenannten empirischen Wissenschaften vergleiche das Weitere bei
Herbart : Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie, üte Auflage.
Leipzig 1851. Abschn. 1. Dessen kurze Encyclopädie der Philosophie
aus praktischem Gesichtspunkte entworfen. 2te Aufi. Halle 18il . Des¬
sen Schrift über philosophisches Studium. Göttingen 1807. Einleitung,
und Drobisch:  Beiträge zur Orientirung über Herbarts System der
Philosophie. Leipzig 1834.

2. Bei der Frage über das Verhältniss der Logik zur Philosophie ist
das, was sein sollte, von dem, wie es der Lauf der Dinge mit sich bringt,
wohl zu unterscheiden . Wegen des ihr eigenthümlichen Untersuchungs¬
kreises und der ihr eigenthümlichen Aufgabe soll die Logik eine selbst¬
ständige philosophische Disciplin sein und weder mit Metaphysik, nocli
mit Psychologie, noch mit Moral zusammenlaufen. Die Lösung ihrer
Aufgabe hat nicht die Lösung der Aufgaben jener andern philosophischen
Disciplinen zur Vorbedingung. Nun aber geschieht es oft unwillkürlich,
dass, bei weiterer Verfolgung einzelner in der Logik auftretender Fragen,
die Gebiete der andern philosophischen Disciplinen betreten werden.
So z. B. liegt es sehr nahe, bei der Frage über das Verhältniss des Sub-
jectes zum Prädicate , auf das metaphysische Problem der Inhärenz zu
gerathen , und bei der Frage über die logische Bildung der Begriffe, in
psychologische Untersuchungen über die natürliche Entstehung allge¬
meiner Begriffe sich zu vertiefen ; oder bei Bestimmungder verschiede¬
nen Arten von Urtheilen der Frage nach den verschiedenen Veranlas¬
sungen zum Urtheilen nachzugehen ; endlich bei Behandlung des logi¬
schen Uriheils auf die Frage üher das Wesen des ästhetischen Urtheils
geführt zu werden und dergleichen mehr . Es wird dies um so verfüh¬
rerischer sein, je weniger Jemand sein wissenschaftliches Interesse an
dergleichen Fragen durch Behandlung derselben in dem ihnen eigen¬
thümlichen begrifflichen Zusammenhänge befriedigt hat , also je uner¬
fahrener er noch ist in den Gebieten, welche der Metaphysik, der Psy¬
chologie und der praktischen Philosophie eigenthiimlich zugehören. Bei
denjenigen nämlich , welche sieh in einem solchen Bildungszustande
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befinden, verwischen sich sehr leicht die Grenzen der Logik, und so fin¬
det sich denn häufig in den logischen Schriften philosophirender Dilet¬
tanten (die sogenannte Popularphilosophie bietet reichliche Belege dafür
dar) ein Mangel genauer Grenzbestimmungen, während dagegen bei
denen , welche eine genaue Kenntniss des den übrigen philosophischen
ßisciplinen zugehörigen Untersuchungskreises besitzen , weit weniger
Versuchung stattfindet, die Entscheidungsgründe über logische Wahrheit
und Unwahrheit in ein fremdes Gebiet zu legen und die Selbstständigkeit
logischer Untersuchungen zu gefährden. Eine solche Kenntniss würde
nun keine erhebliche Schwierigkeit haben , wenn die Fragen , auf deren
Behandlung die einzelnen philosophischen Disciplinen angewiesen sind,
ohne wesentliche Meinungsdifferenz beantwortet würden . Dass dies aber
nicht geschehen ist und nicht geschieht , dafür sind die verschiedenen
philosophischen Systeme ein gar zu lautredendes Zeugniss. Es ist also
die Frage hier eine doppelte : 1. welche Stellung hat die Logik zu den
verschiedenen philosophischen Systemen eingenommen und nimmt sie
noch ein ? 2. welche hat sie einzunehmen gegenüber der Spaltung
der Philosophie in abweichende und entgegengesetzte philosophische
Systeme?

Die philosophischen Systeme unterscheiden sich keineswegs blos
durch eine mehr oder minder ausführliche Beantwortung der oben an¬
geführten philosophischen Grundfragen, auch nicht blos durch ein mehr
oder minder vollständiges und reines Aufnehmen derselben , sondern
zum Theil durch völlig entgegengesetzte Auffassungen der philosophi¬
schen Aufgaben und durch eine damit zusammenhängende sehr abwei¬
chende Richtung des Denkens und wesentliche Verschiedenheit seiner
Resultate. Diese Abweichungen lassen sich nach ihrer mehr idealisti¬
schen oder realistischen Färbung in zwei Hauptklassen eintheilen.
Zwar berührt dieser Unterschied vorzugsweise nur die metaphysische
Erkenntniss , indessen ist für den ganzen Complex der philosophischen
Fragen der Gegensatz von realistischer und idealistischer Denkweise ein
so einflussreicher , dass wir recht wohl nach diesem Einlheilungsgrunde
die verschiedenen philosophischen Systeme ordnen und eine Beantwor¬
tung der oben aufgeworfenenFrage versuchen können.

Unter Realismus im Gegensatz zum Idealismus  versteht man
diejenige philosophische Richtung des Denkens, welche von Anerken¬
nung eines unabhängig vom denkenden Subjecte bestehenden Seienden
ausgeht, während der Idealismus die Realität der äussern Dince gänzlich
leugnet und entweder nur das vorstellende und denkende Subject für real
erklärt , oder auch dieses nicht einmal mehr , sondern das Reale lediglich
in das Denken setzt, oder Denken und Sein , wenigstens seinem tiefem
Grunde nach , mit einander identificirt. Je nachdem nun der Realismus
bei Bestimmung des Seienden sich an den Producten der sinnlichen
Wahrnehmungen befriedigt oder nicht , trennt er sich in Empirismus
und wissenschaftlichen Realismus.  Letztere Richtung des

ft
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Denkens geht zwar auch vom erfahrungsmässig Gegebenen aus , sieht
sieh aber genöthigt , hei Bestimmung des Seienden , Beaten , im strengen
Sinne , die Grenzen der sinnlichen Wahrnehmung zu überschreiten , weil
eben die relativen und veränderlichen Formen des durch die sinnliche
Wahrnehmung Gegebenen nicht als Ausdruck des absolut Seienden an¬
gesehen werden dürfen . Den Uebergang dazu bildet der rationale Em¬
pirismus  im Gegensatz zum dogmatischen Empirismus,  wel¬
cher letztere die ungebildete Vorsteliungsweise des gemeinen Lebens ist.
Der wissenschaftliche oder speculative Realismus geht nun aber wieder
in zwei verschiedene Hauptrichtungen auseinander , je nachdem das
Seiende als ein mehrfaches oder unbestimmbar Vieles aufgefasst wird
oder als ein Einziges . Diejenige Richtung , welche als Grund der erschei¬
nenden Dinge eine Mehrheit von Substanzen annimmt , zeigte sich zuerst
in etwas abenteuerlicher Weise im altern l' y t h agorä i s mus,  sodann
bei Empedocles,  darauf in der Atom i st ik des Leucipp und De¬
mokrit,  in der Homoiomerienlehre des A n a xagoras , sodann in
Platons  Ideenlehre , endlich im metaphysischen Dualismus des Aristo¬
teles.  Ausgerüstet mit den Resultaten der fortgeschrittenen Naturfor¬
schung trat diese Richtung in neuerer Zeit wieder bedeutsam hervor in
der Monadologie  des grossen Leibnitz,  doch nicht ohne Vermi¬
schung mit idealistischen Ansichten ; später in mehr negativer Weise
bei Kant,  welcher für die Dinge an sich zwar ein selbstständiges Da¬
sein annahm , dieselben aber als unzugänglich für alle weitere Erkennt¬
nis erklärte . In neuerer Zeit endlich ist der metaphysische Realismus am
schärfsten ausgebildet und am Konsequentesten durchgeführt werden von
Herbart.  Da dieser Realismus den Idealismus nicht unberücksichtigt
neben sich liegen gelassen hat , sondern vielmehr durch die idealistischen
Fragen hindurch gedrungen ist und deshalb die Einseitigkeiten des idea¬
listischen Denkens und dessen falsche Consequenzen vollständig über¬
wunden hat , so ist er die reifste Frucht der neuern wissenschaftlichen
Untersuchungen auf dem Gebiete der Philosophie , und es ist nicht mehr
zu bezweifeln , dass binnen nicht gar langer Zeit die nach dieser philoso¬
phischen Richtung geläuterte Auffassung der Dinge in streng wissenschaft¬
lichen Kreisen die herrschende werden wird . Denn kann man auch darauf
nicht viel Gewicht legen , wie es gegenwärtig zu einer Art Mode wird,
die jener wissenschaftlichen Richtung vorher streitig gemachte »w issen¬
schaftliche Berechtigungd sehr bereitwillig gelten zu lassen und (mit
Ausnahme des Prof . Ulrici im  ersten Theile seiner Schrift : Das Grund-
princip der Philosophie kritisch und speculativ entwickelt . Leipzig 1845)
dem Scharfsinn 1 des Urhebers derselben grosse Lobeserhebungen zu spen¬
den —'deshalb nämlich nicht , weil die noch vorhandene Befangenheit in
vorgefassten Meinungen moderner Speculation ein tieferes Eingehen auf
die Sache selbst zu sehr erschwert , und die hinter solchen Lobeserhe¬
bungen oft sehr leichtfertig gehandhabte Kritik nicht sowohl den Ein¬
druck einer billigen Anerkennung dessen , was des Andern ist , macht , als
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vielmehr den einer eiteln Selbsterhebung und Ueberschätzung der eige¬
nen utcunque zusammemgebrächten Meinungen gewährt : —■so muss
dagegen dies für sehr bedeutsam angesehen werden, wie die neuern , mit
immer grösserer Sorgfalt und Umsicht angesteliten Untersuchungen der
Naturforscher auf die Resultate jener realistischen Metaphysik hinfuhren.
Denn nachdem man bei den naturwissenschaftlichen Erklärungen der
Erscheinungen lange hin und her geschwankt hatte zwischen einer dy¬
namischen  Ansicht der Dinge und einer noch rohen atomis ti¬
schen (d . h. zwischen der Annahme von ursprünglich wirkenden
realen Kräften und einer Annahme letzter Bestandtlieile der Dinge,
Atome, bei deren näherer Bestimmung man von dem Begriff der Körper¬
lichkeit nicht loskoninren konnte und durch deren Neben- und Anein¬
ander die erscheinenden Dinge erklärt werden sollten ) oder beide An¬
sichten neben einander gelten liess : so treibt die genauere Betrachtung
mehrerer Gruppen von Thatsaelien , z. B. des Elektromagnetismus, der
chemischen Contactw irkungen und vieles Andere auf das Bedürfniss
hin,  in der Theorie von der Durchdringung der realen, unkörperlichen
Substanzen und den daraus sich ergebenden ianern Zuständen und deren
Uebertragung befriedigendere Erklärungsgründe der Erscheinungen zu
suchen , als die bisherigen Theorien darbieten konnten. Yergt. C. Seb.
Cornelius:  Die Naturielire nach ihrem jetzigen Standpunkte mit Rück¬
sicht auf den innern Zusammenhang der Erscheinungen . Leipzig 1849.
Einleitung. Ueber das Yerhältniss des Heibart 'scheu Realismus zum
Kantianismus vergl. Hartenstein:  Ueber die neuesten Darstellungen
und Beurtheilungen der Herhart schen Philosophie. Leipzig 1838. 8.
S. 14flgd . K. Thomas:  Kant und Ilerhart und Herr Professor Rosen¬
kranz. Ein Beitrag zur Beurtheilung der im 12ten Bde. von Kants
sämmtlichen Werken , Leipzig hei L. Voss enthaltenen Geschichte der
kaut. Philos. des Herrn K. Rosenkranz. Berlin 1841). 8. Ueber das Yer¬
hältniss des genannten Realismus zur Ficliteschen Lehre siehe : E. v.
Kayserlingk:  Vergleich zwischen Fichtens System und dem des
Herrn Professor Herbart. Königsberg 1817, kl. 8. Ueber das Yerhält¬
niss desselben zu Leihuitz Monadologie vergl. R. Zimmermann:  Leih¬
nitz und Herbart ; eine Vergleichung ihrer Monadologien. Eine gekrönte
Preisschrift. Wien 1849. gr. 8. und denselben:  Leihuitz Monadolo¬
gie , deutsch m. e. Abh. über I.eibnitz’s und Herbart's Theorien des Ge¬
schehens. Wien 1847. gr. 8. Ueber ein Weiteres vergl. W. Drobisch:
Beiträge zur Orientirung über Herbart's System der Philosophie. Leipzig,
1834. gr. 8. F. K. v. Gripenkerl (sen .) : Briefe an einen jüngern ge¬
lehrten Freund über Philosophie und besonders über llerbarUs Lehren.
Braunschweig 1832. gr. 10. (ist ausserordentlich fasslich geschrieben).
Voigdt:  Zur Erinnerung an Herbart. Königsberg 1841. gr. 8.

Diese bezeichnet realistische Richtung des Philosophirens nun
steht mit der formalen Logik im besten Yerhältniss . Denn aus den For¬
derungen eines streng logischen Denkens hat sie den Impuls zu ihren
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Untersuchungen gewonnen, und, die Wichtigkeit einer logischen disci-
plina mentis einschend, hat sie auf Bearbeitung der Logik viel Fleiss ver¬
wendet , so dass eigentlich der oben bezeichneten realistischen Art zu
philosophiren die Logik ihr Bestehen als eine besondere Wissenschaft
verdankt. Die genaue Eintheilung der philosophischen Untersuchungen
in verschiedene einander neben- und untergeordnete Disciplinen kommt
auch wesentlich der bezeichneten realistischen Richtung zu.

Anders ist’s freilich mit denjenigen realistischen Systemen, welche
ein Seiendes als Grund der Erscheinungen statuiren und dabei auf Ver¬
suche ausgehen, das Viele aus dem Einen, der Monas,  und die Mannig¬
faltigkeit der verschiedenen Dinge aus einem einheitlichen Etwas , das
relativ Seiende aus einem  absolut Seienden abzuleiten. Indem nun
diese Systeme zuerst das Verschiedene und Entgegengesetzte in die
Einheit hineinzudeuten suchen, kommen sie mit dem logischen principio
contradictionis , d. li. mit der Forderung , Widersprechendes nicht in
Eins zusammen zu denken , in Conflict; und indem sie aus einem abs-
tracten Begriffe die concreten Begriffe abzuleiten suchen , verkennen sie
das logische Verhfiltniss des Allgemeinen und Besonderen. Durch Um¬
kehrung des natürlichen Fortschrittes des Denkens vom Bekannten zum
Unbekannten und durch Abreissen der Beziehungen des Denkens auf das
erfahrungsmiissig Gegebene ist der Monismus,  denn so heisst diese
realistische Richtung, die Quelle mannigfacher Täuschungen und specu-
lativer Schwärmereien geworden. Die alten Eleaten  hierher zu rech¬
nen, geht darum nicht an, weil sie bei ihrer Annahme nur eines  Seien¬
den davon abstanden , das Viele der Erscheinung daraus ableiten zu
wollen. Sie nehmen daher eine eigenthümliche Stelle in der Geschichte
metaphysischer Speculationen ein , und bilden in Verbindung mit der
Heraklitischen  Theorie des absoluten Werdens die historische Vor¬
lage des Platonismus. Die eigentliche Heirnath des oben bezeichneten
Monismus, dieser mehr dichterischen und phantastischen als streng
wissenschaftlichen Richtung, ist der Orient, von wo er durch Verbin¬
dung der Emanationslehre der Gnostiker mit einem verderbten Platonis¬
mus, als Neuplaton ism us  ins Abendland verpflanzt wurde und spä¬
ter als mystisch-theosophische Speculation in die christliche Theologie
eindrang. Vergl, die vortreffliche und sehr instructive Schrift von M.
Ritter:  Ueber die Emanationslehre im Uebergange aus der alterlhiim-
lichen in die christliche Denkweise. Güttingen 1847. Doch ist nicht zu
verkennen , dass schon in den verfehlten ontologischen Constructionen
bei Platon  sowohl als bei Aristoteles,  wenn man sich blos an die
Resultate hielt und die ersten Antriebe der metaphysischen Untersuchung
beider , namentlich Platons, sich nicht zum Bewusstsein brachte (was
allerdings im Verlaufe der Zeit immer weniger geschah) mehrfache An¬
knüpfungen an solche Schwärmereien , ja sogar treibende Gedanken
dazu gegeben waren ; wie es denn auch bei Ausgang des Mittelalters, als
Platon und Aristoteles in den Originalen wieder sludirt wurden, derartige
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verkehrte Richtungen des Philosophirens gab , von denen die eine vor*
zugswejse an Platon, die andere an Aristoteles sieh anschloss . Ueber
diesen Zusammenhang werden wir im zweiten Theile des Antibarbarus
das Nöthige beibringen. Hier möge die allgemeine Bemerkung genügen,
dass man bei der erwähnten monistischen Anschauungsweise sich nicht
begnügte, das Seiende absolut zu setzen , sondern dass man es zu einem
Hyperabsoluten, ähnlich dem platonischen äya &öv machte, und aus des¬
sen Ueberfluss und l’eberschuss die Welt ableitete. So sagt Plotin,
Ennead. V. 1, 2 : ’OvyuQ itlf i o ly r w firjd ^v fijrttV, /utjJi
(/  e i v , tu rj<F t d ( i ff it a ipoi o v v n i (t tri o v >i xui  rö v7ttQnXr \ tjti
uinov 7i f 7io Ct) x c v k V. 6, 2: To i'v OJ' ya 'f  fret/rö ov rt!
vooiiv oiit votjiöv ffvvov tctvim ov Jtiitu vonfftots iavtov . V. I, 0 :J
To ov xnthiov lou vov • rö ov iffTi to Tittoiiov, 6 vov; rö Jturfpo» '. )
I. 8, 2 : c0 vov ; iffn  ij ~noiiir; (vtfrynu j ov ovto ; , xui Tioriirj ovata

txtivoißin ’i-oi’in;  fr invioi , xo ov (v H'i nyrili,  id ov ifXeiovfte-
vov tl;  ovolav,  V . 3, 5 : 'Ev rij (vio ) fiic tv  nun niivia ’iirutf
vov ; , vorimg, voijröv. V. 4, 1 : Ovx ffitvt io ov i'v t <p fctviov . Jlrö;
TO TfldOTfltOI ’ xrti 1 6 7100)Tov uyu &6 v i v uv toi  amt y
ro; 7ztQif, &ovrjaav i <tvTov,rjd <fuvitTijffttvi ] 7iiivi (ov ö vva fi i ; ;
Hiermit ist verwandt was Ritter aus Avicenna  Met, VIII, 6 anführt:
sed necesse esse (das nothwendige Sein) est plus quam perfectum,
quia ipsum esse , quod est ei , non est ei tantum , immo etiam omno
esse est e xuberans ab ejus esse  et est ejus et fluit ab illo. Als
Beispiel wie dieser Nonsens  in der christlichen Theologie auftrat, dienen
folgende Stellen aus Scotus E rigena:  De divisione naturae 3 , 4:
Omne quod inteUIgUtir et sentitur , ^nihil aliud est nisi non apparentis
apparitio,  incomprehensibilis comprehensio, incorn ora lis corpus , inflniti
defmitio, superessentialis essentia. I. 16 coli. 13: (Deus) superat omnera
intellectum, onmes sensibiles intelligibilesque signiticationes; qui melius
nesciendo scitur , cujus ignorantia vera est sapientia, qui verius fidelius-
que negatur in Omnibus, quam alflrmatur. III, 19: Divina bonitas
Nihil um  dicitur : quoniam ex negatione omnium essentiarum in afflr-
mationem totius universitalis essentiae a se ipsa in se ipsam descendit,
veluti ex nihilo in aliquid ; - proinde divina bonitas super omnia
considerata dicilur non esse et omnino nihil esse , in Omni¬
bus  vero esse;  et dicitur esse,  quoniam totius universitatis essentia
est. Und ebendaselbst S. 127 ed. Gale: Per Nihilum,  ex quo omnia
creata esse scriptura dicit , intelligo ineflabilem et incomprehensibilem
divinae naturae claritatem Omnibus intellectibus sive humanis sive
angelicis incognitam, quae, dum per se ipsam cogitatur, neque est neque,
erat, neque erit. In nullo enim intelligitur existentium , quia superat
omnia. Cum vero per condescensionem quandam ineffabilem in ea, quae
sunt, multis obtutibus inspicitur, ipsa sola invenitur in omnibus esse, et
est , et erat , et erit . Endlich III, 20 : Deus ex superessen tial itäte
suae naturae , in qua dicitur non esso.primum descendens in primor-
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dialibus , a se ipso creatur et fit principium omnis essentiae , deinde ex
primordialibus eausis , quae medietatem quandam interDeum et,ereatu-
ram obtinent , puris aninris conspicuus  deseendens in efTectibus
ipsarum fit et manifeste in theophaniis suis aperitur . Ac sic Ordinate in
omnia proveniens , faeit omnia et fit in omnibus omnia ; et in se
ipsum redit,  revocans in se omnia ; et dum in omnibus fit,
super omnia esse non desinit.  Hiermit möge endlich noeh ver¬
glichen werden , was ein moderner Anhänger Jacob Böhmes  als die
Grundgedanken von dessen Schöpfungstheorie zusammenstellt : »Das
Innerste und Tiefste des Alls ist der Engrund» Sein Wesen ist das We-

^ senlose. Er ist weder das Sein , noch das Denken, noch die lebendige
^Einheit des_Seins und des Denkgpß;. er ist weder die Natur noch der
^Geist , noch das lichte Band der Natur und des Geistes. Er ist Nichts,
‘ als die unendliche Regsamkeit des ewigen Urwillens. Dieser Urwille
aber sucht und findet sich , und indem er sich sucht und findet,*bewegt
er sich dreifach. Er geht von sich aus und umschliesst sich durch die
Rückkehr zu sich. Diese drei Bewegungen bedingen sieh wechselsweise,
die eine wird durch die andere gesetzt, und wenn die eine gehemmt
würde , so würde auch die andere aufhören. Somit ist der Engrund in
seiner Bewegung die heilige Dreiheit. Der Engrund , der von sich aus¬
geht, um sich zu suchen, ist der ewige Vater , der Engrund, der in seli¬
ger Lust sich findet , der Sohn, der Engrund, der zurücklenkt und ver¬
mittelt und eint, ist der Geist. Die Dreiheit wird daher durch die Einheit
gesetzt und die Einheit durch die Dreiheit, Kein hemmender Gegensatz
stört dies anfangslose kreisende Lehen ; es ist also das ewige Gut.«u. s. w.

/Unter der Ueberschrift : Die ewige Natur , findet sich folgendes' »Der
kreisende Erwille ist eine unendliche Stille. Kein Ton würde in dem All

. hervorquellen, ' wenn nicht die Elemente des Urwillens sich selbst erfas¬
send die ewige Natur gebären würden . Der Erwille nämlich , der , wie
gezeigt wurde, sich sucht, enthält somit eine Sehnsucht in sich , die Be¬
gierde. Die Begierde giebt der ewigen, von der zeitlichen äussern und
zerstörbaren wohl zu unterscheidenden , Natur den ewigen Anfang. Sie
offenbart den stillen geheimnissvollen Ungrund. Die unendliche Vielheit
wird von der Einheit geboren , das Rad der Wesen beginnt sich zu dre¬
hen, die Schöpfung erblüht .« Vergl. Dr. W. L. Wullen:  Jacob Böhmes
Leben und Lehre dargestellt. Stuttgart 1830. 8. S. 45. 49. und hierzu:
J. Böhme : Vierzig Fragen  von der Seelen 1, 201: »Gott ist ein
begehrender Wille der Ew igkeit; der gehet in sich selber ein und suchet
den Abgrund in sich selber. Er ist in nichts , sondern er ist des Abgrunds
Spiegel; und suchet sich selber und findet sich selber . End das Gefun¬
dene sucht wieder ein Modell; dass sichs kann darinnen suchen , finden
und sehen . End das gehet bis in die zehen Zahl. Dann findet das Letzte
wieder das Erste in sich , und ist also das Letzte des Ersten Modell und
Spiegel, und das Erste des Letzten; und ist also ein ewiges Band, und
stehet im Willen, im Begehren, Suchen und Finden. End in dies Wesen
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ist Mysterium magnum eingeschlossen.« Endlich sei noch aus der Tri-
nitiitslehre Böhmes in seinen : Sechs Punkten  S . 5 flgd. folgendes
bemerkt : Das Insichgehen zum Centro des Grundes ist Geist, denn es ist
der Finder, der da von Ewigkeit immer findet da nichts ist , dieser gehet
wiederum aus dem Centro des Grundes aus und suchet den Willen.«
Doch genug an diesen Dingen. Die angeführten Beispiele können genü¬
gen, zu zeigen, welcher Grad von Verblendung und heruntergekommener
Wissenschaftlichkeit dazu gehört , wenn der studirenden deutschen
Jugend dergl eichen Abgesc hmacktheiten  als Fundgrube wahrhaft specu-
lativer Gotteserkenntmss angepriesen , und die Unterwerfung unter die
strenge Disciplin des Denkens, welche die Logik vorzeichnet , als eitfo
mit der hohem Ausbildung des Geistes unverträgliche Pedanterie ge¬
brandmarkt wird . Führt aber irgend etwas zur Verwilderung der Gedan¬
ken hin, so ist es dies. Besonders lassen sich phantasiereiche Köpfe und
unruhige Gemiither, bei denen mit einem liefern religiösen Bcdürfniss
zugleich ein unbefriedigtes speculatives Interesse verbunden ist , von
solchen Schwärmereien leicht gefangen nehmen , und sich verleiten,
wissenschaftliche Durchbildung des Denkens als »Rationalismus« zu
verachten.

Diese monistische Richtung des Phitosophirens wird seit Anfang des
18. Jahrhunderts gemeinhin mit dem Namen des Pantheismus  bezeich-
net. Vergl. E. Böhmer:  de Pantheismi nominis origine et usu et notione.
Halle 1851. 8. Kraus  nachgelassene philosophische Schriften heraus¬
gegeben von Auerswald. Königsberg 1812. 1. Der vermischten Schriften
Bd. 5. I!. Jäsche : Der Pantheismus  nach seinen verschiedenen
Hauptformen, seinem Ursprung und Fortgange, seinem speculativen und
praktischen Werth und Gehalt. Ein Beitrag zur Geschichte und Kritik
dieser Lehre in alter und neuer Philosophie. Bd. 1 — 3. Berlin 1826—
1832. 8. Der Grundgedanke, auf welchem der Pantheismus beruht , ist
nämlich der , dass altes , was ist , nur Eins sei , dies Eine sei das wahr¬
haft Göttliche. Die Welt ist die Selbstdarstellung dieses Einen nicht etwa
in der Weise, wie ein Künstler nach seinen Ideen einen gegebenen Stoff
bildet und in diesen Bildungsformen seine bestimmte Denkweise kund-
giebt, sondern in der Weise, dass jenes Eine in der unendlichen Mannig¬
faltigkeit von Wirkungen und Formen und Dingen sich selbst  darstellt,
also den Erscheinungen immanent ist. Wo dieser Pantheismus in einer
poetisch-phantastischen Weise auftritt, wie bei den Neuplatonikern oder
in dem Naturenthusiasmus eines Giordano Bruno, oder in den theoso-
phiscli-mystischen Schwärmereien eines Jacob Böhme,  Val. Weigel,
Swedenborg  oder Sain t - Mar tin , oder endlich indem  ästhetisi-
renden Pantheismus vieler unserer sogenannten Schöngeister und
wissenschaflclnden Dilettanten, wird auf logische Strenge des Denkens
wenig gegeben, ja sie wird als eine Fessel des Geistes bezeichnet, die ihn
daran hindere , den rechten Aufschwung in das Reich einer höhern An¬
schauung zu nehmen. Nach den Vorgängen einer theosophisch- pan-
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theistischen Naturwissenschaft von R. Flud  in England und den beiden
Helmonts,  Vater und Sohn, erste Hälfte des 17. sec., tritt uns der Pan¬
theismus in völliger Nüchternheit und Entschiedenheit zuerst entgegen
bei Baruch Spinoza.  Dieser Mann suchte die gesammte Wirklichkeit
aus den Modificationen zweier Attribute der einzigen und alleinigen
Substanz, welche er Gott nannte , des Denkens nämlich und der Ausdeh¬
nung , abzuleiten , war aber dabei noch kein so radicaler Revolutionär,
dass er geradezu mit der allen Logik gebrochen hätte , vielmehr hält er
sich, trotz der groben Fehler in seinem wirklichen Denken, immer noch
principiell an die alte wissenschaftliche Ordnung', die Regelnder Logik
bei wissenschaftlichen Betrachtungen für bindend anzusehen, wie dies
schon die äussere Form seiner Darstellungsweise sogar in auffallender
Weise zu erkennen giebt. Deshalb scheuete er sich auch , durch sophi¬
stische Künste den Uebergang vom Absoluten zum Relativen, oder den
L’ebergang der Modificationender Attribute seiner einen  unendlichen
Substanz zu den einzelnen endlichen Dingen in ihrer sinnlich gegebenen
Mannigfaltigkeit zu vermitteln . Er Hess lieber zwischen beiden eine Kluft,
als dass er, um sie auszufüllen, die logischen Principien umgekehrt hätte.
Wiefern aber doch die Anforderung an das Denken gemacht wurde,  das
Viele in Einem zu denken , so musste dafür schon eine Veranstaltung
getroffen werden, und diese war die Aufstellung einer sogenannten abso¬
luten Anschauung, welche das zu liefern im Stande sei, was dem blossen
discursiven Denken in streng logischer Weise nicht möglich ist. Eine
Logik im Sinne Spinozas ist das Specimen artis ratiocinandi naturalis et
artificialis ad Pansophiae principia manuducens von Abraham Johann
Kuffelär,  J . U. D. Hamburgi (Utrecht) 1684. 3 Tomi 8. cum fig. cum
effigie autoris (Cuffeler). London 1688. 8. vergl. Baumgarten: Nach¬
richten von einer Haifischen Bibliothek I. S. 141 flgd. Beachtenswerthe
Nachweisungen der folgenreichsten logischen Fehler Spinozas giebt R.
Zimmermann : Leber einige Fehler der spinozistischen Ethik. 2 Hefte
14 u. 16 S. 8. Wien 1850u. 1851, aus den Sitzungsberichten der kais.
Acad. der Wissensch. bes. abgedruckt . Ausserdem verweisen wir auf
eine demnächst erscheinende Schrift über Spinoza von Dr. Lazarus,
welche die logischen Fehler des spinozischen Systems nicht allein in der
Folge seiner Propositionen, sondern auch in den Demonstrationen nach-
vveisenwird. — Eine principielle und offene Feindseligkeitgegen die Logik
trat aber erst dann ein , als der neuere Idealismus mit dem pantheisti-
schen Realismus des Spinoza eine engere Verbindung einging. Doch ehe
wir davon weiter reden , haben wir noch das Verhältniss des oben be¬
zeichn eten Realismus zum mittelalterlichen Realismus und No¬
minalismus  auseinander zu setzen. Der mittelalterliche Realismus
sowohl als der Nominalismus leugneten nicht die selbstständig neben
unserm Denken bestehende Existenz der Dinge, gingen aber in der An¬
sicht über die ontologischeBedeutung der allgemeinen Begriffe auseinan¬
der . Der scholastische Realismus  schloss sich an die platonische
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Ideenlehre an lind behauptete , dass die allgemeinen Begriffe , wie Baum,
Hund , Thier , Stein u . s. w . nicht eigentlich Producte des denkenden
Subjects seien , sondern dass sie die in den Objecten begründete Sachheit
(realitas ) selbst seien und nicht allein das Wesen , sondern das eigent¬
liche Sein derselben enthielten , und als solche dem Verstände zur Auf¬
fassung dargeboten würden . Der scholastische Nominalismus  dagegen
lehnte sich an die aristotelische Ansicht von den allgemeinen Begriffen,
nach welcher dieselben nur für Producte des vergleichenden und zusam¬
menfassenden Denkens gehalten werden , die neben den einzelnen Dingen,
worauf sie sieh beziehen , keine selbstständige Existenz haben (vergl.
Arist . met . VII , 10 : dij/lov 011  ovdiv uöi ’ xaS-oiov viitxQyti nantt  z«
xai? txrtCTa xiuqU). Sie sprachen sich demgemäss so aus , dass die all¬
gemeinen Begriffe (universalia ) nicht Sachen (res ) sondern blos Worte
und Namer ^ jeien (nomina rerum oder auch flatus vocis ) ; das Einzelne
sei das wahrhaft Seiende . Während also die Realisten von den Univer¬
salien zu viel behaupteten , Hessen die Nominalisten zu w&njg gelten,
indem sie dabei mehr die sprachliche , als die psychologische Beschaf¬
fenheit der allgemeinen Begriffe ins Auge fassten . Die berühmtesten
Repräsentanten des scholastischen Realismus waren : Wilhelm von
Champeaux , Petrus Lombardus , Albertus Magnus , Tho¬
mas von Aquino , Duns Scotus.  Die berühmtesten Nominalisten
dagegen waren : Peter Abälard , Johann von Salisbury , Jo¬
hann Roscellinus , Wilh e ^m Durandus , Wilhelm von Occam,
Johann Buridan , Peter  d ’Ailly . Um Bearbeitung der Logik haben
beide Richtungen grosse Arerdienste , doch überluden die Realisten die
Logik mit einer Menge ontologischer Erörterungen undjscholastischer
Spitzfindigkeiten , dass endlich eine Reaction dagegen sehr nothwendig
wurde . Diese ward eingeleitet vom spätem Nominalismus und fortge¬
setzt von P. Ramus und den Humanisten . Es hing dies zusammen mit"
der metaphysischen Richtung der Nominalisten . Dieselben nämlich
waren reine Realisten , während ihre Gegner , die scholastischen Realisten,
dem Grundgedanken des Idealismus sich sehr annäherten.

Was nun den eigentlichen metaphysischen Idealismus selbst betrifft,
so wolle man zuvörderst auf das Beiwort »metaphysisch « achten , um
diesen Idealismus nicht zu verwechseln mit derjenigen Betrachtungs¬
weise , welche im Gegensatz von Materialismus , rohen Empirismus und
Fatalismus , sich nicht befriedigt an irgend welcher KenntmsT ^iessen,
was ist und geschieht und wie es gerade ist und geschieht , sondern der
es auf eine ideale Betrachtung und Würdigung der Dinge und deren Ver¬
hältnisse ankommt , die nach dem Schönen , Guten und Gerechten frägt,
dasselbe von dem blos Nützlichen und Angenehmen zu unterscheiden
sucht und zu dem Behuf darauf ausgeht , die absoluten Musterbilder der^
Vortrefflichkeit , die Ideen des Schönen und Guten aufzusuchen und da¬
nach das Wirkliche zu beurtheilen und einzurichten . Derartige Bestre¬
bungen sind nicht gemeint , wenn man in wissenschaftlicher Sprache
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vom Idealismus im Gegensatz zum Realismus redet . Es handelt sich
dabei wesentlich um den Gegensatz ontologischer Bestimmungen. Dieser
Idealismus nun , systematisch durchgeführt , ist erst ein Product der
neuern Zeit. Wenn wir die Denkweise eines schon in antiker Zeit auf¬

tretenden und späterhin sich dann und wann wiederholenden Skepticis-
mus und skeptischen Libertinismus ausnehmen , so gieht es in frühem
Zeiten keinen Idealismus im strengen Sinne. Dcscartes und Male¬
branche  waren keine entschiedenen Idealisten. Erst nachdem sich die
Zweifel an der Objectivität der erscheinenden Körperweh bei einigen
Denkern in England zusammengedrängt und die dogmatisch - idea¬
listische  Richtung eines Berkeley  und die skeptische eines llume
erzeugt batten , wurde Kant  aus dem dogmatisirenden Schematismus
der Wolf sehen Metaphysik heraus zu seinem kritischen , tran-

scendentalen  oder halben Idealismus  getrieben . Jüchto vervoll¬
ständigte denselben und bildete mit der grössten Entschiedenheit den
soge nannten subjectiven  Idealismus aus. Dieser Idealismus hat sich
bisweilen den Namen des Realismus beizuiegen gesucht , deshalb näm¬
lich , weil er das Ich wenn auch als das einzige, so doch als das allein
wahrhafte Reale setzte ; doch trifft diese Bezeichnung darum nicht zu,
weil der eigentliche Realismus den Begriff des Realen im Gegensatz stellt
zum Gedachten, im Fichteschen Ich aber die Idealität die Realität ein-
schliesst und die Realität die Idealität , und in sofern Denken und Sein
als identisch angenommen wird. Die Fichtesc he Einzwängung aber
sämmtlicher Dinge, als Nichtich, in das Ich , konnte man nicht lange
aushalten . Die äussere Natur machte ihre selbstständigen Rechte zu bald
geltend, und Sche 11ing  war es, welcher, ausgehend aus der Fichteschen
Schule , die rein idealistische Transcendentalphilosophie durch eine
sogenannte Naturphilosophie zu ergänzen suchte. Dadurch sollten zwei

'Reihe'n der Entwickelung gebildet werden , welche beide denselben Ge¬
setzen der Entwickelung folgten. So glaubte man den Ansprüchen des
Idealismus und Realismus die vollkommenste Genüge geleistet zu haben.
Das herrschende Streben nach absoluter Einheit fühlte sich jedoch an
einem solchen Dualismus noch nicht befriedigt. Beide Reihen mussten
aus einem Absoluten abgeleitet werden, in welchem alle Gegensätze auf¬

gehoben, Ideales und Reales, Natur und Geist identisch seien. Das ergab
erst die sogenannte Identitätsp hilosophie  Schellings , welche auch
als objectl ver "Ideäfismus  bezeichnet wird . Um nun zu erkennen,
wie sich die Welt der Erscheinung aus dem Absoluten entwickele oder
letzteres die erstere aus sich hervorgehen lasse, dazu hatte sich Schelling
auf das bereits oben erwähnte Vermögen einer absoluten Anschauung
berufen. Mit dieser unphilosophischen Aushülfe unzufrieden suchte
He gel  d as Denken wieder in sein Recht einzusetzen. Jedoch nicht das
Denken in dem bisher üblichen , sondern in einem ganz neuen Sinne.
Es ward das leere inhaltslose Denken als ein absolut productives
Vermögen angesehen, und da dies Denken zugleich identisch gesetzt war
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mit dem Sein , so sollte die SeibstentWickelungdes reinen Denkens zu
Gedanken zugleich aueh eine Entwickelung der Dinge sein.- Das ist der
absolute Idealism us  H egels. Wie diese idealistischen Richtungen
zur Logik stehen, ist bereits olien auseinander gesetzt. Nachdem Fichte
in  seiner Schrift : über den Begriff der Wissenschaffslehre oder der
sogenannten Philosophie. 2te Aufl. Jena 1798. §, 6. das Postulat aufge¬
stellt und zu beweisen gesucht hatte, dass die Logik ihre Gültigkeit von
der Wissenschaftslehre entlehne , War das Signal eines Kampfes der
modernen Wissenschaftlichkeit gegen die Logik gegeben, und Sc h e 11in g
und Hegel  stellten sieh bei der Auflehnung des Idealismus gegen die
allgemeine Logik in die ersten Reihen; denn es galt eine beständige Mah¬
nerin zum Schweigen zu bringen , welche Widersprechendes in eine
höhere Einheit des Denkens-zusammenzubinden verbietet , und dagegen
einer Theorie Geltung zu verschaffen, nach welcher eine Menge Dinge
dem »speeulativen Denker« erlaubt sein sollen , welche der bisherige
wissenschaftliche usus als logisch verpönt bezeichnet. Vergl. hierzu
Taute:  Religionsphilosophie Th. 1.-Neue Ausg. Leipzig 1852. S. 47 flgd.

Fassen wir nun das Bisherige zusammen , so ergiebt sich für die
Stellung der Logik zu den einzelnen philosophischen Systemen dieses Re¬
sultat , dass diejenigen Systeme , welehe zur Klasse der idealistischen
oder monistischen , pantheistischen und theosophischen gehören , wenn
auch noch nicht schon von vorn herein , so doch im weitern Verlauf
ihrer Betrachtungen, genöthigt sind , mit der Idee der Logik als einer
rein formellen und allgemein regulativen Wissenschaft in Widerspruch
zu gerathen, während dagegen diejenigen realistischen Systeme, w'elche
frei von einer idealistischen und monistischen Färbung sind , wenn sie
sich einer besondern Bearbeitung der Logik unterziehen, den formalen
Charakter derselben in Lehereinstimmung mit dem sonstigen wissen¬
schaftlichen usus fesihalten müssen. Ferner , da , nach den oben gege¬
benen Auseinandersetzungen , die Logik eine solche Wissenschaft ist,
weiche einen selbstständigen Untersuchungskreis hat, und die allgemein¬
sten, formellen Bedingungeneines richtigen Denkens nicht allein für die
empirischen , sondern auch für die philosophischen Wissenschaften auf¬
stellen soll, so kann das von vorn herein sie nichts augehen, wie von die¬
sem oder jenem philosophischen Systeme die psychologischen, metaphy¬
sischen und ethischen Fragen behandelt werden, oder welche Anwendun¬
gen der logischen Formen darin gemacht sind , sondern sie hat sich zu¬
nächst nur dagegen zu wahren , dass ihr nicht Zumulhungen gemacht
werden , die ihrem Zwecke fremd sind und die ihre Selbstständigkeit
alteriren . (Vergl. §, 2.). L'eberhlicken wir aber die Literatur der Logik,
so finden wir unter denjenigen Bearbeitern dieser Wissenschaft , welche J
sich um dieselbe ein besonderes Verdienst erworben haben , keineswegs /
nur solche Gelehrte, welche in der Geschichte der philosophischen j
Systeme oder der übrigen philosophischen Disciplinen, entweder als J
grosse Moralisten, oder als grosse Metaphysiker und Psychologen eine t

6 l
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hervorragende Stellung einnehmen ; vielmehr waren es nicht selten
solche , die auf einen derartigen Ruhm verzichteten, und etwa von ihren

^grammatischen, oder rhetorischen , oder auch mathematischen Studien
her vorzugsweise auf eine wissenschaftliche Bearbeitung der logischen
‘Fragen getrieben wurden . Bei alledem aber kann es , wegen mannig¬
facher Berührung logischer Fragen mit psychologischen und metaphysi¬
schen , einem Logiker nicht gleichgültig sein , ob diese sonst schon eine
^befriedigende Bearbeitung gefunden haben, oder ob er, um mit denselben
sich auseinander zu setzen oder die Beantwortungderselben, namentlich
'der psychologischen , bei der sogenannten angewandten Logik brauchen
zu können, genöthigt ist, auf dergleichen Untersuchungen selbst auszu¬
gehen , wie wenn sonst davon noch nichts vorhanden wäre . Eine zu¬
reichende Hülfe aber von den Leistungen der idealistischen oder mo-
nistisch-pantheistischen Systeme erwarten zu wollen , muss schon des¬
halb mindestens für sehr bedenklich erachtet werden , weil der Idealis¬
mus sowohl als der monistische Realismus die philosophischen Probleme
in grösster Einseitigkeit auiTasst und die den einzelnen philosophischen
Disciplinen zugehörigen Gedanken nicht gehörig von einander abselzt,
sondern nur die verschiedenen Titel beibchält , die Begriffe selbst aber in
einander überspielen und die einzelnen Untersuchungen nicht zu ihrem
Rechte kommen lässt.

g. 14.

Die gesammte Logik, wird nach alter Sitte in zwei Ilaupt-
theile eingetheilt, in die sogena nnte reine  Logik,  in welcher
die Lehre von den Begriffen, Urtheilen und Schlüssen behan¬
delt wird, und in die ange wandte  Lo gik. welche die Lehre
von den Definitionen", ETntheil urigen, von dem Beweise und
von den verschiedenen wissenschaftlichen Methoden, ausser¬
dem auch bisweilen in besondern Abschnitten die Lehre von

der Interpretation, Disputation und Beferir- und Ueberzeu-
gungskunst umfasst. Diese Eintheilung hat aber den Uebel-
stand, dass Zusammengehöriges zu weit von einander getrennt
wird, indem die Begeln von den Definitionen und Eintheilun-
gen unmittelbar mit der Lehre von der richtigen Bildung und
Anordnung der Begriffe zusammen hängen. Diese Kapitel ge¬
hören also noch zur reinen Logik. Unzweckmässigerscheint es
ferner, die Lehre von den Begriffen der Lehre von den Urthei¬
len voranzuschicken. Abgesehen nämlich davon, dass dadurch
der Eingang in die Logik für den Anfänger sehr erschwert
wird,  können die Regeln von richtiger Bildung der Begriffe
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nicht eher dargeslellt werden , bevor nicht die Lehre von den
allgemeinsten Bedingungen richtiger Urtheile das Nöthige bei¬
gebracht hat. Wir geben daher dem zur reinen Logik gehöri¬
gen Stoffe folgende Anordnung: 1. die Lehre von den logi¬
schen Principien; %. die Lehre vom Urtheil als dem einfach¬
sten Ausdruck des Denkens; 3. die Lehre vom Schlüsse oder
von der mittelbaren Ableitung eines Urtheils aus mehren ande¬
ren; 4. die Lehre von den wissenschaftlichen Formen. Das
Uebrige fallt der angewandten Logik zu. Als Zwischenglied
zwischen beiden kann eine besondere Behandlung der sophisti¬
schen Formen angesehen werden.

Dass die reine Logik nicht mit der Lehre vom Begriffe, sondern mit
der Lehre vom Urtheil anfangen müsse , darauf hingewiesen zu haben,
ist das Verdienst eines unserer scharfsinnigsten Denker, Prof. Lott,  in
einer kleinen, aber inhaltrcichen Schrift : Zur Logik. Göttingen 1845. 8.
Wenn dagegen von Drobisch:  Neue Darstellung der Logik. 2te Aufl.
Leipzig 1851. §. 10. eingewendet ist , dass füglich auch dann mit der
Lehre vom Schlüsse begonnen werden könne, so hat ein solches Verfah¬
ren , für vorzugsweise praktische Zwecke als abgekürzter Weg, manches
Empfehlende , wie denn auch in der neuern englischen Literatur die
Logik öfters unter dem Titel : arl of reasoning oder melhod of reasoning
behandelt worden ist ; doch findet dabei der Vorwurf , dass , wenn die
Logik vollständig gegeben werden soll , auf diese Weise viele Erörterun¬
gen eingeschoben werden müssen , welche den Zusammenhang unter¬
brechen , in weit höherem Maasse statt , als bei der Voranstellung der
Lehre vom Urtheile vor der Lehre vom Begriffe. Wenn es aber der
erschwerten Anordnung des Stoffes halber für bedenklich angesehen
wird , die bisherige Gewohnheit zu verlassen , so kommt es hierbei nur
darauf an , dass wirkliche Versuche gemacht und dass die Unvollkom¬
menheiten der ersten Versuche durch spätere verbessert werden . Dass
aber die Logik bei den Anfängern weit leichter Eingang findet , wenn sie
mit der Lehre vom Urtheile anfangt, liegt darin , weil diese Betrach¬
tungsweise dem durch die grammatische Satzlehre vorgebildeten Gedan¬
kenkreise sehr nahe liegt, und dem abstrahirenden Denken noch nicht
die Zumuthungen gemacht werden , welche beim Beginnen der Logik
mit der Lehre von den Begriffen unvermeidlich sind. Angestellte Ver¬
suche werden dies bestätigen.

§. 15.

Obgleich im Bisherigen die Frage nach dem Nutzen  der
Logik und des Studiums derselben mehrmals gelegentliche Be-

0 *
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rücksichtigung fand , so dürfte os doch nicht Überflüssig sein,

das hierauf Bezügliche kurz zusammen zu fassen. Es lässt

sich unter zwei Ilauptgesichtspunkte stellen , nämlich 1. für

das speculative , %.  für das praktische  Interesse . Für

das speculative Interesse hat die Logik in sofern Bedeutung und

Werth , als die Frage nach den formellen Bedingungen des

Wahren ihr eigenthümlieh zugehört . Ein besonderer Gegen¬

stand des speculativen Interesses sind noch diejenigen Gedan¬

kenverbindungen , vermittelst deren man im Stande gewesen

ist , zu den wichtigsten und überraschendsten Resultaten wis¬

senschaftlicher Untersuchung zu kommen, und die Frage nach
ihrer Evidenz . Eine deutliche Einsicht darin kann nur durch

Vertrautheit mit dem Eigentümlichen logischer Untersu¬

chungen gewonnen werden . Nach ihrer speculativen Bedeu-
tung .also angesehen , bildet die Logik einen der höchsten Stand¬
orte der Besinnung für unser gesammtes wissenschaftliches
Denken . Was nun das p Taktische  Interesse anbelangt , so ist

es von grosser Wichtigkeit , einen sichern Prüfstein der Rich¬

tigkeit sowohl für unser wirkliches , als auch für unser mög¬

liches Denken , zu haben . Die Regeln des logischen Formalis¬

mus leisten bei den , zu verschiedenen Zwecken versuchten Ge¬

dankenverbindungen vorzügliche Dienste , indem sie uns vor

Uebereilungen schützen und ein Mittel an die Hand geben , wo¬

durch wir leichter im Stande sind , den uns entgegentretenden
falschen Gedankenverbindungen Anderer , und den Blendwer¬

ken der Sophisten zu begegnen. Derjenige , welcher mit den

Regeln des logischen Denkens vertraut ist , steht bei den man¬

nigfachen Operationen des Denkens zu einem darin Unkundi¬

gen, ceteris paribus , in einem ähnlichen Verhältnisse , wie bei

den Kunstproduclionen ein schulgerecht ausgebildeter Tech¬

niker zu einem Naturalisten . Es ist daher für höhere prakti¬

sche Ausbildung keineswegs gleichgültig, wie viel und in wel¬

cher Weise sich Jemand mit der Logik beschäftigt hat . Die Er¬

folge weisen dies aus.

1. Soll das Studium der Logik recht fruchtbar werden , so reicht
dazu eine blosse Einsicht dessen , was die Logik lehrt , nicht aus. Vieles

will auch besonders eingeübt sein , bis die nöthige Sicherheit vorhanden
ist. Es ist mit der Logik ganz ähnlich wie mit der Arithmetik. Wer
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blos die Ilerleitnng der arithmetischen Formen irgend einmal kennen
gelernt und begriffen hat , wird dadurch keineswegs schon im Stande
sein, mit Leichtigkeit damit umzugehen. Man mag die Theorie der Loga¬
rithmen recht wohl begriffen haben , hat man sich aber nicht besonders
geübt, mit Logarithmen zu rechnen , so wird die irgend einmal gewon¬
nene Einsicht in die Bedeutung der Logarithmen wenig helfen. Dasselbe
findet auch schon bei den niedern Rechnungsarten , z. B. bei den Deci-
malbriichen statt . Wer sich der trigonometrischen Functionen bedienen
will , muss sogar die hauptsächlichsten derselben dem Gedächtnisse be¬
sonders einprägen. Kindern wird das Ein mal Eins eingelernt. Anfänger
in der Logik haben also zunächst dahin zu sehen , das in der Logik Ge¬
lehrte zu begreifen , sodann die Termini und einzelnen Regeln dem
Gedächtnisse einzuprägen und dabei fleissig praktische Lebungen anzu¬
stellen. Hierbei wird manches früher Gelernte zu Statten kommen, wie
z. B. bei den Bestimmungen über Inhalt und Umfang der Begriffe eine
Vorübung in Classificationen. Manches aber erfordert besondere Uebun-
gen, wie z. B. die Definitionen, die Conversionen, die syllogistisclien
Formen und wissenschaftlichen Methoden. Wie nun aber derjenige,
welcher bereits schon ein tüchtiger praktischer Rechner ist , wenn er
zur Theorie der niedern und höhern Arithmetik gelangt, sehr bald und
leicht damit zu Stande kommt, so auch ein im Denken geübter Mann mit
der reinen Logik und wissenschaftlichen Methodenlehre. Oder soll für
Solche die Theorie etwas Gleichgültiges und L'eberfliissiges sein? Gewiss
nicht , vielmehr wird sie sich bei ihnen erst recht fruchtbar erweisen.
Das Vornehmthun gewisser Praktiker gegen die wissenschaftliche Logik
kann hierbei eben so wenig maassgebend sein, als der ehemalige Wider¬
stand arithmetischer Routiniers gegen die algebraischen Theorien deren
grossen Werth für das praktische Rechnen in Frage stellen konnte. Der¬
gleichen beruht zumeist auf falschen Vorurtheilen oder geradezu auf
Unverstand. Man lässt sich die Folgen einer , viele Jahrhunderte lang
besonders bearbeiteten und ileissig angewandten Wissenschaft gern ge¬
fallen, geniesst die Vortheile des logischen Studiums Anderer in den
nach logischen Grundsätzen übersichtlich und durchsichtig gemachten
einzelnen Wissenschaften — man vergleiche z. B. die ersten ATersuche
einer systematischen Darstellung des römischen Rechts mit den neuesten
Leistungen der gelehrten Romanisten auf diesem Gebiete —■, sucht aus
solchen Behandlungen der einzelnen Wissenschaften die logische Tech¬
nik für den eigenen Gebrauch abzulernen , und meint dann nichts zu
entbehren , wenn man das logische Studium in früheren Zeiten entweder
ganz bei Seite hat liegen lassen oder nur oberflächlich betrieben hat.
Treten aber ausserordentliche Fälle ein, hat man gegen Phrasenmacherei
und Sophistik zu kämpfen, oder auch nur ein nicht gewohntes Gebiet zu
betreten , so zeigen sich die Mängel einer unzureichenden logischen Vor¬
bildung in einer nicht selten sehr auffallenden Weise. Es entstehen Ver¬
legenheiten und Ungeschicklichkeiten der bedauerlichsten Art , und das
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sich Imponirenlassen von falschen Meinungen und sophistischen Künsten
ist eine sehr gewöhnliche Folge von dergleichen Bildungsmängeln.

2. Wegen des praktischen Nutzens der Logik hat man sie lieber
eine Kunstlehre des richtigen Denkens, als eine Wissenschaft von dem¬
selben nennen wollen , und in den englischen Logiken gehört es noch
gegenwärtig zu den Streitfragen , ob die Logik eine Science oder eine art
sei. Die Entscheidung über diese Frage hängt nicht sowohl davon ab,
welchen Zweck man bei Behandlung der Logik besonders im Auge hat,
ob einen mehr theoretischen oder ob einen mehr praktischen , und ob
man nur darauf ausgeht , die logischen Regeln zu verdeutlichen und an
die verschiedenen Denkoperationen anzulegen, oder ob man sein Haupt¬
augenmerk auf Begründung derselben richtet . Dergleichen sind unter¬
geordnete Rücksichten, welche das Wesen der Sache nicht treffen. Es
handelt sich hier vielmehr um den Unterschied zwischen Wissen und

Können. Für diejenigen, welche meinen , dass das Wissen das Können
zugleich mit einschliesse , kann die Logik nur die Bedeutung einer Wis¬
senschaft haben. Ferner handelt es sich dabei um die Ansicht von der

Logik, ob sie eine blos formale oder nicht vielmehr eine reale Wissen¬
schaft sei. Für diejenigen, welche die letztere Ansicht haben , ist die
Logik freilich eine metaphysische Erkenntnisswissenschaft . Von diesem
Irrthume und dem damit verbundenen : aus Erfassung des Wesens des
Denkens die Normen des richtigen Denkens , wie aus dem Wesen des
Willens die Normen des sittlichen Wollens abzuleiten , ist im Obigen
genügend verhandelt . Als Wissenschaft von den formalen Bedingungen
des richtigen Denkens aber kann man die Logik in sofern eine Kunst¬
lehre nennen , wiefern sie einen für das Denken normativen Charakter
hat, und besonders in ihrem angewandten Theile die Anweisung giebt,
wie man regelrecht denken solle. Das regelrechte Denken, oder die rich¬
tige Anordnung der Gedanken, ist aber nicht nothwendigeFolge davon,
dass man überhaupt denkt , sondern ist eine Kunst. Jn ähnlicher Weise
kann man auch die Moral, welche sonst gewöhnlich eine Wissenschaft
genannt wird , als eine Kunstlehre des sittlichen Wollens auffassen,
darum nämlich, weil die Tugend keine Naturnothwendigkeit ist, sondern
sich erst aus bestimmten Einsichten , Absichten, Anstrengungen und
Gewöhnungen ergiebt, also eine Erziehung fordert. Diese äussere Aehn-
lichkeit der Logik mit der Moral darf aber nicht dazu verleiten , logi¬
sche Principien (ursprüngliche Ideen des Wahren) als die theoretischen
Bedingungen einer logischen Beurtheilung, in ähnlicherWeise aufstellen
zu wollen, wie die Moral es thut mit ihren ursprünglichen Ideen des
Guten. Wohin man dabei gerathen kann , beweist ein , sonst viele
schätzenswerthe Erörterungen enthaltender , Versuch von Prof. Dr. E.
Bobrik  in Zürich : Neues praktisches System der Logik. Ersten Tlieiles
erster Band. Ursprüngliche Ideenlehre. Zürich 1838. 8. Da seitdem
nichts mehr erschienen ist, so scheint der gelehrte und geistreiche Ver¬
fasser genannter Schrift seine Idee , die in der Ausführung einigen Bei-
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geschmack des modernen Idealismus erhalten hat , wenigstens in der
Weise , selbst aufgegeben zu haben . Ueber den Unterschied der logi¬
schen und ethischen Principien wird das Weitere in der logischen Prin-
cipienlehre verhandelt werden.

3. Jede Zeit hat ihre besonders hervortrelenden Bedürfnisse und
daher kommt es , dass dasjenige , welches zu andern Zeiten keine eben
hervorragende Stellung hatte , ja bei Beschäftigung mit andern Dingen
in den Hintergrund zurückgetreten war , bisweilen berufen ist , bedeut¬
samer , als vorher , vorzutreten . Klarheit und Deutlichkeit der Begriffe
und strenge Abfolge derselben gehört gegenwärtig keineswegs zu den
hervorstechenden , sondern zu den immer seltener werdenden Tugenden
unseres aufwachsenden Geschlechts . Die Übeln Folgen davon sind bereits
schon zu stark verspürt worden , als dass man nicht von verschiedenen
Seiten her darauf bedacht gewesen wäre , dergleichen Uebelständen,
welche man nicht mit Unrecht als eine Art Barbarei bezeichnet hat , ab¬
zuhelfen . So ist neuerdings von einer deutschen Regierung eine sorg¬
fältigere Pflege der lateinischen Sprache , als Gegenmittel gegen diese
falsche Bildung , welche um so gefährlicher ist , als sie sich oft einbildet,
auf einem hohem Standpunkte der Erkenntniss zu stehen , nachdrück¬
lich empfohlen worden . So viel aber auch damit ausgerichtet werden
mag , so wird dieser Zweck doch nur sehr unvollkommen erreicht , wenn
nicht eine sorgfältige Uebung in der alten Schullogik  damit ver¬
bunden , und dadurch ein wirksames Gegengewicht gegen die gedanken¬
verdrehenden Einflüsse moderner Speculationen gegeben wird . Nach¬
dem diese bereits in alle Zweige der deutschen Literatur eingedrungen
sind , suchen sie gegenwärtig noch durch Popularisirungen falscher Ideen
einen Eingang in das grössere Publicum zu gewinnen , was ihnen ver¬
mittelst einer angestrebten Eleganz der Darstellung bei den Halbgebildeten
leider auch zu gut zu gelingen scheint . Bringt doch jeder neue Messka¬
talog noch immer eine erstaunliche Menge solcher Productionen.

§. 16.
Schliesslich sind noch die Iliilfsmittel des logischen Stu-

diums zu erwähnen. Diese sind doppelter Art, 1. indirecte,
2 . di recte.  Zu den indirecten gehört der Umgang mit sol¬
chen Männern, welche sich durch Schärfe des Denkens und
Bestimmtheit des Ausdrucks auszeichnen, und da dies im per¬
söhnlichen Verkehr nur selten möglich ist , so durch deren
Schriften. Welchen ausserordentlich bildenden Einfluss das
erneuerte Studium des klassischen Alterthums bei unsern Vor¬
fahren auf die Sauberkeit des Denkens hatte, ist bekannt genug.
Aber auch noch für die weitere Zukunft ist die Beschäftigung mit
den vorzüglichsten Schriftwerken des klassischen Allerthums
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ein sehr -wirksames Schutzmittel gegen die Unklarheiten mo¬

derner Romantik . Ein weiteres und sehr wichtiges Hülfsmittel

ist das Studium derjenigen Wissenschaften , welche in ihrer

Bearbeitung die Einwirkungen des logischen Verstandes vieler

ausgezeichneten Männer erfahren haben . Ganz besonders sind

hierher zu rechnen die sogenannten exacten Wissenschaften,

mit der Mathematik an der Spitze. Klarheit und Deutlichkeit der

Begriffe, Bestimmtheit und Kürze des Ausdrucks , Unzweideutig¬

keit des Urtheils, Bündigkeit des Beweises, Strenge der wissen¬

schaftlichen Methoden ist das , was die Mathematik wesentlich

auszeichnet . Für den Juristen im Besondern sind das Studium

des römischen Rechts und dessen wissenschaftliche Bearbei¬

tungen ein ganz vorzüglich bewährtes Hülfsmittel , das Denken

logisch zu discipliniren . Es könnte ausserdem noch die Gram¬

matik als allgemeines Bildungsmittel erwähnt werden , wenn

nicht in neuerer Zeit gerade damit so viel Missbrauch getrieben

wäre . Dagegen ist für Gereiftere das Studium der Hauptwerke

eines oder des andern unserer berühmtesten philosophischen

Realisten , in nicht monistischer Richtung, eben so förderlich, als

für Anfänger im Philosophiren das Studium monistischer und

absolutidealistischer Systeme auf streng logisches Denken leicht

einen verderblichen Einfluss ausübt . Zu den directen

Hülfsmitteln des logischen Studiums gehören zuvörderst die

Compendien  der Logik, welche , wegen ihrer kurzen Zu¬

sammenfassung des zur logischen Wissenschaft Gehörigen, zur

vorläufigen Orientirung dienen . Ausser den Compendien aber

sind zu einer gründlichen Eenntniss der Logik einige grössere

Schriften  berühmter Logiker , aus älterer und neuerer Zeit,

besonders zu beachten . Endlich dürfen gute Monographien

über einzelne Theile der Logik nicht übersehen werden , weil

sich indenseiben oft sehr beachtenswertlie Erörterungen schwie¬

riger Fragen finden. Bei der Auswahl aller dieser Schriften

aber sei man sehr vorsichtig , damit Mühe und Kraft nicht an

unfruchtbaren Speculationen verloren gehe. Vor allen Dingen

lasse man die sogenannten logischen Schriften des modernen

Idealismus , also der Schelling’sehen und HegeFschen Schule

und deren Verwandtschaften , vorerst bei Seite liegen, bis man
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sich in den allgemeinen logischen Grundsätzen gehörig befestigt
hat. Dann lässt sich auch aus den Irrlhiimern Anderer etwas
lernen. Für die Lehre von den logischen Fallacien und sophi¬
stischen Beweisen bieten sie eine unerschöpfliche Fundgrube
von Beispielen.

1. Wenn man in früherer Zeit die Gesammtheit derer , welche die
Förderung der Wissenschaften sich zur besöndern Lebensaufgabesetz¬
ten, sehr häutig eine Gelehrtenrepublik nannte , so schwebte dem keines¬
wegs das Bild einer Demokratie, oder gar Ochlokratie als Ideal vor,
sondern vielmehr das einer Aristokratie im alten hellenischen Sinne,
wo Vollbürger, Halbbürger , Schutzverwandte , Unmündige, gemeines
Volk und Sklaven besonders geschieden waren ; nur mit dem Unter¬
schiede , dass das Vollbürgerthum in der Gelehrtenrepublik nicht von
der Gunst üusserlieher Verhältnisse , sondern von persönlicher Würdig¬
keit und vom Verdienste für die Wissenschaft abhängig gemacht wurde.
Will man die gelehrten Verhältnisse der Gegenwart danach sich aus¬
malen , so mag man dies thun . Die Ausmalungen möchten freilich je
nach der Schule des Malers und Beschaffenheit des Pinsels verschieden
ausfallen. Dem mag jedoch sein wie ihm wolle , für die noch Unmün¬
digen dürfte von den Meisten, W'enn auch unter verschiedenen Werth¬
schätzungen vorhandener wissenschaftlicher Notabilitäten, ein und die¬
selbe Diät vorgeschrieben werden, und zwar eine solche, welche der alte
dorische Aristokrat Theognis  aus Megara seinem Zögling giebt:

Tavrn uiv oSrnt; tn !h . xnxnifTi äe firj ttqoso fiClet
aväQttat , ttXX nftl toii’ «yathüf tyjo'

(a !H.o'n ' /jiy  y «p <l:i‘ Ig3Xü mnih '/Gmi • rjx  di xaxolciy
avjufjtcy/js , iitioXiTs  xai xov iovxa voöv.

und:
Ol xctxo1 ov 71anos xttxoi Ix yaitTQos yiyava <HV,

aXX itvinxaat xaxoTs Gvväfytvoi tfihrjv,
?pyn rr ästX"  funJo )' xitl int ) övoiftjua y.al vfioxy,

iXnöfxxvoi xflvovg nctyia Xtytiv ixvun.

Man setze statt des politischen Begriffs der xaxol  den culturhistori-
schen von Phantasten , Sophisten und Zungendreschern , und statt der
cya9o(  Männer von wissenschaftlicher Solidität , so wird Alles seine
Ordnung haben, — Aus einem solchen Grunde hat man die Beschäfti¬
gung mit den griechischen und römischen Classikern  nicht allein für
zukünftige Gelehrte, sondern auch für zukünftige Praktiker zu einem
sehr wesentlichen Erziehungsmittel erhoben . Die Classicität der Alten
bezieht sich aber nicht allein auf den Inhalt ihrer Gedanken, sondern
ganz besonders noch auf die Form, in welcher sie denselben darstellen.
Als nützliche und zugleich auch angenehme Uehung im logischen Denken
kann das Studium der platonischen Dialoge nicht genug empfohlen

6 *
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werden , und es ist wahrhaft zu bedauern , wie wenig noch gegenwärtig
davon Gebrauch gemacht wird . Für diejenigen , welche ein Privatstu¬
dium daraus machen wollen, sind folgende Notizen vielleicht nicht un¬
wichtig. Als Vorbereitung zu Platon lese man Xenophons Memorabilien
des Sokrates und gehe von da zu den propädeutischen Dialogen Platons
über. Man fange etwra mit dem Criton  an . Hieran schliesst sich dem
Stoffe nach der Gorgias.  Daneben stehen die übrigen Dialoge, welche
es mit Auseinandersetzung der ethischen und ästhetischen Begriffe zu
thun haben , Lac lies , Lysis , Ilippiasl . , Charmides . . . und der
mit prächtiger Scenerie angelegte Pro ta go r a s , welcher die Frage be¬
handelt , ob die Tugend lehrbar ist. Nach diesen Vorbereitungen ist es
gestattet , ohne Weiteres zu den 10 Büchern vom idealen Staate  über¬
zugehen. Für die weitere Verfolgung der ethischen Grundlagen dient
Philebus.  Auf das erkenntnisstheoretische und metaphysische Interesse
dagegen beziehen sich Menon , Theätet und der Sophist . Far¬
men ides  ist ein dialektisches Uebungsstück, welches man bei Seite
lassen kann. Phädru s und Phädo n und das Symposion  sind schöne
Parerga . Timäus  macht auf strenge Wissenschaftlichkeit keinen An¬
spruch , sondern soll ein Versuch einer Kosmogonie sein , wie man sich
dieselbe nach der Ideenlehre ohngefähr denken könnte. Das Verkehr¬
teste wäre , mit dem Timäus das Studium des Platon beginnen zu wollen.
— Da nun von den Meisten nicht zu verlangen ist , dass sie alle diese
Schriften im griechischen Urtexte lesen , indem dazu häutig die nöthige
Sprachgeläufigkeit und Zeit fehlt , so nehme man ohne Scheu eine
deutsche Uebersetzung zu Hülfe. Denn jedenfalls ist es gewinnreicher,
vermittelst einer solchen die Schätze kennen zu lernen , welche die pla¬
tonischen Dialoge uns darbieten , als deshalb , weil man glaubt , die pla¬
tonischen Schriften nur im Griechischen lesen zu müssen , es bei weni¬
gen Stücken bewenden zu lassen. Von den deutschen Uebersetzungen
benutze man entweder die von Sch leier macher,  oder die bei Brock¬
haus in Leipzig erscheinende von Müller,  oder auch , wegen des neben¬
gedruckten griechischen Textes, die bei Engelmann in Leipzig erschei¬
nende Uebersetzung der platonischen Dialoge Th. 1—li.  gr . 12. 1841—
51. w'elche bis jetzt folgende Dialoge umfasst : Symposion, Phädon,
Apologie, F.uthyphron und Criton, Laches und Charmides, Phädrus , Me-
nexenus , Hippias I. u. II. , Lysis, Alcibiades I. u. II. , Ion , Euthydemus,
Protagoras, Menon. Ausserdem ist zur Analyse der einzelnen Dialoge zu
empfehlen : A. Arnold,  Platons Werke einzeln erklärt und in ihrem
Zusammenhänge dargestellt Th.  I . Heft 1. u. 2. Berlin. 1836. 8. — Die
Philosophie der Alten aber aus Cicero  kennen lernen zu wollen ist ein
für Anfänger eben so langweiliges, als zweckwidriges Verfahren. Dage¬
gen sind seine Reden und rhetorischen Schriften für logische Ausbil¬
dung sehr empfehlenswerth. Endlich darf als vorbereitendes Hülfsmittel
zur Schärfung des Denkens der alte Skeptiker Sextus Empiricus
nicht übersehen werden , dessen Studium unter guter Anleitung eine
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bessere Propädeutik für philosophische Behandlung der Begriffe darbie¬
tet , als dies bei vielen Neuern , und selbst bei Hume,  der Fall ist.
Heber die Bedeutung des griechischen Alterthums für philosophische
Bildung in gegenwärtiger Zeit vergleiche die unter diesem Titel heraus¬
gegebenen drei Vorträge,  gehalten beim Beginne der Vorlesungen
im Sommersemester 1848 an der Universität zu Halle von Dr. F. H. Th.
Allihn.  Nordhausen 1849. XII. u. G2. S. 8.

2. Den Werth der exacten Wissenschaften , ganz besonders der
Mathematik, flir Gewöhnung an ein streng logisches Denken erkannten
schon die Alten an , obgleich sie von der feinen Ausbildung und künst¬
lichen Verwebung mathematischer Begriffe und deren Erfolgen, wie
dies bei uns etwas Gewöhnliches ist, keine Ahnung hatten . Platon soll
sogar über den Eingang zu seiner Academie die Worte geschrieben
haben : /ojdtlff ayfiuutiorjjoi eigijo). Dennoch haben sich neuerdings
über den pädagogischen Werth der mathematischen Studien , besonders
in der gegenwärtiggeforderten Ausdehnung, einzelne Bedenken erhoben.
Diese Bedenken aber berühren nicht sowohl die Sache selbst , als viel¬
mehr eine falsche Behandlung derselben , oder überhaupt ein einseitiges
Vorwiegenlassen der Beschäftigungen mit Grössenverhältnissen , in der
Voraussetzung , dass die sogenannte Verstandesbildung , als logisches
Denkvermögen, an jedem  beliebigen Gegenstände genügend erwirkt
werden könnte. Das freilich ist eben so irrig , als ein einseitiges Vor-
waltenlassen grammatischer Studien zum Behuf der formellen Bildung
des Verstandes . Deshalb bildet die wirkliche Confusion Einiger, welche
sich viel mit Mathematik beschäftigt haben , in andern Gebieten des
Denkens, (wovon die neuere Literatur einige augenfällige Beispiele giebt,
vergl. u. a. Antibarb. II. S. 50.) keine Instanz gegen den Werth gründ¬
licher mathematischer Studien , sondern nur gegen gewisse herkömm¬
liche psychologische Theorien darüber . Der psychologische Erklärungs¬
grund erwähnter Erscheinungen ist kein anderer , als der , welcher ange¬
wendet werden muss , um es begreiflich zu finden, wie Jemand über viele
Gegenstände sehr richtig und scharfsinnig urtheilenkann , und dennoch an
einer sogenannten fixen Idee leiden, also plötzlich irre reden kann, wenn
die Unterhaltung mit demjenigen Gedankenkreise in Berührung kommt,
welcher von der fixen Idee beherrscht wird. Die vermeinte Einheit des
Verstandes oder Denkvermögens sollte aber dergleichen hindern . Speist
man z. B, junge Leute, die sich bisher sehr verständig bewiesen haben,
fleissig mit schelling’scher und hegel’scher Philosophie , so wird bei vie¬
len, wenn auch nur zeitweilig, die Einheit des Verstandes bald aufhören
und ein ähnlicher Zustand als der ist , wenn  man an fixen Ideen leidet,
zum Vorschein kommen. — Wie nun aber bei Würdigung des pädagogi¬
schen Werthes einer Wissenschaft die Art , wie sie betrieben wird und
werden muss, von grossem Belang Ist, so kann bei Beurtheilung des Wer¬
thes der mathematischen Studien auf diesen Umstand nicht genug Gewicht
gelegt werden . Die elementaren Vorbereitungen auf den niedern Schulen
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haben sich gegenwärtig auf eine hohe Stufe pädagogischer Zweckmässig¬
keit erhoben, Das Betreiben der Mathematik auf vielen Gymnasien dage¬
gen steht diesem noch weit nach, und deshalb kommen noch so viel uner¬
freuliche Resultate zu Tage. Sachkundige aber wissen recht wohl , dass,
nach den gehörigen elementaren Vorbereitungen , in der nämlichen Zeit
und mit der nämlichen Kraftanstrengung unvergleichlich mehr geleistet
werden kann. Es kommt also hier nur auf das Wie an. Die Gymnasien
aber erfüllen in Betreff des mathematischen Studiums nur dann erst ihre
Aufgabe, wenn sie wenigstens die bessern Schüler mit der Lehre von den
hohem Functionen vertraut gemacht haben. Mögen die Verächter der
Mathematik dazu sagen was sie wollen — ars non habet osorem nisi igno¬
rantem 1 Vergl. übrigens die Rede des berühmten Latinisten Jac . Fac-
ciolati  vor dem Cardinal Cornelius, Bischof von Padua, im Seminar zu
Padua : »advcrsus eos , qui nimis paucis mathematica studia concedunt;
tum adversus eos , qui nimis multis.« Facciol, oratt . XII. Acroases
dialecticae. Epistolae philologicae edit. altera Italica retractatior et
auctior. Patavii 1734, 8. S, 1G8 flgd. Wenn aber in neuerer Zeit ein
grosses Geschrei erhoben worden ist über die Anwendung der Mathe¬
matik auf die Erklärung geistiger Erscheinungen , so mögen darauf die
Worte eines unserer angesehensten Religionsphilosophen zur Antwort
dienen. »Philosophen ohne Mathematik finden sich, der mathematischen
Psychologie gegenüber, wie Idioten unter Gelehrten , oder wie Menschen
ohne gesellschaftliche Geschmeidigkeit und feinere Bildung in vorneh¬
mer Gesellschaft. Denn wie hier jede Verletzung von Maass und Regel
übel empfunden, dort beschränkte und unausgearbeitete Begriffe zurück¬
gewiesen werden ; so verlangt auch die mathematische Psychologie
Männer , die das Rechnen verstehen und nicht mit roher Unbehülflich-
keit dazwischen fahren. Wahr bleibt es : Mangel an mathemati¬
scher Bildung lässt sich durch nichts ersetzen.  Demnach
ist es zunächst dieser Mangel, der nicht bloss über mathematische Psy¬
chologie in Staunen geräth , sondern sogar seine Beschränktheit und
Unwissenheit als Grenzpfeiler für die Wissenschaft aufstellen mochte.
Daher die Meinung oder das Vorgeben, als gehe die Mathematik darauf
aus , den Geist zu materialisiren , ihm seinen unendlichen Flug, seine
Idealität und das Anundfürsichsein , seine poetische Kraft, seine Frei¬
heitsbegriffe und dergl, zu rauben . Aber man übersieht , oder weiss es
nicht , dass alle Unendlichkeits- oder Idealbegriffe von der Mathematik
entlehnt , geschaffen, unterstützt werden ; dass die Mathematik, als
Wissenschaft , die durchgreifendste , Himmel und Erde in ihren Tiefen,
so weit sie dem leiblichen und geistigen Auge sich eröffnen, musternde,
in ihren Ergebnissen die sicherste , unter allen Wissenschaften die be¬
redteste und gewandteste Wissenschaft ist , deren Begriffe und Sprache
unendlich reich sind und in gewöhnlicher sterblichen Rede sich nicht
gut wiedergeben lassen ; dass die Mathematik hundert Wege kennt , auf
welchen sie zum Ziel gelangt , wie ein geschickter Poet denselben Ge-
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danken in den verschiedensten Weisen und Wendungen auszudrücken
vermag ; dass sie auch da Gesetz , Fortschritt , Zusammenhang sieht , wo
der Nichtmathematiker dumpf staunt und seinen wüsten Illusionen nach¬
geht ; dass sie hei aller ihrer Freiheit und Beweglichkeit keinen Schritt
thut , der ihr gefährlich werden könnte ; dass sie überall wohl bewusst
und stets bei sich und doch unendlich frei und schöpferisch und die
höchste Poesie selber ist . « Vergl . Taute  Religionsphilosophie I. S. 641.

3. Es war früher auf deutschen Universitäten Sitte , dass neben dem
Besuch der Vorlesungen über die einzelnen philosophischen Disciplinen
das Studium des einen oder des andern Originalwerks eines der berühm¬
testen Philosophen älterer oder neuerer Zeit betrieben wurde . Davon
ist man gegenwärtig sehr abgekommen . Der Drang nach dem Neuesten
überwog das Interesse am Alten . Schelling und Hegel waren die Meister
des Tages , und so gab man sich gewöhnlich ohne die erforderliche Vor¬
bildung dem Studium der Schriften dieser Männer , wie sie gerade in die
Hand kamen , hin . Nachdem aber trotz der Menge von Scholiasten und
Enkomiasten die gehegten Erwartungen vielfach enttäuscht worden wa¬
ren , hatte man auch Zeit und Geschmack für das Studium anderer Philo¬
sophen verloren . Ja man hört jetzt nicht selten von Anfängern im Stu-
diren , vorzüglich von solchen , welche in der Philosophie nichts gelernt
haben , sondern höchstens den Wind des modernen Spinozismus sich
vor den Ohren vorbei haben sausen lassen , mit grosser Zuversichtlich¬
keit das Urtheil aussprechen , dass es mit der Philosophie überhaupt
nichts mehr sei . F’ür solche bleibt nur noch ein Wort des Bedauerns
übrig . Diejenigen dagegen , welche sich unter den Philosophen älterer
Zeit etwas Umsehen wollen , mögen die philosophischen Hauptschriften
von Franciscus Baconus , Cartesius , Leibn  i tz (zu dessen Stu¬
dium die Lectiire der Schrift von G. Schelling : Leibniz als Den¬
ker,  eine Auswahl seiner kleinen Aufsätze zur übersichtlichen Darstel¬
lung seiner Philosophie übersetzt und eingeleitet . Leipzig 1846. XV. u.
166 S. 8. sehr nützlich ist ) , Locke,  endlich Kant  s Kritik der reinen
Vernunft vorzüglich ins Auge fassen . Wer von da zum Studium der
neuern idealistischen Systeme übergehen will , muss zuvor erst noch
zu Spinoza  zurückgreifen . Wer sich dagegen nur für die realistische
Richtung des Philosophirens interessirt , greife ohne Umschweif nach
IIerbart ’s Metaphysik , in deren erstem Theile er für philosophische
Kritik der Systeme zur Genüge finden wird . Zu allen diesen Studien
aber lasse man sich die gehörige Zeit . Denn Nichts ist verderblicher,
als ohne genügende Erwägung der überkommenen Gedanken von Einem
zum Andern überzuspringen . Dergleichen bunte Leserei wirkt das Ge-
gentheil von dem , was durch das Studium solcher Schriften erreicht
werden soll . Der Meinungstumult und die Begriflsconfusion vieler
unserer Zeitgenossen ist die Folge davon , dass man nicht die Geduld
hatte , die einzelnen begonnenen Gedankenreihen rein ablaufen zu lassen,
sondern heterogene Gedankenreihen vorschnell dazwischen brachte.
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Dasselbe, was vom Studium der philosophischen Systeme gilt , gilt auch
vom Studium der einzelnen philosophischen Wissenschaften, in denen
nichts Solides gelernt wird , wenn man planlos von irgend einem belie¬
bigen Lehrbuche zum andern überspringt . Plan und Methode müssen
jedes Studium, wenn es erspriesslich werden soll , leiten, vor allen aber
das philosophische.

4. Damit man nicht von vorn herein beim Studium der Logik auf
Abwege gerathe und um die Frucht seiner Mühe betrogen werde, scheide
man vor allen Dingen diejenigen Schriften aus , welche die Logik im
absolut idealistischen Sinne behandeln . Denn wenn irgend welclio
Schriften das Gegentlieil dessen tbun , was sie , dem Titel nach , thun
sollten , so sind es diese. Wer sich also mit ihnen beschäftigen will,
um Logik daraus zu lernen , dem möge ein guter Freund die Worte Zu¬
rufen , welche Dante  als Ueberschrift des Einganges nach jenem dun¬
keln Orte fand, und die schon als sehr passendes Motto für die Hegel-
sche Psychologie vorgeschlagen worden sind. Vergl. Exner  Psycho-
gie der Hegelschen Schule S. 109. Sie heissen : Lasciate ogni speranza,
voi ch’entrate, das heisst : Sucht keine Logik in solchen Büchern ! Es muss
auf diesen Umstand ausdrücklich aufmerksam gemacht werden, weil die
Verblendung in diesen Stücken so weit um sich gegriffen hat , dass noch
heutzutage Männer, denen man einen sicherem Blick Zutrauen sollte,
kein Bedenken tragen, das Studium des' Hegelschen Logik als ein zweck¬
mässiges Mittel für formelle Geistesbildung zu empfehlen. Das ist aber
gerade so widersinnig , wie wenn Jemand den Umgang mit solchen
Leuten, welche Gewaltthätigkeit zur praktischen Lebensmaxime erhoben
haben, dabei aber noch manche Fertigkeit in Künsten des Betrugs besitzen,
der noch unerfahrenen Jugend als ein zweckmässiges Mittel zur Tugend¬
bildung empfehlen wollte. Ein glänzendes Beispiel sowohl wissenschaft¬
licher , als pädagogischer Unbesonnenheit in dieser Beziehung bietet die
neueste Hodegetik des Directors von Schulpforte, C. Kirchner,  dar.
Sie ist betitelt : »Hodegetik oder Wegweiser zur Universität für Studi-
rende . Nebst einer systematischen Uebersicht der Wissenschaften und
Künste und Studienpläne für die einzelnen Fächer des Gelehrtenberufs.
Leipzig 1852. 8.« In dieser Schrift zeichnet der Verfasser , welcher

i offenbar nur ein Dilettant in der Philosophie ist, seinen Abiturienten, als
den eigentlichen Gang des philosophirenden Denkens und als den eigent¬
lichen Zusammenhang der philosophischen Wissenschaften , den Gang
des Hegelschen  Philosophirens und den Schematismus der Hegel¬
schen  Wissenschaftlichkeit vor , ohne den Namen dieser specifisch-
idealistischen Richtung zu nennen und ohne auch nur mit einem Worte
zu erwähnen , dass die Philosophie in Deutschland ausser Hegel und im
Gegensatz zu ihm noch etwas ganz Anderes darbietet . — Will man da¬
gegen Gymnasiasten, welche zur Universität übergehen , ein eben so
interessantes , als nützliches Hülfsmittel darbieten , um vorläufig einen
Blick in den Zusammenhang und Inhalt der einzelnen Wissenschaften zu
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thun , so wähle man folgende Schrift von Dr. Mager:  Encyclopadie oder
Philosophie der Wissenschaften , als Propädeutik und Hodegetik für ab¬
gehende Schüler der Gelehrten- und Bürger-Gymnasien und angehende
Studirende auf Hoch- und Fachschulen, sowie andere Liebhaber wissen¬
schaftlicher Bildung. Zürich 1847. 4. 731 S. Diese Schrift enthält in
zahlreichen Auszügen aus den einzelnen Bearbeitungen der Wissen¬
schaften wahrhafte Schätze des Vortrefflichsten und verdient allgemeinste
Verbreitung.

An der Spitze der modernen l'nlogik steht Hegels  Wissenschaft
der Logik, 2 Bde. Nürnberg 1813—1816, 4. Zweite, veränderte Ausg. in
den gesammelten Werken , Berlin 1834. Bd. 3—5. Eine kurze Darstel¬
lung der Logik findet sich in Hegels Encyclopadie  der philosophi¬
schen Wissenschaften. Heidelberg 1817; erweitert in der 2. Auflage, ib.
1827. und mit Zusätzen aus den Vorlesungen Hegels in den gesammelten
Werken . Bd. 6. Hieran schliessen sich nun mit mehr oder minder eige¬
ner Phantasie und Sophistik, bis zum Stadium ein es offenbaren Delirium_,
dialecticum  hin , die Logiken von : Hinrichs,  Grundlinien der Philoso¬
phie der Logik, als Versuch einer wissenschaftlichen Umgestaltungihrer
bisherigen Principien . Zum Gebrauch bei academischen Vorlesungen.
Halle 1826. 8. Derselbe:  Die Genesis des Wissens . I . metaphysischer
Theil. Heidelberg 1835. gr. 8. J. G. Mussmann,  de logicae ac dia-
lecticae notione historica . Berlin u. Halle 1828. gr . 4. und Desselben
Grundlinien der Logik und Dialektik, z. Gebr. bei mündlichen Vorträgen.
Berlin , 1828. 8. J. E. Erdmann,  Grundriss der Logik und Metaphy¬
sik. Für Vorlesungen. Halle, 1841. 8. 3te verb. Aufl. ib. 1848. K. Ro¬
senkranz:  Die Modificationen der Logik abgeleitet aus dem Begriffe
des Denkens. Leipzig 1846. 8. Derselbe:  System der Wissenschaft.
Ein philosophisches Empiridion. Königsberg, 1830. 8. Erster Theil.
S. 1—156: Die Vernunft. Die Wissenschaft der logischen Idee. Dialektik.
G. Weissenborn:  Logik und Metaphysik für Vorlesungen und zum
Selbststudium. Halle, 1850. 8. K. Fischer,  Logik und Metaphysik
oder Wissenschaftslehre . Lehrbuch für academische Vorlesungen. Stutt¬
gart , 1852. kl. 8. G. A. Lautier:  Die Philosophie des absoluten Wi¬
derspruchs , im Umrisse der Fundamentalphilosophie, Logik, Aesthetik,
Politik, Ethik, Ecclesiastik und Dialektik. Berlin, 1837. gr. 8. K. Wer¬
der:  Logik ; als Commentar und Ergänzung zu Hegels Wissenschaft der
Logik. 1. Abth. Berlin, 1841. 8. — Logiken in etwas abgeänderter Hegel¬
scher Richtung sind die von Braniss:  Grundriss der Logik zum Ge¬
brauch bei seinen Vorlesungen entworfen. Breslau, 1830. 8. und Ulrici:
System der Logik. Leipzig, 1852. 8.

Von Logiken aus der Fichte 'sehen  Schule sind zu nennen die
betreffenden Schriften von Mehmel:  Versuch einer vollständigen
analytischen Denklehre als Vorphilosophie und im Geiste der Philoso¬
phie . Erlangen, 1803. 8. (eine Schrift von der sich zur Zeit Jean Paul
imponiren liess, auf den sie den Eindruck einer grossen Klarheit machte);
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Sc h a d (J. Bapt.), Neuer Grundriss der transcendentalen Logik und Me¬
taphysik nach den Principien der Wissenschaftslehre . Jena , 1801. 8.
und Desselben Institutionis pliilosophiae universae Tom I. Logica.
Charkow und Malle, 1812. gr. 8. Den Uebergang der alten logischen
Schule zum Schetlingianismus und Hegelianismus bildet llardili in
seinem Grundrisse der ersten Logik, gereinigt von den Irrthiimern der
bisherigen Logiken überhaupt , d. Kantischen insbesondere, keine Kritik,
sondern eine medicina mentis , brauchbar hauptsächlich für Deutsch¬
lands kritische Philosophie. Stuttgart , 1800. 8. und Derselbe : Bei¬
trag zur Beurtlieilung des gegenwärtigen Zustandes der Vernunftlehre in
einer Bemerkung über die Tieftrunk’sehe und Schulzesche Logik. Lands¬
hut 1803. 8. Der Einfluss Schelling’scher Schwärmerei in der Literatur
der Logik zeigt sich zuerst bei K. Chr. G. Krause : Grundriss der
historischen Logik für Vorlesungen. Jena, 1803. 8. Derselbe : Abriss
des Systems der Logik als philosophische Wissenschaft ; nebst der me¬
taphysischen Grundlage der Logik und einer neuen schematischen Be¬
zeichnung der Formen , der Urtheile und der Syllogismen auf 3 Stein¬
tafeln. 2te verm. Ausg. Güttingen, 1828. (zuerst als Mspt. gedr.) Der¬
selbe : Analytische Philosophie. I. Vorlesungen über analytische Logik
und die Encvclopädie der Philosophie. Auch unter dem Titel : Die Lehre
vom Erkennen und von der Erkenntniss , als erste Einleitung in die Wis¬
senschaft. Vorlesungen für Gebildete aus allen Ständen. Herausgegeben
von H. K. v. Leonhard. Mit 3 Steindrucktafeln. Güttingen, 1836. gr. 8.
Eine Logik aus der Krauseschen Schule ist folgende: II. S. Linde¬
mann:  Die Denkkunde oder die Logik. Solothurn , 1846. gr. 8. Dahin
gehörtauch : Oppermann:  Encyclopädie der Philosophie, zum Gebr.
für obere Gymnasialclassen und zur ersten Einführung in die Philoso¬
phie für alle Gebildete. Hannover, 1844. gr. 8. Ausser Krause sind noch
zu nennen als scheilingianische Logiker G. M. Klein:  Die Verstandes¬
lehre . Bamberg, 1810. 8. n. A. mit dem Titel : Anschauungs- und Denk¬
lehre, ein Handbuch zu Vorlesungen ; ebendas. 1818. 1824. Ign . Than-
ner:  Die wissenschaftliche Logik. Auch : Logische Aphorismen, als
Versuch einer neuen Darstellung der Logik, und Tli. I. des Lehrbuchs der
theoretischen Philosophie nach den Grundsätzen der absoluten Identi¬
tätslehre für academ. Vorlesungen. Salzburg, 1811. Tbadd. Aue. Rix-
ner:  Aphorismen der gesammten Philosophie , zum Gebrauch seiner
Vorlesungen, ltes Heft 1. u . 2. Abth. Landshut 1809. 8. Dasselbe 2 Bde.
Sulzbach. 1818. 8. Fr. v. Schlegel  im ersten Bande der philosophi¬
schen Vorlesungen aus den Jahren 1804—6. Herausgeg. von Windisch-
mann . Bonn , 1836. F. Ant, Nüsslein:  Grundlinien der Logik zum
Gebrauch bei Vorlesungen, nebst einem Anhänge : Begriff und Einthei-
Iung der Philosophie als Einleitung in das Studium derselben . Bamberg,
1824. gr. 8. Schleiermacher:  Dialektik aus dessen handschriftli¬
chen Nachlasse herausgegeben von Jonas. Berlin, 1839. gr. 8. (Die Dar¬
stellung und Kritik der Schleiermacherschen Dialektik von G. Wei ssen-
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born,  versucht vom Hegelschen Bewusstsein heraus eine Reproduetion
dieser Dialektik zu gehen. Eine wissenschaftliche Kritik und Widerle¬
gung der Schleiermacher’schen Denk-Seinslehre oder dessen Identitäts¬
philosophie giebt die schon erwähnte Abhandlung von Exner:  über die
Lehre von der Einheit des Denkens und Seins. Prag, 1848. 4. Abdr.
aus den Abhandl, der k, böhm. Aead. der Wissensch. V. Folge, Bd. 5.
und Thilo:  Die Wissenschaftlichkeit der modernen speculativen Theo¬
logie in ihren Principien beleuchtet . Leipzig, 1851. S. 33 flgd. Noch
dürfte es nicht unintcrressant sein zu bemerken, dass das l'rtheil eines
Hegelianers von der linken Seite , des ehemal, Prof. Hillebrand  in
Giessen, über Schleiermacher sehr nahe zusammentrifft mit dem aller¬
dings noch etwas strengem brtheil eines Philosophen von entgegenge¬
setzter Richtung über die Schleiermacher’sehe Dialektik des Ja-Neins,
nämlich Taute ’s in seiner Religionsphilosophie Th. II, Leipzig 1852.
Hillebrand in seiner »deutschen Nationalliteratur« Bd. 3. S. 405 flgd.
sagt unter Anderem folgendes: »Schleiermacher stand , wie sehr ihn
auch seine wissenschaftliche Dialektik auf die Höhe des freien Gedan¬
kens zu erheben schien, doch unter dem Principe der Romantik. Seine
Dialektik selbst ist in der That nur die ihm eigenthümliche Form der
romantischen Ironie , die sein Freund Fr. Schlegel in kecker kritischer
Selbstgefälligkeit hinstellte. - Wie bei fast allen Romantikern eine
Liebäugelei mit der Schelling’sehen Naturphilosophie'statt fand, so treffen
wir diese auch bei Sehleiermacher. - Schleiermachers Wissenschaft
ist die Kunst der Schaukelei des Denkens« u. s. w.) Endlich ist noch
der Theosoph Franz v. Baader  zu erwähnen , Baader war kein Syste¬
matiker , sondern er hat seine Ansichten über Logik in verschiedenen
Schriften mehr gelegentlich ausgesprochen. Logiker aus der Baader-
schen Schule sind A. v. Schaden und F. Hoffmann.  Ersterer liess
1841 zu Erlangen ein System der positiven Logik erscheinen ; über Letz¬
tem siehe oben S. 02. — Fr. v. Baader zur Schelling’schen Schule hin¬
zuzurechnen , dagegen ist neuerdings von seinen Anhängern entschieden
protestirt worden. Dieselben suchen ihm vielmehr gegenüber den
neuern philosophischen Systemen eine eigenthümliche Stellung zu vin-
diciren . Wenn aber ausserdem noch von ihnen zum tiefem Vcrständ-
niss Baader’scher Ansichten »congeniale Geister« gefordert werden , so
ist damit die Isolirung des Baaderianismus so weit getrieben , dass dabei
zugleich auf den Charakter der Objectivität und Allgemeinheitverzichtet
wird . Denn wo der Geist strenger Wissenschaftlichkeit gilt, und das
Denken sich an die logischen Regeln bindet , bleibt eine gewisse Vir¬
tuosität des Mitphantasirens, und diese ist eigentlich das Wesen Baader¬
seher Congenialität, ausgeschlossen.

Ausserdem zeigt sich der Einfluss des absoluten Idealismus in Benach-
theiligung einer gesunden Logik mehr oder minder an vielen andern
logischen Schriften , welche hier weiter anzuführen , zu weilläuftig sein
würde. Derartige Logiken sind leicht kenntlich durch ihre Polemik gegen

7
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den alten , logischen Grundsatz des principii exclusi medii, und durch
das Bestreben, über die formelle Logik zu einer Art realen Logik hinaus
zu gehen.

5. Beim beginnenden Studium der Logik lasse man also alle der¬
gleichen Schriften bei Seite und nehme zur ersten Orientirung ein kur¬
zes und deutliches Compendium der formellen Logik zur Hand. Vor¬
zugsweise zu empfehlen ist zu diesem Behuf:

F. K. Gricpenkcrl : Lehrbuch der Logik in kurzen Um¬
rissen  zur Vorbereitung auf vollständigere, academische Vorträge über
diese Wissenschaft. Neue Ausg. Helmstädt , 1831. X1L und 108S. kl. 8.
Das Buch enthält das Hauptsächlichste der Logik und zeichnet sieh durch
meisterhafte Simplicität der Darstellung aus . Hiermit kann mit Vortheil
in Verbindung gesetzt werden :

Piillenberg : Kurze Darstellung des Hauptinhalts der
Logik  mit vielen praktischen Beispielen für Gymnasialschüler. Coblenz,
1835. VI. und 155S. kl. 8.

J . H. Waitz : Die Hauptlehren der Logik für  solche , welche
sich selbst belehren wollen. Erfurt , 1810. IV. und 155S. gr. 8.

Nach diesen Vorbereitungen wird man im Stande sein , sich mit
Nutzen zu bedienen der in wissenschaftlicher Höhe gehaltenen Logik von

M. W. Drobisch : Neue Darstellung der Logik  nach ihren
einfachsten Verhältnissen , mit Rücksicht auf Mathematik und Natur¬
wissenschaft . Zweite völlig umgearbeitete Aufl. Leipzig, 1851. NX. und
235 S. 8. Diese Schrift ist die beste von den neuesten deutschen Bear¬
beitungen der Logik. Neben derselben sind aber noch folgende Schriften
für das Studium zu empfehlen : Lott : Zur Logik,  Göttingen , 1845.
66 S. 8. Striinipel : Enttvurf der Logik,  ein Leitfaden für Vorle¬
sungen. Mitau, 1846. 110 S. 8. Herbart : Lehrbuch zur Einlei¬
tung in die Philosophie,  4 . Aufl. 1837. 2. Abschnitt S. 50— 101.
E. ßobrik : Neues , praktisches System der Logik  I . 1. Zürich
1838. XVI und 316 S. gr. 8. Endlich ist noch auf ein von Prof. C upr
in Prag angekündigtes kleines Compendium der Logik, nach den Vorle¬
sungen Exner ’s,  vorläufig aufmerksam zu machen.

6. Als Compendien  der Logik sind ausserdem noch folgende
Schriften zu empfehlen.

Püllenberg:  Logik, in dessen Handbuche der Philosophie. Lemgo,
1829. 8. S. 14—113. (Eine sehr klare und gut durchgearbeitete Darstellung.)

Gräter:  Logik für Gymnasien, 2te Aufl. Ulm. 1820. kl. 8. (Enthält
interessante Beispiele.)

Gockel:  Propädeutische Logik und Hodegetik des academischen
Studiums und Lebens. Für Gelehrtenschulen bearbeitet . Karlsruhe,
1839. gr. 8.

Dan . Wyttenbachii  praecepta philosophiae logicae. Edit. nov.
schob usib. accommodata recogn. J. G. E. Maass. Halle. 1821. kl. 8.
(In einem guten Latein geschrieben , uud angenehm zu lesen.)
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Ign . Denzinger : Die Logik als Wissenschaft der Denkkunst dar¬
gestellt. Bamberg, 1836. gr. 8. und

Desselben : prima elementa logices secundum institutiones logi-
cas exposita. Leyden, 1826. ed. secunda exercitationum logicarum ma-
terie aucta.

I. G. E. Maass : Grundriss der Logik, zum Gebrauch bei Vorle¬
sungen. Halle, 1793. 3te Ausg. Leipzig, 1836. 8. (Ist sehr abstract und ohne
Beispiele , gehört aber dennoch zu den besten Compendien).

Von logischen Compendien aus der Kant 'sehen Schule sind her¬
vorzuheben.

J . Kant ’s Logik (von Jäsche). Königsberg, 1800. 8.
K. Chr . Erh . Schmid 's Grundriss der Logik. Jena, 1797. 8.
.1. C. Iloffbauer ’s Anfangsgründe der Logik. Halle. 1794. 2. Auf¬

lage 1810. 8.
Desselben : Analytik der Urtheile und Schlüsse mit Anmerkun¬

gen meistens erläuternden Inhalts . Halle, 1792. 8.
Aus der Wolf 'schen Schule sind noch zu nennen ■
Chr . Wolf:  Vernünftige Gedanken von den Kräften des mensch¬

lichen Verstandes . Halle, 1710. 8. 13te Aufl. 1754. 8.
F. C. Baumeister:  Institutiones pliilosophiae rationalis methodo

Wolfii conscriptae . Witemb. 1736. 8. lOte Ausg. 1790. Deutsch unter
dem Titel : Denk Wissenschaft mit Anmerkungen von Messer-
schmid.  A\ ittenb. 1765. 8. (Die Logik von Baumeister zeichnet sich durch gute
LatinitHI und grosse Deutlichkeit aus .)

A. G. Baumgarten:  Acroasis logica, aucta et in systema redacta
a J. G. Töllner.  1765 . 8. ed. alt. 1772. 8.

Von altern sind noch zu bemerken :
Chr . G. Seydlitz:  Leber die Untersuchungen des Wahren und

Irrigen. Leipzig, 2te Aufl. 1787.
G. G. Titius (gelehrter Jurist ) : Ars cogitandi sive scientia cogitatio-

num. Lipsiae, 1712. 12.
J. S. Mitternacht:  Medulla manualis logici Scharfiani , dispu-

tationibus aliquot scholasticis comprehensa, ut habeant tirones, quod ex
aureo illo libello ediscant. Accessit in fine appendix de usu logico, quo-
ad analysin et genesin. ed. 7. Martisbnrgi, 1687. 12.

Dan . Stahl:  Compendium dialecticae Ilorneji.  Jenae , 1660.
8. und Dessen:  Institutiones Iogicao. Jenae , 1655 und 1663. 8.
(Interessant wegen des Gegensatzes gegen Scharf .)

Von ausländischen Compendien der Logik sind zu bemerken :
Jac . Facciolati:  Logicae disciplinae rudimenta ex optimis fon-

tibus ducta . Venet. 1728. 8. Herum ed. sub tit. : Institutiones Logicae
peripateticae in usum privatae scholae. Venet, 1729. 8. (Dieses Cotnpen-
dium des berühmten Latinisten zeichnet sich eben so sehr durch Bündigkeit als durch
elegante Schreibart aus . Ist in Fragen und Antworten abgefasst .)

Aldrich:  Compendium artis logicae. (Aus dem Ende des 17. sec.,
7 *
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Ist in Oxford als Textbuch eingeführt.) Neueste Ausg. Oxford, 1840.
Dazu: Questions on Aldrich’s Logic. 1829.

Rieh . Whateley (Archibishop ) : Elements of Logik. 1823. re-
printed from the 9. edit. London, 1831. 8. (Ein sehr vorzügliches Ruch.)

Karlslake:  Aid to the Study of Logic, being an attempt lo exbibit
a simpler viexv of the Object and Division of the seienee , book 1, pure
analytical logic. Oxford, 1851. 8. (Der Verf. behandelt die Logik als formale
Wissenschaft , bekennt sich entschieden zum neuern philosophischen Realismus und
schon deshalb verdient sein schUlzcnswerthes Buch unsere Beachtung . Leber den
Zweck desselben spricht er sich Vorr . S. II . so ans : It must be understood , that the
work is not intended as an Aid lo the study of Logic de novo,  but Io the study of it as
it exists in those authors , a knowledge of whose works is exspecled of all who present
themselves for Examinalion in the Oxford Schools . Der zweite Band , welcher die ange¬
wandte Logik enthalten soll, ist noch nicht erschienen .)

Easy I. essons on Reasoning.  Reprinted from the Saturday
Magazine; the sixth edition revised. London, 1831. kl. 8. (Eine sehr fass¬
liche und mit ausserordentlichem Lehrgeschick geschriebene Schrift .)

Bake, (Alex .) Lessen over de Redekunde, ten dienste van jonge
lieden, die de scholen hebben verlaten. Leyden, 1828.

Logica,  pars prjma philos, ad usum seminarji Leodinensis. Leod.
1816. 1817. 8.

Elements  de Logiquc. Bruxelles, 1817,8.
Tractatus  de Iogica in scliol. philos. Lovanii dictata, Lovanii,

1817. 8.
Principes de logique,  suivis de l'histoire de la Bibliographiedu

cette Science par le baron de Reiffenberg.  Bruxelles , 1833. 8. (Eine
schiitzenswerthe Schrift mit vielen feinen Bemerkungen .)

1nstitutionum  philos . cursus ad usum stud. juv . praesertimque
seminariorum accommodatus. Paris, 1818. 8.

Balm es , Jacob , Priester , Lehrbuch der Elemente der Philosophie,
aus dem Spanischen v. Dr. Frz. Lorinser,  Spiritual des Priestersemin.
in Breslau. 1. Abth. Lehrbuch der Logik.  Regensburg , 1852. 8.
Die Originalausgabeder Iogica erschien zu Barcelona, 1850.

7. Wer ein ausgedehnteres logisches Material wünscht , findet dies
in folgenden Schriften der neuern Zeit, mit welchen aber das Studium
der Logik zu beginnen nicht angerathen werden kann.

T. Krug:  System der theoret , Phil. Th. 1, Logik oder Denklehre.
Königsberg, 1806. 3. Aull. 1825. gr. 8.

J. F. Fries:  System der Logik; ein Handbuch für Lehrer und zum
Selbstgebrauch. Heidelberg, 1811. 3. Aufl. 1837. 8.

A. D. G. T westen:  Die Logik, insbesondere die Analytik. Schles¬
wig, 1825. 8.

E. Re in hold:  Die Logik oder die allgemeine Denkformlehre.
Jena, 1826. gr. 8.

Ch. L. Rösling:  Die Lehren der reinen Logik, durch Beispiele und
Verbesserungen leicht verständlich dargestellt , mit Hinweisung auf eine
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Sammlung besonderer kritischer Bemerkungen über mancherlei Lehren
der Logiker. Ulm, 1820. gr. 8. und Derselbe : Kritische Bemerkungen
über mancherlei Lehren der Logiker; nebst manchen neuen Lehren.
Ebend. 1826. 8.

K. F. Bachmann:  System der Logik; ein Handbuch zum Selbst¬
studium. Leipzig, 1828. gr. 8.

W. Sigwart:  Handbuch zu Vorlesungen über die Logik. Tübin¬
gen, 1818. 3. Ausg. 1835. gr. 8.

Troxler:  Logik ; die Wissenschaft des Denkens und Kritik aller
Erkenntniss ; zum Selbststudium und für Unterricht an höhern Schulen.
3 Theile. Stuttgart, 1829—30. 8.

Bolzano:  Wissenschaftslehre ; Versuch einer ausführlichen und
grösstentheils neuen Darstellung der Logik mit steter Rücksicht auf deren
bisherige Bearbeiter ; herausgegeben von mehrern seiner Freunde ; mit
einer Vorrede v. Heinroth. Sulzbach, 1837. i Bde. gr. 8.

A. de Morgan (Prof , of .Vlathem.): Formal logic, or the calculus of
Inference, Necessary and Probable. London, 1852. 8.

C. W. Opzoomer : Die Methode der Wissenschaft. Ein Handbuch
der Logik. Aus dem Holland, v. G. Schmidt. Utrecht, 1852. 8.

Unter den altern Schriften über Logik verdienen noch besonders
hervorgehoben zu werden:

H. S. Reimarus:  Vernunftlehre , oder eine Anweisung zum rich¬
tigen Gebrauche der Vernunft in dem Erkenntnisse der Wahrheit , aus
zwei ganz natürlichen Regeln der Einstimmung und des Widerspruchs
hergeleitet . Hamburg, 1756. 8. 5te Aull. 1790. 8.

J. Mich . Sailer:  Vernunftlehre für Menschen wie sie sind , d. i.
Anleitung zur Erkenntniss und Liehe zur Wahrheit ; unter Anleitung des
Verf. lierausgeg. von Jos . Widener.  3 Bde. München, 1785. 3te revid.
u. verm. Ausg. Sulzbach, 1830. gr. 8. In Sailers sämmti . Werken.
Philos. Abth. I. Vernunftlehre Th. 1—3. (Sailer war einer der ausgezeichnet¬
sten Schüler ßt a111 ers , desh . möge hier dessen Logiea , welche den ersten Theil bildet
von seiner : Philosophia methodo seientiis propria explanala , Aug. Viud. 1769, Erwäh¬
nung finden. Ein anderer Anhänger Staülers war Nie . Burkhäuser,  dessen Insti-
tutiones logicae , quas in usum Auditoren philosophiae elucubratus est , Wirceb . & Bamb.
1771. 8. der erste Theil seines Werks über Philosophie sind . Einen Auszug aus Stattler
und Burkhäuser giebt der Pater Mauritius a ßerona Lucernate,  provinciae
Helveticac lcctore , in seinen : Praelectioncs philosophieae ad usum rccentioris philoso¬
phiae candidatorum ete . Uasileac, 1780. 8. Mit Stattler wetteiferte der feine S. v. Stor¬
ch  c nau , vergl . de Luca ’s gelehrtes Oesterreich , Bd. 1. Sl. 2. S. 207., dessen insli-
tutioues Logicae etc . Yindobonae , 1769. u. 1770. 12. erschienen sind . Deutsch : Augs¬
burg , 1774. 8. lieber diese uud noch einige andere im nördlichen protestantischen
Deutschland weniger bekannte Logiker vergl . Püllcnberg:  Kurze Darstellung des
Hauptinhaltes der Geschichte der Philosophie , mit krit . Bemerkungen . Lemgo, 1831.
8. S. 62 — 80.)

J. H. Lambert:  Neues Organon oder Gedanken über die Erfor¬
schung und Bezeichnung des Wahren und dessen Unterscheidung vom
Irrthum und Schein. Leipzig, 1764. % Bde. 8. und Desselben : Logische
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und philosophische Abhandlungen. Zum Druck befördert von Jos.
Bernoulli.  2 . Bde. Berlin, 1782. 87. 8.

Degerando:  Des signes et de l’art de penser , considOres dans
leurs rapports mutuels. Paris, 1800. 4 Vol. 8.

P. Bayle:  Systeme de philosophie , contenant la logique et la me-
taphysique. Imprime par l’ordre du roi . Berlin , 1785. und in dessen :
Oevres diverses, ä la Haye, 1731. Fol. Tom IV. S. 206—257.

Florian Dalli am (Prof . d. Philos. in Wien und Piarist) : De ratione
recte cogitandi , recte loquendi et recte scrihendi . Viennae, 1763. 4.
(Empfohlen von S l o c k h an s e n in dessen krit . Entwurf einer auserlesenen Bibliothek
für die Liebhaber der Philosophie und der schönen Wissenschaften , 4tc Aufl. Berlin,
1771. 8. S. 25. und von Denis : Einleitung in die BUeherkunde . Th . 2. Wien , 1778.
4. S. 107.)

Just . Christ . Hennings (Prof , zu Jena) : Praktische Logik.
Jena, 1764. 8.

De Crouzaz:  La logique ou sylhme de reflexions , qui peuvent
contribuer ä la nettete et ä l’etendue de nos connoissances. Amsterd.
1720. 3 Vol. 8. Quatrieme  edit . revue , considerablement augmentee
et divisOe en six volumes. Lausanne , 1741. 8. Lateinisch , abgekürzt
unter dem Titel : J . P. de Crosa:  Logicae systema , juxta principia ab
ipso in gallico opere posita, nunc latine conscriptum, emendatum, novis
observationibus ornatum , atque etiam , ubi conducibite Visum est , ad
usum paulo plenius accommodatum. Genevae, 1724. 2 Tom. 8.

Isaak Watt:  Logic , or the right use of reason in the enquiry after
truth , witli a variety of rules to guard against error in the affaire of reli-
gion an human life as well as in the Sciences. London, 1736. 1802. 8.
Deutsch von Collenbusch,  Leipzig , 1768. 8.

Desselben:  Supplement to his treatise of Logic, etc. London.
1741. 1804. 1825. 8.

J. P. Rettsch (Prof , in Jena): Systema logicum, antiquissimorum
atque recentiorum , itemque propria praecepta exhibens. Isenaci , 1734.
8. 4te Ausg. v. Polz  erschien 1760. 8. Hierzu gehört noch die Intro-
ductio in Reuschii systema logicum cum consensu et approbatione ipsius,
methodo tabularum conscripta a Waldin.  ibid . 1758. 8.

A. F. Müller (der Philosophie und beider Rechte Doctorund Organi
Aristotelici Prof. p. o. zu Leipzig) : Einleitung in die philosophischen
Wissenschaften. Th. 1, welcher den Eingang, die Logik  und Physik
in sich enthält, zum Gebrauch seiner academischen Lectionen abgefasset.
2. vermehrte und verb . Aufl. Leipzig, 1733. 8. (Ein sehr schätzenswerthes,
reichhaltiges und ausserordentlich klares Buch .)

Chr . Wolf:  Philosophia rationalis sive Logica; methodo scienti-
fica pertractata et ad usum scientiarum atque vitae aptata. Praemittilur
discursus praeliminaris de philosophia in genere. Frankofurti et Lipsiae,
1728. 4. ed. tertia emendatior. 1740.

J. Clerici:  Logica sive ars ratiocinandi . Amstelod. 1693. oper.
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pliilos. Amstel. 1704. 1710. 1722. Lips. 1710. 8. Tom. 1. (jsl eiue  gute
Verarbeitung des bis dahin Geleisteten. Vergl . dazu Seb . Edzard:  Examen logicae
J . Clerici . Hamburgi , 1699. 4.)

Ant . Le Grand : Institutio philosophiae secundum principia D.
Renati Descarles nova methodo adornata. London , 1672. 8. 1678. 4.
edit. tertia in Germania prioribus multo auctior , ab innumeris mendis
repurgata etc. Norimbergae, 1795. 4. Pars 1. de Logica. S. 1—115.

Art de penser . (Die Logik von Port-Royal.) Paris , 1664. 8. La¬
teinisch von Buddeus. Halle, 1704. 8. (Neue Ausgaben des franz. Originals
sind neuerdings wieder in Paris erschienen bei Perisse 1844. und bei Didot 1849. Ins
Englische ward dies Buch vor einigen Jahren übersetzt von Baynes, einem Schüler des
berühmten William Hamilton und Ycrf. eines Versuchs Ou the new analytic of logical
forms. Edinburgh . 1851. 8.)

Job . Claubergi:  Logica vetus et nova , methodum inveniendao
ac tractandae veritatis , in genesi simul et analysi facili methodo exhi-
bens . Franequ. 1692. 12. 1658. cura J. Th. Schalbruchii . Amst. 1691. 4.

A. Geulinx:  Logica fundamentis suis , a quibus hactcnus collapsa
fuerat , restituta . Lugd. Batav. 1662. 12. Amst. 1698. 8.

(Jungius)  Logica Hamburgensis , hocest , Instituliones logicae in
usum scholac Hamburgensis conscriptae etc. Hantburgi , 1638. ed. 2.
cura Vagetii, 1681.

Barth . Keckermann:  Systema Logicae plenioris . II. part . 8.
Hanov. 1612. Frkf. 1628. id . : Commentarius in syst . log. ntaj. Berol,
1620. 8.

Phil . Melanchthon:  Erotematum dialectices lib. IV. Wilenberg.
1527. 8. 47. 49. und Öfter. (NI. ist gemässigter Aristoteliker.)

P. Rami:  Institutiones dialecticae libri II. Parisiis 1543. Frkf.
1580 . 8 . (Bringt gute Beispiele aus den Glassikern . B. ist übrigens fanatischer Gegner
des Aristoteles .)

Fr . Beurhusii:  Dialecticae Rami libri II. praelectionum et repe-
titionum quaestionibus illustrati . Colon. 1588. 8.

Rud . Gocklertii:  problemata logica et philosophica. Marburg,
1604.

Joh . Miltoni:  Artis logicae plenior institutio ad P. Rami metho¬
dum concinnata. London, 1672.

Colleg . Coimbriceosis  commentarii in universam Aristotelis
dialecticam. Colon. 1611. 4.

J. Zarabella:  Opera logica. Basil. 1594. Colon. 1597. 4. (Diese
Schrift vertritt deu aristotelischen Standpunkt gegen Ramus und die Ramisten .)

Leber Aristoteles Organon  ist schon oben S. 17 die Rede ge¬
wesen und es ist dem nur noch hinzuzufügen, dass man sich nicht da¬
mit begnügen wolle, die einzelnen logischen Schriften des Aristoteles
aus Auszügen oder construirenden Darstellungen Anderer zu studiren.
Dergleichen Studien lassen gar oft ein Gefühl der Unbefriedigung
zurück. Interessant ist ausserdem noch das indische System der Logik,
Nyaga  von Gotama, welches ungefähr aus derselben Zeit herriihrt , aus
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welcher das Organon des Aristoteles, und welches unter den Brahmanen
und Buddhisten eine ähnliche Bedeutung bekommen hat , als letzteres
unter den abendländischen Scholastikern. Eine theilweise Uebersetzung
davon findet sich im 3. Theile der Memoires de l’Academie des Sciences
morales et politiques. 2. Serie p. 223 flgd. von M. B. Sain t - Hilaire.

So nöthig es ist , dass man sich beim Studium der Logik vor Allem
darum bekümmert, was in neuester Zeit für diese Wissenschaft geleistet
ist , und sich klar macht , was nach strenger Fassung ihrer Aufgabe ihr
bleibt und was von ihr abzuthun ist, so empfehlenswerth ist es , hinter¬
her sich in den grossem , älteren Schriften über Logik etwas umzusehen.
Nicht allein , dass man manches schätzbare Material, manche feinen Ge¬
danken daraus gewinnen kann ; das Studium derselben ist auch sehr
förderlich zur Abklärung des eigenen Denkens und Verdeutlichung der
Begriffe, da die Aelteren weniger die Gewohnheit hatten, wie Viele der
Neuern , in hohen Abstractionen zu reden. Dieser Umstand und der
Reichthum an Beispielen macht das Studium dieser altern Schriften sehr
genussreich . Doch, wie bemerkt , eine vorläufige Orienlirung über die
logischen Fragen, namentlich über das Verhältniss derselben zur Psycho¬
logie und Metaphysik, muss schon gewonnen sein, sonst tritt leicht bei
aller Fülle des Stoffes das Gefühl einer unbehaglichen Leere und des
Verdrusses ein. Man muss ausscheiden können. Von den altern, grossem
Schriftstellern sind vorzüglich Reimarus, Sailer, Lambert, Müller und die
Logik von Port Royal zu beachten , deren Lectüre der Lectüre vieler
Neuern vorzuziehen ist. Von den neuern , deutschen Logiken giebt
Bach mann  das reichste und bequemste Material. Auch ist wegen ma¬
thematischer Beispiele Rösling  nicht zu übersehen. Derselbe hat frei¬
lich etwas von den Einflüssen der modernen Philosophie gelitten. End¬
lich sind des gelehrten logischen Materiales halber folgende lexicalisclie
Schriften noch zu erwähnen :

Steph . Chauvini: Lexieon Philosophicum.  Leowadiae , 1713. fol.
J. G. Walch ’s philosophisches Lexieon,  worinnen die in allen Thei-

len der Philosophie vorkommenden Materien und Kunstwörter erklärt,
aus der Historie erläutert , die Streitigkeiten der altern und neuern Phi¬
losophen erzählet , beurtheilet , und die dahin gehörigen Schriften ange-
fiihret werden , mit vielen neuen Zusätzen und Artikeln vermehret und
bis auf gegenwärtige Zeiten fortgesetzet, wie auch mit einer kurzen Ge¬
schichte der Philosophie aus dem Bruckerischen grossen Werke ver¬
sehen von J. Chr. Hennings. 4te Aufl. in 2 Theilen. Leipzig, 1775. 8.,
Ein gelehrtes und noch sehr brauchbares Buch.

Peter Bayle ’s philosophischesWörterbuch,  oder die philosophi¬
schen Artikel aus Bavlens historisch-kritischem Wörterbuche in deut¬
scher Sprache abgekürzt und herausgegeben zur Beförderung des Stu¬
diums der Geschichte der Philosophie und des menschlichen Geistes von
L. H. Jacob.  Halle , 1797. 2 Bde. 8.

J. Chr . Lossius (Prof , zu Erf. und später Oberscluilrath) : Neues
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philosophischesallgemeines Real-Lexicon, oder Wörterbuch der gesamm-
ten philosophischen Wissenschaften in einzelnen , nach alphabetischer
Ordnung der Kunstwörter, aufeinanderfolgenden Artikeln. Aus verschie-
nen Schriftstellern gezogen. Erfurt , 1803. flgd. Bd. 1 — 4. 8. Der Vcrf.
ist Eklektiker, und giebt manches noch gegenwärtig Brauchbare.

W. T. Krug: Allgemeines Handwörterbuchder philosophischenWis¬
senschaften  nebst ihrer Literatur und Geschichte, nach dem heutigen
Standpunkte der Wissenschaft bearbeitet und herausgegeben. 5te verb.
u. verm. Ausgabe. Leipzig, 1832— 1838. 4 Bde. 8. nebst einem 8ten Er¬
gänzungsbande zur 2ten Auf). Ist zum Tlieil auffallend oberflächlich und dürftig.
Einen weit grossem wissenschaftlichen Werth hat folgendes Unternehmen französischer
Gelehrter:

Dictionnaire des Sciencesphi/osophiques  par une soeiöte de professeurs
et de savants . Paris, 1844— 1831. gr. 8. Tom 1. — V. geht bis Quantitö.

Speciell für die Kantische Philosophie giebt es folgende lexikalische
Arbeiten.

G. S. A. Mellin (ref . Pred. zu Magdeburg) : Kunstsprache der kriti¬
schen Philosophie,  oder Sammlung aller Kunstwörter derselben mit Kant’s
eigenen Erklärungen , Beispielen und Erläuterungen ; aus allen seinen
Schriften gesammelt und alphabetisch geordnet. Jena und Leipz. 1798. 8.

Dieses Werk sollte für die Hanf sehe Philosophie das sein , was der elegante und
gelehrte Baumeister  mit seiner 1734. zu Wittenb . erschienenen Philosophia deiini-
tiva in systematischer Ordnung für das Wolf sehe System versucht hat ; es weist dabei
streng auf die eigenen Erklärungen Hanfs in dessen Schriften hin . Einen ähnlichen
Zweck , doch mit dem Unterschiede , dass die verwandten Begriffe mehr zusammengestellt
werden , hat folgende Schrift:

E. Clir . Erh . Schmidt Wörterbuch zum leichtern Gebrauch der
Iiantischen Schriften,  nebst einer Abh. (über Empirismus und Purismus).
Jena, 1788. 8. 4te verm. Ausg. ebds. 1798.

G. S. A. Mellin: Encyclopädisches Wörterbuch der kritischen Philo¬
sophie  oder Versuch einer fasslichen und vollständigen Erklärung der in
Kants  kritischen und dogmatischen Schriften enthaltenen Begriffe und
Sätze ; mit Nachrichten , Erläuterungen und Vergleichungen aus der Ge¬
schichte der Philosophie begleitet und alphabetisch geordnet. Züllichau,
Jena und Leipzig, 1797—1804. Bd. I.—VI. gr. 8.

Für unsere gegenwärtigen Bedürfnisse und mit Berücksichtigung der
Verderbnisse , welche der Idealismus in der Philosophie unter den
Deutschen hervorgebracht hat, und mit vollständiger Aufnahme der Fort¬
schritte , welche durch den neuern Realismus in den philosophischen
Wissenschaften gemacht sind, fehlt noch eine ähnliche Arbeit wie die
oben genannten. Einstweilen möge die Allgemeine deutsche Rcal-Encyclo-
püdie  für gebildete Stände , Conversationslexicon , von der neunten
Originalauflage an. Leipzig bei Brockliaus,  Bd . I—XV. 1843—1848.
lOte Originalaufl. 1851 llgd. dazu dienen. Die philosophischen Arti-
kel (mit Ausschluss der meisten ästlietischen*und mehrerer religions-
pliilosuphischen)sind von Prof. Hartenstein  in leipzig bearbeitet und

. - - 7 *
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zeugen von der bekannten Meisterschaft dieses Gelehrten sowohl in der
historischen Kritik, als in der begrifflichen Entwickelung.

In Betreff der Monographien  über einzelne Theile der Logik
unterlassen wir hier eine Aufzählung der beachtenswerthesten Schriften,
indem wir die gelegentliche Erwähnung derselben für die Behandlung
der Logik selbst aufsparen.

8. Als populäre Darstellungen der Logik sind noch folgende Bücher
zu empfehlen:

K. Euler : Briefe an eine deutsche Prinzessin über verschiedene
Gegenstände aus der Physik und Philosophie. Aus dem Französischen
übers . Leipzig, 1773. 8. Bd. 2 (übersetzt von G. J. E ngel ) Brief 98—
108. 3. Aufl. 1784. Das Original erschien Petersburg, 1779—1772. 3 Th.
8. und Mitau, 1770 flgd. Neue Ausg. Paris, 1812.

G. S. Steinbart : Gemeinnützige Anleitung des Verstandes zum
regelmässigen Selbstdenken. Ziillichau, 1787. 8. ist die 2. Auflage der:
Anleitung des menschlichen Verstandes zur Erkenntniss . 2. Thle. 8.
ebendaselbst 1780. 3. Auflage. Jena, 1793. 8.

K. H. L. Pölitz : Elementarlogik für pädagogische Zwecke. Dres¬
den und Leipzig, 1802. 8.

J. Ch. Dolz : Kleine Denklehre als Vorbereitung zu schriftlichen
Aufsätzen. Leipzig, 1807. Neue verb . Ausg. ebendas. 1824.

P. Villaume : Praktische Logik für junge Leute, die nicht studiren
wollen. Berlin , 1787. 8. 3. umgearbeitete Aufl. nebst einem Anhänge
von allgemeinen, grammatikalischen Grundbegriffen. Leipzig, 1819. 8.

K. A. Sch all er : Magazin zu Verstandesübungen, als Vorbereitung
zu eigentlich wissenschaftlichen Studien , zum Gebrauch öffentlicher
Lehranstalten und beim Privatunterricht . Halle, 1800. 8.

G. Th. Fechner:  Katechismus der Logik oder Donklehre, bestimmt
zum Selbst- und Schulunterricht , mit erläuternden Beispielen, Leipzig,
1823. 8.

L. Ileinr . Krause : Versuch planmässiger und naturgemässer
unmittelbarer Denkübungen für Elementarschulen , 1. Cursus . Halle,
1813. 6. Aufl. 1830. 2. Curs. 1816. 5. Aull. 1836. 3. Curs. 1815. 0. Aufl.
1830. und J. Rion ’s gemeinfassliche Darstellung der Denklehre; nach
Krause ’s Element. Grundsätzen zusammengestellt für höhere Bürger- ,
Real- und untere Gymnasialschulen , sowie für Seh ullchrers ei ninarie n
und zum Selbstunterricht . Reutlingen, 1841. gr. ^ T' ^ unTGelrrauclTfur
Schullehrerseminarien dürfte diese Schrift ziemlich zweckmässig sein
und bei weitem mehr Beachtung verdienen als etwa die : Philosophische
Propädeutik  für Gymnasien, Realschulen und höhere Bildungsanstalten
sowie zum Selbstunterrichte vom Vice-^eminardirggiiy E. A. E. Cali-
nicli , Dresden, 1847. 8., welche neben der Denklehre noch die Seelen¬
lehre und Kunstlehre behandelt . Diese Schrift nämlich ist ein merk¬
würdiges Zeugniss, wie"weit die synkretistische Eitelkeit pliilosophiren-
der Dilettanten geht. Der Verfasser will die neuesten Forschungen
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in seiner Propädeutik niederlcgen . Wie macht er das ? In der Seelen¬
lehre folgt er , laut Vorrede , besonders II er hart , Drobisch und auch
Beneke »bei übrigens völlig selbstständigem Urtheile «. Hegel
habe er fast gar nicht berücksichtigt , »weil ihm die Seelenlehre als eine
der schwächsten Partien des lfegel 'chen Systems erschienen ist «. Der
Yerf . hat wahrscheinlich die betreffenden Schriften von Exn er , über die
Psychologie der Ilegelschen Schule , in die Hand bekommen und daher
sein »selbstständiges « Urtheil über den wissenschaftlichen Werth der
Ilegel schen Psychologie gewonnen . Was sagt er über seine Denklehre?
»Mit der Denklehre hat sich der Verf . selbst lange und vielseitig beschäf¬
tigt und er darf die Bearbeitung derselben wohl als eine durchgängig
selbstständige Arbeit bezeichnen ; doch erkennt er gern an , dass
ausser den Logiken von Krug , Fries , IIegel (!) , Bachmann , Dro¬
bisch , Beneke u . s. w . ihm keine neuere in dem Grade Belehrung
und Befriedigung gewährt habe , als die logischen Untersuchungen von
Trencfelenburg , besonders wegen ihrer gehaltvollen , klaren und
doch tiefen Darstellung .« Nun ist aber Trendelenburg gerade einer von
denjenigen Logikern , welche die Hegel’sche Logik in ihrer wissenschaft¬
lichen Blosse , wenn auch noch nicht mit der Gründlichkeit , wie es hätte
geschehen können , dargestellt hat . Wie kommt es , dass Herr Calinich
noch so vielen Respect vor Hegel als Logiker behalten hat , dass er ihn
mit dessen entschiedensten Gegnern in eine Reihe stellt ? Freilich träte
ja dies am Ende der Selbstständigkeit unseres Logikers zu nahe , und
Exner ’s Schrift : Leber die Lehre von der Einheit des Seins und Den¬
kens , war damals noch nicht erschienen . — Wir knmmen zur Kunstlehre.
In Beziehung auf dieselbe heisst es : In der Kunstlehre fiegen Vischer ’s
Wissenschaft des Schönen , von welcher der erste Theil erschienen ist,
und Kahlert ’s Aesthetik zu Grunde . Beide gehören in selbstständiger
Weise der Hegel ’schen Schule  an und es ist längst anerkannt , dass die
HegeJ ^sche Ĵiggthetik nächst dessen Logik das Beste des Hegel-
schen Systems ist . « Nun ist aber des Verf . Logik , und das müssen wir
ihr zum Ruhme nachsagen , nicht gerade Hegel’sch , sondern sie ist im
wesentlichen die alte formelle Logik . Hier weicht also die logische Selbst¬
ständigkeit des Verf ., bis auf einige schielende Seitenfati cke , vop  der be¬
rühmten Ilegelschen Logik , dem »Besten des Hegel ’schen Systems « ab.
Warum thut sie das nicht auch eben so entschieden in der Aesthetik,
die doch an Vorzüglichkeit nur den zweiten Rang neben der Logik ein¬
nimmt ? Ein »on dit «, oder volltönender gesagt : es ist längst anerkannt,
dass u . s . w . muss den Grund dafür abgeben . Also begiebt sich der Verf.
wenigstens darin seiner Selbstständigkeit und sagt weiter in dieser Be¬
ziehung : »Man wird diese Wahl darum nicht missbilligen ; zumal da es
wohl ausser Zweifel ist , dass Yischcr  als Acsthetiker in Deutschland
einen sehr hohen Rang einnimmt . Auch wird man den Verf. darum
nicht tadeln , dass er in der Kunstlehre sich wörtlich  an Vischer und
theilweise auch an Kahlert angeschlossen hat , da er in der That , wenn
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■ er sich hätte anders ausdrücken wollen , sich nur unvoll¬
kommen hätte ausdrücken müssen .« Hiermit giebt sich der
Verf. ein vollständiges testimonium paupertatis , demgemäss er es lieber
hätte unterlassen sollen, Gymnasiasten , Realschüler und andere Schüler
höherer Bildungsanstalten, also auch Seminaristen, über Aesthetik auf¬
klären zu wollen. Denn was sollen junge Leute aus solchen modernen

• Tiraden entnehmen , womit die Calinn ^h - , Vischer - , Kahlert-
I Hegel ’sche Kunstlehro anfängt? »Die absolute Idee ist der rein undImangellos gegenwärtige Eegriff,in welchem alle Gegensätze aufgehobensind und zur absoluten Einheit sich gestaltet haben. Sie ist blos in allen

Räumen und im endlosen Verlaufe der Zeit durch einen beständig sich
i erneuernden Process der Bewegung verwirklicht und kann nur von dem
I unter Vermittelung des Gefühls zusammenfassenden Geiste des Denken¬

den erfasst werden.« Hat das einen vernünftigen Sinn? Bei einem für
die Modephilosophie so empfänglichen philosophischen Synkretisten
bleibt freilich dergleichen selbstständig  in seinem Gedankensysteme
neben dem stehen , was sonst von ihm in der Logik nach dem Satze des
Widerspruchs zu denken verboten wird. Die Theorie des absoluten
Werdens findet sich dabei noch als angenehme Zugabe ein. Geben wir
noch einige Beispiele. In §. 112 heisst es : »Die absolute Idee legt sich

! in einen Umkreis  bestimmter Ideen oder in den verschiedenen Reichen
des Lebens (dem Wahren , Guten und der Religion[siel ]) auseinander ;«(g.113.»Die Ideen sind in dem allgemeinen ewigen Weltlaufe und in demunter Vermittelung des Gefühls zusammenfassenden Geiste des Denken¬
den ;« §. 114. »Das Schöne  ist die Idee  in der Form begrenzter
Erschein un  g~' T)a aber 'die Idee , aliTdas über Raum und Zeit Erha¬
bene , auf keinem gegebenen Punkte des Raumes und der Zeit wirklich
sein kann,  so ist das Schöne nur der Schein der Idee;« u. s. w. Nach
solchen Proben seminardirectorliclier Wissenschaftlichkeit kann es
wahrlich nicht mehr befremden, dass von so manchen Schullehrersemi-
narien her ein so widerwärtiger Dünkel unter die Volksschullehrer aus¬
gegangen ist, der sie ihren Beruf als unwürdige Last ansehen lässt. Was
soll man aber sagen, wenn sub tit. Kunstlehre folgendes gelehrt wird?
§. 122. »Im Erhabenen erscheint das Bild durch das Ueberwachsen der
Idee als dasjenige, was nicht die Idee ist , was sie nicht erreicht ; oder
das Erhabene ist diejenige Form des Schönen , wo die Idee ihr Bild
gleichsam zu verneinen sucht , als ob sie es nicht vollständig darstellte.«

, §. 123. »Unter dem objectiv  Erhabenen versteht man das Erhabene,
in sofern es unser Geist in der Natur anschaut .« §. 124. »Das Erhabene
des Subjecst  ist das Erhabene, in sofern es das Subject oder der Geist
an sich selbst anschaut, - Das Erhabene des Subjects erscheint in
unmittelbarer Form als Naturkraft , als Leidenschaft.« §. 125. betitelt:
Das Erhabene des Subject - Objects ode r des Tragischen,  heisst

’i es : »Es giebt noch eine höhere Form des Erhabenen als das Erhabene
des Subjects , in welcher das Erhabene des Subjects als Vermittelung
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zwar bcibehalten , aber durch ein Erhabeneres aufgehoben, d. h. als
nicht erhaben dargestellt wird. Diese Form des Erhabenen wird durch
den stets eindringenden Zufall hervorgetrieben und kündigt sich als das
Erhabene eines absoluten Subjectes an , dem sich das einzelne Subject
unterordnen muss. Man kann dieses absolute Subje"ct auch' aTsflie ob-
jective oder sittliche Nothwendigkeit oder auch  als das Walten der
Vorsehung bezeichnen. Diesen beiden Mächten ist das einzelne Subject
verfallen , theils in sofern es seine Grösse nur aus dem Ganzen geliehen
hat, also  eine Urschuld  an sich trägt [unsere Studenten würden da¬
für lieber sagen : einen Urpump  gemacht hat] , theils wenn es durch
seine Handlung die absolute Einheit der objectiven Verkettung der Dinge
verletzt , also wirkliche Schuld  auf sich ladet.« Gegen dergleichen
Versuche , eine aus dem panlheistischen System der Modephilosophio
angelernte Weisheit an den Mann zu bringen , müssen die viel beklagten
Bemühungen aus der sogenannten Aufklärungsperiode des vorigen Jahr¬
hunderts als wahre Glorie des pädagogischenVerstandes erscheinen , und
die jetzt bisweilen noch als Curiosa erwähnten Logiken für Frauenzim¬
mer des Herrn von Rochow  und der Freiin von Knigge  sind hohe
Glanzpunkte der Pädagogik gegen das Abrichten der Jugend nach solcher
modernen Aesthetik. — Doch wir hegen die Erwartung , dass auch dem
Herrn Seminardirector Calinich die letzten fünf Jahre nicht fruchtlos ge¬
wesen sind, und dass er, so gut wie viele Andere, über manche falscho
Schätzungen aus der jüngsten Vergangenheit hinweggekommen ist. Ge¬
hört es doch heutzutage ohnedies nicht mehr zum guten Ton, mit der
Hegel'schen Philosophie zu coquettiren , welche übele Eigenschaft kurz
vor seinem Tode der gelehrte Veteran Fries  in der Jenaer Literaturzei¬
tung jüngern »selbstständig« sein wollenden Philosophen , wie Chaly-
bäus  und Genossen, ernst zu verweisen sich gedrungen fühlte.

Doch kommen wir wieder auf die populären Behandlungen der Lo¬
gik zurück, so ist in Beziehung auf die meisten derselben die Bemerkung
zu machen, dass sie einen bei weitem grossem Werth hätten , wTenn sich
darin nicht der Einfluss einer falschen Popularpsychologie aus Wolf-
schen und Kant’schen Reminiscenzen auf eine wahrhaft unangenehme
Weise geltend machte , wodurch ein genaueres Eingehen auf die be¬
treffenden Begriffsverhältnisse und die nölhige Deutlichkeit verhindert
wird. Dieser Ucbelstand wird in einer sehr anerkennenswerthen Weise
vermieden in der mit vielem praktischen Geschick geschriebenen popu¬
lären Logik von

Dressier, (J . G. , Seminardirector zu Bautzen) : Praktische Denk¬
lehre nach Beneke’s Vorgänge auf die Thatsachen der innern Erfah¬
rung gebaut. Für alle Freunde des Denkens , besonders für Lehrer.
Bautzen, 1852. 8.

Doch wird der Werth , den diese Schrift haben könnte, dadurch in
nicht geringem Maasse beeinträchtigt , dass der Verfasser seinen philo¬
sophischen Parteistandpunkt in einer sehr unangemessenen Weise her-
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( vortreten lässt. Abgesehen nämlich von der Sonderbarkeit,die wunder¬
lichen psychologischen Theorien des Benekeschen Empirismus (welcher
sich , beiläufig unter den K. Sächsischen Volksschulmeistern einer ziem¬
lich cnragirt en Claqu e erfreut, ) in »einfach entwickelnder « Bearbeitung
von tTa ue und I) r cs""s Ie r , als die vorläufige Fundgrube für genauere Er-
kenntniss der Tliatsachen der innern Erfahrungen unaufhörlich anzu-

’ preisen , findet dabei noch die Unbilligkeit statt , das , was schon längst
von Andern mindestens eben so richtig auseinander gesetzt ist , zu igno-

1 riren und der Benekeschen »neuen Psychologie « als Eigenthum , ob als
jus occupationis oder formationis , das lassen wir dahin gestellt , zu vin-
diciren . Von solchen Parteieitelkeiten sich loszumachen , ist freilich zu
viel verlangt von einem Manne , der nicht weiss , oder vielmehr nicht

• wissen w ill,  welche Bewandniss es eigentlich mit dem aus dem We-
w sen der Seele Schöpfen der Benekeschen Psychologie hat , und welches

eigentlich die Kanäle sind , aus welchen das Beste in sie hineingeflossen
ist . (Vergl . u . a . Drobisch:  Die empirische Psychologie nach natur-

I w issenschaftlicher Methode . Leipzig , 1845. S. 320 und mehre Recensio-
| nen über die Psychologie des Benekianismus in Gersdorfs  Repertorium
1 gegen Ende der dreissiger Jahre ) , und dessen philosophischer xöqo g,
*  dem wissenschaftlichen Publiko gegenüber , sich unter Anderem in fol¬

genden Worten kund thut : »Mit Freuden werde ich Berichtigungen , die
• aus dem Wesen der menschlichen Seele geschöpft sind , entgegen

nehmen (sic ) und bei künftigen Arbeiten ähnlicher Art dankbar be¬
nutzen ; auf Entgegnungen aus dem speculativen Standpunkte unserer
(welcher ?) Philosophen nehme ich keine Rücksicht ; die Schrift selber
wird zeigen , warum mir dies durchaus  unmöglich ist . « Vielleicht
aber ist diese Passage ein blosser Lapsus , in welchem der Herr Seminar-
director das gelehrte Publikum unw illkürlich mit seinen ehemaligen Se¬
minaristen verwechselt hat . Wie dem aber auch sein mag , wir verzich¬
ten darauf , den Verfq^ser eines Bessern zu überzeugen , da dies nur ein
»unberücksichtigtes « Unternehmen sein würde , behalten uns jedoch vor,
zur Warnung Anderer , für den zweiten Theil des Antibarbarus einige
Fallacien aus genannter Schrift des Herrn Dressier zu entnehmen , um zu
zeigen , wie leicht man im blinden Eifer über das Ziel hinaus schiesst.

Von auswärtigen populären Schriften über Logik sind noch zu nen¬
nen die logischen Schriften zweier ausgezeichneten Jesuiten:

Buffier, (le pere Claude B.) : Les principes du raisonnement expo-
SÜS OU deux logiques tiouvels . Paris , 1714 . Buftier ward wegen seiner Ele¬
ganz und Klarheit von Voltaire sehr gerühmt . Berühmt ist besonders sein : Traite des
premiüres verites , welcher , Avignon , 1822. wieder herausgegeben sein soll , ausserdem
aber nebst vielen andern Schriften Buffiers in folgender , von ihm herausgegebenen
Sammlung steht : Cours des Sciences sur les principes nouveaux et simples . Paris,
1722. fot.)

L 'art de trouver la verite,  ou la Iogique cn forme d’entretiens
par le Pere Regnault.  Amstel . 1745. kl . 8.
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Logik forthemillion : a familiär oxposition of the art of reaso-
ning by a fellow of the royal society . London , 1851. IX. u. 108 S. 8.
(Diese Schrift sehliesst sich bei aller sonstigen Selbstständigkeit in Wahl des Materials
vorzüglich an Watt an , und ist reich au interessanten Beispielen aus verschiedenen
Gebieten des Wissens .)

9. Was endlich die Geschichte der Logik betrifft , so ist sie nicht
mit einer blossen Literaturgeschichte der verschiedenen logischen Schrif¬
ten zu verwechseln . Es ist um so nöthiger , darauf aufmerksam zu
machen , weil für die eigentliche Geschichte der Logik nur erst einzelne
Bausteine vorhanden sind , die sich theils in allgemeinem Werken über
Geschichte der Philosophie und deren einzelne Theile , theils in einzel¬
nen Monographien, theils endlich in literar -historischen Werken über,
die Logik finden. Eine Geschichte der Logik würde sich zu beschäftigen
haben mit Darlegung derjenigen Veranlassungen, welche ein System der
Logik erzeugten ; ferner mit Verdeutlichung dessen , was daran noch
fehlte, und Aufweisung dessen, was im Verlauf der Zeiten hinzukam und
wieder hinweggenommen ward . Soll aber die Geschichte der Logik nicht
den Charakter einer blossen , gelehrten Chronik annehmen , so müssen
die Principien des Fortschrittes und Rückschrittes der Wissenschaft bei
Anführung und Erläuterung des überkommenen literarischen Materials
sorgfältig in Betracht gezogen werden. Nur vermöge dieser Rücksicht
ist es möglich, die Masse des historischen Stoffs zu beherrschen und für
wissenschaftliche Erkenntniss fruchtbar zu machen. Einer nach sol¬
chem innern Pragmatismus ausgearbeiteten Geschichte der Logik kommt
es nicht an auf vollständige Darlegung der einzelnen literarischen Er¬
scheinungen , vielmehr wird sie Uber eine Menge derselben wegen ihrer
Unbedeutendheit hinwegsehen können. Anders ist’s dagegen mit der
Literaturgeschichte der Logik und der gelehrten Bücherkunde derselben.
Hier kommt es auf vollständige Nachweisung und übersichtliche Zusam¬
menstellung des literarischen Materials an. ln dieser Beziehung ist
manches Schätzbare geleistet , doch bleibt immer noch Vieles zu wün¬
schen übrig.

Zur Geschichte der Logik und deren Literatur sind folgende Schrif¬
ten zu bemerken:

Joh . Georg Walch  Historia logicae, in dessen Parergis academi-
cis. Lipsiae, 1721. 8. S. 454—848. (Mit der bekannten gelehrten Sorgfalt.)

P. Gassen di:  Do origine et varietale logicae, opp. omn. Lugd. Bat.
1658. fol. Tom. I.

J . G. Vosstus:  De logices et rhetoricae natura et constitutione,
lib. 11. Ilagae, 1658. 4.

J. A. Fabricius.  Specimen elencticum historiae logicae. Ham-
burgi , 1699. 8.

G. G. Fülleborn:  Kurze Geschichte der Logik bei den Griechen;
in dessen noch schätzenswerthen Beiträgen zur Gesch. der Pliilos. 3 Bde.
in 12 Stücken mitRegister. Jena, 1791—1799. 8. vergl. St. 4. S. 160 flgd.
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J. G. Buhle : Antiquiorum Graecorum ante Aristotelem conamina
in arte logica invenienda et perficienda. In den comment. soc. reg.
scient. Gotting, per annos 1779—1808. Bd. XI.

Barthel , de St . Hilaire:  Memoire sur la logique d’Aristote. Im
2. Theile seiner in Paris bei Ladrange erschienenen : Logique d’Aristote,
traduite en francais pour la premierc fois et accompagnee de notes per-
pelueiles.

W. L. H. Freiherr v. Eberstein:  Versuch einer Geschichte der
Logik und Metaphysik bei den Deutschen von Leibnitz bis auf die gegen¬
wärtige Zeit. 2 Bde. Halle, 1794—99. gr. 8.

Fr . Calker:  Denklehre oder Logik und Dialektik, nebst einem Ab¬
riss der Geschichte und Literatur derselben . Bonn, 1852. 8. S. 13—198.
(Ist sehr trocken und enthält viel Unnöthiges statt des fehlenden Nöthigcn . Der Verf.
gehört zur Schule von Fries .)

Troxler:  Logik , Bildungsgeschichte der Wissenschaft mit Litera¬
tur und Kritik, zum Selbststudium und für Unterricht auf hohem Schu¬
len. Stuttg. u. Tüb. 1830. 8. der Logik von Troxler Th. 3. (Dies Buch
sucht mehr in die Sache einzugehen als Calker , giebt manches Interessante , geht aber
in den Hauptpunkten oft weit von der Sache ab und hält die logische Frage nicht rein
genug .)

M. A. Franck:  Esquise d’une histoire de la logique. Paris.
(Scheint eine sehr schätzeuswerthe Arbeit zu sein , ist jedoch Schreiber dieses noch
nicht zu Händen gekommen.)

R. Blakey:  Historial sketch of logic, from the earliest times to the
present dav . London, 18al . XIV. u. a24 S. gr. 8. (Ist als Skizze sehr reich¬
haltig und giebt viele interessante Nachrichten und Auszüge . Auf Vollständigkeit macht
die Schrift keinen Anspruch . Doch wär eine vollständigere Angabe der Büchertitel zu
wünschen . Die Beurtheilung der einzelnen Schriften ist sehr milde und allgemein
gehalten .)

Etwas Vorzügliches wird auch für kritische Geschichte der Logik
erwartet von der schon längst in Aussicht gestellten Logik des Sir Wil¬
liam Hamilton,  Prof , in Edinburg , eines strengen Formalisten und
genauen Kenner der auswärtigen logischen Literatur . Vergl. u. a. seinen
Aufsatz in dem Aprithefte der Edinburgh Rewiev. 1833.

Zur Kenntniss der Literatur  der Logik mögen noch folgende
Schriften hier notirt sein.

J. F. Re imann:  Kritisirender Geschiclitscalenderder Logik. Frank¬
furt , 1799. 8., geht bis 1000.

Buffier:  Principes du raisonnement . Paris, 1714. 8. (Bcurtheilt am
Ende viele Logiken .)

Bibliothecae philosophicae Struvianae  emend . contin.
et auctae a L. M. Kahlio.  Tom I. Gotting. 1740. 8. Cap. IV. S. 259—297.

(Die bibliotheca philosophica von Lipenius,  Fraukf . 1682. fol. ist voller Fehler
und die gelehrten Literatoren haben schon längst vor ihr gewarnt , ef. Kahle  in bibl.
Slruv . I. S. 64. Niccron:  Nachrichten von den Begebenheiten und Schriften berühm¬
ter Gelehrten . Halle, 17-49. Ilgd. Bd. XV. S. 163. E bc rt : Allg. bibliogr . Lcxic . Leip¬
zig, 1821. 4. S. 993.)
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C. A. G eissler : Bibliographisches Handbuch der philosophischen
Literatur der Deutschen von der Mitte des 18. Jahrh . bis auf die neueste
Zeit. Nach J. S. Erseh in systematischer Ordnung bearbeitet und mit den
nöthigen Registern versehen. Dritte Aufl. Leipzig, 1850, 9 Bog. lex, 8.
(Lässt an Vollständigkeit noch Erhebliches zu wünsche» übrig . Der Verfasser ist aber,
laut Vorrede , weniger deshalb um eine gute Aufnahme seines Buch* besorgt , als unter
Anderem wegen des „Misscrcdils , in welchen die Philosophie seit
HEGELS und Minister  v . ALTEN' STEINS Ahscheiden in dem anerkannt
intelligentesten Staate Deutschlands gekommen zu sein  scheint. 1'
Wie muss ein Literator der Philosophie im Verstündniss der wissenschaftlichen Be¬
strebungen und praktischen Bedürfnisse seiner Zeit zurückgeblieben sein , wenn er im
August 1850 von dergleichen altmodigen Tendenzstücken der dreissiger Jahre keine
andere als die beabsichtigte Wirkung erwartet 1)

V. Ph. Gumposch:  Die philosophische Literatur der Deutschen
von 1400 bis auf unsere Tage. Regensburg, 1851. XII. u. 640 S. gr . 8.
(Ein sehr dankenswertes Unternehmen , bei dem man gern über die noch vorhandenen
Mängel hinw egsehen würde , wenn der Verfasser den Leser mit seinem eigenen Uriheile
über die wissenschaftliche Bedeutung der einzelnen gelehrten Leistungen und philoso¬
phischen Richtungen mehr verschont hätte . Was soll mau aber von der philosophischen
Imlik eines Mannes erwarten , der sein Buch mit folgender Rede beginnt : „ Wenn man
die Religion als das angeborene Verhültniss zu Gott bestimmen darf , so ist die Philoso¬
phie das wissenschaftliche Vcrhältniss zu allem Sein,  Nehmen wir aber
dies an, so werden auch alle Verhältnisse ihren Einfluss auf die Philosophie Uusscrn und
wir werden beim Hinblicke auf jene das Princip der Charakterisirung und Gruppirung
einer schwer zu bewältigenden Literaturmassc gewinnen .“ Diese Stelle kann zugleich
als Beitrag zu den zahlreichen Belegen dienen , wie sehr hei vielen unserer modernen
Philosophen das Bewusstsein davon entschwunden za sei» scheint , welchen Uasiun sie,
als vermeinte höhere Wahrheit , zu Tage bringen.

N a c Inv o r t.

Für wie wichtig von angesehenen Gelehrten des Anslands eine end¬
gültige Entscheidung der Frage: ob die Logik als eine formale Wissen¬
schaft genüge, oder ob etwas Anderes aus ihr zu machen sei? gehalten
' ird , davon giebt die neueste , uns eben zu Gesiebt gekommene Preis¬
aufgabe der Copenhagener Akademie der Wissenschaften , philoso¬
phische Klasse,  einen höchst beachtenswerten Beleg. Diese Akademie niiin- 1
lieh , welche sich durch einen besonders feinen Tact in der Wahl ihren
philosophischen Preisaufgaben auszeichnet , und welcher wir Deutschen!
ganz besonders für das Interesse , das sie in ihren letzten Preisaufgaben
dem Gange der Philosophie in Deutschland geschenkt hat , zu Dank ver¬
pflichtet sind, stellt neuerdings folgende Preisaufgabe : Es soll eine histo¬
risch-kritische Untersuchung darüber angestcllt werden, wie die Lehre von
den drei sogenannten obersten logischen Principicn: dem Idcntitätsprincip,
dem Conlradictionsprincipund dem Principium exelusi medii inter duo con-
tradicloria, sieh gebildet hat , in n iefern Kinnendungen sich dagegen erhöhen

8
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und welchen Grund und Bedeutung dieselben gehabt haben.  Diese Aufgabe
kann in der lateinischen, französischen , englischen , deutschen, schwe¬
dischen und dänischen Sprache abgefasst sein, und muss, mit einem Molto
bezeichnet und begleitet mit der versiegelten Adresse des eventuellen
Verfassers unter demselben Motto bis Ende August 1853 an den Secretär
der Gesellschaft, Etatsrath und I’rof. G. Forchhammer, eingeliefert sein.
Der Preis ist die goldne Medaille der Gesellschaft, 50 dänische Dukaten
an Werth. Da gerade deutsche Philosophen es gewesen sind , welche
ein halbes Jahrhundert hindurch die logische Frage in die grösste Ver¬
wirrung gebracht haben , so wäre es sehr zu wünschen , dass einer von
den deutschen Logikern sich der verdienstlichen Mühe unterzog , die
Sache , durch gründliches Eingehen auf jene Aufgabe, in Ordnung zu
bringen.

Um endlich noch den Anfängern des logischen Unterrichts auf Gym¬
nasien und Realschulen eine Hülfe darzubieten , dass sie den Umfang
und den rechten Ton,  in welchem die Logik daselbst zu behandeln ist,
leichter treffen, so sei dazu die Lcctüre der bereits erwähnten Ele¬
ments of Logik  des Erzbischofs von Dublin U. Whately, (Abdruck
der 9. Aull. London bei J. W. Parker 1851. 292 S. S. Preis 4 Sh. 6 d.,
oderauch auf die ebenfalls erwähnten Easy Lessons on Reason-
ing,  6 . Aull, ebendas. 16DS. kl. 8. Preis 20 Sgr., welche eine populäre
Bearbeitung jener Elemente für englische Schulen sind , besonders em¬
pfohlen. Ausserdem nämlich , dass Whately,  als guter Realist, eines
Theils den rein formalen Charakter der Logik streng festzuhalten sucht,
und die logischen Fragen nicht allein von den metaphysischen , sondern
auch von den psychologischen wohl zu unterscheiden weiss ; andern-
theils aber , als einsichtsvoller Pädagog, eine vortreffliche Auswahl und
interessante Anordnung des Stoffes veranstaltet hat : so hat die Leichtig¬
keit der Darstellung und natürliche Frische der Sprache dieses Mannes
gerade für uns Deutsche, denen die Logik gar zu häutig in einem trocke¬
nen und abschreckenden Compendienstvle entgegengetreten ist , etwas
besonders Wohlthuendes. — Sollten diese bei uns noch sehr wenig be¬
kannten Schriften sich eines weitern Beifalls erfreuen , so ist Schreiber
dieses nicht abgeneigt , eine deutsche Bearbeitung der einen oder der
andern , mit besonderer Berücksichtigung unserer  Gymnasialbedürf¬
nisse, herauszugeben. Die folgenden Hefte des Antiharbarus würden sich
dann zur weitern wissenschaftlichen Information des Lehrers daran an-
schliessen.

Pru * tarn {.  A . fllülltr in fmUt.



Anzeige.
Beim Erscheinen des ersinn Heftes der zweiten verbesserten  lind

sehr vermehrten Auflage des  Aiitiharbarus logicus kann Unterzeichnete
Verlagshandlung es nicht unterlassen , darauf aufmerksam zu machen,dass das Unternehmen in den ihr seither bekannt gewordenen öffentli¬
chen Beurtheilungen eine durchgängige Anerkennung , in einigen sogar
eine besonders warme Empfehlung erfahren hat . Letztere in der Päda¬
gogischen Revue,  herausgegecen von D. Mager in Verbindung mit E . 0/
Scheibert , W . Langbein und A. Kuhr , Februarheft 1852 S. 15]
—155 , und in der Zeitschrift ßir die gesummte lutherische Theologie und
Kirche  von D. Rudelbach  und 1) . Guericke,  12 . Jahrg . 1851 S. 603—605.
Wir lassen hier die Urtheile genannter gelehrten Zeitschriften folgen.

Die pädagogische Revue sagt Folgendes:
„Schon der Titel vorliegenden Werks deutet an , dass dem Leser hier eine

polemische Logik geboten wird. Und sowohl den ersten Theil, weUher auf52 Seiten einen gedrängten Abriss der allgemeinen Logik gibt , als auch den
zweiten , der die Trugschlüsse behandelt , durchzieht die offen ausgespro¬
chene Absicht des Verf , der Unlogik, die sich in unsern Tagen vorzugsweise
mit Hülfe der absoluten Philosophie massenweise erzeugt hat , entgegenzu¬
treten . Pass eine solche Polemik nolhwcndig ist , muss man bedauern ; dem
Verf aber kann man cs nur Pank wissen , dass er gegen die logischen Un¬
geheuer , die unter der Firma des absoluten Wissens umherlaufen , so tapferzu Felde liegt.

Ref . hält cs daher für seine Pflicht , diese Schrift , die trotz ihres klei¬
nen Umfangs einen grossen Schatz nicht etwa blosser geistreicher Ilemer-
kungen , sondern gediegener Belehrung für unsere Zeit enthält , allen denen
angelegentlichst zu empfehlen , denen cs um eine deutliche Einsicht sowohl
in die llauptpnnctc der guten alten Logik , als auch in die sophistischen
Rlendwerke der Modephilosophie zu thun ist . Ganz besonders willkommenmuss sie aber denen sein , die an hohem Lehranstalten Logik vorzutragen
haben . Penn da es beim Vorträge der Logik (namentlich auf Ggmnasicn) ,
soll er irgend zum logischen Penken erwecken , auf einen Reiehthnm gutge¬
wählter Beispiele ankommt , so bietet Verf. eine grosse und gute Auswahlderselben ."

Als „die eigentliche Glanzseite des Buchs“  wrird der zw'eite Theil.welcher von den falschen Schlüssen und falschen Beweisen besonders
handelt , bezeichnet.

Die Zeitschrift für die gesammte lutherische Theologie sprichtsich folgendermassen aus:
„ IVir sind mit dem verehrten Verf. des vorliegenden Antibarbarus logi-

gieus der unvorgreiflirhen Ansicht , dass in der Thal , um die Truggewebe
der modernen Sophistik zu zerreissen , nichts geschickter ist , als eine wahre
Mcdicina mentis , eine thatsärhliche Erinnerung an die unzerstörbaren Grund¬
sätze der Logik , die nicht nur für Menschen , sondern auch für Engel ge¬
schrieben ist ; denn hier gilt es , was Luther  sagt : „ So etwas wider die
natürliche Vernunft ist,  wie vielmehr wird es wider des Geistes Lieht segnZwar konnte es scheinen , als oh die Alogie des Pantheismus  am äiisser¬
sten Rande des logischen Gebiets liege, und a/s sich selbst aufhebend in jedemSatze , um so weniger zu bedeuten habe ; allein man muss Dreierlei bedenken:
erstlich die sittliche Impudenz , die einem solchem Verfahren zu Grundeliegt — es ist offenbar eine Leugnung nicht nur des Wissens , sondern auch
des Gewissens — dann die nothwendige Wechselwirkung zwischen dem for¬
malen und realen Penken (wo jenes mit Füssen getreten wird , da ist dieses
in seinen Grundvesten erschüttert ) , und endlich das Mephistophelische Frei-
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teil , das schon an sich in dem Aufheben sogar des principimn contradictio-
■nis et identitatis und überhaupt der logischen Grundsätze liegt. Dieses klar
und unwiderleglich, in der entsprechendsten , durchsichtigsten Form , mit
den den schärfsten Waffen der Selbstgewissheit und durchdringenden Klar¬
heit , überall mit lehrreichen Beispielen aus Hegels , Erdmanns , Her¬
ders  u , a. Monisten Schriften belegt , aufgezeigt zu haben ist das grosse
Verdienst der vorliegenden Schrift , die in ihren wenigen Bogen mehr gesun¬
des Denken enthält , a/s der ganze , jetzt in Fäulniss übergegangene , Körper
des Monismus. Die wahre Wissenschaft hat , überall , wo sie auf ihrem Ge¬
biete bleibt , etwas Unbestechliches , Ehrfurcht Gebietendes , Zustimmung
Gewinnendes. Dass Letzteres auch an dem Anlibarburus logicus sich bewäh¬
ren werde , sind wir vollkommen überzeugt , und empfehlen denselben zum
fleissigsten Gebrauch allen , die da sehen wollen , die den grossen Werth der
Küchternheit , deren Hebung selbst in den hohem Sphären Niemanden ge¬
reuen wird , noch nicht ganz verlernt haben. [ZU]

Die in der Vorrede erzählte Entstehungsgeschichte des „ Antibarbarus “,
so wie die Wahl der Beispiele für die aufgestellten Regeln lassen keinen
Zweifel , das die philosophische Logik hier gleichsam nur als ein Spiegel vor¬
gehalten wird , worin wir die Logik der Geschichte und des Lebens schauen
und die letzten Gründe der politischen , kirchlichen und wissenschaftlichen
Verwirrung unserer Zeit , summt den eigentlichen Ursachen des Scheiterns
ihrer besten Wünsche und Bestrebungen wahrnchmen sollen. In einen sol¬
chen Spiegel zu blicken mag wohl den Dünkel unseres hochfahrenden Jahr¬
hunderts erbittern ; heilsamer aber wäre eine demüthige Beugung vor jenen
von Gott geordneten unabänderlichen Normen , die nach ihrer theoretischen
Seite als logische Denkgesetze , nach ihrer practischen als Regulatoren aller
Lebensverhältnisse auf treten und , mit geringschätzigem Ucbermuthe behan¬
delt , sich dadurch rächen , dass sie den Nachen ihrer Feinde , wären diess
auch die gefeiertsten Namen ihres Zeitalters , zuletzt an den Klippen der un¬
erbittlichen Nothwendigkeit zerschellen. Möge der überaus geringe Preis
dem Antibarbarus viele denkende  Leser zuführen !“ [Sfr .]

Da bei der völligen Umarbeitung und Erweiterung des Antibarbarus
in der zweiten Auflage die Vollendung derselben sich noch einige Jahre
hinziehen wird , namentlich die Lehre von den Trugschlüssen und fal¬
schen Beweisen frühestens erst im Jahre 1854 erscheinen soll , ausser¬
dem aber manchen Käufern der 2ten Auflage der Besitz der ersten , wegen
des ihr eigenthümlich verbleibenden Inhaltes nicht unerwünscht sein
dürfte , so geben wir hiermit die Nachricht , dass gegenwärtig noch
einige Exemplare der ersten Auflage im Preise von 10 Sgr . vorhanden sind.

Richard Miihlmann.
Im Verlag von CarlGeibel in Leipzig  ist vor Kurzem erschienen :

Der verderbliche Einfluss der Hegelschen Philosophie.
Zur Beurtheilung und Würdigung des neuesten Verfahrens
der kaiserlich königlich österreichischen Regierung , mit
besonderer Beziehung auf die Entsetzung des Professor
Hämisch in Prag von seinem academischen Lehramte und
die officiale Motivirung dieses Schrittes . Vom Verf . des
„Antibarbarus logicus“ . 4| B. gr.8. Ladenpr. 12 Sgr.

EineRecension in Gersdorfs Repertorium,  Jahrg . 1852 , Heft
VI. S. 336 , spricht sich u . a. darüber so aus:

„Der Verf. schreibt ruhig und hat viel Gutes und Wahres gesagt ; denn
obwohl der Fall , der die nächste Veranlassung zu der kleinen Arbeit gegeben
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^ hat, nach jetziger Mode, taugst vergessen ist, und die Hegelsehe Philosophie
ebenfalls ihre Hauptrolle ausgespielt zu haben scheint, so wird doch die
Schrift , namentlich für Staatsmänner, die nicht im Stande sind, spccieU
mit jener Philosophie sieh zu beschäftigen, einiges Interesse behalten, weil
darin die Huuptmomcnte zusammengestelll sind, welche ein christlicher Staat
der Hegelschen Philosophie entgegenhalten muss.“

Bei Richard Mühlmann in Halle erschien :
Wriutfeübel ber unffenfcbaftltcfteit uttb fttt;

^ lieben 5öilt »uu <\ in &ctt gelehrten ^Infinitenprc »ij;tfcbcn Staats von %. Sj. $ (). 3l ((if>tt,
])r. b. ^ Inlof. tu ^ cipatboicntfit nn ber Unii'crfität 511«g>aUc,

i 1849. 11 33og. gr. 8. SabenprctS 22 @gr.
Jntiolt: I. 2ß  er auf femmlä an ? 3kbeutung ber Untctridjtäfrage

j itt cenftitutionelh'ii Staaten, namentlich in ber^ reupifehen SUcnardjie. II. 38 te, f ie 1) t >3 oiiä ? ebrt bie SBurp'ln brr fReuelnticu in bev mcbcritcn SBilbutig; ent=
1 hält eine IDarftclImig beb ifertjebritte« ber bnitfrfpn^ Hitcfcffiie uon ber 3teferm

berfelben burd) Äant  bid pi ihrer 9lubf>ilbung ûr t' ertftänbiqi'n Thront ber 9te»
erluticn burd) .&egel unb frine Slnhängtt; febaitn eine ciugclioubc.ftritif ber
,, ’f'äbagejjif als Sbftem" »eit einem fianptfcrbf'häcn ber hcgolftben SRidjtung,
bent JHönigl. d' tenf . ©ebeimratft Grfter .Slaffe unb fsrefeffer Dr. 9tpfe n=

. tran^  in .ftünigeberg. 111. 38ie finb mir ba $u gefemmen? ®arle;
| gung ber betreffenben2>tcti»e beb Sßinifteriumd ?lltenfiein  nnb über bab 2)ti=

nifteriunt (9id' t)crn . ®em ©attpti jtitb mehrere Beilagen :
1) firgcl alb Oteligicnbpljilofcpij. 2) .pcgcl alb ®ialeftifer; Skrftmilicfgutg
beb bialeftifdieni|irccejTed burctj.peltfdmith' . 3) Riegel alb Ufaturpfglefepl).; 4) ä'cqcidjniß ber baubtfäd)lid)ften Schriften gegen feie begelfdie 5pi)i!cfct>tne

I bent Satire 1802— 1849. 3) a.>eqeidmif berl' iteratur beb eracten(.'Inlcfcpfih
♦ fdjett atealibtnub nad) ben a3iiTettfd)aften geerbitet.

Wenn man dieser Schrift, welche die Frucht einer fast zwanzigjäh¬
rigen Beobachtungist , von entgegengesetzterSeite dadurch zu Begegnen
suchte , dass man sie einer unbesonnenen L'ebertreibung beschuldigte,
so konnten doch schon zur Zeit ihres Erscheinens die Schmähungen,
durch welche Demokraten und Freigenieindier , natürlich ohne auf die
Sache seihst gründlich einzugehen, ihre „ sittliche Entrüstung “ gegen
den Verfasser an den Tag legten (so der ehemalige freigemeindliche Spre¬
cher Fr. Körner  zu Halle, in der pädagogischen Monatsschrift v. Löwr.
Septemberheft 1850 S. 100 fg. und der ehemalige Mitwirker für die wei¬
land Sluttgarder Reichsregeutschaft, Prof. Kap ff zu Reutlingen, in der;
pädagogischen Vierteljahrschrift von Schnitzer  Jahrgang 1850 Heft 4.)
die Vermuthung erwecken, dass der Verfasser die wirklich vorhandenen
Schäden der modernen philosophischen Cultur und deren Consequenzen
nicht gerade oberflächlich berührt habe. Dagegen mochte vielleicht eine
Anzeige des Buchs in der ; Allgemeinen Monatsschrift  für Lite¬
ratur von Ross und Schwetschke,  Halle 1850 Heft 1 S. 25 fg. bei
den Unkundigen einige Bedenken erregen, oh es überhaupt einen wissen¬
schaftlichen Charakter habe. In genannter Anzeige nämlich bemühete
sich ein Hegelianer von der sogenannten rechten Seite , Prof. Erd-

f mann  in Halle, Anlass nehmend von einer gelegentlichen Erwähnung
seines Namens in Sachen einer für den Hegelianismus nicht sehr
ehrenvollen Polemik, eine vorläufige billige Erwartung des Publicums
von der Bedeutung der Schrift dadurch auf ein Minimum herabzusetzen,
dass er derselben , nach wohlbedachtem Uebergehen ihres eigentlichen
Inhalts, leere Trivialitäten und Abgeschmacktheiteninsinuirte , hinterher
aber , vom Buche selbst absehend , in der Form selbsteigener Eröffnun-
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gen , einen Theil von demjenigen , was sehr bestimmt im Buche bereits
ausgesprochen war , als den möglicher Weise vernünftigen Inhalt des¬
selben aufstellte . Zu diesen Eröffnungen gehört sonderbarer WTeise auch
die , dass genannter Hegelianer das Studium der Schriften des Begrün¬
ders derjenigen wissenschaftlichen Richtung , welcher der Verfasser zu¬
gehört , nämlich des philosophischen Realismus Herbarts,  für viele
unserer Zeitgenossen , natürlich mit Ausnahme der orthodoxen Hegelia¬
ner der rechten Seite , ganz besonders aber für unsere jüngere Genera¬
tion , alseine medicina men tis  dringend zu empfehlen nennt . Dies
war mehr , als der Verfasser von einem Hegelianer verlangen konnte;
doch fühlte er sich veranlasst , diese Art der Polemik in ein deutliches
Licht zu setzen in der päda go gi sc h en Revue von Mager,  Juli¬
heft 1850 S. 31— 44. — Eine ehrende Anerkennnung dagegen , bei nähe¬
rem Eingehen auf die Sache , erfuhr die Schrift in der : Academi-
sclien Monatssc hrift,  Centralorgan für die Gesannntinteressen der
deutschen Universitäten von Lang und Schietter,  Jahrgang 1850
Januarheft S. 20 — 31 , worin es unter Anderm heisst : ,,itir ehren dir
Offenheit und Geradheit des Verfassers und sind überzeugt , dass er die
<Schrift trotz der klaren Erkenntnis ! der Wahrscheinlichkeit des Ilervorlrelcns
solcher Verdächtigungen (als ob er andere , als wissenschaftliche Zwecke
verfolgte ) und trotz der Vcrmuthtichkeit , dass ihm diese Schrift eher Dor¬
nen als Hosen bringen werde, geschrieben und herausgegeben hat , da er uns
alsein Mann erscheint , der fähig wäre Alles an seine Ucberzcugnng zu se¬
tzen .“ Ferner wird das Buch in den : G y m n asialbl ä ttern . mit be¬
sonderer Rücksicht auf Baiern , herausgeg . von Cleske undSchöpp-
ner,  Augsburg 1850 , woselbst es Bd. II. II . 3. S.340—344 besprochen
wird , als eine „wahrhaft interessante Schrift"  bezeichnet . Die unum¬
wundenste Anerkennung fand das Buch , sowohl hinsichtlich seines wis¬
senschaftlichen und politischen Inhaltes , als auch hinsichtlich seiner
leicht verständlichen Rede, in den II e idel be rger  J a h rb  ii ch  e r n der
Literatur , Jahrgang 1850. S. 045—948 , woselbst es u . A. heisst : „Von
Schuten und Universitäten aus ist in alle Schichten der Gesellschaft eine
Denkweise gedrungen , die nach unserm Verfasser zum grossen Theil Schuld
ist an der allgemeinen moralischen Nnth , wie sie in den Hevo/ulionsjahrcn
JS -tS und 1840 ans Licht der Oe/fenllichkeit getreten ist ; so dass man
behaupten darf , die Revolution selbst habe theilweise ihre Wurzeln in der
spinozislischcn Richtung der modernen Bildung . Dies begründet der Ver¬
fasser mit Sachkenntnis ! und Erfolg .“ Zum Beleg ferner , dass der Ver¬
fasser , anstatt zu übertreiben , noch weiter hätte gehen können , diene
folgende Stelle aus derselben Recension : „In der dialektischen Methode
hat das Reden von niederer Wahrheit und von höherer , in der die niedri¬
gere aufgehoben werden soll , seine letzten Wurzeln . Nach dieser Me¬
thode soll sich jeder Standpunkt , d. h. der ihn bezeichnende Begriff und
das aus ihm sich ergebende Urthcil , sich in entgegengesetzte aufläsen , die
sich aber in einem neuen und höheren Standpunkte , oder Begriffe und
Urthcile , wieder vereinigen , und so zu ihrer eigentlichen höheren Wahr¬
heit gelangen . Jon dem eben erklommenen höheren Standpunkte aus
ist dann der vorige : Uahrheit und Unwahrheit zugleich. Damit wird , wie
leicht zu sehen ist , geleugnet , dass es absolute Wahrheit giebt ; denn die
Standpunkte oder Begriffe machen einen Kreislauf , in welchem jedes Glied
sein folgendes, hat.  Die Hegel 'sehe Standpunkts Weisheit ist keine an¬
dere , als die täuschende des Sophisten , der sieh nur den rechten
Standpunkt zu wählen hat , um alles Beliebige als wahr vertheidi-
f?en zu können . Dass auf diese Weise aller Wahrheitssinn methodisch
zu Grunde gerichtet wird , verdiente schärfer und nachdrücklicher her¬
vorgehoben zu werden , als cs geschehen ist . “  Nicht minder günstig
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endlich wird das Buch beurtheilt in der Zeitschrift für die ge-sa in inte lutherische Theologie und Kirche von Rudel hach
und Uuerieke , II. Jahrg . 1850. 4. yuartalheft S. 708 — 710 .. welchesich darüber so ausspricht : „Wenn der ehrcnwerthe Verfasser der tor-
liegenden Schrift ein Bild der sittlichen Nolh der Zeit ungefähr in fü¬genden Zügen entwirft, (es folgen nun die Worte des Verfassers ).- so hater damit in tiefer , nackter Wahrheit allerdings den Abgrund auf gedeckt, vorwelchem die gegenwärtige Zeit steht . Es ist nicht nur ein Capitct in der
Weltgeschichte , wie das bluttriefende , den blinden Volks- und Pöbe/instinctbis zum Himmel erhebende , Jahr 1SJS ; nein es ist der wallende Gcdanken-
gang , der überall sich hervordrängende , zuletzt aller Hümme spottende,Trieb der Menschen dieser Zeit , welcher jene Wahrheit mit einer F/ammen-schrift hinstellt , die auch die tiefste Nacht durchleuchtet , und einst dem mo¬dernen Babel das göttliche „ Mene, Mene, Theke/ Upharsin “ vorstellen wird,so dass die Lenden ihr schlittern und die Beine ihr zittern werden . Und
wenn man nun weiter mit dem Verf. nicht nur fragt : „ Wie siehts aus? "sondern auch : „ Wie ists gekommen ? “ — dann muss man auch gewiss, mit
einem Blick zunächst auf Deutschland und , wenn man ihn so weit wie er, aufden Breussischcn Staat , beschränken will , darin ihm Recht geben , dasseine , das sich selbst richtende Denken , die sittlichen Grundsätze und den
religiösen Ernst in ihren tiefsten Grundlagen verwirrende Philosophie , n ie
die Hegel ' sehe, und die Ausbreitung dieser seuchtigen  Lehre von Oben nachUnten , die Versuche ihr alle und jede Wissenscnafl , als wohlerworbenes
Eigenthum , unterzuordnen , und namentlich die Geschichte zu corrumpiren,so wie endlich die Einpflanzung des schlechtesten Abschaums derselben inden Jugendunterricht , wie er seit zwanzig , dreissig Jahren auf PreussisehenGymnasien und Universitäten vielfältig crthcilt wurde , einen grossen Thcilwenigstens der Schuld jenes Verderbens in den bezeichnctcn und weiteren
Kreisen trägt . Denn es ist das Eigenthümlichc der panlheistischen Richtungüberhaupt , so wie dieses letzten gigantischen , beflecktesten Reises dersel¬ben , das Lehen . das sie erklären will , nicht nur zur Erstarrung zu bringen,sondern tief mit dem Gifte ihrer Gottlosigkeit zu durchdringen ; denn in derThal , kann man sagen , was war der lieget sehen Philosophie noch heilig , dieselbst ihren Gott knetet , ihn durch die Menschheit werden lässt? — Man
wird es dem besonnenen , nüchternen , tüchtig unterrichteten , die Wahrheitnirgends verschweigenden Verf. lebhaft Dank wissen , dass er nicht nur die
Mühe über sich genommen , an einem  fruchtbaren Beispiele , der Schriftdes Hegelianers Rosenkranz: „Pädagogik a/s System“ (IS4SJ,  zu zei¬gen , wie hohl und irissensehaftlieh unfruchtbar das ganze gespreizte Wesender llcaelschen  Doclrin . überall wo es gilt einen wirklichen Stoff  zu bewälti¬gen unddasJtenkcn mit der Erfahrung zu eombiniren . und wie destruclivim innersten Grunde die leitende Grundansehauung ist , der Faden , worandas Ganze abläuft , sondern dass er auch in einem fernerweiten Abschnitt dieMotive zur Aufnahme jener I ’hilosophie als Staats - und privilegirter Doclrinan den Preussisehen Universitäten unter dem Ministerium Alienstein.  sowie die wahrhaft schnöden Subventionen und übrigen Mittel und Mittelchenenthüllt hat , womit man sic ins Leben einführte und ihr die möglichste Aus¬breitung zu sichern strebte . Alles dieses ist mit der Wahrheitsliebe, des redli¬
chen Mannes und des weder sich selbst noch Andere täuschenden , auf festemRoden stehenden , deshalb die wolkensehreitendcn Sophisten auf Leben undTod bekämpfenden , Forschers dargelegt .“



6

Ausserdem erschien von demselben Verfasser bei Obengenanntem
im Jahre 1850:
Ij'te reflaitratitte SPoIitif mtb her 33̂ 1=

berfprucfrö' C?in füegettbed©latt. 3Wcitt,,: Slbbrad mit
einem Sfnfyattge übet bie ©egriffe: ftttlidbe Subftattj,
rttomiftifcb , ntecbauifcf ) nnb ovgatttfd ). VI. n.
39 © . 8 . *fkeiö 6 © gt.

Bei Ad. Büchting in Nordhausen  ist im Jahre 1819 erschienen:
F. H. Th. Allihn: Ueber die Bedeutung des Studiums des

griechischen Alterthums für philosophische Bildung in ge¬
genwärtiger Zeit. Drei Vortrage , gehalten beim Beginn
der Vorlesungen an der Universität zu Halle im Sominer-
semester 1848 . XII u . 62 S. gr. 8 . Preis 12 Sgr.

Diese Schrift , welche durch ihr entschiedenes Auftreten für eine in
damaliger Zeit von Vielen aufgegebeneSache Erstaunen erregte, und de¬
ren Beleuchtung der deutschen revolutionären Cullurzustände durch
Stellen aus den griechischen Geschichtsschreibern und Philosophen, na¬
mentlich aus Thucydides und Platon, als eine eben so merkwürdige und
überraschende als zur Nachahmung aufTordernde Erscheinung genannt
wurde ( siehe die Blätter für literarische Unterhaltung, Jahrgang 1850.
Nr. 21) , dürfte durch ihre Behandlung einer gegenwärtig wieder in ihrer
ganzen Wichtigkeit hervorgetretenen pädagogischen Frage von Neuem
das Interesse gelehrter Schulmänner auf sich ziehen. Es möge hierbei
aufmerksam gemacht werden auf die anerkennenden und zum Theil aus¬
zeichnenden Urtheile, welche sie in mehrern gelehrten Zeitschriften er¬
fahren hat. Vergl. die Zeitschrift für Alterthumswissen scha ft
von Jahrgang 1819. Nr. 59 S. 355—170; die Heidelberger Jahrbü¬
cher,  Jahrgang 1839. S. 162 u. 161; die Götti n ger gelehrten An¬
zeigen,  Januar 1850. Stück 10 u. 11 S. 95 —103; endlich die päda¬
gogische Revue  von Mager, Juniheft 1819.

Von demselben Verfasser  ist erschienen und bei II. W. Schmid t
in Halle  zu haben :
l)e idea iusti qualis fuerit apud Ilomerum et Ilesiodum, ac

quomodo a Doriensibus veteribus et n Pvthagora exculta
sit . Halle 1847 . IV u . 70 S. Preis 12 Sgr.

Ueber das Yerhältniss der Schule zum Leben. Bede, ge¬
halten beim Beginne seiner Vorlesungen über die Princi-
pien der Ethik und Pädagogik an der Universität zu Halle.
1848 . 35 S. 8 . Preis 6 Sgr.

Bei J. F. Lippert  in Halle ist zu haben:
2$rtefe etiteS 9lot *&l)(tufer Yaitbtuebrimtmteö über

'Demofratenwefen, freie©emcittbe unb.f3egeIfdi)e*JSf)tlofopl)ie.
<jj)crau$gegeben lurng. 53. 2d). 2lllil )n. 3u'ci,ec  bcr6effcr=
ier mit) burd) einen neuen©rief bermebrier Slbbrutf ouö bent
©Jagbefntrger©orrefbonbenteit. (PfaUe 1849. ißreiS8 ©gr.

j Diese Briefe enthalten unter Anderm eine humoristische Darstellung
| der llcgelschen Phänomenologieund Logik.
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