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V o r r e d e » 

ch habe mir vorgenommen, für meine 
Zuhörer über diejenigen Disziplinen, 

die ich ihnen vortrage, »ach und nach Hand-
bücher ihrem Vedürfmß gemäß und in deut-
scher Sprache auszuarbeiten. Gegenwärtige 
Logik erscheint unter denselben am ersten» 
nickt, weil sie der Ordnung nach am ersten 
gelehret wird (denn ich fange meinen Untere 
richt mit der empyrischen Psychologie an, die 
ich daher auch in diesem Handbuch voraus-
setze) sondern weil ich am ersten damit fett 
tig geworden bin. 

Ich trenne die Logik von der Psycholo-
gie , und schicke diese als eine besondere Wis-
senschaft voraus; weil man seit Wolfen, 
der, mit sich selbst im Widerspruch, sie durch 

eine» 
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einen Trugschluß in die Metaphysik verbann-
te» durchgängig einig ist, daß Logik die Er-
fahrungsseelrnkunde voraussetze. Hieraus 
schließt Meincrs: „ Meinem Urtheile nach 
„ hat man nie eine unnatürlichere Trennung 
„ von Kenntnissen und Wissenschaften vor-
„ genommen, als die Absonderung der U»-

tersuchung unserer Erkenntnißkräste von 
„ der Vernunftlehre. „ Sollte man wohl 
eine natürliche Vereinigung von Kenntnissen 
und Wissenschaften vorgenommen haben, da 
man die Psychologie zerstückte, einen Theil 
davon ill die Logik warf, und den andern 
der sogenannten allgemeinen praktischen Phi-
losophie einverleibte und dadurch Disziplinen 
zusammenschmelzte, die in Zweck und Mitteln 
so weit voneinander entfernet sind? 

Hierdurch geschah es, daß entweder die 
Logik, wie bey Meiners, oder die Psycholo-
gie , wie bei Feder und andern, ihr selbst-
ständiges wissenschaftliches Daseyn verlor. 
Nun aber (mit Ehrerbietung für beide wür-
dige Manner se» dieses gefragt) verdienen 
die Seelenkräfte, die Gegenstände des inne-
ren Sinnes, nicht, daß man von ihnen, so 
wie von den Phouomene» der Körper, den 
Gegenständen der äußeren Sinne, eine Na-

turkunde 
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r u r k u n d e aufstelle - ihre Erscheinungen nach 
allen ihren Verschiedenheiten in Gattungen 
und Stuffm, sammle, reihe, Resultate dar, 
aus ziehe, ihre Theorie und Ursachen aus. 
suche und alles in einen wissenschaftlichen Zu« 
sammenhang bringe? Oder gehören sie viel» 
leicht nicht zusammen, greifen nicht ineinan-
der , machen kein eigenes objektives Ganzes 
aus? Ist also die Psychologie nach den Re-
geln, nach welchen man unsere gesammte Er» 
kenntniß in Wissenschaften und Disziplinen 
theilet, nicht eben so gut eine selbstständige 
Wissenschaft in Ansehung der Seele, als die 
Physik in Ansehung der Körper? 

Eben so laßt sich in Rucksicht auf die 
Logik fragen: Ist vielleicht ein zusammen-
hängender Unterricht in dem beßten Gebrauch 
unserer Kenntnißfähigkeiten, in der vortheil-
haftesten Verfahrungsart im Denken und 
Forschen unmöglich oder überflüßig ? Ver-
lohnt es sich der Mühe nicht, durch die Er-
fahrung aller Zeiten und Wissenschaften be-
währte Methoden und Grundsätze, Vorsichts-
regeln und Kunstvortheile für alle Arten 
schwererer Fälle, die einem Forscher ausstossen 
können, sich zu abstrahiren und zu sammeln, 
«m Fehler zu vermeiden, in die unsere Vor-

sanger 
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ganger verfallen sind, oder die Wege zur 
Vervollkommung der Wissenschaften ebener» 
gerader zu bahnen und zu erweitern? 

Und diese zwo Wissenschaften stückweise 
zu bereinigen, um eine davon zu unterdrücken, 
ist eben so unnatürlich, als die Physik einge-
hen zu lassen, und ihre Lehren der Ockono-
mie und Technologie zuzutheilen, weil sie 
daselbst ihre beßte Anwendung findet. 
Auch können ihre Stücke nicht unmit-
telbare Theile eines Ganzen seyn, ohne ein-
ander Eintrag zu thun. Die Psychologie 
sucht überhaupt, ohne Rücksicht auf bcsondc-
re Zwecke, zu zeigen, was an Geelenkraftm 
da ist, die Logik, Aesthetik und Moral hin-
gegen suchen die Möglichkeiten auf, dasselbe 
zu vervollkommen und in den beßten Stand 
zu bringen- Das sind nun ganz verschiedene 
Aufgaben, deren letzte zwar die erste voraus-
setzet, die aber nimmermehr, ohne einander 
zu beschränken, eine gemeinschaftliche Rich-
tung haben können. 

Ich glaubte also unrecht zu thun, wenn 
ich, der ich in der Anordnung meines Fa-
ches ungebundene Hände habe, das, was 
Auswärtige aus Roth z. V- wegen Univer-

sitäts-
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fitätseinrichtungen gethan haben. mir zur 
Regel machte. 

Man sieht hieraus schon, welchen Zweck 
ich der Logik vorsetze. Dieser, begränzt und 
naher bestimmt durch das Bedürfniß meiner 
Zuhörer, war die Richtschnur, nach der ich 
arbeitete. 

Ich habe Jünglinge von 14 und geübte 
Köpfe von 28 bis ZV Jahren zu Schülern. 
Die Rücksicht auf die erstercn machte die Er« 
läuteruug der Hauptsätze durch Beispiele, die 
aus ihren Vorerkenntnisscn oder den Wissen-
schaften , die sie zugleich mit der Logik trei-
ben , genommen werden mußten, nolbwendig. 
Die Rücksicht aufdieZweyten hingegen recht-
fertiget die etwas lieferen Untersuchungen, 
die ich zuweilen anstelle, und die für jene 
nicht geschrieben seyn können. 

Schriftsteller, denen ich Satze abgcborgt 
habe, oder von denen diese erläutert oder 
bestritten werden; kurz die Meratur jedes 
Absatzes Hab ich nicht angeführt; weil we-
gen der fehr eingeschränkten Glücksumsrände 
meiner meisten Zuhörer eines meiner vorzüg-
lichsten Augenmerke seyn muß, die für sie 
bestimmten Lehrbücher so kurz, als es 
ihre Bestimmung zuläßt, abzufassen, um sie 

so 
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so wohlfeil als möglich zu machen; —- weil 
sie in ihren Studienjahren nicht Zeit haben 
diese Schriftsteller nachzulesen; weil, wenn 
sie auch dazu Zeit hätten, sich von denselben 
nur die wenigsten in unser» Buchläden und 
Bibliotheken vorfinden ^ weil überhaupt 
unser Studiensystem, gemäß dem Bedürfnis 
dieses Königreiches, mehr darauf angelegt 
ist, brauchbare Geschäftsmänner und denken-
de Köpfe als eigentliche Gelehrte zu bilden; — 
weil ich meinen Zuhörern das Wichtigste von 
der philosophischen Litteratur mündlichen den -
Vorlesungen bekanntmache; — weil endlich, 
wenn sie in der Folge einen besonderen Hang 
zur Logik in sich fühlen sollten, sie in Hiss-
nianns Bibliothek, Fcders, Ulrichs und 
plattners Lehrbüchern alles hieher Gehörige 
so vollständig, als sie es wünschen können, 
angegeben finden. 

Meiner Absicht zufolge durfte ich mich 
also der Methode einiger Neueren nicht be-
dienen, die über die vornehmsten Gegen« 
stände ihrer Disziplin, ohne diese in einen 
strengen Zusammenhang zu bringen oder ge-
nau abzuhandeln, nur beiläufig dasjenige, 
worüber sie in den Noten die dahin einschla-
genden Schriften zitiren wolle», anmerken, 

oder 
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oder, kürzer, Realregister in Form eines 
Lehrbuchs schreiben. Diese Methode, so treu-
lich sie auch zur Bildung angehender Gelehr-
ten sevn mag, würde für meine Schüler we-
nig getaugt haben. Ich muß ihnen erst die 
Kopse richten, ihren Blick erweitern und 
schärfen, nicht nur sie strenge prüfen, son-
dern auch grössere Verbältnisse übersehen und 
durchdringen lehren, folglich ihnen dieKennt-
nißstücke nicht vereinzelt, sondern ununter-
brochen als Glieder einer Kette, in unmittel« 
barer und mittelbarer, naher und entfernter 
Verbindung zu kleineren oder grösseren Gan-
zen vorlegen. I n Rücksicht des Planes bin 
ich von der Einteilung der Logik in die 
theoretische und praktische abgegangen, weil 
mir Tölncrs Urthcil *), daß alle Logik prak-
tisch ist, bald einleuchtete. Nach vielem 
Wägen und Abzirkeln glaubte ich, daß sie 

dar-

te clitcipllnze t?.Irein lud koc vomine in xro» 

xoni tolltZe non xrküic» ün,t. Noe^ca, 

rkeücA, FMoMica. „ ?r»5Ät. sä Saum^Ne-
^ »crosün Ioxlc»2». 
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dargestellt, wie sie itzt erscheint, ihrer Be-
stimmung am meisten zusagen würde. We-
nigstens habe ich dadurch, daß ich jedem 
Hauprstücke den besonderen Zweck vorsetze» 
der als ein Theil oder als ein Mittel des 
Hauptzweckes durch desselben Inhalt erreicht 
werden soll, den Vortheil erhalten, daß man 
das Verhaltmß des Hauptstückes zum Gan-
zen bequemer einsieht, und daß dadurch der 
Abhandlung desselben das nöthige Interesse 
und eine bestimmte Richtung gegeben wird. 

Ich hätte gewünscht, jeder Lehre eben 
die Vollständigkeit und logische Konzinnitat 
geben zu können , die ich. der Lehre von den 
Schlüssen gegeben zu haben glaube; allein 
ich fand, daß es in der Logik noch viele un-
bebaute Stellen giebt, die erst von der Fol-
gezeit ihre Kultur erwarten. Z» Rücksicht 
der Syllogistik Hab ich alle Formen durchge-
dacht , in der sie dargestellt worden ist, aber 
alle Theorien, die darauf ausgehen sie aus 
einem Prinzip abzuleiten, und alle Schluß-
formeln darauf zu reduziren, unzulänglich 
oder doch äußerst schwerfällig und gezwungen 
gefunden. Nach meiner Theorie gründet sich 
jede Schlußarr auf die logische Form dev 
Sätze, wsdurch die geschlossene» in den gc-

üebenm 
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igebenen schon liegen. Jene als» aus diesen 
herauszuheben, bedarf man für jede Gattung 
Odersatze eines besvnderen Grundsatzes, der 
aussagt, wie vermog ihrer Form andere 
Sätze aus denselben gezogen werden müssen-
Denn meines Erachtens kommt alles bei der 
Gyllogistik darauf an, daß man zeigt, aus 
was für Sätzen was für andere, und wie 
sie daraus abgeleitet werden könne». 

Alle Untersuchungen darüber, was die 
Wahrheit sey und wie vielerlei Arten dersel-
ben es gebe, scheinen mir ganz überflüßig, 
und der gemeine Begriff, daß ineine Erkennt-
niß wahr oder richtig ist, wenn ich den Ge« 
zenstand, so wie er gesetzet wird, für das 
halte, was er ist, ist eben so fruchtbar als 
hinreichend. Ueberhaupt Hab ich bemerket, 
daß sich die Logiker manche an sich ganz ein« 
fache Untersuchung ohne Noth erschweren» 

Bei der Lehre von der Vernunfterkennt-
«iß, bei welcher alles vor Erscheinung der 

-> kantischen Vernunftkritik Gelehrte so viel 
von seiner Brauchbarkeit verloren hat, Hab 
ich, um zu Ranes Resultaten zu gelangen, 
einen Weg eingeschlagen, der von dem des 
grossen Mannes etwas abweicht. Von je« 
um bin ich überzeugt, ungeachtet ich es von 

seinen 
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seinen Mittelsätzm nicht immer habe werden 
können. Ich bin überzeugt von seinen Be-
hauptungen von Zeit und Raum, glaube 
aber nicht, daß die Evidenz der Mathema-
tik darauf beruhe-. Ich glaube an das Da--
seyn von Verstandesbegriffen, aber nicht 
nach dem von ihm angegebenen Stammre-
gister derselben. Ich glaube an den Unter-
schied synthetischer und analytischer Urthcile, 
glaube aber nicht, daß nur gleichartige Be-
griffe untereinander subsumiret werden kön-
nen; denn nach meiner Meinung entstehen 
synthetische Sätze ^ priori, in sofern ein 
Begriff die Bedingung des andern in der 
Vorstellung eines uns gedenkbaren Gegen-
standes ist, welches lediglich von der Ein-
richtung unseres Verstandes abhanget. Ich 
glaube daher, daß es synthetische Sätze a 
xrlori geben könne und gebe, ohne daß die 
dazu nöthigen Verstandesbegriffe schematisi-
e r werden müssen; dennoch glaube ich auch» 
daß weder jene noch diese außer der Sinnen« 
welt einen positiven Gebrauch haben. So 
weit und nicht weiter Hab ich es bisher in 
meinen Uberzeugungen in Ansehung der 
kautischen Philosophie bringen können. 

Dieß 
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Dieß alles vorausgesetzt, wünschte ich, 
daß» wenn sich Kritiker die Mühe nehmeil 
sollten mich zu rezensiren, sie in der Prü-
fung dieses Handbuches nicht bei Kleinigkei-
ten, die man nie alle aus einem Buch weg-
schaffen kann, und deren Wegschaffung der 
darauf gewandten Mühe und Zeit nur selten 
werth ist, stehen bleiben, aber desto stren-
ger das Hauptsächliche und das Ganze da-
von beurtheilen möchten. Vielleicht daß 
mein Geist hie und da eine falsche Richtung 
genommen hat, in welchem Fall eine gründ-
liche Zurechtweisung mir nicht anders als 
willkommen seyn kann. 

Inhalt 
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§. 114. Was hiezu erforderlich sc?. 

115. Verschiedenheit der wahrheitsgrnnde» 
116. U?as alles gegründet werden muß. 
117. U)ie analytische Sä'ye, 
»iL. welche synthetische Sätze unmittelbar 
>19- und wie sie «? gegründet werden können. 
120. Welche synthetische Sätze unmittelbar 
121. und rvie s i e « g e g r ü n d e t werden können, 
122. wie reine und vermischte lerfahrungssätzc, 
I2Z. Wie allgemeine Satze unmittelbar, gegründet 

werden können. 
124. Wae die Aussage eines Zeugen 
125. und wie sie etwas begründen könne. 
i?6. Wie Sätze unmittelbar gegründet, d. i . bewie-

sen werden können. 
,27. Eigenschaften tüchtiger, Gebrechen untüchtiger 

Beweise, 
Z2T- Zormeln, direkte und indirekte Beweise zu finden 
,29. Andere Hilfsmittel sie zu finden. 
130. su wissen, ob ein Satz aus einem andern ge-

schlossen werden kann. 
.51. Die Zuverlässigkeit eine« gegebnen Wabrheitsgrundet »lt 

ermessen. 
5. iZi . Hiezu ist nochwendig, daß man weiß, 

IZ2. was zur Gewißheit 
IZZ. -r) analytischer Sätze, 
Z24. d) synthetischer, unmittelbarer und einzelner 

. ILZ. c) und allgemeiner a ^nor/» 

! lzs-
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5- 136. 6) der wahrnehmungssatze, 
537- e) reiner und gemischter LLrfahrungssatzt, 
IZL- k ) historischer Sätze, 
IZ9- x) bewiesener Sätze erfordert wird, und m 

wiefern sie möglich ist. 
140. v. wie die Wahrscheinlichkeit ailcgcmesscn wer-? 

den kann. 
141. Arten der Wahrscheinlichkeit. 
142. 2) Verfahren, fle absolut zu bestimmen. 
-4Z. Gemeinsame zur Beurtheilung des absolut 

wahrscheinlichen. 
?44- Unmittelbare «Quellen derselben. 
I45> b) Verfahren sie relativ zu bestimmen. 
546. c) verfchrcn die zusammgcsetzte Wahrschein-

lichkeit , 
147. insbesondere die der Schlußsätze zu be-

rechnen. 
148. Fortsetzung. 
549- ä) verfahren entgegengesetzte wahrscheinlich-

kenen zu berechnen. 

Fünftes Hauptftück. 
Anleitung, aus den Quell, n unserer Erkenntniß das 

zu denseib.n Erforderliche zu erheben. 
k> izo Plan und Inhalt des Hauptffäckes. 

r. Erkemiliiiß dmch dir Kinne >u rrhaltw/ 
5, 151. Mus man wissen 

152. a) den subjektiven Schein des Sinnlichen vom 

IZZ. ^ und folglich den widernatürlichen Zustand 
der >vrzane vom natürlichen, 

die älinbitdlingen vc>n den SinncLwahv-
nchmuiigen 

sowsht bei dm äussern als inneren Sinnen 
zu unterscheiden. 

§- 15« 
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x. 156. Die Unwandelbarkeit der Natllrordnung vor-

ausgesetzt , 
157. erkennen wir durch die Sinne 

a) das Daseyn der Dinge in bcr Erscheinung 
und an sich, 

158. -K) ihre scheinbaren Eigenschaften. 
159. Resultate und Einrheilnng d.eftr Erkenntnisse 
160. Mittel, sie zu erhalten sind Beobachtungen und 

versuche. 
161. Vorschriften 

a) Beobachtungen, 
162. d) Versuche zweckmässig anzustellen 
i6z. c) und dann daraus die Naturgeschichte, ihre 

Gegenstände 
164. <i) und ihre Theorie zu erheben, 
165. e) hieraus die Ursachen der Erscheinungen Z!> 

erklären, 
,66. 5) oder davon sich Hypothesen zu machen, 

Erecnntniß durch die Vernunft zu erhalten, 
§. 167. muß man wissen, 

wie sie möglich ist. 
163. s) Sie ist möglich sowohl ihren Begriffen 
169. als ihren Sätzen nach. 
170. d) Mögliche Arten der vernuufterkenntni?.' 
171. . c) Sic geht auch auf wirkliche Gegenstände, 
172. aber blos in der Erscheinung. 
17z. 6) Wozu sle nützen kann. 

L. V?ie sie erhoben und bearbeitet werden muß. 
,74. a) I n Ansehung der Mathematik, insbe-

sondere der Algebra, 
17z. der Arithmetik , und Geometrie. 
176. b) I n Ansehung der Metaphysik, 
177. wie ihre Begriffe erhoben, 
178. deren Realität bewiesen , 
,79. — ihre Sätze gefunden und geordnet, 
1L0. und ihre Anwendbarkeit bestimmet, 

werden können. 
5̂  iSl. 
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j , ISI' Unterschied zwischen Mathematik »nd tNeta-

pb^sik in Ansehung ihrer Lvidenz. 
182. Woher dieser insbesondere herrühre. 

!II> Erkenntnis durch das Zeuzniß Anderer ill erhalten, 
z. Igz> Ulor-Mf es dabei ankomme. 

1S4. Vorschriften^ -Z Die Aechcheii ^ 
I8Z. b) die Anfrichtigkeit des 
18S. c) die Tüchtigkeit > Jeu 
187. cZ) das VarkelliiNgsverinögenigen. 
188. - ) den Sinn des Zeugnisses zn 

18s Wie man ftch, wenn mehrere Zeugt» überein-
stimmen , oder sich widersprechen, 

,zo. »der das Zeugniß der Namrordnung wider-
spricht , verhalten müsse. 

Sechstes Hauptstück. 
Anleitung, sich vor de» Jrr thm»-rn zu verwahren. 

§. 191. Plan und Ablheilnng desHauptstliLes. Es ent-

I. die ollyem înen Ursachen des leeren ScheincS.z 
§. 192. Diese sind: 

19Z 2) das Zusammschmelzen 

196. ä) die s.usammyesellung 
197 e) die Gewohnheit 
198- 5) die Eeistesstimmung. 

N. Die besondkrn den Erkcnnrnißfähigkeiten anklebenden 
Scheine. 

5- 199- ^Dir theilen sie 
200. s) in den ästhetischen der Sinne. 
2or. b) phantastischen der Einbildungskraft. 
202. c) memnomschen des Gedächtnisses. 
20Z. 6) — logischen des Denkens. 
204. e) dialektischen der Vernunft. 

beurtheilen. 

halt nämlich verwahrungsmittel vider 

194. d) die Dunkelheit 
195. c) die Lebhaftigkeit 

der rorstettun-
gen. 

5. Sv5. 
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5> MZ. k) IN den patl,»logischen des Memiiths-

2°s. ß) symbolischen der Worte. 
Di« allgemeinen Ursachen der Täuschung. 

z. 107. Man täuschet sich aus Ucbrrciwng. Ihre Ur, 
fachen flnd: 

Svz> «) Unsere Geistestragheit, 
20z. b) unsere vorurtheile, 
210. die Schranken unserer Zähigkeiten, 
211. (I) die Schranken unserer Renntnisse, 
212. - ) unsere Leidenschaften, 
2IZ. 5) rlichtkenntnist der Blendwerke, denen »,p 

ser verstand unterworfen ist. 
IV. Die desonderen DerftanbeSkrankheiten. 

5. - lq. Liefe Und: 
> 2IZ. -l) die Schwärmerei oder der ZanattSMU», 
21S. 8orlseyung, 
217. d) die Leichtgläubigkeit» 
2tS- c) die Vemonstrirsucht oder der Dogmatismus» 
21s. -I) dieZweifelsucht oder der grobeSzeptizismus. 
Z?Q. e) Gleichgültigkeit gegen Wahrheit und I r r -

chum, 
5) Glanzbegierde, Rechthaberei, Widerspruch«' 

geist -c. 

Siebentes Hauptstück. 
Anlcitung/ uns-rnKcnntnIßumfang überhaupt zu 

vervoMommen. 

§. 221. Plan und Inhalt des Hauptstückes. 
I. Allgemeine Hilfsmittel dazu. 

Zu diesem Zwe« bedarf der Forscher Überhaupt 
Z. 222. -) verschiedener ^eitungskenntnisse, 

22Z. d) besondercrGeistcs-nndGcmüihseigenschäftkn, 
ZZ4> c) insbesondere vorzüglicher Aufmerksamkeit, 

und des Beobachtnnzogeistcs» 

«5-
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wie man sie 

225. 6) eines getreuen Gedächtnisses, ^ 
226. e) einer geübten und geschärften 

Denkkraft, 
227. k) einer ächten und schnellen Fas-

sungskraft , ^ 
228. ?) viele Fertigkeit im Prüfen und erwirbt. 

Bem »hellen, 
S2A. d) und im snsammenordnen drr 

Vennlnifistücke. 
Verschiedenheit der ^ehrordnungen. 

2Z0. Idve Anwendbarkeit. 
2Zl. Ivre man )cdem RennlnißstüL überhaupt 

seinen Play anweiset. 
-z - . wie man aus einer Menge Zennlnißma» 

terialien ein wisscnslyaftlichcs Ganze» 
Zusammorduet. 

2ZZ- ! ) gesunder lind kraftvoller tvrgane. 
N . Besonor» HllismilM da>u — eizenes Nachditiken. 

izz. Lin gesuchtes Lrkenntniff zu finden, 
2zS. vorläufige Erfordernisse dazu. 
-Z7- lv i - man der Ausminelung desselben r»r» 

arbeit«. 
ZZ8- worin» der Leitfaden dazu bestehe. 
2zz, Wie man denselben 
Z4». überhaupt, 
2-,r. insbesondere Zur Auflösung einzelner Fragen, 
242- zur Herstellung eines Wissenschaft 

lichen Ga>»zen, 
24Z> zur Herstellung eines System» 

finden könne. 
144. I . Tin gegebenes Trkennmiß za erweitern, 

dessen Horm nach, 
245- b) dessen Zichali „ach analytisch, 
246. — — synthetisch. 
547. 0. Tin mangelhaftes Lrkennlniß zu vervok-

Kändtgen. 
lkk. 



I n h a l t . XXVII 
I I I . Ztvtytes besonderes Hilfsmittel düjn der Unterricht 

A»derer-
L. 248. Der schriftliche durch L.ektur. Ihre Noch» 

rvendigkeit. 
249. Vor rvelchen Fehlern im L.esen und 
250. vor welchen Runstgriffen der Schriftstelle». 

man sich hüten müsse. 
251. Vorschriften a) überhaupt mit vortheil Zit 

lesen, 
252. b) aus dem Gelesenen flch Äue» 

züge zu machen, 
25Z. «) ausVücheni eine Wissenschaft 

zu studircn, 
254. > ä) dogmatische und historische 

Schrift?» zu lesen. 
255. L. Der mündliche Unterricht. Vorschriften. 

a) Wie man ihn in Unterredungen, 
zzs. I>) wie man ihn aus Vorlesungen zi-hen̂  

müsse-

Achtes Hauptstück. 
Anleitung, unsere Kenntnisse Andern zweckmäßig 

mitzutheiie». 
5. 257. Plan >l»d Inhalt des Hauplstült'es. 

Zwecke der Miiiheilung. 
zzL. Vorschriften, 

ü) wie man sich Andern überhaupt verständlich 
machen müsse. 

2Z9. l>) einen Andern AN überzeugen. 
Erfordernisse dazu. 

250. Mittel dazu. 
251. c) Einen Andern z» widerlegen. 
26». S) Sich zu vcrchridigcn. 
26z. e) lvie man mündlich lehren müssen 
Sö-I. Allgemeine Vorschriften dazu. 

5. -SZ. 
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5> 26z. Welche Zehler im Lehren man vermeide» 
müsse. 

Z6S. was man bei der Zeitgeschichte, 
Naturgeschichte, 
»sgmatischen Eegcnilan» 

d,n oarzinrazen h ,̂b .̂ 
H69. Verschiedene Gattungen der ^.ehrart. 

k) wie man schriftlich lehren müsse. 
Wie die Schreibart beschaffen sepn soll. 
Vnsqicdenhtitci, d« Zorn, der Schreibart. 

Hand, 



Handbuch 
d e r 

L o g i k . 

E i n l e i t u n g . 

§. r . 

^ ) i e Erfahrung lehret uns, daß wir nicht sei» 
t^n, vom Scheine verleitet, irren, und, ge-

schabt es auch» daß wir nicht auf Abwege ge^athen, 
dennoch gemeiniglich in Erwerbung unserer Kennt-
uisse und Vervoilkommung unserer Kenntnißfähigkei-
ten bei weitem nicht die kürzesten Wege einschlagen, 
sogar manchmal, weil wir keinen gebahnt-n vor uns 
finden, uns auf gut Glück dem Ungefähr überlassen. 
Sollen wir also die möglich vollkommensten Kennt-
nisse auf die vorcheilhafteste A r t , das ist, mit dem 
kleinsten Aufwand von Zeit und Mühe uns erwerben, 
so bedürfen wir Vorschriften, wodurch wir im Ge» 
brauch unseres Erkenntnißvermögens zweckmäßig ge» 
leitet werden. Die Sammlung dieser Vorschriften 
heißt Logik — vernunftkunbc. 

§. 2. 



E i n l e r t u „ g. 
§. 

Man kann die logischen Vorschriften deutlich und 
gründlich inne haben, oder blos ein undeutliches und 
zusammenhängend.'«! (gefühlartiges) Erkenntniß der-
selben einer glücllichen Anlage und der vielen U-bung 
süiuldig st»n. I n jener Rücksicht, das ist, wissen-
schaftlich bebandilt, mache» sie die künstliche, in.die-
scr die natürliche Logik auS. 

Ferner kann man bei dem wissenschaftlichen Er-
kenntniß gedachter Vorschriften stehen bleiben, oder 
durch Uebung in der Anwendung, im wirklichen Ge-
brauch derselben sich eine Kunstfertigkeit zu erwerben 
suchen. Man kann sie in ersterer Bedeutung als ver-
nunftlehre (IvAlca 6ocens) in der letzteren als Ver» 
nunftkunst (loxica utevs) betrachten. 

§. z. 
Logik soll nicht nur als Prüfungskunst den 

Schein zerfetzen und ihn vom Wirklichen unterschei-
den lehren, sondern auch als ZLrflndungskunst uus 
Mittel und Wege an die Hand geb-n, wie wir in 
jeder Art Untersuchung am geschwindesten, leichtesten 
und sichersten zum Zweck konimen — also vorsrchts-
rcgeln und Runstvortheile für Gedanken und A u s -
druck — nicht blos für einzelne Wissenschaften, son-
dern für alle überhaupt, für das gemeine Leben — 
und zwar in jedem Fal l , da wir in unserem Erken-
ne« einer Leitung »Sthig haben. 
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Diese Bestimmung der kogik ist auch zugleich 
das Kriterium dess.n, was in dieselbe auigcuomm.il, 
lind wie es behandelt werden soll. 

§. 4. 

L.ogik als» herzustellen, müßcn wir damit an« 
fangen, daß wir alle möglichen Fälle aufsuchen, w> rinn 
wir der logischen Leitung bedürfen, aus der Erfah-
rung, Litterargeschichte, aus der Naiur und Anwend-
barkeit unserer Erkenntnißv rrichtuugen. Tnese Fälle 
»mken Herna6> dnrch Zerlegung der jusanimengcsetzrcn 
<11 einfache, ber besondrrn in allgemeine, auf die mög-
lich kleinste Anzahl zurückgeführt, jusamm.'^r.ihctUi'.d 
In die Form von Aufgaben gebracht werden, deren 
Auflösung oft überhaupt, oft theil,reise, je nackdenk 
sie möglich ist, gegeblii wird. Da c>b,r die Auflö-
sungen manche Erklärungen, Zergliederung» und Un-
tersuchungen voraussetzen, so muß dieß alles an sei-
nem Ort vorausgrschiclt werde,:. Hieraus >rgiebt 
sich ein wissenschaftliches Ganzes von der vortheil-
hastesien Verfahrungöart im Erkennen, das Lo»tk 
heißt, und ihrer oben angegebenen Bestimmung zu-
saget. 

§. 

Die Nucken nun, aus denen der kogi?er die 
Auflösung seiner Aufgaben, kurz seine Vorschriften zu 
schöpfen hat, sind: 

Die Vorschriftsregeln und Kuxstvortheile, die je-
.^er Wisseuschast eize» und durch lange Erfahrung 

auf 
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auf Ihre Kosten gesammelt worden sind — also 
die Partikularlogik einzelner Wissenschaften, die 
Man hernach erweitern, allgemein machen, oder 
analoge Regeln daraus abzuleiten, brauchen kann. 

2) Die Methoden der grossen Männer, die das Ver-
dienst einer besonder» Gründlichkeit, Faßlichkeit, 
Fruchtbarkel« -c. haben. Aus ihren Schriften He-
de man ihr KarakteristischeS heraus, um das Ci-
genthümliche ihres Jdecnspieles ihnen abzulernen, 

z) Die Seelenkunde. Aus der Kenntniß der Kräfte 
meines Verstandes und ihrer Gesetze kann ich 
manchmal vor aller Erfahrung wissen, was und 
wie es uns zu erkennen möglich ist, und welche 
Täuschungen und wann sie erfolgen müß-u. 

4) Die bereits vorhandenen logischen Werke. 

§- 6. 

Aber fehlerhaft würde man die Logik behan-
deln, wenn man sie zum Tummelplatz von Strei i ig-
keiten machte, die zu nichts sühnn, auch, der Auf-
lösung ihrer Aufgaben unbeschadet, wohl vermieden 
werden können; — wenn man sie nach einem Zu-
schnitt und in der Absicht bearbeitete, um kunstmäßige 
und schulgerechte Zänker oder logische Taschenspieler 
dadurch zu bilden; —.wenn man den Gesichtspunkt 
ihrer Brauchbarkeit aus den Augen verlöre, und ihre 
Vorschriften zu allgemein oder zu entfernt von der 
Ausübung ansetzte, so daß die Anwendung derselben 
ohne eine neue kogik nicht in unserer Gewalt stünde ; 
— wenn man auf ihre Bestimmung nicht Rücksicht 
nähme, und daher Fälle zar nicht behandelte, wo-
bei man sich doch oft Nicht zu helfen weiß, und da-
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her den logischen Unterricht gar sehr vermisset; — 
wenn man Lehrgeg-nstSudc, die blos der Auflösung 
einer Aufgabe wegen »orausgeschikt werden müßen, 
außer diesem Gesichtspunkt allgemein, folglich un-
zweckmäßig, behandelte, -c. 

§. 7-
Der Nutzen einer zweckmäßig bearbeiteten künst-

lichen Logik besteht in dem dcutlich-uBewußts-yndeS 
Grades, derZuverläßigkeit und der Gränze unserer 
Erkenntniß — ob die Untersuchung eines Gegenstan-
des, und IN wiefern sie in unserer Gewalt ist , und 
jyie man's dabei anzugreifen hat ^ IN der dadurch 
erlangten Leichtigkeit, Einsicht tn den Zusammenhang 
unserer Erkenntniß zu gewinnen, und die Ji-rrbümer 
und deren. Quellen aufzudecken, und dahir Gründ-
lichkeit , Bestimmtheit, Deutlichkeit und Ordnung in 
Gedanken und Ausdruck zu erhalten. Die künstliche 
Logik ist also sowohl für das gemeine Leben, als auch 
für das Studium alier andern Wissenschaften vom 
entschiedenen Werth ; und sie verhält sich zur Psycho-
logie, nicht wie die Moral zur Fabel, als welche auf 
jene absichtlich angeleget ist, sonder» wie Oekonomie 
und Technologie zur Natnrkunde. Sie ist demnach 
in der Psychologie nur auf eine sehr entfernte Weise 
enthalten, und daher einer besondern Entwickeluns 
nicht nnwerth ; aber unnütz demjenigen, der dnselbe 
blos als Wissenschast innehat, und nicht durch Uebung 
t» Kunstfertigk.it verwandelt. 

§. 8. 
Logik muß in dreyfacher Hinsicht studieret wer-

de,,.— einmal als ein wiffenschastlicheS Ganzes ge-
E gen--
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zenstandlich; dann als Beispiel, wie man eine prak-
tische Wissenschaft erfinden, ordnen, bearbeiten niliße; 
endlich praktisch, um sie in Kunstfertigkeit zu ver-
wandein. I n dieser Absicht nmsz man sich erst ihre 
Vorschriften geläufig zu macheu suchen, damit sie uns 
tei jedem Schr i t t , Ken wir im Erkennen zu thun 
haben, leiten; und dann in deren Anwendung, durch 
vielfältige Ucbuug im Prüfen der Schristr» anderer 
und beim eigenen Nachsinnen, eine Behendigkeit und 
Leichtigkeit erwerben. 

§«> 

Man hat die Logik In die theoretische und prak-
tische, allgemeine und besondere, reine »nd ange-
wandte 'ic. zctheilet. Da alle diese Abteilungen 
t los in der Bequemlichkeit, die logischen Gegenständ^ 
«bzuhandiln, ihren Grund haben, so sind sie ganz 
willkührlich. Alles kömmt dabei auf die Vollständig-
keit und Zweckmäßigkeit des Planes an, als welcher 
durch den Zweck, den man in der Logik zu erreiche» 
strebet, bestimmt und gerechtfcrtiget werden muß. 
Aus dicftm Grund wollen wir vorläufig denselben 
genauer, und die M i t t e l , die dazu führen, im All-
gemeinen auseinandersetzen, um dadurch der beson-
deren Abhandlung derselben in den folgenden Haupt-
Aückcn den besonderrn Gesichtspunkt und das Ziel, 
wornach sie gerichtet werden muß, auszustccken, und 
zugleich das Ganze des Planes und dessen Vollstän-
digkeit, und den Zusammenhang der Theile desselben 
«nschauiich j>> machen. 

Erstes 



Erstes Hauptstück. 

Worauf es bei der Vollkommenheit unserer 
Erkcnntniß ankomme. 

§. 10-

koglk soll die Mittel anzeigen, wie wir vs» 
unserem Erkeuntnißvermögen den bcßten Gebrauch 
machen, das ist, zu der möglich vollkommensten Er-
kenntnis auf die vortheilhasteste Art gelangen können. 
Wir mäßen also hier damit anfangen, da? wir un-
tersuchen , worin» die Vollkommenheit unserer T r -
kenntmß besiehe, und worauf eS dabei ankomme; 
denn hernach wird erst die Ängabe der Mittel dazu 
und die besondere Auseinandersetzung derselben im 
Folgenden möglich se»n. Um aber diese Vollkommen-
heit bestimme» zu können, mäßen wir sowohl die Be-
schaffenheit unserer Erkcnntniß überhaupt als auch 
was für Gegenstände, wie und in wie weit sie von 
uns erkannt werden können, vorläufig zu erörtern 
suchen. 

K s « I k 



s Erstes Hauptstück» 

Wir werden demnach in diesem Hauptstück 
1) Das Geschäft unserer Erkenntniß, worin» es be-

stehe. 
2) Die verschiedenen Gattungen der Gegenstands 

derselben und das Erkennbare daran, und 
z) unsere verschiedenen Orkcnntnißarten auseinan-

dersetzen; 
4) untersuchen, in wie weit jene von uns erkannt 

werden können, und dadurch den Umfang und 
die Glänzen unserer Erkenntniß bestimmen. Hie-
durch smd wir im Stande 

5) auszumachen, worinn die Vollkommenheit unserer 
Erkenntniß bestehe, und worauf es dabei an-
komme ; und 

6) die Beschaffenheit der M i t t e l im Avgemcinen 
anzugeben, die zu diesem Zwecke führen; ivoraus 
also dei der besonder» Abhandlung der logischen 
Vorschriften in den folgenden Hanptstücee» das 
Augenmerk gerichtet werden mäße, 

§. I i . 

Gegenstand meiiier Erkenntnis h-ißt alles, was 
von mir erkannt werde» kann. Ich erkenne densel-
ben mittelst dessen, was ich mir von ihm vorstelle, 
es sei) nun, daß ich cs an ihm wayrnehme oder den-
ke. ' ) Was sich an demselben bei dessen Vorstellung 
bemerken und unt rscheiden läßt, beißt ei» Merk-
ma l oder Bestimmung des Gegenstandes, I c h er-
kenne also den Gegenstand mittelst seiner Merkmale, 
in so fern ich dieselben zus-mmen mir vorstelle, und 
auf jenen bezogen **) , folglich verbunden denke. 
Alle Merkmale deS Gegenstandes zusammengenommen, 

auf 
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«uf diesen bezogen und in >l>m vcriwigt Neben den 
zzcgpiff, den ich nur von dcniseld,» maä,e. "» ) 

Die Vorstellung bes Gegenstandes mittelst mei-
nes Begriffes davon ist allein zur Erkenutniß Kessel« 
den noch nicht hinlänglich, sondern es muß »och der 
Gedanke hinzukommen, daß der Gegenstand das Al-
les ist, a!6 was ich mir denseiben vorstelle ; kurz ich 
muß dafür hallen, daß die Verbindung der gesetzten 
Merkmale in sein r Beschaffenheit gegründet und al-
so zu dessen richtiger Vorstellung nochwindig scy. 
Dieses thun heijjt Urtheilen. 

Uin mit Sicherheit zu urtheilen, muß ich das 
Urtheil auf etwas gründen, das mir ein mc> > rdcr 
weniger trüglicher Bürge für die Richtigkeit reAftr-
ben Ist. Man neiijit dieses einen GrunS o5cr K r i -
terium der lv«hrheit. Sehr oft haben meine Ur-
theilc einen hinlänglichen Grund unmittelbar für sich, 
und ich bin, ohne eine weitere Operation vornehmen 
zu müßen, ihrer Richtigkeit sicher. Oft aber kann 
der Wahrheitsgrund eines Urtbeiles nicht unmittel? 
bar eingesehen, sonder» es muß dasselbe aus andern 
ber-itS sicher gestellten Urtheiien herausgezogen wer-
den. Die Operation , wodurch man Urtheile aus an-
dern zieht, heißt Schließen^ 

Erkenntnis; j» erzeugen, habe» wir daher drcyer -
lei Operationen, die (sehr oft alle) zusammen tref-
fen müssen, und deswegen Nrkenntnistverrichtungen 
heiße» -» Vorstellungen, Urtheil- und Schlüßc. 

Et-, 
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»»"») T» schließe ich, wmn I» «i>« Ilrtheil! >̂c Trdc ist rund, d»j 
«ür ffch allein keinen HIniZnzlichen W-hrh-ftSsruii» dar cindem 
mir dieß nieder meine Vernunft noch meine Wahrnehmung, noch 

8. 12. 
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§. 12-

Der Gegenstände unserer Erkenntnis gicbt «« 
für uns hauptsächlich zwo Gattungen. Nämlich 

i ) Ersonnen« oder Selbsterdachte, die blosalsdaS 
Werk unserer willkühriichen Kombination, und 
keineswegs als Etwas außer meiner Vorstellung, 
das ist, als wirklich oder möglich, gesetzt werden. 
Sie sind von dreyerlet Arten. Man sitzt nämlich 
dieselben als gedenkbar, das ist, daß sich ihre 
Merkmale eines und desselben Gegenstandes den-
ken lass-n, und dann heißen sie Gedankendinge; 
oder man setzt sie als ungcdcnkbar, und dann 
heißen sie Undinge oder Chimären; oder man 
läßt ihre Gel-enlbarkeit dahingestellr, und dann 
heißen sie problematisch. 
Gegebene, von denen man setzt, daß sie auch et-
was außer iminer Vorstellung sind oder scyn kön-
nen. Sie sind «oirklich oder blos möglich, wenn 
ihnen nämlich das D^s»i)N nicht widerspricht. 
Hieher gehört auch Alles, was als Bedingung 
zur Wirklichkeit oder Möglichkeit vo» der Nalur 
der Dinge od^r ais Bedingung der Gedenkbarkeit 
eines Gegenstandes von der Natur unseres Ver-
standes uns gegeben ist. Wirtliche Dinge sind 
entweder Runstw-Me oder Naturdinge. Der 
letztern sind zwo Arten, 2ch und die Dinge «mßer 
mir . *) 

Der nämliche Gegenstand kann, insofern er von 
mir erkannt wird, auf jweyerlei Art betrachtet wer, 
deft, «n sich, wenn ich ihn nach dem betrachte. 

was 
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was er außer meiner Vorstellung ist, und als E r -
scheinung, wenn ich dahingestellt lasse, ob dasj nige, 
Wodurch ich lh» mir vorstelle, ihm außer meiner 
Vorstellung zukommt. 

von Zeil und R.1UM gegeben, von derNatur unseres Der-
-standes, weil sie zur Lrkenntniß der Dinge außer unö nvth, 

§. lZ» 

DaS Erkennbar- der Gegenstände, oder her 
Inha l t unseier Begriffe von dem'e'ben besieht, in dem, 
w.is wir von i'-nen wahrnehmen oder denke», kurz 
in ihren Merkmalen. Dieser MerUuale giebs es nun 
verschied.ne. Es gilbt näm.ich 

i i ) Absolute und relative. Absolut nennt man je? 
ne, welche maii sich im Gegenstand vorstellen 
kann, ohne daß man noch der Vorstellung ein s 
anderen Gegenstandes d«t« r.örhig bat. Die 
nur durch Mireinandervorstellung mehrerer Ge-
genstände gedacht werden können, heiße» re-
lativ. 

2) Unwandelbare oder beständige, die sich im Ge-
genstand allemal vorfinden, und zufällige od-r 
wandelbare im Geaentheil. Unter den beständi-
gen heißen diejenigen, deren ^rkennrnißgrund 

in 
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in andern liegt, Attribute oder abgeleitete, 
die ursprünglichen hing g n wesentlich. Die 
absoluten wandelbaren nennt man innere, wel.» 

, che wie die Attribu?« dem Objekt eigenchümlich 
oder mit andern gemein seyn können; die rela-
tiven hingegen äußere. 

z) Merkmale der Horm und Merkmale der Beschaf-
fenheit des Gegenstandes. Dessen Form besteht 
in dem, was zu einem unbestimmten Etwas ich 
»och hinzudenken muß/ damit es für mich Ge-
genstand meiner Erkcnntntß und durch Merkmale 
der AZ»hr»ebmung vorstellbar werde, oder da-
mit diese als auf jenes bezogen und in demsel--
selben vereinigt gedacht werden können. Alles 
Ucbrigc, was man vom Gegenstand wahrnimmt 
oder wahrnehmen kann, gehört zu dessen Be-

. schaffenhelt. * ) 

») I o ist dl- Fori- -in absolute«'/ dil Sriie -in relatives Merk-
mal. An einem Dreneek ist dreyseicig ein wesentliches; 

Daum best,!,, die Form deö Gegenstandes in dem Merkmile A ggre-
gal- auSzedehn,/eheildar, sorldanerndidenn so muß ich mir dai 
«nb,stimmte SewaS denken, da« ich mir dann mir den üdrigen 
Sigenschasren des DaumeS Überkleider lind folglich als Baum 
Vorst,ll-u will; all, seine übrigen Eigenschaften >. B. Zarbe, 
Zigur, Kräfte ic. gehören zu den Merkmalen seiner Deschas, 
senheie. 

§- 14. 
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§- 14. 

Insofern Gegenstände Merkmale gemein habe», 
insofern nehmen wir sie zur bequemeren Uebersicht/ 
und um mit Einem Vieles zu erkennen zusammen; 
und so zusammgenommen machen sie uns eine Rlasse 
aus. Eben so bilden wsr uns auch einen allgemei-
nen Gegenstand, dzr nichts als das Gemeinschafcli-
6)- der Klasse enthält, indem wir von dem Besonder» 
und Eigcnchümlichen der dazu gehörigen Gegenstände 
abstrahiren. Die Summe der verschiedenen zu einer 
Klasse g. hörigen Gegenstände heißt Ihre Ausdehnung. 
Klassen und allgemeine Gegenstände sind also nichts 
als Gebankendinge, zum Behuf unseres beschränkte» 
Verstandes, durch Zusammenfassung lind Absonderung 
geschaffen. Gegenstände» die nicht allgemein sind, heißen 
einzeln. 

Die wesentlichen Merkmale zusammengenommen 
machen das Wesen des Gegenstandes, das heißt, 
dasjenige aus, wodurch derselbe das ist, was er ist, 
das Erste und Ursprüngliche desselben, aus der alles 
Ucbrige, was sich daran findet, fließt oder Resultat 
ist. Das Wesen ist so manchfaltig, als man den 
Gegenstand verschieden setzet. Setzt man ihn proble-
matisch, so hcW sein Wesen nominal; setzt man ihn 
als gedenkbar, reell; als zu einer Klasse gehörig, so 
heißt dieses hypothetisch. D i s West» eines Gegen-
standes an sich betrachtet heißt absolut oder Grund-
Wesen; relativ hingegen, wenn man ihn bios nach 
»em betrachtet, was er für unser« Erkenntniß ist. 

KS 
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Es glebt fcrncr an jedem Gegenstand ein objek^ 

tiv Erkennbares, was den Gegenstand selbst unmit-
teibar, und ein subjektiv Erkennbares , was die 
Op ralionen des Erkennens dabei, und folglich dessen 
Gegenstand nur mittelbar bctrift. Denn man kann 
»ichl nur wiss.n, was, sondern auch roie man cS 
vom Gegenstand erkennt. 

Ein Gegenstand heißt konkret, wenn derselbe 
als ein Ding, abstrakt hingegen, winn er als ein 
Merkmal eines andern gesetzt wird. Von den Merk-
maUn sagt man, daß man sie in Loncrelo oderinsb-
ürsQo setz? —- das Erste, wenn ein Äinz als dadurch 
bestimmt, das Letzte, wen» es als Bestimmung eines 
andern als Gegenstand gesetzet wird. Ein abstrakter 
Gigenst^nd kann so gut wie ei» konkreter allgemein 
oder einzeln sepn. *) 

erachten kann , relativ. AlleS, w ŝ man vcnden Eigenschaften 
eincö Daumeö erkennen kann, gehört ,u dem objektiv Erkenn-
baren , waS man aber von dem Begriffe, den wir unS von ihm 

«bcr sage, roth In. (Concreto gesrtzer. Die SiSthe überhaupt 
ist ein allgemeiner Gegenstand; die Nöthe dieses Bandes hingen 
«ey ein einzelner. §. 1;. 
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§. !s-

Di - verschiedenen Gegenstände känneu vs» uns 
auch auf verschiedene Meise erkannt werden. Nach 
den Hauptnotisikationen derselben kann unsere Erkennt-
Niß von einem gegebenen Gegenstand ftyn: 

, ) Richtig ( w a h r ) oder unrichtig (falsch) ganz 
oder zum Theil. Richtig ist sie, wenn wir den 
Gegenstand, sowie wir ihn gesetzt haben, für 
nichts anders halte», als was er ist, oder wenn 
derselbe durchgängig das ist, als was wir ihn 
uns vorstellen. Außerdem ist sie irrig oder falsch. 
W r eine unrichtige Erkenntmß hat und sie für 
richtig hält, irret. Wahrheit und Ir r thum sind 
demnach blvs In nnscrcn Urlh-ilen. 

2) Mehr oder weniger zuverlafiig, je nachdem uns 
die Wahrheitsgrände unserer Erkcnntniß mehr 
oder weniger Sicherheit vor dem Irrthum ge-
währen. Sind jene unln'iglich, so daß ich dabei 
gar nicht irren kann, so heißt diese gewiß; und 
von mir, der ich sie habe, vorausgesetzt, daß 
ich mir der Untrüglichkeit meiner Wabrheitsgründ« 
bewußt bin, sagt man, daß ich überzeugt bin. 
lleberhanpt heißt etwas zuverlaßig erkennen wis-
sen. Sind jene trckgiich und bin ich daher vor 
der Gcfahr zu irren nicht sicher, so ist meine Cr-
kcnntniß ungewiß, und mein Urtheil eine Mei-
nung — insbesondere wahrscheinlich, wenn da-
bei die Gefahr zu irren kleiner als bei dessen Ge-
gentheil ist; unwahrscheinlich, wenn dabei die 
Gefahr zu irren größer als bei dessen Gegentheil 

« s t : 



Erstes Hauptstück. 17 
ist! und Zweifelhaft, wenn die Gefahr auf bei-
den Seiten gleich ist. 

z) Mehr oder weniger gründlich oder seicht, je 
nachdem wir mehr oder weniger genau einsehen, 
auf welchen Gründen sie beruht, und welchen 
Grad von Sicherheit sie uns geben können. 

4) Zusammenhängend oder Stückwerk. Sie ist 
zusammenhängend (systematisch) wenn wir ein-
sehen, wie unsere Kenntnisse, zusammgenommen, 
ein ihrer Bestimmung entsprechendes Ganzes 
ausmachen — außer dem Stückwerk. 

So irre ich, wenn ich die Polnpen für Pflanzen halte. Go Ist 
das Ureheil.- Ich exiflire, Zerviß! unsere Ureheile von der De-

«Vebohrnen. upd Verstorbenen , sind zwar sehr zuverläßig, aber 
doch nicht ckehr als wahrscheinlich. Daß man ein Lovs aus 
einem Genüeser Lotto errathen werde, vorausgesetzt , daß maii 
auf weniger alS is Numern setzt, ist unwahrscheinlich. 
Kenntnisse von Ackerbau, die ssch nicht bloö von der gemeinen 

flnd zusammenhangend- U-nsere Kenntnisse in »er Naturge-
schichte sind meistens Stückwerk. 

> §, - 6 . 

Ferner kann unsere Erkennlniß von einem ge-
gebenen Gegenstand mehr oder weniger beutlich oder 
Undeutlich siyn. Sie heißt deutlich, wenn wir das 
Manchfaltige des Erkennbaren des Gegenstandes von 
einander scheiden, und die Ingredienzien desselben 

ver^ 
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vereinzelt «klar uns vorstellen. Man stellt sich aber 
etwas klar vor / wenn man sich dessen so bewußt ist, 
dag man es von sich und allem andern unterscheidet; 
dcnn im Gegentheil hat man davon nur eine dunkle 
Borstel!«»?- Stellt man sich hingegen ein Mannlch-
falliges zusammen und im Ganzen vor, so daß man 
dessen Ingredienzien von einander nicht unterscheidet, 
so hat man vom Gegenstand blos ein- undeutliche 
Erkenlttniß-

Das Mannichfaltige des Erkennbaren an einem 
Gegenstand ist von verschiedener Art i daher auch die 
Deutlichkeit der Erkenntniß. 

Man kann nämlich eine objektive und eine sub-
jektive Deutlichkeit annehmen, weil eS ein objektiv 
und ein subjektiv Erkennbares giebt — eine analx-
tische Deutlichkeit in Ansehung des Inhalts der Be-
griffe, und eine synthetische in Ansehung der Aus-
dehnung der Klassen — eine formelle Deutlichkeit 
In Ansehung der Erkenntniß der Form, und eine 
materielle in Ansehung der Erkenntniß der Beschaf-
fenheit des Gegenstandes — eine vorübergehende 
oder aktuelle, die blos im Augenblick meiner ge-
flissentlichen Anstrengung und Aufmerksamkeit meiner 
Erkenntniß eigen ist, und eine bleibende oder habi-
tuelle, wodurch mir meine Erkenntniß, so oft ich 
ihrer bedarf, deutlich beiwohnet. 

») 6l'n Baukunstler bar von den Destandthellen einer Säule eise 
deutliche erkenntniß. Der eine Fertigkeit B. im Schutt 
ben bcflüt, stellt sich die verschiedenen Operationen, die zur 
Bildung jedes Buchstaben erfordert werden, «i»de»trlich unv 

nnc 
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»Ur zusammgenommen und im Ganzen klar vor. Der Künstler 
hat von seinem Kunstwerk eine objektiv deutliche, und ist er 
«uch ein gurer Logiker, auch eine subjektiv deutliche Crkennr-
niß. Der bloS weiß , waS zu einer Pflanze'erforderlich ist, des-
sen Erkonntniß davon ist analytisch, und der die verschiedenen 
Arten derselben kennt, dessen Erkenntnis ist synthetisch deut-
lich. Der, dem die Regeln der Algebra eben find erklssrt wor-
den , hat, im Augenblick seines Na'chdenk-nS darüber eine ak-
tuelle deutliche. Lrkenntniß; der geübte Analyst hingegen eine 
Habituelle. 

§. 17. 

Auch hat die Deutlichkeit Grade, Man hat 
verschiedene derselben ausgehoben, und mit besondern 
Benennungen belegt. I n Ansehimg dieser Grade heißt 
eine Erlenntniß 

1) Zureichend k lar , wenn ich mir vom Gegenstand 
überhaupt so viel vorstelle, als ich brauche, den-
selben von allen andern zu unterscheiden. 

2) Zureichend deutlich, wenn ich mir davon s» 
vieler einzelner Merkmale klar bewußt, bin, als 
ich brauche, denselben von allen andern zu unter-
scheiden. 

z) Ausführlich , wenn ich mir aller seiner wesent-
lichen Merkmale bewußt bin. 

4) Entwickelt, wen» mir auch außerdem seine Attri-
bute und die Art ihrer Ableitung bekannt sind. 

5) Wohlgeordnet, wenn alles in der Ordnung zu-
samgereihet ist, daß ich das Ganze in seiner Zu-
sammsetzung und in allen seinen Beziehungen am 
bequemsten Übersch-n kann» 

6S 
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6) Pracis (scharf begränzet, mit scharfe» Umrissen 

umschnitten) wenn ich mir die Kränzen des Ge-
genstandes und seine Unterschiede von ander» klar 
vorstekle. 

7) Bestimmt, wenn sie zureichend deutlich und prä-
eis ist. 

x) Rein, wenn ich mir den Gegenstand, wohlge-
sondert von Allem, was nicht dazu gehör > vor-
stelle. 

g) Net t oder genau, wenn ich mir auch ihre Ingre-
dienzien bestimmt vorstelle. 

10) Feststehend, wenn sie immer dieselbe bleibt. 
11) Geläufig, wenn sie mir immer zu Geboth steht, 

und im Augenblick des Bedürfnisses deutlich stiird. 
12) vermischt, wenn sie zum Theil bestimmt, deut-

lich, entwickelt -c. und zum Theil dessen Wider-
spiel ist. 

Dem zureichend Deutlichen nnd klaren ist das 
Unhinlangliche, dem Ausführlichen i>«s Unausführ-
liche, dem Entwickelten das Bingehüllte, dem Wohl-
geordneten das verwi r r te , dem Scharfbegranzten das 
Ineinanderfließende, dem Reinen das Unreine, 
dem Netten das Grobe (vorzüglich in Rücksicht all-
gemeiner und abgezogener Begriffe) dem Feststehen, 
den das Schwankende, und dem Geläufigen das 
Zremde entgegengesetzt. 
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§» »8» 

Endlich ist auch unsere Erkenntnis von einem 
gegebenen Gegenstand mehr oder weniger vollständig. 
S ie ist desto vollständiger, je weniger uns von kessln 
Erkennbarem unbekannt bleibt. Ih re Vollständigkeit 
wäre absolut, wenn uns von diesem schlechterdings 
nichts unbekannt bliebe: Relativ hingegen (beziehungs-
weise auf unser Bedürfnis;) ist sie vollständig, wenn 
uns keine Art (Rubrik) des Erkennbaren (keine Seite 
des Gegenstandes) wenigstens in der Hauptsache un-
bekannt bleibt. Auch kann man die Vollständigkeit 
unserer Erkenntnis In Ansehung des objektiv Erkenn-
baren vom Gegenstand objektiv nennln, zum Unter-
schied von der subjektiven, als welche sich auf das 
subjektiv Erkennbare desselben bezieht. 

Hieher gehört auch die Eintheilung unserer Kennt-
nisse in Umfang» - und Vetailkenntnisse. Jene be-
schäftigen sich blos mit dem Hau»lsA«ltchen des Ge-

D gem 
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genstaudes und seiner Verbindung zum Ganzen, des» 
se.i Thetl er Ist; diese auch mit seinen kleinsten Bestand-
theilen und Merkmalen, und ihren Verhältnissen zu 
einander. — 

Diejenige Erkenntnis;, die deutlich, vollständig, 
juverläßig, gründlich und zusammenhängend ist, das 
heißt, so weit geht, als man kann , heißt rvissen-
schastlich oderyelehrt, indeß diejenige gemein heißt, 
die sich mit undeutlichen und mangelhaften Begriffen 
begnüget, beim Schein stehen bleibt, und der Sache 
nicht bis auf den Grund sieht. 

- ) Unsere Crkenntniß von der Platkiia ist sehr unvollständig; die 
vom Eisen ist ungleich vollständiger. Sie ist es objektiv, wenn 

§. 'S-

Die angeführten Verschiedenheiten der Erkennt-
nißweise betreffen vorzüglich den Grad ihrer Vollkom-
menheit. Es gibt anch andere, die thcils von der 
Verschiedenheit ihrer «Nuellen, und theils vor! der 
Verschiedenheit Ihres Vorwurfs herrühren. 

Wir haben hauptsächlich dreyerlei Quellen, wo» 
aus wir das Erforderliche zur Erkentttntß von irgend 
einem Gegenstand ursprünglich schöpfen können. — 

Ver-
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Vernunft (oder vielmehr die Einrichtung unser« Er« 
kenntnißvermögens selbst) die S inne, und d-isZ.ug-
niß anderer. Wir können nämlich aus der Einrich-
tung unseres Erkenntnißvermögens wissen, wie und 
In welcher Gestalt Gegenstände von uns erkannt wer-
den können, oder vorstellbar sind, und dadurch von 
denselben, unabhängig von aller Wahrnehmung, vie-
les einsehen und bestimmen. Diese Erkenntnißart 
heißt vernunf terkeni l tn iß, oder auch ErkenntNiß 
s priori, zum voraus — zum Gegensatz derjenigen, 
die man nur durch Sinneswahrnehmungen erwirbt, 
und ibrfahrungskenntniß oder Erkenntniß l> xolteriori 
von hintcnher, oder auch empirische ErktUntniß 
nennt. Historisch oder positiv oder auch trabit ional 
nennt man endlich diejenige, die sich auf die Glaub-
Würdigkeit der Aussage elneS ander» gründet. 

Der Vorwurf unserer Erkenntniß kann entwe-
der die blosse Erscheinung des Gegenstandes für die 
Sinne, oder ihr Zusammenhang mit andern Erschei-
nungen, oder auch ihre Größe sei)u, Wolf heißt die 
Erkenntniß, die sich auf den ersten Vorwurf beschrän-
ket, gleichfalls historisch; die auch die Ursachen der 
Erscheinungen oder ihren Zusammenhang entnimmt. 
Philosophisch, und die sich mit der Größe der Ge-
genstände beschäftigt, mathematisch. Allgemein 
aber oder einzeln heißt eine Erkenntniß, je nach-
dem sie einen allgemeinen oder eiujelnen Gegenstand 
hat ; deßgleichen noehrvendig oder zufä l l ig , je nach-
dem man ihren Gegenstand nicht anders oder auch 
«nders denken kann, als man ihn erkennt, 

*) S» 
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§. 2"? ^ 

Nun wollen wir untersuchen, in rvie weit die 
verschiedenen Gegenstände unserer Erkenntnis von 
uns erkannt werden können. Zuerst von den Ge-
schöpfen unsere Verstandes. 

Selbsterbachte Gegenstände sind , weil sie ohne 
Beziehung auf äußere Wirklichkeit oder Möglichkeit 
gesetzt werden, außer meiner Vorstellung nichts, und 
blos durch meine willkübrliche Zusammftyung alles, 
was sie sind. Ich kann sie daher nach ihrem Grund-
wesen ( das bei denselben von ihrem relativen nicht 
unterschieden ist.) mit der höchsten suverlaßigkeir 
deutlich und vollständig erkennen; denn ich kann 
doch wissen, woraus ich sie zusammgesetzt, und daß 
sie nicht Mehr enthalten, als was ich darein gelegt 
habe. 

Außer den willkührüch zusammgcsezten Merk, 
malen wird In einem Gedankending noch desscn Ge-

denk-
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Lenkbarkeit, und in dem Undinge dessen Nichtaedenk-
barkeit in ein.in Gegenstand gesetzt. Allein auch die-
ses Wim ich wisse»; weil ich die Btdinqung-n der Ge-
denkbarkeit auS der Natur meines Erkcnntnißvermö, 
gcns -> xriori erheben kann. 

Dieß gilt in Ansehung alles dessen, was In den 
selbsterdachten Gegenständen ursvrünglich gesetzt wor-
den. Auch in Ansehung ihrer Attribute oder abge-
leiteten Eigenschaften uns ihrer Zufälligkeiten oder 
Sedenkbaren Verschiedenheiten können wir vieles ju-
»erläßig und deutlich wissen, weil ich die Gesetze des 
Zusammenhangs einfacher Merkmale in einem Gegend 
stand, und die Gesetze des Schließens oder der Ent-
wicklung der Begriffe deutlich und zuverlaßig wissen 
kann. Ab-r aus Vollständigkeit kann ich hiebe! nicht 
Anspruch machen (ich mag mit was immer für Ge-
genständen zu thnn ha>>en) weil ich nie wissen kann, 
ob ich auch alles, was aus ihrem Wesen fließen kann, 
daraus hergeleitet habe. 

Gegenstände dieser A r t enthalten die M a t h e m a t i k , M o r a l und 

stände abstrahiret. Aon denselben ist also die höchste «iffeM 
schaftlichc Lreenntniß möglich. 

§. 2l. 
Gegenstände, die als Wirklich und zwar außer 

m!r ycseyt rvcrden, erkenne ich blos als Erschei-
nungen, folglich nicht an stch und nach i h r e m Grund-
wescn; denn ich crkennesie nur durch das, was ich 
von.thncn denke und wahrnehme / f o l g l i c h durch Mos 
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difikatlonen meines Erkenntnißvcrmogcns, die ich auf 
sie beziehe. Ich erkenn- sie also nach dem, als was 
sie mir erscheinen. Ob sie aiier auch das an sich 
selbst sind, kann ick) nicht wissen, weil ich aus mei-
nen Vorstellungen nicht hinausgehe», und sie gegen 
das halten kann, was sie außer denselben sind. 

Selbst von ihrem relativen Wesen kann ich nicht 
cinmal mit Gewißheit wissen, ob ich es vollständig 
und deutlich inne habe; weil ich nie wissen kann, ob 
ich auch, da sie nicht mein Machwerk sind, alle we-
sentliche Merkmale entdecket, und od die, welche ich 
dafür halte, auch unauflöslich und ursprünglich sind. 
Ich kann also dasselbe nur mit mehr oder minderer 
Wahrscheinlichkeit verttiuthen. Um desto weniger kann 
ich in Entdeckung i h r e r Attribute und zufälliger Merk-
Male auf Vollständigkeit rechnen. 

Und hätte ich auch beständige und durchgängige 
Verknüpfungen wahrgenommener Merkmale in ir» 
gend einem Gegenstände herausgebracht; so ist doch 
diese Erkenntniß von minderer Juverläßigkeit für die 
Zukunft als für das Vergangene;, denn ste beruhtauf 
der angenommenen Unwandelbarkeit der Nalurord-
nuug, die zwar eine sehr hohe Juverläßigkeit, abcr 
keine Gewißheit geben kann. 

Nur die nothwendigen Verknüpfungen gedachter 
Merkmale scheinen anderer Art zu seyn; denn da die 
gedachten Merkmale blos die Bedingungen sind, un-
ter welchen ein Gegenstand für meinen Verstand er-
kennbar seyn kann, so ist die Zuverläßigkeit, mit der 
wir sie den Gegenständen zueignen, unabhängig von 

der 
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der Wandel - oder Unwandelbarkeit der Naturordnuna; 
weil die Erkennbarkeit der Gegenstände, wäre au» 
jene veränderlich, immer den nämlichen Bedingungen 
unterworfen bleibt. Allein damit dieses letztere ge-
wiß wäre, mußte auch die Unwandelbarkeit der Ein-
richtungen meiner Erkenntnißkrast gewiß sevn, ein 
Satz, der eines strengen Beweise« so wenig fähig ist, 
als der Satz, der die Wirklichkeit der Dinge außer 
m i r als Dinge an sich selbst aussagt: so wenig wir 
auch Ursache haben, an einem von beiden zu zweifim. 

» ) S o z. B . weiß ich vom G o l d , daß eS ungemein dehnbar, schwer, 

dicht, ein edles Meta l l sey »c. Dadurch aber weiß ich bloS, 

Gold alle diese Wirkungen auf mich hervorbringt; auch nicht, 

ob ich alle seine beständigen und ursprünglichen Mrrkmale kenne, 

m,d » d ' d i l , i - - l « c ich sür u rwünz l i ch "ns-d- ^ » ° -
s!°d, und ml- <mf °l-k- !u-ückg-sui» 

Ich k»nn - ls° s-Idst i» S- ! -n»>nl i d°s r - l - t w m W , -

i-ns «°m s ° l » dir S°»ft»ndizk->- u»d z»m«chk-tt n>- Z-«!S 

feyn. 

§. TT. 

Mein I c h erkenne ich zwar näher als die Dinge 
«ußer m i r ; denn liebendem , daß ich von meiner 
Wirklichkeit die höchste U-berzeugung habe, kann ich 
mir das Bewußtsey» als mein- unmittelbare A-ußer-
ung und Modifikatio», die mir selbst, nicht blos m 
der Vorstellung, sondern als Dinge an sich, zukömmt, 
vorstellen, indeß ich das Nämliche von den Dinz-n 
außer mir schon nicht sagen kann. Bei a»" ' 
weiß ich doch ?o» meiner ursprünglichen -hätigke 



-8 Erstes Hauptstück. 
und Cinriijtung, wovon selbst dieses BewußtsysRe» 
sultat ist, d . i . , von meinem Grimdwesen nicl ls: 
und alles, was ich aus mcincn Bobachtungen üter 
wich selbst heraus! ringe, besteht b̂ oS in der Gesö ich-
te meiner Seeienkräste, das hcistt, mein.» »Uttel, 
baren vrer unmittelbaren V-rhälruiss-s den Tin-
gen außer mir. Dasjenige, was nun in n îr der 
Grund dieses B«rhä>niiff-s ist».das absolut'.' ken-
ne ich schlechterdings l i iat. Ader von den Dingen 
außer mir weiß ich nicht einmal ,o viel und im Grunde 
nichts von d m , was ihnen mimimibaar jnkrmwt, 
weil ich sie nur durch das crk,','»e,, was i» mir und 
nicht durch das, waS in ihnen isi. 

Von meinen Rrafren weiß ich, was ich ver« 
mag, aus dem, was ich rbue. Ich kann folglich 
wissen — meine KraslSußerungeu — ihre S'rlen und 
Derschievenheiten — die lZesetze, »ach tenen sie ent-
stehen und hervorgebracht werden — die v rschied-nen 
Ziesulrate ui>d Scheine, die sie geben können. Aber 
nie bin ich versichert, daß.ich in den Untersuchungen 
und Zergliederungen, wodurch ich j. ius erhebe, bis 
aufs Erste und Unauflösliche gekomw> n s »: weil ich 
nie mit Gewißheit weiß , od all.-r Schein j rsetzet, 
und das einfach scheinende auch wirklich einfach sey, 
ob ich alle« bemerkt habe, und mir nichts entg-mgcn 
ist. 

Unsere ErkenntniZ von dem Ich und denDinzcn 
außer mir, kurz von allen wirklichen Dingen beschrän-
ket s'ch demnach auf das F.'ld der Erscheinungen, das 
h iß t , wir könne» hier weiter nicht« thun, als das 
Wahrnehmbare und Denkbare davon oder ihre Eigen-

schal» 
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schaffe«, so vollständig sammeln, zergliedern, aufein» 
ander zurückführen, a!s es angeht. I m 5elde öcr 
Erscheinungen «ber hat unsere Wrkenntniß keine 
Granzen, und wir kölin?» sie der Vollständigkeit, 
Deutlichkeit, und Gewißheit immer näher bringen« 
ohne sie jemals zu erreichen. 

§. SZ-

Dieß gilt «on bei. wirklicken Dingen nach ih-
rem Grund-und relativen Wesen. Ganz ein anb-rs 
findet in Ansehung ihre» hypothetischen Wesens statt ; 
weil dies bios aus den gemeinschaftlich.'» Merkmalen 
der Ding«, die ich «IS Kennzeichen der K!<isse an-
nehme, besieht, und es in meiner WiMüdr st'i>t, 
der Klasse Gränzen zu setzen, und ihre K-nnzeicheil 
auszuwählen. Was aber n.it diesem hypothetischere 
Wesen verbunden ist, oder daraus stießt, ist der 
Vorwurf ein.r besonder« Untersuchung, die keines 
höheren Grades der Vollkommenheit fähig ist, als die 
des relativen Wesens. 

Kunstwerke erkennen wir nach ihrer Form un-
gleich genauer, vollständiger und zuvcrläkiger als die 
Ncilurdtnge; weil sie in Ansehung derselben unser 
Machwerk sind, und wir doch besser wissen können, 
wie und welche Gestalt wir ihnen haben g-ben wol-
len, und was für Operationen wir mit ihnen vor-
amommen habe». Nach ihrem Stoff sind sie aber 
Naturdinge und daher keiner vvlikvmmneren Erkenn-
barkeit als diese fähig. 

So-
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das hypothetische Wesen erkennen, angegeben werden. D a s heißt , 

»-») S o , . D . erkenne ich den B a u eineS Uhrwerks ungleich v o l l s t / ^ 

digcr als den eines ThiereS: wei l die N a t u r die Ansänge ihrer 

Arbe i t immer zu verstecken pflegt. 

§> 24. 

Wir haben bisher dl- Erkenntniß der einzelnen 
Naturdinge untersuchet. Der Brkenntnif i der Na-
t u r im Allgemeinen stehen äußer den Hindernissen 
der Vollkommenheit der erstercn noch zwey andere 
entgegen. Nämlich um diese nur einigermasscn zu 
vervollsländigen , müßte ich alle Naturdinge in ihrer 
M^nnichfaltizkeit übersehen und zusammennehmen kön-
nen. Das einzige Mi t te l hiezu ist, sie alle nach ih-
ren beständigen Eigenschaften und feststehenden Ver-
schiedenheiten in Klassen zusammzuordnen (denn eine 
Klassenordnung, die nicht alle unwandelbare Ver-
schiedenheiten der Naturprodukte erschöpfte, oder von 
blos wandelbaren hergenommen wäre, nützte mir in 
dieser Absicht nichts) Allein daß man damit jemals 
zum Zweck gekommen ist, kann man nie gewiß ft»n i , 
weil nun nie weiß, ob es außer der uns bekannten 
Verschiedenheiten der Naturdinge keine anderen giebtz 

Heber-
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Ueberhaupt aber ist zur Möglichkeit festgesetzte und 
bleibende Klassen der Naturdinge in bestimmter An-
zahl anzugeben erforderlich/ daß die Natur in Er -
zeugung ihrer Werke sich auf eine gewisse Anzahl Mu-> 
st-rgestalten einschränke, die sie weder vermehrt noch 
vermindert, und immer vvniinander geschieden hält, 
so daß ihre Dauer beständig, und der Uebergang des 
nämlichen Aggregats von einer zur andern, oder ihr» 
Vermischung unmöglich bleibt. Diese Forderung er-
füllt sie blos in Rücksicht der organischen Körp- r ; 
bei den unorganischen scheint sie deren Verschiedenhei-
ten weder auf eine bestimmte Anzahl, noch auf ein« 
beständige Fortdauer oder Fortpflanzung der einzel-
nen Formen, noch auf gewisse Mustirformcn beschränkt 
zu haben. Eine andere nicht minder beträchtliche 
Schwierigkeit bei der Zusanimenordnung der Natur-
produkte in Klassen waltet ob bei deren Begräujung; 
weil die Natur nirgends eine Klasse abzubrechen, lon-
tern nur durch allmähliche Abstufungen und Ver-
mischungen der Kennzcichen derselben von einer in 
die andere überzugehen scheinet. 

Zweyt'iis sind wir eben so wenig im Stande all-
gemeine ErfahrungSurtheilc von den Merkmalen und 
der Wirkungsweise der Dinge, dergleichen wir doch 
am meisten nöthig haben, mit Gewißheit zu fällen; 
weil wir nie ein- Eigenschaft von allen Gegenstände« 
einer Klasse erfahren können, und also immer von 
einem (mehr oder weniger) beträchtlichen Theii den 
Schluß aufs Ganze machen müßen »» e i n e S c h l u ß a r t , 

bei der man bei aller angewandtin Vorsicht nie ganj 
?or dem Zrrthum sicher ist. 

S. 25 . 
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§ . 2 s . 

Von dm möglichen Eeg-nstAnden weiß ich NUK 
s priori, baß ihre Gedeukbarkeit zu ihrer Möglichkeit 
norowenbig ist; denn was für mich gar nicht gedenk-
bar ist, ist cuch !ür mich nicht als möglich gedenkbar? 
Was aber ein Gegenstand für Merkmale haben müße, 
daß ihm die Wirklichkeit nicht widerspreche, kann ich 
d!os » potteriori bestimmen. Wenn ich Dinge nehme, 
wie sie wirklich lind, so weiß ich auch, baß sie wirk-
lich sepii können. 

M o um Dinge als möglich fetzen zu können« 
muß ich sie nach Art der wirklichen setzen; unl> die 
Möglichkeit ihrer verschiedenen Verbindungsarten zu 
einem Ganzen auf die Naturgesetze gründen, »ach 
den>n All.s wirklich ist. Ihre Erkenntniß ist als» 
keines höhsren Grades von Vollständigkeit, Gewiß? 
hcit und Deutlichkeit fähig, als die des Wirklichen, 

S o z. B . ist eilt Luftschiff möglich, we i l es eine Lustart gleb»«. 

die leichtcr ist als die gemeine Lus t , und w i r dieselbe hervor-

bringen und gleichfalls in ein sehr leichtes Dehä lmiß ver -

schliessen können. G o ist eS möglich eine Täuschung hervor-

Alchen Anstalten erhitzt werden k a n n , daß er flch das B i l d des-

selben lebhaft einbilde: we i l es möglich ist, daS D i l d einer 

-menschlichtn Gestalt am Rauch durch verborgene Spiegel Her-

Gesetz unstrer Vorstellungskraft i s t , daß überhaupt das Dunk le 

Mmlafle ausgebildet wird. Man fleht, dn? alle diese Mögv 
lichkeire«, 
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lcchkelten, woraus die Möglichkeit einer theurgischen TSuschu»A 

»estehr, aus den Wirklichkeiten hergenommen fl„d, un»> daß 

w i r , ohne diese, schlechterdings keine Möglichkeit dni-zurhiin iiy 

Grande Kn». 

8. 26. 

-Nachdem wir wissen, was Und wic es von unk 
«rkannt werden könne, sind wir im Stande das'Ziel 
auszustecken, nach welchem unser- Bemnbungni in 
der Erkenutuiß streben können, und in Hinsicht auf 
das bisher Erörterte anzugeben, worauf es bei der 
Vollkommenheit derselbe» ankonime, HikjU abtr 
müssen wir die Vollkommenheit unserer Kenntnisse, 
einzeln betrachtet, von der Vollkommenheit, die der 
ganzen Summe unserer Erkenntniß eigen seyn kann, 
unterscheiden. 

Einzelne Kenntnisse werden desto vollkommener 
s-vn, 

z) je richtiger sie sind, je weniger Fremdes oder 
zur Vorstellung des Gegenstandes nicht Gehöri-
ges derselben beigeinischer ist. 

«-) Je volMndiger sie sind, das Ist, je weniger 
uns von dem, was an dem Gegenstand erkenn-
bar ist, unbekannt bleibt. 

z) Je deutlicher sie sind, daS heißt, je mehr wir 
uns des Mannichfaltigsn, das, es sei) ursprüng-
lich oder abgeleitet, sowohl dem Stoff als der 
Form nach in jeder Crkenntnißverrichtung liegt, 
»ereinjelt bewußt sind, es von einander unter-

scheide» , 
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scheiden, je weniger Dunkles, Jneinanderges 
schlössenes oder verworrenes darinn vorkommt. 

4) Je gründlicher sie sind, das Ist, je genauer wir 
die Gründe unserer Erkenntnig einsehen, und 
den Grad ihrer Zuverläßigkeir kennen, und folg-
lich je weniger wir dabei der Gefahr zu irren 
ausgesetzt sind. 

Wäre eine Erkenntnis durchaus richtig, voll-
ständig, deutlich und gründlich, so hätte sie, ein-
zeln genommen, alle uns erreichbare Vollkommen-
heit ein Ziel, das wir nie erreichen, dem wir 
uns nur annähern können. 

» z z » k r r -n i l -n i« gründl ich, r° !<! I i - - ° - n d»run> » u « I» 

, ->'! >» W » h ' h - ! ' S a r ü „ d « »uSwrlst». 

Z. - 7 . 

Die ganze Summe meiner gesammelten Kennt-
nisse wird best» vollkommener seyn, 

1) Je wichtiger sie sind; ' ) das ist, je mehr Ein-
fluß ihre Gegenstände auf mein Wohl - ode? 
Uebelseyn, aus die Befriedigung meiner Bedürf-
nisse und Wünsche haben, kurz je mehr sie mir 
nützen können. 

, ) Je brauchbarer sie sind zur Erkenntniß und 
Ausübung — sowohl ihrem Inha l t nach, b. i . 
je fruchtbarer derselbe ist, oder je mehrere 
Kenntnisse derselbe in sich begreift; je mehr ich 

a l s » 
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also dadurch auf einmal erkennen kann, »d^r zir 
erkennen vorbereitet werde : und je Praktischer 
derselbe ist, oder je genauer dadnrch bestimmt 
wi rd , was geschahen kann oder soll — als auch 
ihrer Zorn, nach, d. i>, je anwendbarer sie 
sind, wegen Bestimmtheit unb leichter Wahr-
nchnib'irkeit der Kennzeichen der Fälle, auf die 
sie augewendet werden können. 

Z) I - zusammenhängender (systematischer) sie sind, 
das heißt, je eine vollkommnere Einsicht in das 
Ganze meiner Crkennlniß, und je eine vollkomm-
nere Uebersicht disselbe» sie mir gewähren. 

4) Je ausgebreiteter sie sind; das ist, je von meh-
reren Gegenständen ich mir wichtige, brauchbare 
und iusammenhZngcndc Kenntnisse gesammelt 
habe. 

Es ist also das Ziel unseres Bestrebens im Er-
kennen , uns von so vielen Gegenständen, als wir 
können, nach Maaßgabe ihrer Wichtigkeit uns die 
zuverläßigsten, deutlichsten, vollständigsten und brauch? 
barsten und so genau, a>6 möglich, zusammenhän-
genden Kenntnisse, so gut es nämlich die Beschaffen-
heit der Gegenstände und die Einrichtung unseres 
Erkenntnißvermögens zuläßt, zu verschaffen. I n 
der sichersten Erreichung dieses Zieles mit dem 
kleinsten Aufwand von Zeit und Mühe besteht der 
vortheilhafteste Gebrauch unsers zesamntten Erkennt-
nißvermögknsj 
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§. 28. 

Nun Ist die Frage: Wie gelangen wir dazu? 
Wie haben wirS anzufangen, diese Vallkommenh-it 
in unserer Erkemitniß so sicher, leicht und bald zu 
erreichen als möglich ist? 

Wenn wir sagten: Wir müssen alles Wichtige 
gehörig bemerken, das Bemerkte gehörig zergliedern, 
und das Zergliederte gehörig verbinden; so Hüften 
wir wohl die Mittel dazu, auf die zuletzt alle logi-
schen Vorschriften zurückgeführt werben können, im 
Allgemeinen angegeben: aber dadurch für die AuSll-
dung selbst wenig oder nichts gewonnen. 

Bei der Auflösung der obigen Aufgabe, die ei-
gentlich den Inhalt der ganzen kogik ausmacht, 
kommt es daher auf die Beantwortung folgender 
Fragen an: 

») Wie mäche ich meine ErkenutniZ von einem gc-> 
gebenen Gegenstand vollständig, deutlich und 
gründlich? Wie kann ich wissen, in wie weit ich 
hierinn mein Ziel erreicht habe? 

z ) Ans welchen Quellen schöpfe ich das Erforderli-
che zur vollständigen, deutlichen und grundlicheir 
Kcmitniß? 

z) Wie 
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z) Wie kann ich verhindern , daß mich hierinn das 

Blendwerk des Scheines nicht trüge? 

4) Wie muß ichs anfangen, daß Ich von derglei-
chen Erkenntnissen auf die leichteste und kürzeste 
A r t , wenigstens in Ansehung der Gegenstände, 
die mir wichtig sind, die meisten und brauchbar-
sten mir erwerbe,und ln einGanzes zusammenordne? 

5) Endlich wie kann ich meine Erkenntniß am zweck-
mäßigsten Andern mittheilen? 

D i e Ichrcre Frage ist eine A r t von Z u g a b » , die w a b l zur e r -

ör terung des vortheilhafrestcn Gebrauchs meines Erkenntniß-

§. 29 . 

Hieraus -rgiebt sich Plan und Gesichtspunkt, 
nach welchem der Aichalt der folgenden Hauptstücke 
bearbeitet werden muß. 

Um der ersten Frage ein Genüge zu thun, wer-
den wir in den folgenden drey Hauptstücken, das ist, 
in dem zweyten, dritten und vierten zeigen, wie man 
ein- Erkenntniß von einem gegebenen Gegenstand 
vollständig, deutlich und zuverläßig machen, und die 
Grade der Vollständigkeit, Deutlichkeit und Zuver-
läßigkeit, vorausgesetzt, daß uns alles dazu Erfor-
derliche gegeben is t , ermessen können, fo weit es 
nämlich angeht. 

E 
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Die Lehre, wie man das Erforderliche dazu aus 

den allgemeinen Erkenntnißquellen erheben müsse, 
wird der Inhalt des fünften HauptstückeS scpn. 

Die Aufdeckung der mannigfaltigen Blendwerke, 
denen vermenschliche Verstand unterworfen ist, und 
der daraus entspringenden Anlässe sich zu betrügen, 
und die Angabe der nöthigen Verwahrungsmittcl da-
wider, ist gleichfalls einer besonderen Untersuchung 
werth und der Inhalt des sechsten Hauptstückes. 

Die Vorschriften zur Beantwortung der vierten 
Frage enthalt das siebente Hauptstück. 

I m achten wird der Unterricht, unsere Kennt-
nisse Andern zweckmäßig mitiuthetle«, entworfen. 

Zweytes 
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Anleitung, unsere Erkenntnis? vollständig zu 
machen. 

§. Z->' 

^ 8 l r haben gesagt, daß wir uns in der Erkennt--
liiß eines gegebenen Gegenstandes der absoluten Voll-
ständigkeit bloS annähern können, ohne sie jemals zu 
erreichen, weil wir von keinem Gegenstand alle Attr i-
bute und Zufälligkeiten, von den meisten aber weder 
ihr Grmidwesen, noch selbst ihr relatives ganz ken-
nen. Also nur die relative Vollständigkeit unserer Er» 
kenntniß zu geben, kann das Ziel unseres Bestreben« 
und die Anleitung dazu, vorausgesetzt, daß uns alles 
dazu Erforderliche gegeben ist, so daß wir es blo« 
aufzulösen und zu sammeln haben, der Inhalt die-
ses HauptstückeS seyn. 

Diese Absicht zu erreichen, sollen ln diesem Haupt-
stück alle Arten und Fächer des Erkennbaren an jedr 
weder Gattung Gegenstände angezeigt werden, da-

E - mit 
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mit man bei) der Ansammlung desselben keine der Rück-
sichten, die dabei genommen werden müßcn, außer 
Acht lasse, und keinen der Punkte, auf dir man sein 
Augenmerk zu richten hat, übersehe, kurz damit man 
wisse, was man zu suchen habe — das einzige zur 
Erreichung dieses Zweckes dienliche Mittel. 

Da nun das Erkennbare überhaupt bei jedwe-
der Erkenntniß eines Gegenstandes von zweyerlei Art, 
»bjektiv, und subjektiv ist, so zerfällt dieses Haupt-
stück in zween Abschnitte. Man muß nämlich zeigen, 
wie wir unserer Erkenntniß von einem gegebenen Ge-
genstand 

i ) in Ansehung des Subjektiven; und 
- ) in Ansehung des Objektiben 

die relative und üb-rh-uvt die möglich «rößt- Voll-
ständigkeit geben können, insoweit es nämlich der 
Gebrauch, den wir davon machen wollen, erheischt; 
denn von allen Gegenständen uns eine vollständige 
Erkiiintmß auch im eben berührten Sinn zu verschaf-
fen , reichen Menschenkrüfte und Menschenleben nicht 
tu. 

I . 

Unseren Erkenntnissen in Ansehung des 
Subjektiven Vollständigkeit zu geben. 

§. z i . 

Auf daß meine Erkenntniß von iraend einem 
Gegenstand «n Ansehung des Subjektiven vollstän-

dig 
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dig se», muß ich wissen, wie alles darinn beschaffen 
,st, und folglich, damit ich in dessen Auflese und 
Sammlung nichts übersehe, wie und auf wie vieler-
lei Art das Mannigfaltige einer Erkenntniß überhaupt 
beschaffen scyn kann. 

Da nun-jede Erkenntniß aus der Vereinigung 
der Erk.nntnißverrichtungen, nämlich aus der Vor-
stellung des Gegenstandes mittelst des Begriffes, den 
wir uns von demselben machen, und dem Fürwahr-
halten desselben in einem unmittelbaren oder geschlos-
senen Urtheile entsvringt, so muß ich, die angegebene 
Absicht zu erreichen, wissen: 

1) wie der Begriff vom Gegenstand, und wie Alles 
in demselben 

2) wie das I lrchei l darüber, und wie Alles in dem-
selben 

z ) wie der Schlich, und wie Alles ln demselben in 
Absicht auf die Erkenntniß eines gegebenen Ge-
genstandes beschaffen s-v» kann. 

I n Ansehung der Begriffe. 

§- Z2 ' 

Der » c g r i f f , den ich mir von einem Gegen-
stand mache, b-steht in den Merkmalen, die ick aus 
denselben beziehe , und in ihm vereinige, zusammen-
zenomme». 

Um 
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Um «Iso zu wissen, wie der Begriff vom Gegen-
stand und wie Alles in demselben beschaffen seyn kön-
ne, muß ich wissen, 

- ) wie der Gegenstand des Begriffes, 
b ) wie dessen Merkmal« slir sich genommen, 
c) ln Beziehung auf den Gegenstand, 
6) in Beziehung aufeinander 
e) wie der Begriff in Rücksicht seines Ursprunges, 
k) der Absicht, wozu er gebraucht w i rd , 
x) und seiner logischen Verwandschaft beschaffen 

ftvn könne. 

§. ZZ-

D»r Gegenstand des Begriffes kann gesetzt wer-
ten in Rücksicht seiner Zorm. 

,Z Als Mtrvao in Loncr-to und bann entweder 

s) als ein einziges D i n g , das wir wenigsten« 
nicht weiter auflösen können; und zwar als un-
bezogen auf EtwaS anders, z. B . Cäsar, I c h ; 
oder i n Beziehung auf noch etwas anderes 
z> B . König. 

b) Als ein zusammengesetztes Ding, als ein Gan-
zes, es sei) hernach moralisch, z> B . Gesell-
schaft, oder physisch ein Aggregat, z. B . ein 
Baum, und alle Gegenstände der äußeren S in-
ne, oder logisch, eine Masse, z. B . das Men-
schengeschlecht. 

») Ais etwas ia H,bltr»5io, und dann entweder als 

s) eine 
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-) eine absolute (unwirksame) Eigenschaft z. B . 

Ansdchnung. 
KZ Eine wirksame Eigenschaft eines Dinges, ein« 

Rrast B . die Schwere, der Verstand. 
c) E in verhaltniß eines Dinges zu einem andern, 

welches, wenn es Resultat ihrer Kräfte ist, wie 
j, B . die Kohäsion, rea l ; w-nn es aber blvs 
Result't der Vergleichung ist? ideal heißt, wie 
z. B Größe, Achnlichkeit. 

6z Eine Modifikation ( nähere Bestimmung ) von 
allem diesen, j . B> die Gleichheit in Absicht auf 
Größe, die Zukunft in Absicht auf Zeit. 

«) mehrere von diesen Gegenständen zusammen-
genommen z. B . eine jusanimgesetzte Kraft . 

z ) Alles dieses im allgemeinen oder einzeln. E » 
" kann ich einfache Dinge, Aggregate, Eigenschaf-

ten , Kräfte, Verhältnisse und Beschaffenheiten 
im Allgemeinen oder einzeln, das ist, durchaus 
bestimmt, betrachten. Z. B. Beredsamkeit über-
haupt, oder Beredsamkeit des Cicero, 

I n Rücksicht seiner Realität kann der Gegen-
stand gesetzt werden als etwas Wirkliches, Mögliches, 
blos Gedenkbares, Ungedenkbares oder Problemati-
sches nach K. 12, 

») Ob-N 5, ,2. d»ben wir di- s-zwst-nd! unslr» Srkwniniß au» 
-mg-ib-il», ad-r m,k in iitflchr M dir Uni-rsuchun,, vi« >-i-
b»Id d»r»nk in Rücklicht d-S Iimf»ag,i »nd »>r SrZi»-n unl-c-' 

»»? «i!i 
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Sin Begriff, dessen Gegenstand etwas Konkretes ist, heißt em 
ko,Ureter Begriff, abstrakt aber, wenn dessen Gegenstand blo5 
Ü! abüraüo gesctzet wird. 

§. 34. 

DaS Mannigfaltige, das In einem Begriffe vor, 
kommt, kann entweder die Theile des Gegenstandes, 
Iren» dieser als ein Ganzes als Klasse oder Aggregat 
gesetzt ist, oder dessen Merkmsle " ) ausmachen. Die 
TheiSe sind wieder als besondere Dinge zu betrach-
ten. Hier ist also bloS von den Merkmalen des Ge-
genstandes als Ziigredienji-n des Begriffe die Nede. 

Zur sich oder einzeln genommen, können sie 
gesetzet w^rven 

i ) ats positiv oder negativ z> B . Kwg , unklug, 

z) als unbestimmt j . B . liebenswerill, oder als 
naher bestimmt z. B . wegen sein-s Heizens 
schätzbar. 

z) in HMrsLo z, B . die Glänze, oder in Loncrcto 
z. B . begränzt. 

4) einfach oder zusammgeseyr z. V. roth, heuch-
lerisch , welches l.tzlere aus mehreren Ingredien-
zien besteht. 

Z) als absolut und zwar ohne oder mittelst Zusam-
mennehmung eines Mannigfaltigen, z .B . aus-
gedehnt , oder als relativ z. B. ähnlich. 

Z» 
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I n Beziehung aus den Gegenstand werden sie 
ses-tzt 

l ) als dessen bestandige Merkmale und zwar ent-
weder als ursprüngliche z. B . Dreyseiiig im 
Dreycck, yder als von den wesentlichen abgelei-
tete, oder attribute z. B> Dreywinklicht in der 
nämlichen Figur. 

- ) als dessen wandelbare Merkmale z. B. gleichsei-
tig im Drcytck, grün im Baume. 

Aufeinander können sie sich Im Begriffbeziehen 

1) Eines als die Bedingung des andern d. t. als 
E twas, ohne welches dieses nicht !m Begriff 
gesetzt werden kann, z. V . Aust chnukg in Rück-
sicht der Farbe. 

-Z Eines als der Grund des andern d. i . , als 
Etwas, dessen Setzung die Setzung des andern 
im Begriff nothw-ndig macht z. B . die wesent-
lichen in Rücksicht der Attribute. 

zZ Eines als Rennzeichen des andern d. I. als Et -
was , womit diis andere beständig in dem Ge-
genstand verbunden ist z> B. Auf der Kapelle 
bestehe» in Rücksicht der edeln Metalle, 

4) Eines als Modif frat isn des andern z> B . Ehr« 
in Rücksicht des EhrgeitzeS. 

; ) I n mehreren von diesen Beziehungen zugleich, 
' ) Merk-
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*) Merkmale können einfach se>,n, aber kein Begriff; weil feder sei-

ner Natvr nach ein Mannigfaltiges enthalt, und zw«r wenigstens 
die Norion von S»waS als Gegenstand und einem Merkmal, da« 
man darauf bezieht. Von der Rothe alS.Farbe Hab ich also kei« 
nen Begriff sondern eine -Sinneswahrnehmung; ich habe voa 
ihr einen Begriff alS Eigenschaft eine» Dinges betrachtet. HSch-

,in Merkmal auf einen Gegenstand de,ogen wird.-

§. 35-

Der Begriff selbst im Ganzen genommen kann in 
Rücksicht seines Ursprungs seyn 

i ) ein Ersahrungsbcgriff, d. ! . ein Begriff von 
einem Gegenstand, den ich aus eigenen Sinnes-
wahrnehmungen kenne. j . dcr von einem 
Baum 

- ) Ein an-logis-h-r Segr i f f , d. i. ein Begriff von 
einem Gegenstand , den ich nicht aus eigener Er-
fahrung kenne, sondern nach andern unmittelbar 
von mir erkannten mir vorstelle j . B . mein Be-
griff vom türkischen Kaiser. 

Z) Ein verst<mbesbezriff t>. i. ein Begriff, zu dem 
ich unab:öngig von den iZtnnesivahrnehmungen 
gelange; aber dennoch, weil er die Form deS 
Gegenstandes, den ich erfahren kann, enthält, 
den Erfahrungsbegriff erst möglich macht. und 
sich In demseibm'als in einem Beyspiele befindet, 
z. B . der Begriff von einem D ing , Aggregat sc. 
überhaupt. 

») Ein 
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4) Ein vernunfcbegriff d. I. «In Begriff von etwas, 
zu dessen Kenntniß ich blos durch Schlüße gelan-
gen, aber zu dem ich in der ganzen Vinnenwelt 
kein Beyspiel angeben kann, z. B. der von Gott, 
«wem Dinge an sich. Alle diese Begriffe sind ge-
geben» 

5) Ein «Mührl icher Begriff nämlich von selbst»-
dachten Gegenständen, insbesondere 

6) ein Ideal d. i . , ein willkürlicher Begriff von 
einem Gegenstand, den wir für möglich halten, 
z. B, der Entwurf j l l einem Landschastsgemäide« 
einem Kunstwerk und d. gl. 

§. Z6. 

I n Beziehung auf die Absicht, wozu man den 
Begriff braucht, kann dieser seyn: 

1) Ein Zormbegriff, wenn derselbe weiter nichtS 
als die Form des Gegenstandes enthalt, dessul 
besondere Merkmale aber im Einzelnen nicht an-
giebt, z. B. der von der Logik aus der Einlei-
tung. 

2) Ein Grundbegriff, d. I. , der unvollendete ober 
unausgebildete Begriff von einem Gegenstand, 
der als das Erste in dem vollendeten gesetzet 
wird, und also bei demselben zum Grunde liegt, 
z. B. der Begriff Gesellschaft in dem vom Staat, 
Er enthält also auch immer den Formbexriff sei-
nes Gegenstandes. 

Z) Ci>» 
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z) Ein Trlauterungsbegri f f , d. i . , ein Beispick 
zu einem andern, worinn dieser in Concreto ent-
halten und anschaulich dargcstellet wird. Z . B . 
der von Holland in Rücksicht des vom Freystaat. 

4) Ein Mi t te lbegr i f f , d. i . , ein solcher, der eins 
Einsicht aus einer andern, oder den Uebergang 
von einer zur andern vermittelt, d. i . , leicht 
oder möglich macht. So sieht man ein, daß 
jeder Staat auf einen Vertrag gegründet scyn 
muß, mitreist des Begriffes Gesellschaft. 

» ) Ein Leitungsbegrif f , d. I . , der Formbegriff 
zu einer Erkenntniß, der mir die Punkte, wor-
auf weine Untersuchung gerichtet scyll muß, und 
die Art derselben Im Allg-meincn weise». So 
kann mir d-r Begriff eines Ganz n zumLeilungS» 
begriff im Geseiischaltsrecht dienen, 

S) Ein L-Hrbegr i f f , d. I . , ein nach dem keitungS« 
begriff cingeriäiteter und organisirter Begriff von 
dem Gegenstand meiner Erkenntnlß selbst. Z. B. 
der Begriff von der ganzen hier vorgetragenen 
kogik. 

§. 37-

I n Beziehung auf ihre logische verwanischaft 
merken wir von den Begriffen an! 

Alle Merkmale, die sich auf einen Gegenstand 
beziehen, und in demselben vereinigt sind, geben 
^usamnttngeuommc» dm Totalbsgriff von diesem 

Gege»-
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Gegenstand, Einzelne oder auch mehrere M- r fm i le 
ron diesem, auf den nämlichen Gegenstand bezogen, 
geben Partialbegriffe von demselben. Won diesen 
sagt man, daß sie im Totalbegriff enthalten; von 
dem letzteren aber, daß derselbe unter den ersteren 
enthalten sty. Mehrere Gegenstände können Merk-
male gemein haben; diese gemeinschaftlichen Merk-
male können der Inha l t der Partialbegriffe seyn, 
die demnach in mehreren Totalbegriffen enthalten 
oder von mehreren Totalbegriffen Partialbegriffe seyn 
können. Solche Begriffe heißen Gcmeinbegriffe. 

Die Summe der Begriffe, in denen ei« Gemein--
begriff enthalten ist, oder die er unter stch enthält, 
nennt man seine Ausdehnung. Eine Rlasse besteht 
daher aus allen den Gegenständen zusammengenom-
men , deren Totalbegriffe unter einem Gemewbegriff 
enthalten sind. — Inha l t und Ausdehnung stehe« 
gegen einander im umgekehrten Verhältnis — Wird 
«in Gemeinbegriff nach seiner ganzen Ausdehnung 
genommen, so heißt er allgemein; wenn nur nach 
einem Theii desselben part ikular , oder sonderheit-
lich. Begriffe von einerlei Ausdehnung heißen v?»ch-
tzlbegriffe. 

D - r Begriff, der unter einem andern enthalten 
ist, heißt in dessen Rucksicht niederer, dieser andere 
hoher; d«r keinen niederen unter sich hat (also ei» 
durchaus bestimmter) einzeln, dessen unmittelbar 
höherer, Begriff der A r t ; der höhere der Arten, 
Begrif f der Gat tung, der unmittelbar höhere Be-
griff der nä'chffen Gattung. Man sieht als,., daß 
es für jeden einzelnen Begriff eine höchste, mittlere 

und 
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und nächste Gattung geben müsse. Bon nieder» Be--
griffen sagt man auch, daß sie den höheren unter-
geordnet sind. 

Begriffe, die nur den Modifikationen ihrer 
Merkmale nach verschieden sind, heißen angränzend; 
die nur dem Grade nach, gleichartig; die dem näm-
lichen höheren Begriff untergeordnet sind, verwandt, 
und sind sie eS im gleichen Grade, verwandte glei-
ches Ranges; die weder die Form des Gegenstandes 
gemein haben, f remdart ig; die nicht untereinander 
stehen, aber doch Partialbegriffe des nämlichen To-
talbegriffs ftyn können, verschieden; die es nicht 
scyn können, entgegengesetzt; und zwar heißt der 
«ine das tviderspiel des andern, wenn einer bloS 
den Mangel des Inhal ts des andern enthält; das 
Eegentheil aber, wenn noch außer dem etwas in 
dem einen gesetzet w i rd , daS sich positiv mit dem 
Inha l t des andern nicht verträgt. 

-») Beispiele hiezu sind: der Begriff vom Thier ist ein partialbe-
griff deS Begriffes vom Menschen, in demselben enthalten, 
und ein Gemeinbegriff, weil er auch im Begriff vom Vieh 

hat mehr Merkmale, also einen grösseren Inhalt, aber dafür eine 
kleinere Ausdehnung - ist also niederer «lS der Begriff Thier 
und demselben untergeordnet - an sich aber selbst der B. einer 

»erschieden; Herzhasrigkeit und Zeigdeir entgtge,»gesellt; Gel» 
«nd Freudigkeit Widerspiele i Geij ist vsnAerschwendung d„S 

Oe? 
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« e g e n t h e t t . D i e Begri f f« von einer dreywinklichren und einer-

dreiseitigen F i g u r sind Wechselbegriffe. 

«») SS giebe eine dreifache Allgemeinheit; denn man kann nehmet» 
fast alle Dinge einer Art/ oder alle Dinge einer Art in dem 
Universum, vder alle mögliche Dinge einer Art. Im ersten Falt 
ist die Allgemeinheit moralisch, - im jweyten physisch/ im drit-
ten metaphysisch. 

Ansehung der Urthcile. 

§- 38. 

Urcheilen heißt denken, dag der gefetzte Gegen-
stand das AlleS ist, als was ich mir denselben vors 
stelle, und alles das nicht ist, als dessen Gegentheil 
Ich mir ihn vorstelle. Wer also urtheilet, hält dafür, 
daß im Begriffe davon alles auf denselben so bezogen 
vder nicht bezogen werden mäße, wie er sichs vor-
stellt , und daß die darinn befundenen Merkmale kei-
neswegs willki'chrlich angenommen, sondern in der Be-
schaffenheit des Gegenstandes gegründet, und daher 
zu dessen richtiger Vorstellung nothwendtg find. 

I n jedem Urthetl muß also vorkommen 

1) Der gesetzte Gegenstand. Da nun dieser für 
mich bestimmt und von andern unterschieden sevn 
muß, so muß er durch irgend Etwas mir kennt» 
lich gemacht und ausgezeichnet werden. Der da» 
durch entstehende Bezriff heißt das Subjekt de« 

, Urtheilis, 

- ) Et-
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2) Etwas, als das, oder als dessen Widerspiel der 
gesetzte Gegenstand vorgestellek wird. Dieser Be-
griff HMt das prä'di?«t des Urtheiles. Beide 
für sich genommen sind der Stoff oder Inha l t 
des Urtheiles. Mes Uebrige gehört zu dessen 
Zorn,. 

z) Der Gebanke oder der Akt des Dafürhalten», 
daß der Inhalt des Subjekts und Prädikats cls 
In dem nämlichen Gegenstand vereinigt oder von 
einander ausgeschlossen gedacht werden müßen, 
oder daß das Subjekt und das Prättkat Partial-
begriffe eines Totalbegriffs sind oder nicht sind, 
oder kurz daß das Prädikat dem Subjekt zuge-
eignet oder abgesprochen werden müße — Die 
Aussage des Urth-ilcS. 

Ausserdem unterscheidet man noch in einem Ur-
theile 

i ) die Bedingung des Urtheiles, das ist, dasje-
nige unter dessen Voraussetzung wir dem Sub-
jekt das Prädikat zueignen oder absprechen, oder 
was wir als einen Grund der Verknüpfung des 
Inhalts des Subjekts mit dem Inhal t deö 
Prädikats setzen. 

--) Der iLrkenntniß-oder tvahrheitggrunb, das 
ist, dasjenige, woraus ich weiß, daß das Prä-
dikat dem Subjekt zukomme oder nicht zukomme, 
oder wodurch ich bestimmer werde, den Zusam-
menhang des Prädikars mit dein Subjekt im 

Total-
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Totalbegriff vom Gegenstand für gegeben zu 
halten^ 

Bejahung oder, Verneinung des Einen vom Andern, eine Vor-

fallen. 

Z. zs . 

Um also zu wissen, wie das Urtheil, und wie 
alles darin» beschaffen seyll könne, »ach L. 27, „lug 
ich Wissen! 

1) Wie die Aussage des Urtheiles < 

2) Das Subjekt und Prädikat, 

z) Die Bedingung, 
4) Der 
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4) Der Erkenntnißgrund, 

5) Der Inhalt, 

S) Die Absicht des Gebrauchs desselben, 

7) Und endlich d-ss-n logische Verwandschaft oder 
dessen ideales Verhältnis zu andcrn Urtheil-n be-
schaffen seyn können, und was für Verschieden-
heiten der Urtheile daraus entspringen. 

§. 40-

Die Aussage in einem Urtheil oder Sab kam» 
seyn: 

1) Bejahend oder verneinend, je nachdem man da-
für hält» daß das Prädikat dem Subjekt zuge-
eignet oder abgesprochen werden mckße. Daher 
die Eintheilung der Sätze in bejahende und ver-
neinende, und zwar (nach dem Ausdruck der 
Schule) in Rücksicht ihrer Gua l i tÄ oder Le-
schasscnheit. 

2) Rein oder modal, je nachdem auch die Art und 
Weise, wie das Prädikat dem Subjekt zukommt 
oder nicht zukommt, ausgesagt wird oder nicht. 
Diese Art und Weise ist vierfach. Daß nämlich 
A auch s sey, ist kothwenbig, zufällig, mög-
lich oder unmöglich. Es giebt aljv reine und 
Modalsätze. 

z) Bin-
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z) Einfach oder zusammengesetzt. Sie ist einfach, 

wenn der Salz nicht weiter ausgelüset werden 
kann. I m Gegeutheil ist der Satz und die Aus-
sage zusammengesetzt. 

4) Mehrere Prädikate können von einem Subjekt 
kollektiv, kopulativ , remotiv und disjunktiv aus-
gesagt werden. Die Aussage ist kollektiv, wenn 
die mehreren Prädikate zusammengenommen ko-
pulativ , wenn sie auf einerlei Art vom Sub-
jekt ausgesagt werden. Sagt man jene vondie» 
sen so aus, daß sie einander im nämlichen Sub-
jekt ausschließen, ohne zu bestimmen, ob deren 
eines demselben zukomme, so ist die Aussage re-
motiv ; disjunktiv aber, wenn außerdem gesetzt 
wird, daß ein Prädikat unter den mehreren an-
gegebenen dem Subjekt zukomme, dasselbe aber 
unbestimmt gelassen wird. Auf eben die Art kön-
nen auch von mehreren Subjekten ein oder meh-
rere Prädikate ausgesagt werden. Wir haben 
<üso kollektive, kopulative, remotiqe und dis-
junktive Sätze. 

5) Bezogen auf einen andern Satz, der dessen Ur- > 
sache, -Folge oder Absicht enthalten soll, und 
deswegen Kausal — Final oder Folgesatz heißt;, 
oder »»bezogen. 

So ist der Satz: das Gold ist schwer, bejahend, das Gold ist 
nicht flüchtig, verneinend, (beide flnd rein) Gott ist unmös-

sctzten, und insbesondere zu den kopulativen -- t1?an kaim nicht 
Ungleich zu lvlei» Md zu Pest sepi», »u den remotiven, - I e -

F 2 »e? 
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Z. 4 l -

Das Subjekt eines Satzes kann gesetzt werden 

1) Als ein ewjclncr oder als ein Gemeinbegriff, und 
im letzte» Fall entweder nach seiner ganzen Aus-
behtumg oder nur nach einem unbestimmten Theil 
desselben, das ist, allgemein oder partikular. 
Von der Ausdehnung des Subjekts wird auch die 
Ausdehnung oder ä^uanritat der Sätze herge-
nommen ; diese werden daher in einzelne, «lk-
gemeine und partikuläre gctheilet. 

2) Als ein abstrakter oder konkreter Begriff. Da-
her die Eintheilung der Sätze in konkrete und 
abstrakte. 

H) Als etwas wirkliches, mögliches, als ein Ge-
dankending oder als problematisch. Eätze, wor-
!nn das Subjekt, als etwas Wirkliches gesetzt 
wird, heißen Rcalsaye, worin» das Subjekt als 
blos möglich oder als Gedankending gesetzt wird, 
spekulativ, worin» endlich das Subjekt als prob-
lematisch gesetzt wird, problematisch. 

Das Prädikat eines Urtheiles kann seyn: 

, ) Ein Begriff gleicher Ausdehnung mit dem Sub-
jekt, kurj ei» Wechsclbegriff. I n diesem Fall 

heißt 
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heißt der Satz identisch oder ein MechselsgH, 
ins», sondere ein Xrklärungssay, w-»n im Prä-
dikat das Subjekt deutlich nach dessen Kliinzei-
che» oder wesentlichen Merkmalen entwick lt wird. 
Wird es daes!be nach seiner Ausdehnung oder 
unmittelbar untergeordneten Begriffen, so heißt 
der Satz ein Tmchttlungssay. 

2) Ein Begriff, der alles, oder b!os einen Theil 
dessen , was vom Subjekt ausgesagt werden kann, 
enthalt. I m ersten Fall ist der Satz vollständig, 
im zweyten unvollständig. I n einem unvollstän-
digen wird entweder tie Form des Gegenstan-
d e s , rein, od^r mehr oder weniger ausgebildet, 
od>r eine Bestimmung seiner Veschaffcnhei! vom ' 
Subjekt ausgesagt. Al les, was Prädikat s-yn 
kann, muß unter einer von diesen Rubriken vor-
kommen. 

z ) Ein Begrif f , der schon im Subjekt enthalten ist, 
oder nicht ist. I m ersten Fall ist der Satz.ana-
lpttsch ein Lrläuterungssag, im zweyten syn-
thetisch, ein Orweiterungssay. 

Beide, das Subjekt und das Prädikat (oder 
auch eines von beiden) könne» gesetzt werden. 

I ) positiv oder negativ ihren, Inha l t nach. I m 
zweyten Fall heißt der Satz unendlich oder »n-
begränzc (w lw i t t ) : im ersten begränzt (imira). 

z) Beschränkt oder unbeschränkt iü Ansehung der 
Rücksichten, uiuer welchen das Prädikat dem 

Hub-
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Subjekt zukommt. Wird die Ausdehnung des 
Satzes durch eine Ausnahme beschränkt, so heißt 
der Satz ein Ausnahmssatz; ist aber das Prä-

- dikat auf das gesetzte Subjekt allein beschrankt, 
so dak eö keinem anbern zukommen kann, aus-
schließend. 

gemeiner, einige sind großmüthig, ein parrikulyrer — Alle die» 
se sind konkrete unv Realsatze. - Vie Tugend ist liebenswür-
dig, ist ein abstrakter Gatz; die Menschen würden glücklicher 
sepn, wenn sie sich mehr versagen wollten, ein spekulativer 
Satz -- Mittelst der guten Leitung eines Luftschiffes konnte 

besteht auf der Napelle, sonrhetisch - Vie'.Medizin ist eine 
rvisscnschaft, deren Säge nicht streng erwiesen werden kön-
nen, ein unendlicher Satz - Oer Geistliche als Bürger kanu 
besteuert werden, ein eingeschränkter - Wir können kci,»e 
Gegenstände, die Selbsterdachten ausgenommen, nach ihrem 

§. 42. 

I n Rücksicht der ZZeiingung des Urtheiles kann 
man unentschieden lassen, ob sie in Ansehung des 
gegebenen Subj-kts wirklich statt findet. I n diesem 
Fall wird das Prädikat nicht schlechterdings vom Sub, 
jekt ausgesagt, sondern nur der Zusammenhang des 
Prädikats mit dcr Bedingung in irgend einem Sub-

l-kt. 
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jekt, keineswegs aber in dem gegebenen gesetzet. Ein 
Urtheil oder Satz dieser Arr h.ißt bedingt zum Ge-
gensatz von dem unbedingten, als worinn die Be-
dingung , als ein beständiges Merkmal des Subjekts 
betrachtet, und also auch von diesem das Prädikat 
schlechtweg ausgefaget wird. 

I n Ansehung des Erkenntnißgrundes können 
Sätze seyn: 

1) Unmittelbar oder ursprünglich, und mittelbar 
oder abgeleitet — Jenes, wen.1 uns der» Wi-
derspiel durch die Einrichtung unserer Denkkruft 
zu denken unmöglich ist, ohne daß wir dessen ei-
nen wetteren Grund angeben können — Dieses, 
wenn ihr Erkcnntuißgrund in andern Sätzen 
liegt, 

2) Erfahrung» - oder Vernunftsätze, je nachdem 
sie a xokeriori oder a priori 16.) eingese-
hen werden. Man unterscheidet in einer ander» 
Beziehung die v?ahrnehmungsurthcile von den 
iLrfahrungsurtheilen dadurch, daß jene bloS 
für de» einzelnen Fall der gemachten Wahrneh-
mung, diese für alle Fälle möglicher Wahrneh-
mungen desselben Gegenstandes mit gesunden 
menschlichen Sinnen gelten. Das heißt: An 
Ansehung diesex wird gesetzt, daß der Schein der 
Wahrnehmung, auf die sie sich stützen, von keiner 
wandelbaren Ursache, sondern von der unwan-
delbaren und aller Menschen gemeinschaftlichen 
Einrichtung ihrer Sinite herrühre: welches bei 
jenen unentschieden bleibt. So beschrieben kann 

M M 
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man die^Erfabrungsfätze rem nennen, weil es 
noch andere giebt, die auck> s polkoriori sind, aber 
sich nicht lediglich auf Wahrnchm-mg gründen» 
und daher vermischte Erfahruugssätze heißen 
können, indem darinn ausgesagt wird, was sich 
von dem Wahrgenommenen, es sey durch das 
Denken desselben ober das Zusammennehmen, 
des Wahrgenommenen, od r des Gedock ten, oder 
durch die Vcrglcichung derselben in dem Verstand 
crgiebt. 

I » Ansehung d-s Inhal ts sind die Sätze theo-
retisch vc,r praktisch je n chdeni si.' b.os eine Wahr-
beit zur Einsicht oder auch »im Ti,U!,lichkeit zur Aus-
übung aussagen. 

Theor ?tlsche unmittelbare Sätze heixen den Mei-
sten Erundwahrheiten oder Axiome, mittelbare 
Lehrsätze oder Theoreme. Piaklifche unmittelbare 
Forderungen »der Postulat»; praktische mittelbare, 
von tcnen man also nicht einsieht, ob und wie sein 
Inhalt thunlich ist, usid folglich eines Beweises und 
einer Auflosung bedürfen, Aufgaben odci Probleme. 

Ein Satz, worinn ein zu dessen Vollkommenheit 
gehöriges Srück als gesucht gesetzet wird, heißt eine 
Frage. 

So z. D. ist der Satz.- wenn die Früchte im Ueberfluß wach-
sen , werden sie wohlfeil, bedingt — verratherep ist nie cr-

ist auozcdchnt ein nnmlt»elbarer Tcrnunstfatz - Metalle las-
se» sich nicht veredeln, ein Crsahnmgöst,«z. Lrey rvinkel je-
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liegt in den Gesehen des Willens. Ich finde den 'Stein igt 
«arm, ist eine Wahrnehmung»- und der Stein ist warm, ein 
reiner ersahrungösay. Oer Stein ist rund , dquert, istcinZlg-

§. 43-

I n Absicht auf den Gebrauch, den wir von den 
Sätzen machen, neun n wir 

1) Grunbsaye diejenigen, wolllach wir uns imUr-
thn!ü> zu richten pflegen, oder woraus wir viele 
andere ableiten, kurz theoretische Leirmigssätze. 

2) Regeln diejenigen, wornach wir uns in der Aus-
übung richten , die also aussagen, wie etwas ge-
schahen soll, kurz praktische Leitungssätze. 

z) Zolgerungen, die aus einem andern unmittel-
bar fließen. 

4) Si-olien, Erläuterung-» und Anmerkungen. 

5) Lehnfa'tze, die wir aus einer Wissenschaft, ii» 
der sie eigentlich zu Hause sind, in. eine andere 
ohne Beweis herubernelMen, we'.> wir sie da-
selbst nöthig haben. 

6) 



6» Zweytes Hauptstück. 

6) Hypothesen oder willkckhrliche Sätze, die wir 
nämlich, irgend eine Erscheinung zu erklären, 
oder einen Gegenstand zu bezeichnen, nöthig ha-
ben. 

7) Ronstitutiv diejen'gen, die durch absolute Merk-
male den Gegovstano bestimmen. 

8) Rcgulariv diejenigen, die den Gegenstand blos 
dura) relative Merkmale (Verhältnisse zu andern) 
auez-iqnen, also nicht sagen, was er ist , son-
dern wie man ihn suchen und finden könne. 

Z- B. Der Glitz: I i i der Natnr ist nichts, das nicht feinen 

ist ein Skolion. Die Sätze vom Gehirn in der Psychologie sind 
. Lehinätze aus der Physiologie. Die arabische Znhlenbezeichnung 

tind da« Nervenflüßige find Hypothesen. Die Hätz» der Geome-
trie sind konstitutiv, die der Logik bloö regulativ. 

§ . 4 4 . 

Die logische verwands-hast hat unter denen 
Sätzen statt, welche ein.rlei Begriffe zu ihrem Inhalt 
haben. Zwischen verwandten Sätzen ergeben sich fol-
gende Fälle: 

l ) Die jween Sätze haben einerlei Inhalt, Be-
schaffenheit Ausdehnung und Stellung der Be-
griffe; nur sind fie dm Ausdruck nach von ein-

an-
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ander verschieden, und Hann heißen sie gleich? 
bedeutend; vdcr die Begriffe des einen Satzes 
sind Wechselbegriffe des andern, und dann heißen 
sie gleichgeltend. 

») Oder beide Sätze haben alles, selbst den Aus-
druck gemein, und sind blos in der Ausdehnung 
verschieden, so daß der eine allgemein, und der 
andere partikulär vdcr einzeln ist; in diesem Fall 
heißen sie untergeordnete. 

g) Oder beide Sätze unterscheiden sich in der Be-
schaffenheit, und dann heißen sie entgegenge-
setzte, weil in deren einem bejahet wird, wag 
Ivan in dem andern verneinet — insbesondere 
kontrare oder Gegensätze, wenn sie beide allge-
mein sind, subkontrare oder Nebensätze, wenn 
sie beide partikulär sind, Widersprechende end-
lich, wenn einer allgemein und der andere p»r-
tikulär oder einzeln, oder beide einzeln sind. 

4) Oder beide Sätze haben alles gemein und unter-
scheiden sich b!os In der Stellung der Begriffe, 
so daß, was in dem eine» Satz Subjekt ist, im 
andern das Prädikat ausmacht; und dann heißt 
der eine der umgekehrte des andern (ccmveris). 
Öder sie sind auch auffcvdem von ungleicher Be-
schaffenheit und zwar dergestalt, baß der beja-
hende allgemein, und das Subjekt des vernei-
nenden unbegränjt gesetzet wird; und dann heißt 

, dieser der verkehrte (mverü) des andern-

*) So 
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To z. B. flnd die Sätze: Oie Seele stirbt nie, und, ich, dce 
ich meiner bewußt bin, werbe immer leben , gleichbedeu-
tend. Die hingegen: Alle Winkel einer dreiseitigen Figur 
machen zusammen zween rechte, und, alle UAnkel, einer 
drepwinkiichten Figur haben zum Maaß einen halben Um-
kreis, gltichgckentv- Alle Menschen sind klug, einige sind 
klug, r.nander. unrrraeordm't. - 2llle Menschen sind klug, 
keiizer ist klug, sind kpegensätze. - Linige^sind klug,'Ei-
nig? nicht elng, Ncbensäye. - Alle sind klug, ich bin nicht 
klug , widersprechende Sähe. — Don den zween Sähen: Larl 

Zwölfte, ist der eine der umgekehrte und der andere der 
gerade. - Von den jweenen endlich : Alles Denkende ist 
einfach, und was nicht einfach ist, dcskt nicht, ist der letzte. 

§ . 4 5 -

Diesem allem haben wir noch einige Anmerkun-
gen über verschiedene Gattungen der Sätze beizufü-
gen, um dadurch die Einsicht in den Grund ihrer 
Beschaffenheit und Verhältnisse zu andern zu erleichq 
kern. 

Und zwar in Rücksicht eines Satzes überhaupt 
merken wir »in 

I ) D-iß zu dem Subjekt desselben weiter nichts als 
ein Brgriff von einem Gegenstand ersord rt wer-
de, der auch problematisch gesetzt werden kann, 
so daß Ii.au seine Wirklichkeit, Möglichkeit oder 
Gedenkbarlcit unenrschieden läßt. Vielmehr hat 
man die Real - und spekulaliven Sätze schon als 
sslche zu belrachtk», die «inen andern in sich ein-

schlieft 
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schließen oder rorausseken. Venn das wirklich« 
Ding a ist auch b, beißt eigentlich: C>n Wirk-
liches Ding ist « und b zugleich ; oder das Ding 
« ist wirklich und zugleich auch b, DieWitklich-
kcit, Möglichkeit und G'dcnkbaikeis wsiße» als» 
wenigstens als logische Prädikate angesehen wer-
den. 

Daß'das Subjekt eines Satzes auch Etwas sey« 
könne, das ist, ein Gegenstand unbesttnunter 
Form. 

§- 46. 

Insbesondere I» Rücksicht eines bejahenden 
Satzes. 

1) I n jedem dieser Sätze wird im Prädikate entwe-
der die Form des Gegenstandes, mehr oder we-
niger ausgebildet, oder eine Bestimmung seiner 
Beschaffenheit gesetzt. Jene giebt für sich einen 
allgemeinen Begriff, und diese, wenn sie als auf 
«inen Gegenstand bezogen gedacht wird, I n bei-
den Fällen geben sie (der Regel nach) einen hö-
heren Begriff, als der des näher bestimmten 
Subjekts ist: und A ist A , heißt dann: A ge-
hört in.die Klasse von Gegenständen, die ZZ sind: 
oder der Begriff des Subjekts ist unter dem 
dem des Prädikats enthalten, 

2) Und zwar; weil das Prädikat ein höherer Be-
griff ist als daS Subjekt, so wird die Ausdeh-
nung des Subjekts der des Prädikats nicht gleich 

kom-
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kommen; sie werden einander nicht decken: dos 
heißt! das Prädikat wird nur nach einem Theil 
seiner Ausdehnung, das ist, partikular genom-
men. 

z) Den Fall anszenomnieil,, da das Subjekt und 
das Prädikat Wechselbegriffe oder die Sätze aus-
schließend sind. Denn im Wechselsatz sind die 
beiden Begriffe von gleicher Ausdehnung; im 
ausschließenden aber darf die Ausdehnung des 
Prädikats nicht weiter reichen, als die des Sub-
jekts. 

4) Im Totalbegriff vom Gegenstand muß immer 
das Prädikat enthalten seyn; denn es enthält 
entweder dessen Form, oder Bestimmungen sei-
ner B-schaff-nheil, die beide i " jenem gehören. 
Indessen ist das Subjekt nicht immer der Total-
begriff des Gegenstandes, sondern oft nur ein 
Partialdegriff, der blos ein Kennzeichen davon 
cnthäit: und so kann das Prädikat in syntheti. 
schen Sätzen vom Subjekt verschieden seyn, lind 
dennoch dem gesetzten Gegenstand zukommen. 

In dem Entz: Gold ist ein Metall, enthält das Prädikat die 
Form des Gegenstandes, nämlich den Begriff Korper, mir den 
«drlgen Merkmalen, die >nm Metall zehSren. Wenn ich sage -
das Golk ist gelb, so enthält das Prädikat blo« eine Bestim-
mung seiner Beschaffenheit. In beiden Zillen stehr das Snb-
iekt unter dem Prädikat , nämlich nach diesen Sätzen ge-

kieiogen werden, blos partikulär genommen. 
»») W?n,n 
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§ . 4 7 . 

I n Ansehung anderer Gattungen von Sätzen, 
und zwar 

>) der verneinenden. ->) Daß in allen dieser Art 
das Prädikat allgemein genommen wird; denn 
vermög der Verneinung wird das Subjekt aus 
der ganzen Klasse der Gegenstände, die unter 
dein Begriff des Prädikats stehen, ausgeschlos-
sen — Daß nicht alle Merkmale des Prä-
dikats vom Subjekt einzeln, sondern nur zusam-
mengenommen und im Total verneinet werden-
c) Ein verneinender Satz läßt sich in einen un-
begränzt-n verwandeln, wenn man die Vernei-

^ nung dem Prädikat anhängt. 

- ) Der Bedingten. Aus jedem derselben läßt sich 
ein absoluter Satz machen , wenn die Bedingung 
eine Bestimmung der Beschaffenheit des Subjekts 
seyn kann; denn in diesem Fall darf sie nur als 
eine solche dem Subjekt angehängt werden; und 
dann ist der Satz aus einem bedingten In einen 
unbedingten verwandelt. Außerdem giebt jener 
einen solchen, wenn man die Bedingung als 
die Ursache des Bedingten «yigiebt. 

z) Dir 
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Z) Der Disjunktiven: a) Dag sich jeder derselben, 
so wie auch der rcmotide in verschiedene be-
dingte Sätze auflösen läßt, b) und zugleich ein 
Eintheilungssatz ist; denn nur dann können die 
Prädikate disjunktiv vom Subjekt ausgesagt wer-
den , wenn sie die Ausdehnung des höh-ren Be-
griffs, der dem Subjekt zukommt, zusammen-
genommen erschöpfen — c) sie lassen, sich auch 
in unbedingte verwandeln. 

4) Der einzelnen Sätze: daß sie, weil in denselben 
das Subjekt nie nach einem Theil seiner Aus-
dehnung genommen werden kann, den allgcmci-

. neu in Ansehung der Quantität gleich zu achten 
sind, und daß in selbem allemal das Verknü-
pfungswort durch.eine Zeitbestimmung affizieret 
ist; Kollektive, Finalsätze u. d. g. können einfache 
und einzelne Sätze seiM. 

»z So ist !' D, in d-mS»/!: das Sold ist nicht flüchtig, da» SM 
-u» der gimicn Klais- slilchttzee Nctolll »uSz-schl-ssen, 
wenn Ich s-ge- d-o <Zol« ist eines von den nicht flüchtig»,-

so ist cr Llücklich, wird zum unbedingten, wenn ich sage: Je. 
der IVeise ist glücklich. Dieser hingegen.: U?eni» der Nebel 
aussteigt, wird es regnen, muß um unbedingt zu seyn, also 
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I n Ansehung der Schlüsse. 

§. 48-

Dl^ Urtkeils, diese zu jeder Erkenntniß erfor-
der'-ich-n V-rrichtungen werden nicht immer unmit-
telbar gefällst, sondern oft aus andern, in denen sie 
liegen, gezogen, Sätze aus andern ziehe», heißt. 
Schlieffen. 

I n allen Schlüssen müssen also vorkommen: 

1) Satze, woraus die andern gezogen werden. Sie 
heissen Vordersätze, und machen zusammen das 
Antecedens des Schlusses aus, 

2) Sätze, die aus den Vordersätzen gezogen wer-
den. Sie heissen Schlußsaye, 

Dir Sätze des Schlusses, einzeln und für sich 
genommen, machen dessen Stoff öder Inhalt , ihre 
Verbindung zu einem Schluß, macht dessen Zorm 
aus. Ist oer Schlußsatz von der Beschaffenheit, daß 
er, wenn die Vordersätze wahr sind, auch wahr seyn 
muß, so sagte man, er aus diesen folge. Die 
Art, wie Sätze aus andern gezogen werden, damit 
fi« aus diesen folgen, heißt eine Schlnstarc. — 
(Quantität und «Qualität des Schlüsse» wird vom 
Schlußsatz hirgmommen. — Schlüsse sind einfach 

E »der 



7° Zweytes Hauptstück. 

oder zusammengefegt, je nachdem sie sich in »ich-
rere andere auflösen lassen oder nicht. 

Um nun zu wissen, wie ein Schluß, und wie 
stlles in demselben beschaffen seyn kann (nach §« 27.) 
müssen wir alle einfache Schlußarten samt den Grün-
den, wodurch, und den Regeln, nach welchen Säize 
aus andern gezogen, und wie duraus zusammengesetzte 
gebildet werden können, uns bekannt machen. 

») I n dem Schluß: N?ev weise und gütig ist, i>j gerecht: 
Gott jst weife und gütig, also auch gerecht: flnk die 2 er-
sten Satze die Vordersätze, der letzte der Schlußsatz. Der 
Schluß ist beiahend und einzeln; weil eS der Schlußsatz ist, 
tind einfach, weil er sich nicht in mehrere auflösen l5ßt. 

§. 49. 

Die einfachen Schlüsse können verschiedener Art 
seyn, nämlich! 

1) Mittelbare oder unmittelbare, je nachdem der 
Schlußsatz aus mehreren Vordersätzen oder nur 
aus einem gezogen wird. 

2) Direkte oder gerade, und indirekte oder Schlüsse 
durch Umwege, je nachdem mittelst des ZuslN-
mcnhangs, oder mittelst des Gegensatzes der 
Begriffe geschlossen wird, 

z) Vernunft-und ikrfahrungsfchlüsse, je nackdem 
die Vordersätze Vernunft-oder Erfahrungssätze 
find. 

Wir 
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Wir werden die einfachen Schlüsse nach der er-
sten Abthciluuz abhandeln, und 
erstens die einfachen mittelbaren, lind dann 
zweytens die einfachen unmittelbaren auseinander-

setzen. 

») Orr Im vorlzm §. «ngMrtt E«w« ist -in mltt-lba,»' Nur 
der weise ist glücklich, wer also nicht weise ist, kann nicht 
xlüLlich sepn, ist ein unmittelbarer : beide find gerade und 
Dernunftschlüsse. Ich bin in Pest, also nicht in Wien, ist 
ein indirekter, und ,ugleich ein erfahrüngöschluß. 

§. so. 

I n jedem mittelbaren Schluß wird ein Satz aus 
«inem andern mittelst eines dritten gezogen. Der 
Satz, woraus der Schlußsatz gezogen ist, heiße 
Grund-oder Vbersay, und der, mittelst dessen je-
ner aus diesem gezogen wird, der Unter-oder Nic-
telsay. Die Begriffe des Schlußsatzes heissen Schlufi-
begriffe: das Prädikat desselben nennt man den 
Oberbegriff und das Subjekt den Unterbegriff. 

Man kann einen Schlußsatz mittelst eines Mi t -
telsatzes aus fünferlei Sätzen ziehen, nämlich: 

>) Aus einem unbedingten, 

s) einem bedingten, 

z) einem kollektiven, 

4) chiem disjunktiven, un» 

« - i?) ein«« 
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; ) einem remotiven. 

Da man nun ans einem bedingten Satz sowohl 
bedingt als unbedingt schliesseu kann, so ergeben sich 
sechs einfache miitelbareSchlußarten oderSvllogismen. 

i ) Der unbedingte Schluß, aus einem unbedingten 
Sbcrsatz, 

s) der ZSedingung«schluß, in welchem auS einem 
bedingten Obersatz bedingt, 

z) der bedingte, in welchem aus einem bedingte» 
Obersatz unbedingt, 

4) der Aufrechnungsschluß, <» welchem aus ei-
nem kollektiven Obersatz, . 

; ) der disjunktive, in welchem aus einem disjunk-
tiven Obersatz, 

.6) der remotive, in welchem aus einem remotiven 
Obersatz geschlossen wird. 

") In dem F. 48. angeführten Schluß ist der erste Sah der 
Obersatz, der zwcyre der Untersatz Gort der Unterbcgrlff, 

5 1 -

Aus einem unbedingten Satz kann mittelst ei-
tles andern ein dritter na» folgendem Grundsitz ge-
zogen werden: lv«s von einem Legriff, der voi» 

einem 
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«inem andern bejahet rv i rd, lbnrchgängig ausge-
sagt -»erden kann < das kann auch von dem letz-
ter» selbst ausgesagt werden. Nach diesem Grund-
satz kommen Im Schlüsse drcy Begriffe vor ; nämlich 
die Schlußbegriffe, und der dritte oder Mi t te lbe, 
gr i f f . Da nun die Aussage bejahend oder verneinend 
seyn kann, so kann man in einem unbedingten Schluß 
twcy-rlei Schlußsätze ziehen, einen bejahenden und 
«inen verneinenden. 

Bejahend zu schliessen muß demnach gemäß US» 
serem Grundsatz 

, ) im unbedingten Obersatz der Oberbegriff vom 
Mittelbegriff durchgängig bejahet «erden. 

- ) I m Untersatz muß man de» Mittelbegriff vom 
Untcrbegriff bejahen, und daher auch 

z ) im Schlußsatz den Oberbegriff vom Unterbegriff 
bejahen. 

verneinend zu schlieffen muß 

1) Im Obersatz der Oberbegriff vom Mittelbegriff 
durchgängig verneinet, 

- ) im Untersatz vom Unterbegriff der Mittelbegriff 
bejahet, und daher 

4) im Schlußsatz der Oberbegriff vom Unterbegriff 
verneinet werden-

Au« 
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Aus der Theorie des unbedingten Syllogismus 

erhellet - ) daß beide Vordersätze weder partikulär 
noch b) verneinend seyn dürfen. c) Daß der Schluß-
satz N2ch der schwächern Prämisse sich richten, daS 
ist» verneinend oder pariikulär s.yn müsse, wenn es 
einer der Vordersätze ist. il) Daß der Mittelbegriff 
N i c h t zweynial partikulär genommen werden, und s> 
Im Schlußsatz nicht vor'ommen k) daß man die 
Schwßbegriffe unverändcrt sowohl in den Vordersätzen, 
als im S » ugsatz beibehalten müsse, daß Z) im Sy l -
logismus nicht mehr als drei) Begriffe siatt haben 
dürfen. Den» setze man irgend von einem di-ser 
Sätze das Gegeitthiil, so wir- nicht mehr nach un-
serm Grundsatz gesa)-ossen. 

Weiser gan, unglücklich. Der Begriff vom Tugendhaften ist 

Ich hnbe obigen Grundsah nicht in der Form des VIÄum 

äe omni und nullo ausdrücken wollen; weil der Mittelbe, 
griff auch ein einzelner Begriff oder auch ein Wechselbegriff 
des GchlußsubiekrS seyn kann, wobei die Anwendung des ob? 

Merkmal eineS andern nicht angetroffen wird , kann auch dieser 
«ndere nicht zukommen. Z. P. Alle Meeschen sink» bcv 

Sprache 
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Sprache fähig, der Vrang - Vutan? ist es nicht, also auch 
kein Mensch. Allein diese Art -Schlüsse werden leicht auf 
ihre ursprüngliche Form, das ist, auf die zwotc Art zurückge-
führt, wenn man den Obersatz verkehrt setzt, ». D. WaS nicht 
der Spracht fähig ist, ist kein Mensch: der Orang-Omans ist 
»er Sprache unfähig: also kein Mensch. Obige Regeln schei-
nen mir also zur Prüfung aller unbedingten Schlüsse hinlänglich, 

8 . 52-

Alls einem dedingten Obersatz können mittelst 
eines Untersatzes zweyerlei Schlußsätze gezogen wer-
den — ein unbedingter und ein bedingter. Del l 
letzteren zieht man daraus nach dem Grundsatz: D ie 
Bedingung von Wtwa», « a s V-d ingung eine» 
D r i t t en ist, ist selbst Bedingung diese» Dr i t t en . 
Dieser Grundsatz stützet sich auf die Natur des be-
dingten Satz-s, mit dessen Bedingung die Aussage 
des Prädikats vom Subjekt als beständig verbunden 
angenommen wird. 

Diesem Grundsatz zufolge wird 

1) der Obersatz der gegebene bedingt« Satz seyn. 

2) I m Untersatz wird das Bedingte des ObersatzeS 
als Bedingung eines Dr i t ten gesetzt. 

Z) I m Schlußsatz muß daher die Bedingung deS 
Ob-rsatzes als Bedingung des Dri t ten gesetzt 
werden. Mi th in wird auch sowohl der Untersatz 
als Schlußsatz bedingt seyn. 

4) Vo» Z 
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§- 5Z. 

Aus einem bedingten Obersatz kann mittelst ei-
nes Umersatzes ein unbedingter Schlußsatz gezogen 
wrd?n ve m>!g bis Grnndtatzcs ! l vo die Bedingung, 
da ist anch das V-dingt- . Hiebet ergeben sich für 
den Untcrsch v er mögliche Fälle. Nämlich z) die 
Bedingung iann darin» bejahet, b) das Bedingte 
verneinet, c) die Bedingung verneinet, ä) das Be-
dingte bejahet werden. 

I m ersten Zall muß nach obigen Grundsatz also 
geschlossen werden. 

1) Der Obersatz ist der gegebene bedingte Satz. 

2) I m Untersatz wird die Bedingung desselben be-
jahet, das ist, ausgesagt, daß sie statt habe. 

z) J w Schlußsatz muß demnach auch das Bedingte 
bejahet, d. i . , ausgesagt werden, daß es statt 
habe. 

I m 



Zweytes Hauptstück. 77 
I m zweiten Zall> 

iz macht dcr gcgcbcne bedingte Satz den Obersatz. 

s ) I m Untersatz wird daS Bedingte verneinet, d. l . 
ausgesagt, daß es nicht statt habe. 

z) I m Schlußsatz muß demnach auch vcrmog unseres 
Grundsatzes die Bedingung verneinet werden; 
w- i l , wenn diese statt fände, auch das Bedingt» 
statt finden müßte. 

I n den, brieten und viert«» Zoll kann, der Re-
gel nach, nicht geschlossen wcrd-n, weil Bedingung 
in einem Satz weit.r nichts heißt, als Elwas, wel-
ches nie ohne die bedingte Aussage statt haben kann ; 
allein die bedingte Aussage kann gar wohl ohne die-
selbe und unter andern Bedingungen statt haben. 

Man hat demnach in allen Sätzen, worlnn der 
Zusammenhang zwischen dcr Bedingung und dem Be-
dingten blos einseitig, oder die Bedingung nicht die 
einzige mögliche des Bedingten ist, nur zween Schluß-
fälle. Ist aber der Zusammenhang zwischm beiden 
wechselseitig, und die Bedingung ausschließend, s» 
kann man auch, wenn man im Untersatz diese vereint, 
im Schlußsatz ans die Verneinung des Bedingten, 
und wenn man in jenem das Bedingte bejaht, i» 
diesem auf die Bejahung dcr Bedingung schließen. 

,») Bon dirsir Ar» ist dir Schluß W,nn d» Nobel wi,» 
cö r?gnrn; nun steigt der Nebel aus i also wird eö regten: oder 
Nzin wird es aber nicht regnen: also steigt kein Nebel auf. Sil» 

du 
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§. 54. 

Aus einem kollektiven Obersatz kann aufzw-y, 
trlei Art b?,^hcnd u»i> verneinend geschlossen «erden. 
D-ife Schlußart heißt AufrechnungsMuß oder I n -
duktion. Man ssiießt darinn mittelst eines Unter-
satzes vom Rödern aufs Höhere nach dem Grund-
satz : lvas von jeder Ar t der unter einer Rlasse 
enthaltenen Gegenstände allgemein «usgeiage 
Werden kann, da» kann von allen Gegenständen 
dieser Masse selbst ausgejsgt werden. 

Verniög dieses Grundsatzes muß als» geschlosseil 
werden: 

1) Der Obersatz ist der kollektive Satz, in welchem 
alle Arten der unter einer Klasse enthaltenen Ge-
genstände gleiches Ranges angegeben werden. 

2) I m Untersatz wird von jeder derselben EtwaS 
«msgesagt, das ist bejahet oder verneinet. 

Z) I m Schlußsatz muß daher dieses Prädikat von 
allen Gegenständen der Klasse selbst allgemein 
ausgcsaget werden — bejahend oder verneinend, 

' je nachdem es »er Untersatz ist. 

») B-K 
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eigentlich sogenannten disjunktiven Syllogismus unterschiede» 
bleiben: weil in jener direkt,)in diesem indirekt geschlossen wirk. 

§. 55. 
Aus einem remotiven Sbersatz kann mittelst ei-> 

nes Untersatzes nur Indirekt «In Schlußsatz Aezogm 
werden, vermöge deS Grundsatzes: Remotiv ausge-
sagte Prädikate können keinem Subjekt zugleich 
zukommen. Daraus fließt, daß. wenn deren eineS 
vom Subjekt bejahet w i rd , die übrigen von demsel-
ben verneinet werde» m»ße». Dicftm zufolge muß 
man, um remoti» zu schlicsscn, 

, ) zum Obersatz den remotiven Satz macht«; 

2) I m Untersatz eines von den Prädikaten des obi» 
gen Satzes von dessen Subjekt bejahen, und 

z) Im Schlußsatz die i'brigen Prädikate vyn d«P 
nämlichen Subjekt verneinen. 

AuS einem remotiven Obersatz können also nur 
verneinende Schlußsätze gezogen werden. 

S) Z. B. Ich kann nicht tuglrlch zu Wik«, Dest lind Nom 
npn »In >« i>l D-A, «>so «,d,i m M n noch in «°m. 

§. ;6« 
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§. 56. 

Aus einem disjunktiven Obersatz können mittelst 
«Ines Untersatzes drcyerlet Schlußsätze, ein bejahen-
der, verneinender und disjunktiver gezogen werden, 
»qch dem Grundsatz: van disjunktiven Prädikaten 
muß eines , aber nur ein einziges vom Subjekt 
ausgesagt voerden. Folglich muß ich, wenn ich 
deren eines bejahe, die übrigen vom Subjekt ver» 
«einen, wenn ich alle bis auf eines vom Subjekt 
«erncine, dieses von demselben bejahen, und wenn ich 
nur einige, nicht alle bis auf eines vom Subjekt 
verneine, die übrigen disjunktiv davon aussagen. 

Diesm zufolge muß ich, um aus einem disjunk-
tiven Satz bejahend zu schtt-ss-n, 

l ) zum Obersatz den gegebenen disjunktiven Satz 
annehmen. 

- ) I m Untersatz alle disjunktive Prädikate bis auf 
eines vom Subjekt verneinen, und daher 

z) Im Schlußsatz dieses vom nämlichen Subjekt 
bejahen. 

Um aber negativ zu Messen, muß ich 

1) zum Obersatz den gegebenen disjunktiven Satz 
annehmen. 

- ) I m Untersatz eines von den disjunktiven Prädi-
katen vom Subjekt bejahen, und daher 

Z) Im 



Zweytes Hauptstück'. 8i 

z ) im Schlußsatz die andern von, nämlichen Sub-
jekt verminen. 

Um endlich disjunktiv zu schlösse», muß ich 

«) zum Obersatz den gegebenen disjunktiven Satz 
annehmen. 

a) I m Untersatz eines oder mehrere ( nur nicht alle 
bis auf eines) von den disjunktiven Prädikaten 
vom Subjekt verneinen, und daher 

z) im Schlußsatz die übrigen vom nämlichen Sub-
jekt disjunktiv aussagen. 

ling,, Sommer, Herbst oder Winter; nun fällt es nicht in 
den Sommer / Herbst und Winter ; also in den Frühling — 
negativ: Nun fällt eS in den Frühling : nlso nicht in dek 

§. 57° 
/ ' ' 

Bisher Habs» wir alle einfachen mittelbaren 
Schlüsse nach ihre» Grundsätzen, Regeln und Fällen 

abge-
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abgehandelt; das Nämlich« wollen wir ttzt in Anse-
hung der unmittelbaren vornehmen. 

Unmittelbar, das Ist, ohne Dazwischenkunft 
eines Mittel-oder Untersatzes schließt ma« von einem 
Eatz 
i ) Auf dessen Entgegengesetzten. 
s) Auf dessen Gleichgeltenden. 
z) Auf dessen Eingeschlossenen. 
4) Auf dessen Vorausgesetzten. 
; ) Auf dessen Umgekehrten. 
«) Aus dessen Verkehrte». 

Wi» hätten also auch von den unmittelbaren 
sechs einfache Schlußakten. 

§. 5». 

Aus jedem gegebenen Satz läßt ych auf dessen 
Sntgegengesegten Messen vermSg deS Grundsatzes: 
von jedem einzelnen Gegenstand muß jedes Prä-
dikat entweder bejahet ober verneinet werden; 
weil derselbe durchgängig bistimmt ist. D.raus 
fii-üt, a) das von keinem Gegenstand das nämliche 
Prädikat zugleich bejahet oder verneinet werden kann; 
und b) daß von keinem einzelnen Gegenstund irgend 
»in Prädikat wider bejahet noch verneinet werden 
kann. 

Widersprechende Saye können demnach weder 
zugleich wahr noch zugleich falsch scxn. Denn IM 
«rsten Fall würde das nämliche Peädikat von den näm-
lichen einzelnen GcgeiMnden zugleich bejayelund »ev> 

nn» 
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«einet, und im zweyten weder bejahet noch verneinet. 
Daher kann man von einem Satz auf dessen Wider-
sprechenden einen doppelten.Schluß ziehen. Man 
kann: 

i ) Den Satz für wahr annehmen; daraus fli?ßt im 
im Schlußsatz, daß der Widerspr.chcndc ja-ich 
ist. 

s) Den Satz für falsch annehmen: daraus fließt im 
Schlußsatz, daß der Widersprechende wahr ist. 

Gegensätze können nicht zugleich «ah- scyn; 
sonst würde man das nämliche Prädlkal von den »äm-
lichcn ewjelncn Gegenständen zugleich bejaden und 
verneinen. Nimmt man also ein n allgemeinen Satz 

- für wahr an, so kann man im Schlußsatz schließen, 
daß dessen Gegensatz falsch ist. Is t jener aber falsch, 
so folgt nichts, weil beide falsch seyn könne«. 

« 
Nebensatz- können nicht zugleich falsch sex»; 

weil sonst das nämliche Prädikat von den nämlichen 
einzelnen Gegenständen weder bejahet noch verneinet 
würde. Is t also ein partikulärer Satz falsch, so kann 
man schließen, daß dessen Nebensatz wahr ist. Is t 
jener wahr , so folgt nichts, weil beide wahr scyi, 
können. 

Hiemit haben wir gezeigt, wie wir von einem 
Satz unmittelbar auf dessen Entgegengesetzten un» 

, zwar auf jegliche Art desselben schließen können. 

»> z» 
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*) ?ch kann.demnach also schließen : Einige Krankheiten werden durch 

die ßinbildungSkrufr geheiier - eS ist also falsch, daß keine Krank-
heit durch die Einbildungskraft geheilt werde-oder: 6Sis!,alsch 
daß kein Mensch glücklich ist: e-Z ist also jemand glücklich -
oder; alle Menschen sterben; es ist also falsch, daß kein Mensch 

Ursachen entstehen : also entstehet keine Krankheit durch dieselben «. 
oder auch: also entstehen einige nicht durch dieselben. 

Man sieht, daß, um von der Falschheit eines allgemeinen Sähe» 
aus dessen Widersprechenden sicher schließen zu können, dieser ri» 
einzelner und unbestimmt seyn rnüße. 

§. 59-

Aus jedem gegebenen Satz läßt sich auf alle 
Gleichbedeutende desselben schließen , nach I-rm 
Grundsatz: alle sleichs-ltcnbe Sätze sind zugleich 
rvahr oder falsch. Is t also deren ein^r wahr , so 
kann Ich schließen, daß es auch alle ülrigei! ßnd. 
Eden so kann ich schli Ken, daß alle falsch sind, wenn 
es deren einer ist. Und dieß durum, weil alle . leich-
geltende Sätze im Grund ein und der nämiichc Satz 
nur verschiedentlich ausgedrückt sind; folglich ri inrlei 
koos haben müßen. 

Daher kann ich auch, wenn alle einfache in ei-
nem Zusammengesetzten enthaltene Sätze wahr sind, 
daraus auf die Wahrheit des Zusammenges tz en d^n 
Schluß machen. 

Uebrigens >K diese Schlußart von ausgedehnter 
Anwendbarkeit; weil sich j-der Satz in -inen gleich-
geltenden verwandeln oder auf einen andern zurück-
fuhren läßt. 
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§. 60. 

Wenn ein Gay wahr ist, so sind auch alle 
wahr , die jener i» sich enthalt oder einschließt. 
Brrmog dieses Grundsatzes kann ich von jedem Satz 
unmittelbar auf dessen Eingeschlossenen schlössen» 

Daraus fließt, daß 

- ) Wenn der Zusammengesetzte wahr ist, es auch 
jeder einfache desselben sevn müsse, 

9) Wenn der Allgemeine wahr ist, es auch alle Un-
tergeordnete desselben seyn müssen. 

z) Wenn ein Kanßal-remotiver oder disjunktiver 
Satz wahr ist, es auch die bedingten ftvn müssen, 
die dadurch gesetzt sind. 

4) Wenn ein Disjunktiver wahr ist, eS auch der 
Remotive und Kollektive seyn muß, in die er 
verwandelt werden kann. 

5) Wenn ein Allgemeiner Unbedingter wahr ist, es 
anch der Bedingte seyn muß, der aus der An-
wendung desselben auf einen besondern Gegen-
stand entsteht, ec. 

Nie aber kann ich schli-ssen: Ein Satz ist falsch; 
«lso sind es auch alle, die derselbe einschließt: weil 

H von 
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von diesen einzelne wahr sevn können, ohne baß es 
auch jener seyn muß. 

» ) Zch k„nn demnald s«Ness-n: Z i l l -M-nsch-n h » » m sym?i»b-tls«s 

Gefühle; also auch die Hottentoten. — Sin Körper ruht' oder 
ist in Bewegung ; also wenn er nicht in Bewegung ist, ruhet 
er i also kann er nicht zugleich ruhen und in Bewegung seyn; 
also, flnd alle möglichen Zustände deS Körper« Ruhe und Bewe-
gung. — Alle runde Körper werfen einen runden Schatten von 
sich; wenn also die Srde rund ist> so wirft fle einen runde» 
Schatten von flch. 

§- 65. 

Damit ei» Prädikat von einem Subjekt ausze« 
sagt werden kann, werden oft verschiedene andere 
Sätze vorausgesetzt, welche die Möglichkeit oder 
Richtigkeit jener Aussage gründen. Auf die voraus-
gesetzten kann man vom gegebenen Satz Messen 
nach dem Grundsatz: v?enn em gegebener Gay 
«oahr ist, so sind such alle wahr, die derselbe 
voraussegt. 

Ich kann als» 

t ) von der Richtigkeit des gegebenen SatzeS auf 
die Richtigkeit der vorausgesetzten; 

s ) Von der Unrichtigkeit der Vorausgesetzten auf 
die Unrichtigkeit des Gegebenen de» Schluß 
ziehen. 

Nie aber kann ich aus der Unrichtigkeit des Ge, 
«ebenen auf die Unrichtigkeit der Vorausgesetzten, 

oder 
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»der von der Richtigkeit der letztern auf die Richtig-
keit der erster» schliesscn. 

hat jrner diesen die Festung Belgrad abgetreten: die Türken 
haben also um diese Zeit mit den Oesterreichern Krieg geführt. 
Oder: I n Paraguay giebt es gar keine Gold - und Silben»,!-

§. 62. 

Der Schluß von dem Gerade» auf den Umge-
kehrten beruht auf dim Grundsatz : wenn dcr ge-
rode Sag wahr ist, so ist es auch der Umgekehrte, 
vorausglsetzt, daß in beiden an der Ausdehnung der 
darin» vorkommenden Begriffe nichts geändert wird-
Denn setzt man einen bejahenden Satz: ^dinge find 
L ; so ist einleuchtend, daß so viele ödinge auch ^ 
seyn müssen, als ^dinge L sind; weil sie einerlei 
Dinge sind, oder I v e t t e u n d L als in den nämlichen 
Gegenständen vereinigt gesctzet werden. Setzt man 
aber einen verneinenden Satz: V̂dlnge sind nicht L ; 
so sieht man ebenfalls, daß so viele üdingc nicht ^ 
seyn können, als >kdInge nicht L sind. 

Soll Ich also von dem Geraden auf den Umge» 
kehrten schliessen können, so muß 

l ) im bejahenden Satz, da dessen Prädikat dcr Re-
gel nach immer partikulär genommen wird, dcr 
Umgekehrte partikulär gemacht werden; dcr Ge-
rade mag allgemein oder partikulär sspn! denn 

H 2 hier 
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hier kommt alles darauf an, daß ich nur von-
, nicht mehr Mingen ^ bejahe, als ich von Edin-

gen L bejahet habe. 

Im ansschliessenden und Wechselsatz wird dss 
Prädikat allgemein genommen. Diese können 
also auch allgemein umgekehrt werden, 

, z) I m Verneinenden wird das Prädikat allemal 
allgemein genommen. Daher kann nur der all-
gemein verneinende Satz umgekthrt werden. 

4) Der Pattikularv'mlewcnde niemals der Regel 
nach; weil das Subjekt des Geraden im Umge-
kehrten, worin» es das Prädikat machte, allge-
mein genommen êrden müßte. , Um 'denselben 
umzukehren muß man ihn also In einen Unbegrenz-
ten verwandeln, damit er bejahend werde. 

«z Ich k-nn d-mn-ich schli-ss-Nl All- M-llschrn Und lhi-r- > »ls, 
find einig? M-Ilschm. - Einige G-'l-brl- il„d r-ch>-

Mensch ist giinz glücklich, wce nlso gnnz glücklich ist, ist kein 
Mensch. — Nur der Weise ist glücklich ? also sind alle Slückli« 
che Weise. — Einige Menschen flnd nicht klug; also (kann ich 

§. 6z. 

Endlich kann man auch von einem gegebenen 
Satz auf dessen verkehrten schlössen, nach dem Grund-
satz: Sie sind, zugleich rvahr oder falsch, voraus-
gesetzt/daß beide allgemein sind. Denn in einem 

allge-
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Allgemeinen Satz wird das Prädikat als ein bestän-
diges Merkmal des Subjekts gesetzt, folglich muß 
auch der letztere Begriff von allen den Geg »ständen 
geläugnet werde» , denen der erster« abgesprochm 
wird. 

Diese Schlußart gilt 

i ) In unbedingten Sätze» nach der Formel: alle Ä, 
sind L : also was kein L ist, ist auch kein 

I n Bedingten nach der Formel: Wenn a b ist, 
so ist c ä: also wenn c nicht ä ist; so ist auch 
s Nicht I>. 

») Nach die.scr «̂ shlußart schließt man: WaS denkt, ist einfach; 
also waS nicht einfach ist , denkt nicht - oder: Wenn ein See-
krieg zwischen .England unk Frankreich statt hat, ist der Kaffee 
theuer: also'wenn der Kaffee nicht theuer ist, fuhren England 

§. 64 . 

Wir haben bis itzt alle einfachen Schlußakten 
abgehandelt. Man seyet Schlüsse zusammen, in 
sofern man die Schlußsätze der einen zu Vordersätze» 
von andern macht. Aus allen Einfachen zusammen-
genommen entsteht der Totalschwfi, in Ansehung 
dessen die Einfachen partialschlüsse heissen> 

Zusammengesetzte Schlüsse müssen nach folgenden 
Regeln geprüft werden. 

r ) M n 
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i ) Man löse sie I» ihre einfache Schlüsse auf, un» 
prüfe diese nach den angezeigten Regeln. 

») Man sehe, ob die Begriffe, die in mehreren 
Schlüssen vorkomme», immer unverändert beide-
hallen w.rden. 

Findet dieses statt, »nd sind die einfachen Schlüsse 
regelmäßig, so ist es auch der Zusammengesetzte. 

Schlüsse können auf unzählige Arten zusammen-
gefetzt und »erkürzt, oder dem Ausdruck nach zusam-
mengezogen werden. Man hat unter diesen fünferlei 
(vielleicht wegen ihrer besonder»Brauchbarkeit) aus-
gehoden, und mit besonderen Benennungen zu bele-
gen der Mühe Werth gefunden. Nänüich 

i ) die Schlukke««, Pol»kyllogisMUS, 
z) der Kcttens:luß, Soriles. 
z) D r Doppelschluß, Dilemma. 
4) Das Epicherem,oder de» ursachgebenden Schluß. 
; ) Das Enthymem, oder die einfache verkürzte 

Schlußrede. 

§. 65. 

Die Schlnfikette besteht in einer Reihe von 
Syllogismen, die miteinaubcr also verbunden sind, 
daß immer der Schlußsatz des eincn den Vordersatz 
des nächstfolgenden ausmacht, weswegen derselbe 
nur einmal gcsetzet wird. 

Dieselbe 
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Dieselbe j» beurtheilen, löse man ste in ihre ein. 

fache Schlüsse auf, und prüfe jeden nach seinen Re-
gel». Sind alle regelmäßig und der Schlußsatz deS 
vqrhergehcnd-n Schlusses ist immer unverändert 
der Vordersatz des nachfolgenden; ss ist die ganze , 
Cchlnßkette regelmäßig. 

Ans der Schlußk-tte entsteht «In Rettenschluß, 
wenn man die Schlußsätze der Partialfchlüsse, den 
letzten ausgenommen, ganz wegläßt. Ein Ketten-
schluß ist also eine verkürzte Schlußkette, und muß 
daher, i» Ansehung seiner Regelmäßigkeit, wie diese 
.geprüft werden. 

« - - l - «infllch i , >»»s - m f ° « ist, h»t t-in> T b - i l - , »lso «»r dl , 

Eeele keine Theilei wtiö keine Theile h a t , kann nicht nusge-

l » s „ werden, als- >-nn dir Seele nicht »nlz-ISk-t werden; 

W-» s° ist , k»nn »nch nicht j-rstSr-t werden, °ls° ist die 

Scele »inerstörbar. e in Äctrenschlllß heißt derselbe ln dieser 

Z o r m ; D i e Geele denkt; was denkt, ist einfach: w i o .ein, 

»n>er«iirbl>r i °>k° ist dl- Seele un,erstirbt»-. 

§. 66. 
Ein D o p p e l s c h l u ß ist eine verkürzte Schlußrede, 

die aufgelöf-t'aus folgenden einfachen bestehet: Es 
wird nämlich ein bedingter Satz, dessen Aussage 
disjunktiv ist, gesetzet. Von diesen disjunktiven Fäl-
len wird nun durch eine aus jedwedem derselben ge-
zoaenc'Iolge gezeigt, daß sie «icht statt haben. Und 
' daraus 
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daraus wird auch im Schlußsatz von der Bedingung 
zuschlössen, daß sie nicht statt haben kann. 

Die allgemeine Formel desselben ist folgende: 
Wenn L wäre, so fände dieß statt im Fall c oder 
r>, nicht im Fall c ; weil dann m ist und kein m 
IZ styn kann; nicht im Fall -I; weil dann ^ — n ftyn 
würde, welches ungereimt ist. Also ist nicht lZ. 
V rkürzt sagt man: im Fall c Ist m , im Fall ä 
wäre ä,—u, also ist ^ gar nicht L . 

Setzt man Im Bedingten drey dlsiunktlv- F^lle, 
so heißt der Schluß ein T r i l emm; Quadri lemm,' 
wenn man deren vier nSthig hätte. 

Diesen Schluß zu bcurtbcilcn hat man ausser 
den allgemeinen Regeln noch die besonderen: 

i ) Die Abzahlung der möglichen Fälle muß voll-
ständig s,iin. 

s ) Aus jedem Fall die angezeigte Folge siicsscn. 

Z) Und das Ganze muß sich nicht umkehren lassen; 
welkes allemal statt hat, so oft aus iedem Fall 
zweyerlei Folgen, eine dem Schlußsatz günstige 
und eine ungünstige fließt, und nur die eine an-
S-z-igt wird. 

") dieser Slre lsi der Tchluß TtrtulllnnS in seiner Ilpologie 
flir die Christen: Der Defehl deü ^niserS, die Christen nichr 
»usiusuchen und nur die ,u bestrxsen, die stch s>li>st »ls solche 
»eilen, ist ungerecht; denn sind sie unschuldig, wnrum lnße er 

st-
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fle bestrafen? und stnd f!e schuldig, warum läßt er fle nicht 

§. 67. 

Daö Epichcrcm il? eine Schlußrede, von dessen 
Vordersätz-n beide oder einer aus beide» Kaußalsötzs 
sind. Sie M, also verkürzt und zusammengesetzt; weil 
jed.r K ußalsatz in einen vollstündtgen Schluß aufge-
löset werden kann. 

Das Tnchxmem ist eine verkürzte Schlußrede, 
von deren Sähen ci»rr weggelassen ist. Es giltgleich 
was für ein S a ß wegbleibt. , 

») Ein Spicherem ist folgender Schluß: Der .Luxus vermehrt un-
sere Bedürfnisse, ohne die Mittel sie zu'befriedigen in gleichin, 
Maaße zu vermehren; also vermindert er unsere Glückseligkeit; 
weil man desto weniger glücklich ist, je mehrere unbefriedigte 
Bedürfnisse man hat. Ein Snthymem ist der Schluß: Sokra? 

§. 68. 
Diesen allen fügen « i r schlüMick? folgende An-

merkungen bei, und zwar in Ansehung der mittelba-
ren Schlüsse. 

1) Daß sie sjmmt'ich auf unbedingte Schlüsse, wehr 
oder weniger bequem, zurückgeführt werden 
können (weil sich aus allen Gattungen von Sä-
tzen unbedingte machen'lassen) daß also dieser 
ihr Grundsatz für alle gelten könne. 

2) Unbe-
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2) Unbequem und minder verständlich ist ihre Her», 

l-irmig aus dem Grundsatz der Einstimmung: 
Wie zwee» Begriffe mit einem Drit ten überein--
stimmen; so stimmen sie auch untereinander über» 
e i n ; weil das Bejahen etwas mehr als ein 
blosses Uebereinstimmcn der Begriffe voraussetzt. 

I n Ansehung der Unmittelbaren merken wir 
« n : Man hat auch diese zu verkürzten mittelbaren 
machen wo i lm, deren Qbersatz der Grundsatz wäre, 
wodurch geschlossen wird. Allein wi l l man den 
Grundsatz, worauf die Richtigkeit einer Schlußart 
beruht, mit unter die Vordersätze aufnehmen, s» 
werben die mittelbaren Schlüsse drey Vordersätze ha-
be», und also von einerlei Art mit den unmittelba-
ren seyn können« 

II. 

Unseren Erkenntnissen in Ansehung des 
Objektiven Vollständigkeit zu geben. 

§. 69. 

Um meine Erkenntniß von einem gegebenen Ge-
genstand in Ansehung des Objektiven vollständig zu 
machen , muß ich wissen , was an demselben erkannt 
Würden kann. Um nun dieses in jedem vorgelegten 
Fall bestimmen zu können, muß ich überhaupt von 
jeder Art Gegenstände alle ihre Seiten oder Fächer 
j>e« Erkennbaren wissm, damit ich bei der Auflöse 
«i,t> Sammlung desselben nichts übersehe, und damit 

«ch 
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ich weiß, worauf ich dabei meine Aufmerksamkeit zu 
richten habe. 

Wie vielerlei Gegenstände es für unsere Erkennt-
niß geben könne, ist bereits oben §. z/. qng-i-tgt 
worden. Wir wollen demnach zuerst das Erkennbare 
der abstrakten, und dann erst, was an den konkre-
ten Gegenständen erkannt werden kann, auseinan-
dersetzen. 

» ) L I - » i - r s°lg>nd- l-aisch- r - p l « s - w - s w - z « I U M end iw- lk 

<ilö M i t t e l zur Erfindung neuer Wnhrhe i ren , sonder» bloS zu» 

aenst/lnde habe ich auS dem, waS wirklich über dieselben ist ge-
leistet worden, kurz auS den verschiedenen Wissenschaften, dip 
flch damit abgeben / abgezvgcn und allgewtin gemacht. 

§. 70 . 

Hat unsere Crkcnntniß eine unwirksame Eigen» 
schaft eines Dmges zum Gegenstand, so hat man, 
wenn man sie im einzelnen behandelt, zu erheben. 

1) Worin» sie besteht, und ihre Ingredienzien, wen» 
sie zusammengesetzt ist,und wiesle auS diesen re, 
sullirt. 

a) Ob sie im gegebenen Dinge beständig oder zufäl-
lig ist z die Ursachen ihrcS Daseyns in demselben? 
und was sonst auf sie Einfluß hat-

51 Ihr« 
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Z) Ih re Kennzeichen, Bedingungen oder Erforder-
nisse und Folgen, kurz was damit beständig ver-
bunden ist. 

4) Angränzende Eigenschaften, von denen sie un-
terschieden werden muß. 

5) Ih re Geschichte im gegebenen Dinge, wie sie 
entsteht, zu-und abnimmt, und überhaupt ver-
ändert wird. 

6) I h re Verschiedenheiten dem Grade nach, das ist, 
ihre verschiedenen Abstuffungen, nach denen sie 
im Dinge zum Vorschein kommt, und die Art sie 
ju messe». 

7) Ih re Verschiedenheiten der Art nach, das ist, 
die Modifikationen, die ihr entweder eigenthüm-
llch sind, oder die sie durch Kombination mit an-
dern Eigenschaften desselben DingeS erhält. 

Behandelt man sie im Allgemeinen, so muß man 

1) alle diese Rubriken auch im Allgemeine» auSju-
füllen suchen, und außerdem, 

2) bestimmen, in welchen Klassen von Dingen, und 
wie sie sich darin» findet. 

») 6inc solche Eigenschaft rines einjelncil Oing-Ü ist I V. dle blciuc 
Farbe des LuftkreiseS. 

Wollte man B. die grüne Filrbe im Allgemeinen betrachten, 
vuv da« erkennbare davon nach obigen Rubriken sammeln, s» 

würde 
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Selbst das Feuer wird grün, wenn das Brennbare i),. ausge« 
lbßceS Kupfer getaucht wird — Daß die Laugensalze, daS Pflan, 
»enblaue, den Indigo ausgenommen, grün färben ,c. 

§. 7 - . 

Bei VervollstZndigung unserer Kenntnisse von 
einer wirksamen Eigenschaft oder einer Kraft hat man, 
wenn von einer einfachen Kraft eineö einzelnen Din-
ZeS die Rede ist, zu erheben 

1) Worinn ihre Wirkung in ihrer einfachsten Ge-
stalt besteht, und ihre Kennzeichen, 

2) Geschichte des Erfolgs, seine Vorbereitung, Ent-
stehung , Erscheinungen, die damit verbunden zu 
se»n pflegen. 

Z? Verschiedenheiten ihrer Wirkung oder des Erfol-
^ geö derselben, dem Grade nach, ihr Maximum 

und Minimum, und die Art sie zu messen. 

4) Vcr-
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q) Verschiedenheiten des Erfolges nach dessen Mo-
difikationen , die derselbe durch den Zustand deS 
wirkenden Dings, dessen übrige Kräfte oder an-
derer Dinge Kräfte, die darauf Einfluß haben, 
erhält. Ihr Gewöhnliches und Außerordentliches. 

x) Ob die Kraft Im gegebenen Dinge beständig oder 
zufällig ist. Wodurch und wie sie in dems-lbe» 
vorhanden ist, ob als Resultat anderer Kräfte 
oder mittelst eines besondern Vehikels, oder waj 
sonst auf sie Einfluß haben kann. 

6) Ob und wodurch sie in demselben verstärkt, er-
höhet, geschwächt oder modifiziert werden kann; 
und wie sie auch andere modifizieret, und ihr« 
Resultate ändert. 

Ihre Kennzeichen, Bedingungen und Folgen in 
Absicht der verschiedenen Zustände, die dadurch 
im Dinge entstehen, oder auch außer demselben. 

z) Geschichte der Kraft ihrer Entstehung, Zu - unb 
Abnahme und ihrer Veränderungen. 

?) Anqränzende Kräfte, von denen sie unterschieden 
werden muß. 

,v> Gesetze derselben, daS ist, Bedingungen, unter 
welchen, und die Art und Weise, wie gewirket 
wird, ob in einem fort gleichförmig, oder ob st°ß-i 
weise, ob in die Ferne, oder durch andere Kör-
per durch; wodurch sie im Wirken gefördert oder 
Oehenmtet wird. 

I i ) Die 
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» i ) Die Theorie der Kra f t , öas heißt, das Einfache 

und Erste In derselben, aus dem alles ilbrtgc Re-
sultat ist, und folglich erklärt werden kaun. 

, 2 ) I h r Maaß und die Art ste zu messen, die Dvna-
mometrie. 

B - i l p i » - h l ,von flnd dir S c h « » r , x , d ! r k r - s t , e l , r „ I > I , I , , M - 0 -

nrrisllze K r u f t , Af f inf tär irgend t lnrs Ä ö r p r r S , odrr der Vcrc 

l l m i d , dir U r - d - > l i k r » f t : dl- S m i l l d u n g S k r - f r , « I r W i l l - so. 

l l r . w g « , m rbyßschrn - d r r ?I,,iI>-l»glkld,n i l b » » n d l u n , , n » -

§. 72. 

Ist von einer einfachen Kraft im Allzemnncn 
die Rede, so hat man 

i ) Alles bisher erwähnte Im Allgemeinen zu eiche» 
den, und ausserdem noch 

r ) zu bestimmen, «n welchen Dingen, und in 
welcher Gestalt, olfenbar oder verlarvt, und in 
welchem Grade sie darinn anzutreffen f-y. 

Bei einer zusammengesetzte- Kraft muß man-
<»S Reine bringen 

i ) ihre Ingredienzien, oder die einfachen Kräfte ̂  
die dabei zusammenwirken. 

») Alles Obige, was von den einfachen Kräften 
erkennbar «st, auch in Rücksicht der Zusammen-
gesetzten. 

?) Ihre 
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Z) Ih re Veretnigungsart, ober das Gesetz, nach 
welchem fie einander im Wirken hemmen oder 
fordern oder modifiziren, vorarbeiten lc. — und 
und wodurch das Resultat ihrer gewe'nschaftli-
chen Wirkung von d.n Wirkungen einfacher Kräf-
te abweicht. 

in jeder guren Naturlehre und Psychologie so behandelt find. 

»») Eine zusammengesetzte Kraft ist daS Sprachvermögen des Meiu 
schen, oder die Dewegkraft der abgeschossenen Kanonenkugel. 

§. 7Z-
Is t der Erkenntnißgegenstand ein vcrha l tn iß , 

so hat man zu erbeben, wenn vom Verhältnis'ein-
zelner Din i e die Rede ist, 

1) Die Dinge, deren Verhältnis zu einander der 
Gegenstand zur Untersuchung ist. 

2) Worinn ihr Verhaltniß besteht, oder wie sie sich 
zu einander verhalten, und wenn es zusammen-
gesetzt ist, aus welchen einfachen Verhältnissen 
dasselbe resultirt. 

z ) Don was für einer Art das Verhältniß ist, ein 
reelles oder ideales, ein physisches oder mora-
lisches, eines Th-ils zum Ganzen oder zu einem 
andern Theil in oder ausser demselben, ober zu 
einem andern Ganzm» ^ ^ 

. 4) Dessen 
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4) Dessen Verschiedenheiten dem Grade nach, und 

die Art dasselbe in wessen. 

5) Dess'ii Verschiedenheiten der Art nach, die Mo-
difikationen , die demselben entweder eigenthüm-
lich sind, oder die es durch die Kombination 
mit andern Verhältnissen oder Eigenschaften er-
wähnter Dinge erhält. 

S) Wie und wodurch diese gegeneinander im ge-
dachten V.rhältniß stehen können, kurz dessen 
Grund, die Bedingungen Und Folgen. 

7) Geschichte desselben, Entstehung, Zu.-und Ab.-
nähme und Veränderung. 

Vervollständigt man dos Erkenntniß eines Ver-
hältnisses im Allgemeinen, so hat man alles Blsher-
crwähnte im Allgemeinen zu erheben, 

») dir Erlrmitm'ß solch«- S-Mlmlssc «In» dl- von 
d» (->,»«-,-» luzmd, dm Mlchn,,, d-m L-rd«wii «,S 

74. 

Das Erkennbare einer Modifikation läßt sich 
ans folgende Punkte zurückführen. 

1) Die Eigenschaft oder das Verhäl tn is , dessen 
Modifikation sie ist. 

2) Worin» 
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- ) Worinn sie besteht, ihre Kennzeichen, wodurch 
sie von angränzenden oder verwandten Modifi-
kationen unterschieden wird. 

z ) Wie und wodurch sie der Eigenschaft zukommt, 
ob sie derselben cigenthümlich oder mit andern 
gemein Ist; ob und wodurch sie selbst modtfizirt 
werden kann. 

<,) Verschiedenheiten der Art und dem Grade nach, 
und die Art sie zu messen. 

5) Bedingungen oder Erfordernisse und Folgen. 

6) Geschichte'derselben, Entstehung, Zu.-und Ab-
nahme und Veränderung. 

Alles" dieses muß im Einzelnen oder im Allge-
meinen erhoben werden, je nachdem die Erkenntnis 
der Modifikation im Allgemeine» oder Einzelnen ver-
vollständiget werden soll, 

»Z So,,. B. s!nd die Linien und Mch-n BegrZniungen folglich 
»och Mosistkneionen der Ausdehnung, kommen ihr -igen-hümli« 
IN, und sie werden seid«! durch ihr- Richtung modiSlirt und 
vermög derselben in gerade und krumme gerheilec. LS gielir 
«eine kleinste Linie , ober verschiedene M»»Mbe d-ri-iben. 
So können Sernde durch S-r-de uumilt-lhor, durch Winkel 
»nd ihr SZe>'d»l,niS im Dr-»-ik, s-ibst durch krumm- Linien, 
>. D, Bozen in einem Zirkel gemessen werde», auch durch-di-
Zeil in der Bewegung. In, W-ilnll müss-n »lie Kirrer durch 
Alcichen und diese durch Linien begrö'ni-r scyn. Ans dem Der-

»tt V-s»«ffmi!i, der Mchen «n» i>» «dr»"' s-lb» i" ilbstchr 
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«us ihre Figur und ihren Inhalt wissen — Dabcr die Gxy, 

§. 75.^ 

Bei einer Erscheinung, oder einem Breigniß 
kann man zu erheben suchen: 

l ) Worin» eS besteht. Hauptmerkmale der Bege-
benheit. 

s) Umstände der Zeit, des Or t s , unter denen die 
Erscheinung statt hatte; was vorausgieng, was 
folgte, damit verbünde« war — das Gewöhn-
liche nnd Ausserordentliche, 

z ) Geschichte derselben vom Anfang bis zum Ende. 

4) Ursachen ^ Haupt-und Nebeimrsachen ; die 
Dinge, die dabei gewirkt, und die Kräf te , wo-
mit gewirkt worden ist. 

Behandelt man sie im Allgemeinen, so muß 
man alles dieses im Allgemeinen erheben, und ausser 
dem auch die Modifikationen derselben, die Verschie-
denheiten und Sonderbarkeiten, die zuweilen dabei 
statt haben, sowohl in Ansehung der Ereigniß s-ibst, 
ais auch.der Umstände, die sie begleiten, nach ihrer 
Stussemcihe aufstellen. 

I 2 Sin» 
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§. 76. 

B i l m Erkcmitniß des Zustanbes ciileS Dinges 
sieht man: 

1) Auf das D ing , von dessen Zustand die Rede ist. 

2) Auf die Kennzeichen diefts Zustandes, und worin» 
er besteht; auf die Klasse, wozu er gehört, und 
dessen Namen. 

z ) Auf dessen Ursachen und Wirkungen. 

4) Auf die Erscheinungen, die damit verbunden sind, 
vor demselben vorausgehen, oder auf denselben 
folge». 

5) Auf die Geschichte des Zustaudes, wie derselbe 
entsteht, zu-und abnimmt, verändert wird und 
vergeht. 

6) Auf das, was er mit ähnlichen und verwandten 
Zustanden desselben Dinges gemein und was er 
Eigenthümliches,hat. 

7) Alles dieses, wenn von demselben! Zustand im All-
gemeinen die Rede ist, muß auch im Allgemeinen 
erhoben werden. 

»Z «n 
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77-

Wir gehen nun >u konkreten Gegenständen über. 
. Ve! einem mechanischen, öionomische» oder thechuologi-
schcn Runst-oder Mcnschcnwerk muk Man, wenn 
man dasselbe vollständig kennen wil l , erheben, 

i ) Die Bestimmung,, die dasselbe erfüllen soll; 

- ) Die Thelle, woraus cS besteht, nach Stoff und 
Form; 

z) Ihre Zusammensetzung, Verbindung und Funk-
tionen ; 

4) I n wiefern dadurch der Zweck des Kunstwerkes 
erreicht: oder nicht erreicht wird; und welche 
Hindernisse der vollkommenen Einrichtung dessel-
ben im Wege stehen. 

; ) Untersucht man alles dieses von de'», Kunstwerk 
im Allgemeinen, so muß man an» dieses allge-
mein nebst den Verschiedenheiten desselben erhe-
ben , die sich entweder aus der Verbindung seines 
Zweckes mit andern Zwecken, aus der verschie-
denen Struktur der Thelle und ihrer Verbindung 
ie. ergeben. 

Von einem chemischen Kunstwerk gilt das Näm-
liche, waS L, 78. von einem unorganischen Naiur-

p r o -
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Produkt augezciget wird mit der Ausnahme, daß statt 
N> 5. und 7. bei jenem die Operationen in Erwägung 
kommen, durch welche es hervorgebracht wird. 

Nei einem Kunstwerk des Verstandes oder des 
Geschmacks hat mau zu beobachten, 

1) den Eindruck, den eS auf den, der es anschauet, 
steht oder Hort, machen soll. 

2) Was daran Haupfsachc ist, oder wodurch gedach, 
ter Eindruck vorzllglich bewirket werden soll. 

z) Was daran blos Hilfsmittel ist, die Wirkung 
desselben auf das Gxmi'th zu erleichtern, vorzu-
bereiten, und zu verstärken. 

4) I » wief-rn dadurch der Zweck des Kunstwerkes 
erreicht oder nicht erreicht wird. 

»z B-is?i-!e solcher «»Wndlz gcs»mmel,er «enntnisse Sber mech». 
nischc ÎllMweiri ftndei ni»n in M-schinentli-otern, ,1h,r wer!» 
der schönen Küsiste in guten Äommenrarien darüber. 

§. 7s-

Bei einem unorganischen Naturprodukt *) Ist 
das Erkennbare: 

1) Dess, u Süßere Kennzeichen , dessen bleibende und 
wandelbare Merkmale. 

^ - ) Die Klasse, darunter dasselbe gehört, dessen 
Name. 

z) Des-
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z) Dessen chemische Bestandtheile, ihre Proportion 
zu einander und Verbindung miteinander. 

4) D«ffm Verhältnis zur kust, zum Wasser und 
Feuer zu den Säuern und Laugensaszen, dsrElek^ 
trizität, magnetischen Kraf t , Phosphoreszenz-c. 

5) Gebnrtsstätte und Vaterland. 

6) Bekannte Kräfte und Gebrauch in pharmazeu-
tischer, ökonomischer nnd technologischer Rückfichti 

7) Geschichte seiner Zustand- und Veränderungen 
von seinem ersten Entstehen oder Werbe« bis zu 
seinem Untergang. 

8) Wird es im Allgemeinen erforschet, auch seine 
Verschiedenheiten, Arten und Spielarten. 

§. 7?. 

Bei einem organislrten Naturprodukt und ins-
besondere bei einer Pflanze hat man zu erheben 

5) dessen äußere Kennzeichen, dessen bleibende und 
wandelbare Merkmale. 

s) Die Klasse, darunter dasselbe gehört und dessen 
Namen. 

z ) Des-
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z) Dessn äussern B-III , das ist, die Gestalt und 
den Bau der Wurzel, des Stammes der Blätter, 
Stützen, Blüthe, Frucht und Knospen. 

4) Dessen inneren Bau, die Physiologie des Ge-
wächses, seinen Röhren-und Gefässebau und 
die Funktionen derselben. 

; ) Dessen Geschichte, das Wachsen, Blühen, Kei-
men !c. bis zur Auflosung. 

6) Dessen andere Eig-nschasten und Kräfte In phar-
maceuiischer, öionomischer und technologischer 
Rücksicht. 

7) Vaterland, in dem sie einheimisch ist. 

8) Wird dieses im Allgemeinen untersucht, so muß 
man auch seine Verschiedenheiten, Arten und 
Spielarten ins Reine bringen. 

») Z. B. Bei Bäumen, Gesträuchern, Gräsern, Moosen »c. 
Beispiele vollständig hierüber gesammelter Kenntnisse findet m«m 

§. 80. 

Das Erkennbare an den Thieren besteht 

1) in ihren Kennzeichen, Klassen, Namen. 

2) I n ibrem äusseren Bau; nämlich dem Bau des 
Kopfes, der Füsse, des Leibes, der H a u t , 
Waffen sc. 

Z) I n 
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z) I n ihrem inneren Bau, das Ist, in dem Bau 

der Lebens - Sinnes-und Biwegungswerkzeulie 
als des Magens, der Zunge, des Herzens, der 
Gedärme, Adern, Drü f tn , anderer Gefäffe, 
Nerven, Muskeln, G-burts-und Zeugungstl,ei-
le und i» den Verrichtuugen aller dieser Theile. 

4) I n ihren Fähigkeiten und Kunstfertigkeiten, 

5) I n ihren anderen Naturtrieben im Essen, Trin-
ken, Ruhe», sich begatten, in Feindschaften ic. 
kurz in ihrer Gcmüthsart. 

6) I n der Geschichte derselben von ihrer Geburt biS 
zv ihrem Ende. 

7) I n dem Nutzen, der sich davon ziehen laßt. ^ 

8) I n dem Vaterland, worin» sie einheimisch sind^ 

y) I n ihren Verschiedenheiten, Arten und Spiel-
arten, wenn von ihnen im Allgemeinen die Re-
de ist. 

»Z B-llvI-l- v°W?»dig hinüber gesammelter KemmM findet m-ft 
in guten Zoologien. 

§ . 8 l . 

B?i der Kenntuiß eines einzelnen Menschen, 
kurz elncr Person kommt es an auf die Erhebung 

1) seiner 
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seiner individuellen Kennzeichen und überhaupt 
seiner beständigen und wandelbaren äusseren 
Merkmale. 

s) Seiner Geisteskräfte, Kenntnisse, Denk- und 
Sprechart. 

z) Seines Geschmacks, seiner Neigungen und Lei-
denschaften, kurz seiner Gcmürhsart. 

4) Seines Karakters, das ist, seiner Handlungs-
weise und seines sittlichen Verhaltens. 

; ) Seiner körperlichen Eigenthi'mllchkeiten in Form, 
Temperament und Organisalto». 

6) Seiner politische», religiösen und Privat-Ver-
hältnisse. 

7) Seiner Geschichte, das Ist. der Geschichte sowohl 
scmcr Bildung, als seiner Handlungen und 
Schicksale, 

5) Seiner Thaten, Verdienst und Erfolg. 

§. 82. 

Nur sehr selten werden wir alle diese Fächer in 
Ansehung eines gegebenen Gegenstandes ganz aus« 
Wen können. Dieß bewelstt dann, daß von dem» 

selben 
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selben noch nicht alles hinlänglich bekannt Ist und 
zeiget uns die Lücken unserer Erkenntnis! davon an. 
Dt- Mi t te l , sie »ach und nach zu ergänzen, werde» 
anderswo angegeben werden. Jnd-ss-n ist es immer 
für den Forscher vorthcilhaft zu wissen, wie viel er 
von dem, was an einem Gegenstand erkannt werden 
könnte, wirklich erkennt, und wie viel ihm zur Voll-
ständigkeit seiner Erkenntniß abgehe- Auch hat er 
dadurch ausgcsteckte Punkte, auf die er seine Bemü-
hungen zu richten hat, übrigens aber ein Kunsimit-
tei seine bcrciks schon erworbenen Kenntnisse von ei-
nem Gegenstand «nA dem Ehaos, in dem sie ge-
wohnlich untereinander liegen, zusainmenzureihen und 
in eine logische Ordnung zu bringen. Selbst wenn 
er schreibt und spricht, hat vr gswissermassen einen 
Leitfaden dessen, was er abhandeln wi l l , und zwar 
hergeholt aus der Natur seines Gegenstandes. 

Drittes 
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Dr i t tes Hauptstüch 

Anleitung, unsere Erkenntnisse deutlich zu 
machen. 

§. 8Z. 

gegenwärtige Hauptsti'ck soll die Mit te l aus-
ein.'.nderfetzen , welche die Logik hat, unserer Er -
k nntnig von einem gegebenen Gegenstund Deutlich-
keit zu geben, nachdem im vorigen gezeigt worden, 
wie wir dieselbe vollständig machen sollen. Hier 
wird gleichfalls vorauSgescht, daß uns das Erkenn-
bare des Gegenstands bereits gegeben ist, und daß 
es sich b!os darum handelt, wie wir das Mannich-
falti >e aller A r t , was darinn l iegt, bis in sein Er- , 
stiS und Einfaches auflösen, diese Ingredienzien des-
selben klar machen, oder bis zum unterscheidenden 
Bewußtseyn bringen »nd darinn erhalten können. 
Allein mich dies.s durchgängig zu rhu» ist «Heils 
an sich und cheils wegen der sehr beschränkten Zeit 
und Kr, - f t , die wir zu diesem Geschäft verwenden 
können, unmöglich. Es kommt hiebei also nur dar-
auf an, unseren Erkenntnissen den zu der Absicht ih-
res Gebrauchs erforderlichen Grad von Deutlichkeit 
j u geben. 

Diesen 
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Dirfen Endzweck zu erreichen, haben wir ver-
schiedene Operation:» notiwendia. Allemal mi'.ss n 
wir das Erkannte vom Gegenstand zwickmäss,, be-
zeichnen; denn tiefe Bezcichnuuz ist d̂as Gründers»»-
dernig aller dauernden Klarheit «nd Deutlichk-ic un-
ser r Erken»t>>ijZ. D^Z vorausgesetzt müssen wir 
bel unsere!» Geschäft folgenden Schritt hallen: 

Vor allein müssen wir uns vom Gegenstand ei-
ne» zureichend klare» Totaibegriff zu verschassen su-
chen, dann das Mannichfaitige seins »bj lciv-und 
subjektiv Erkennbaren erheben und voncinmiderschei-
den , hierauf alles gehörig zusannncnordnerr, nnd 
daraus eine-, in Ansehung sowohl s.ineS Inhalts aiS 
seiner Ausdehnung deutlichen Begriff bilden. 

Um aber das itzt deutlich Erkannte auch mit 
fortdauernder D.'utlichk it in unsere Gewalt zu brin-
gen, müssen wir dasselbe i» Ansehung aller Erkennt-
nißverrichtungen, die dabei statt haben, auch deut-
lich darstellen. 

Es ist möglich , daß schon Andere alle diese 
Schrl/tc für uns gethan haben; und dann sind wir 
ihrer überhoben, und wir haben^statt derselben wei-
ter nichts zn thnn, alS daß wir das von Andern 
Dargestellte deutlich auffassen, oder ln den B-rstand 
zu bringen suchen. Allemal aber müsse» wir das 
(es sey von uns oder von andern) Dargestellte bl i -
bend in uns-r Gedächtnis zu bringe», und wenn eS 
leitende Kenntnisse von Wichtigkeit betrift, auch nü-
thigen Falls, uns geläufig zu machen wissen. 

Wir 
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Wir werden daher in diesem Hauptstück die »ö-
thigey Vorschriften angeben. 

1) Wie man das Erkannte zweckmäßig bezeichnen, 

2) dasselbe beutlich auseinander setzen, 

z) und auch deutlich darstellen, und endlich 

4) das Dargestellte in sich zur habituellen Deut-
lichkeit bringen soll. 

I . 

Das Erkannte ZWeckmäßiA ZU bezeichne». 

§. 84-

Wir bezeichnen sowohl die GegenstSnde unserer 
Erkenntniß als auch das Erkannte von denselben 
mit Worten, 

i ) Um jene voneinander zu unterscheiden, und fle 
an ihren Benennungen als an Zeichen zu erken-
nen. I n dieser Absicht dienen sie uns als Merk-
male , die Verwechslung der Gegenstände zu 
verhüten. 

s) Um das Erkannte von ihnen mittelst der Schrift 
in unsere Gewalt zu bringen, Und, so oft eck 
uns beliebt, allemal wieder erneuern zu können. 

S» 
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I » dieser Absicht unterstützen sie zumTheil, und 
zum Theil ersetzen sie das EedZchtniß 

z) nicht nur, uns -in den Totalbegriff davon, 
sondern onch uns an die Ingredienzien desselben 
zn erinnern. 

4) Um unsere Gedanken auch Andern mlttheilen zu 
kennen. 

W-re- sind »dgegiiideri- koner, «ee-n wir uns «-dienen, IM. 
kere >->-d»nk-n d»n>ir in bezeichnen, Insofern Srgenstände 
Iviekii« d.niie d-i-ichnit ssnd, b-iffen II- Heren Benennungen, 
Li-werden in -igentilcher B-denrnnz gebrnnchr, w-nn ^n»n 
>»mir d«s «n»e».er, I» dessen B-l-ichnun, ».-»rspriln««» de-

denheitttt, Schicksalen, nebst den Ursachen derselben voraus» 
gesetzt. 

§ . 85. 

Daraus folgt, daß ein in allen diesen Absichten 
brauchbares Zeichen folgende Wgenschafte» haben 
Müsse : 

1) Es sey bestimmt, das ist; es erwecke dm Be-
grif f , den man damit bezeichnet, klar und voll-
ständig und keinen andern an dessen S ta t t . 

s ) Es sey bedeutend, das ist; es bezeichne so aus« 
führlich als möglich Inha l t und Form des Be-
griffes. Den höchsten Grad hierinnfalls hat es 
dann-erreicht, wenn alles, was ans der Be-

schaffenheit 
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schaffenheit des Zeichens fließt, auch der bezeich-
nete» Sache eigen ist, und umgekehrt; folqlich 
wenn sie, ohne Folge, für einander gesetzt wer-
den können. 

z) Es sey leicht, das heißt, leicht zu verstehen und 
leicht zu behalten; daher so viel möglich, kurz 
und üblich. 

Hingegen ist ein Zeichen fehlerhaft: 

, ) Wenn es vieldeutig ist, d, i . , mehrere Begriff-
bezeichnet; weil eS mir dann leicht einen Begriff 
statt eines andern erwecken kann. 

2) Wenn es schwankend i f f , d. i . , den Begriff 
bald weiter, bald enger, bald mit ZusStzen, bald 
ohne dieselben, bald mit diesen, bald mit andern 
Ncbenbegriff-n, bald einen andern ähnlichen 
Begriff c wenn es nämllch uncigenslich genom-
men wird) erwecket. 

k - ) Wenn es leer.iff, d. i , , gar keinen gedenkbare» 
Begriff ausdrückt, sondern wisinn oder wider-
sprechende Merkmale als in einem Begriff verei-
nigt darstellt. 

4) Wenn es dunkel ist, b. i - , wenn man gar nicht 
weiß, was man eigentlich dabei denken soll. 

5) Wenn es auf unrichtige Begriffe führt, diese 
in sich einschließt oder voraussetzt, 

6) Wenn 
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H Wenn es fremd» veraltet, neu, unüblich, oder 
zu rvei t laufr ig ist, weil es dann schwer ver-
ständlich ist. 

») So z. D. ist der Name Voltaire ein bestimmtes Zeichen: weil 
eS mir nur die Vorstellung des DichterS von Ferney 

sich bewegen beim Körper, oder meine Seele führe nuf unrich-

t ige Begri f fe . D n S W o r r grotesk ist f r e m d , Modefan vern l . 

§. 86. 
D i - Bedeutung angenommener Zeichen, näm-

lich der Benennungen und Ausdrucksarten einer Spra-
che zu erheben, das ist, deutlich zu machen, hat man 
allgemeine und besondere Mi t te l . 

Die allgemeinen Mi t te l sind: W i r müssen unS 
unsere Sprache wissenschaftlich, das ist , nach ibren 
Wurjeln?vrttrn, ihren Zusammensegungs - und Ab-

K leitungs-
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leitungsarten, durch Aeuderung oder Vor- und Nach-
setznng gewlsssr Sylben, ihren Stellungs-und FS-
gunsarten nebst deren Bedeutungen aus einer guten 
Sprachlehre bekannt machen; und dann in einem vor-
gelegten Fall die Wortforschung, den Sprachge-
brauch oder die Analogie des Falles mit andern zu 
Hilfe nehmen. 

Insbesondere «her kann man, boransgescht, d:ß 
man die Sprache und den Sprachgebrauch wenigstens 
durch die Uebung inne habe, folglich wisse, wie 
oder wann jede Redensart nnd jedes Wort ge-
braucht «erden könne, 

1) Verschiedene Redensarten, worinn das Wort 
oder der Ausdruck vorkommt, dessen Bedeutung 
ich erheben wi l l , miteinander vergleichen, und 
das Beständige oder Gemeinsame herausheben, 

2) Auch nur einen einzigen Fall Oomchmen, und 
sich fragen, ob dieses oder jenes Merkmal weg-
seyn, und dennoch der gegebene Ausdruck bei 
cinem Gegenstand gebraucht werden könnte, bis 
man auf diese Art die zufälligen Merkmale von 
denen, die zusammen die Bedeutung geben, und 
also in Absicht auf dieselbe wesentlich sind, ge-
sondert hat, 

z) De» Ursprung der Sache, die damit bezeichnet 
ist, und den ersten Gebranch des Wortes unter-
suchen , und dessen nachher erfolgte Abänderung: 
dadurch kann man die Bedeutung desselben läu-
tern und reinigen, 
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4) Wen» das Wort in metaphorischer Bedeutung 
vorkommt, nach dessen eigentlicher forschen, und 
nach den Aehnlichkeiten, derentwegen man die-
ses Wort auf den andern Gegenstand übertragen 
hat, z 

5) Den irrigen Gebrauch eines Wortes zeigen. Auf , 
diese Art kann man gleichfalls die Merkmale der 
Bedeutung einzeln erhalten. 

6) Spuren dazu entdeckt man auch, wenn man die 
gleichbedeutenden, zusammengls-tzteren, einfa-
cheren, daraus abgeleiteten oder die entgegenge-
setzten Benennungen und Ausdrücke untersucht» 
oder auch die damit verwandten davon unter-
scheidet und zwischen denselben die Gränze zieht. 

Am Ende muß man immer sehen, ob man sich 
keines Falles, in welchem das gegebene Wort in ei? 
»er andern Bedeutung vorkommt, erinnere. Die 
Richtigkeit des Gefundenen erprobet sich desto mehr, 
je mehrere Fälle und Ausdrucksarten seiner Art man 
damit vergleichet, und demstlben gleichförmig findet. 

Trist es sich/ daß ein Wort in verschiedenen 
Fällen in mehr als einer Bedeutung vorkommt, so 
müssen auch die verschiedenen Bedeutungen auf eine 
der oben angegebenen Arten durch Vergleichung der 
Fälle -c. — ausfindig gemacht, und wenn eö schwan-
kend ist, die verschiedenen Gränzeu seiner Bedeutung, 
innerhalb welchen es gebraucht w i r d , festgesetzt 
werden, 

K , §- 87. 
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§. i 87. 
Das Erkannte nun m i t Worten zweZmä'fiig 

zu bezeichnen muß mau (vorausgesetzt daß man die 
angenommenen Zeiche» und ihre Bedeutung kennt, 
oder diese immer erbeben kann) 

1) Sehen, ob die Sprache bereits ein übliches, zur 
Benennung des Gegenstandes bestimmtes und 
feblcrst-yes Wort hat. I » diesem Fall muß man 
sich desselben bedienen. 

s) Hat die Sprache zwar dafür ein übliches aber 
fehlerhaftes Wor t , so muß man, wenn eS vi-l» 
deutig ist, dessen Bedeutungen unterschidn, und 
diejenigen festsetzen, in der man das Wort brau-
chen wi l l ; «st es schwankend, so bestimme man 
rs durch ein.» Zusatz; ist es dunkel, so bestimme 
man die Bedeutung, die man damit verbindet. 

z ) Hat die Sprache für das Zubezelchnendc kein 
allgemein übliches Wor t , so nehme man ein ver-
altetes, oder mache sich nach den Regeln der 
Analogie und des Sprachbaues, ein nenrS, oder 
bediene sich eines andern In metaphorisch-r Be-
deutung , oder entlehne das übliche aus einer 
andern Sprache, in der es bereits vorhanden 
ist; oder bediene sich eines Provinzialworts. 

Auf alle FZlle nehm« man das Wort der Gat-
tung oder dir A r t , bestimme aber in jenem Fall 
das Unterscheidende und Eigene durch einen Zu-
satz, In diesem hebe mq» durch einen Zusatz das 

Etzens 
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Eigene der A r t , damit der Ausdruck allgemein 
gelte. 

Man hüte sich mit der nämlichen Benennung 
noch eine andere Bedeutung zu verbinden, oder ganz 
den nämlichen Gegenstand mit gleichgeltenden Benen-
vungcn zu bezeichnen. Hat die Sprache «egen dunk-
ler oder undcstimim ähnlicher Bedeutungen s»noaim 
scheinende Wörter, so kann man sich derselben bedie-
ne» , um durch deren eines den gegebenen Gcgeniiand 
und durch die übrigen die Modifikationen desselben 
von einander zu unterscheiden. Von dein Uebiichen 
aber entferne man sich ohne Noch, oder ohne einen 
merklichen Vortheil nie. 

°») So z. D. unterscheid,'/ man Naturrecht in enger oder weiter Be-
deutung. So erklärt Kanr daS dunkle Wort- Schema eines 
remeil verstanveobegriffo. So bedienen wir »nö des WorrS 
Genie aus dem Französischen, weil wir in unserer Sprache 
kein gleichgrlrendeS dafür haben. So prAgte ilbbr das Wort 

II. 

Das Erkannte deutlich auocinandcrzu« 
scyen 

§- 88. 
Der erste Schritt, den wir beim Deullichmachen 

unserer Erkenntniß von einem Gegenstand zu thun 
ha-



122 D r i t t e s Hauptstück-

haken, ist, daß wir uns von demselben einen h in-
länglich klaren Totalbegriff erwerben, damit wir 
de» Vorwurf unserer Anaiyse kennen, U»d ihn von 
allen andern zu unterscheiden wissen. 

Dieses aber zu ̂ bewerkstelligen, nulßen wir 

1) unsere Aufmerksamkeit sammeln und von allem 
abstrahieren, was nicht zu unserm Zweck dienlich 
«st. 

2) Den Gegenstand der ErkenntniL von so vielen 
Seite» und unter so vielen Umständen betrachten 
als möglich, in der Absicht, das Beobachtete 
uns merken zu wollen. 

z ) Denselben mit andern ähnlichen * ' ) und ver-
schiedenen Gegenständen vergleichen, und die? 
so lang, bis wir ihn auch von den ähnlichsten 
unterscheiden, und unter allen Wechselgestaltcn 
Iviedcr erkennen, kurz bis wir dessen Eigenthüm-
liches inne zu haben glauben. 

4) Uns seinen Namen wohl merken und oft wieder-
> holen , wenn er bereits einen hat, oder ihm nach 

den Regeln der Bezeichnung einen geben, wenn 
er keinen nbch hat , damit sich alle unsere Be-
merkungen darüber an diesen Namen anhängen 
und dadurch in ein Ganzes vereinigen. 

5) Is t der Gegenstand sinnlich, so bringe man ihn 
uuur so viele S inne, als man kann. 

6) I i? 
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6 ) I s t er abs t rak t , s° merke m a n sich den konkreten 

einzelnen Gegenstand, w o r a u s jener gezogen w o r -
den , »nd die Ve ran lassung , bei w e l c h e r , u n d 

die Abs ich t , zu welcher man den B e g r i f f zuerst 

gebraucht h a t . D u r c h beides w i r d genauer be-

siiü-mt, w a s w i r u n s dabei zu denken haben. 

- ) ein Beispiel sei) die Kennrniß eines Minerals I. B. der Eisen-
erze. Um es soiveir zu bringen, d»Z ich sie cillemnl kenne 

Erzen von andern Meralien ose vergleichen, um fle voneinan-
der unterscheiden !U können. Besonders muß ich sie m» denen 
vergleichen, die jenen lehr N»lich ?»d. Am End- z-d- man 
in Aüneraliensammlnngen »nd lieh«, °b man'?e unier allen 

scheidnng von dem, lvaS cr nicht ist, immer scharfer uingran;e»-
Diese Umgrän>ungen Mre» am Ende doch ous Etwa« P-li-iv-S' 
und machen den Begriff präcii. 

§ . L ? . 

F i nden w i r nun n o t h i z , das M a n n i g f a l t i g e , 

das w i r von dein gegebenen G e g e n s t a n d e r k c i l u e n , 

r o n e M n d k r j » scheiden, und auch die I n g r e U - n z i e n 
des-
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desselben vereinzelt zum klaren Bewußtfeyn zu erhe-
ben, so haben wir folgende Operationen vorzunehmen. 

Das Mannichsaltige des Objektiven unserer 
Erkenntnis zu erhoben müssen w i r : 

1) da unter dem Gewirr- eines hinlänglich kla-
ren Totalbegriffs immer einiges hervorsticht, 
dasselbe nun Stück vor Stück mit gespannter 
und gesammelter Geisteskraft ins Auge fas---
sen, und indessen von allen andern Nebenmerk-
malen abstraviren. Durch die noch mehr <on-
jentt irte, nur auf eine Seite des Gegenstan-
des gerichtete, und Schritt vor Schritt fort-
schreitende Aufmerksamkeit, wird uns nicht nur 
das ins Aug gefaßte Merkmal llar, sondern auch 
ausserdem wild sich Vieles, was damit verbun-
den ist, "Us dem Dunkel und der Verworren-
heit, worinnen es bis itzt lag, heben und zum 
unterscheidenden Bewußtseyn gelange». 

2) Um aber auch das ganz Unbekannte und Tiefver-
steckte, was mit dem Bekannten zu wenig in 
Verbindung steht, als daß es bei obiger Gele-
genheit mit jenem zugleich ins Kiare gebracht 
werden könnte, hervorzutreibe», giebt es k. in an-
dersMiltel, als die Vergleichung des Gegenstandes 
mit andern aller Ar t , die man in der Absicht 
fortsetzen muß, um Ähnlichkeiten und Verschie-
denheiten zu bemerken. Indem man nun dem 
Grund derselben nachspürt, ist man wieder auf 
der Spur , das im Totalbegriss Verborgene zu 
vereinzeicn und herauszuheben. * ) 
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Das Mannigfaltige des Subjektive» unse-

rer Brkenntniß ins Reine zu bringen, kann uns 
(vorausgesetzt, Pak uns alles dazu Nöthigc gegeben, 
und jenes nur erhoben werden darf) nicht fehlen, 
wenn wir i» Ansehung der dabei vorkommenden 
Verstandcsverrichtungcn alles mit angestrengter und 
zusammengedrängter Aufmerksamkeit durchgehen, was 
wir von ihrer und ihrer Ingredienzien Beschaffenheit 
im vorigen Hauptsiück, in jeder Rücksicht, die dabei 
genommen werden kann, angezeigt haben. 

Auf eben diese Art sind von Kant die Begriffe von Raum und 
Zeit deutlich erhoben worden. Durch Abstraktion nämlich 
und Aergleichung derselben mir den andern Begriffen, diê  wie 
haben, har er endlich herausgebracht, daß sie nichts ausser un-
serer Vorstellungskraft seyn können, daß ste also waS Gub» 

§. So-

Nach dieser V<rfahrungsart wird daS Mannig-
faltige unserer Erkcnntniß zersetzet: und so erhält ma» 
die Ingredienzien derselben ver-inzelt und folglich Ma-
terialien zu analvtisch deutlichen Begriffen. Diese 
sind entweder ausführlich oder blos hlnlänglich deut-
lich. 

Um 
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Um aus den ausgelößtcn Merkmalen einen 
ausführlich deutlichen Acgriff zu bilden, wüßcn 
wir 

z) aus denselben dle beständigen und auS diesen die 
wesentlichen Merw-ale auslcfin, Das erster« 
gejÄ»ieht mittelst der Vergieichung der verschtedc-
nen Gegenstände, die unter diesem Begriff ent-
halten sev» sollen. Das zweyte erlangen w-r, 
indem wir untersuche», welche bereits in andern 
schon enthalten und von der Art sind, daß, wenn 
zcne gesetzt werden, auch diese eben darum mit-
gesetzt werde» mäßen. Alle beständigen Merk-
male , die man nicht weiter mehr auflösen, und 
auf andere zurückführen kann, nimmt man für 
wesentliche. 

- ) D i - wesentlichen sowohl der Beschaffenheit als 
der Form des Gegenstandes gehörig zus.imm°rd-
ncn, und daraus den derlangti» Begriff bilden. 
Dicjz geschieht, indem man dessen Grundbegriff 
und die guthat, die den Begriff herzustellen, ja 
jenem noch hinzukommen muß, erforschet. Bei-
des zu erhalten, mäßen wir sorgfältig bemerken, 
wie fich im Begriff alleS aufeinander bezieht, und 
was bei demfelben zum Gründe l legt, oder als 
daS Erste darinn gesetzet wi rd , nnd dann diesen 
Beziehungen gemäß alles bezeichnen. 

») So j. wenn ich eiumcil di- »eslilndigen »n? ursprünglich«, 
Merkmale der Tugend gesunden habei nämlich ; daß jie l ) Tl»s-

rlgkeir is t , 2 ) auü W a h l geäußert, z ) gerichrer aus das «Semein-

bcßre, und jwnr mir richtiger und deutlicher Ertcniuniß de>? 
? ° l > 
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Folgen, 5) aus Wohlwollen, daö 6) vernünftig und allgemein 
7) und zur obersten und bestandigen herrschenden Neigung erho» 

und selbst über die Vorstellung der Leiden siege — so kann ich 
daraus den ausführlichen Degriff derselben bilden, wenn ich die 
obigen Merkmale also zusammvrdne und fle denke; als das auS 
dem unumschränkt herrschenden Grundsatz des allgemeinen Wohl--
wollens von der Vernunft gelenkte Bestreben das Wohl derWele 

§. yr-

t v i l l man aus den aufgelöfiten Merkmalen! 
sich nur einen hinlänglich deutlichen Begriff bil-
den , so muH man den Gegenstand , der karaiteriiicrt 
werden soll, mit allen andern seiner Gattung ^er-
zlcichcn und auf das sehen, wodurch er sich von die-
sen unterscheidet. Auf diese Weise erhält man dic 
Merkmale , di? ihn von jedem andern insonderheit 
auszeichnen. Nun suche man dieselben auf einander, 
so weit man kann, das ist, auf die kleinste Anzahl 
zurückzuführen, um sie leichter übersehe» und merken 
zu können, und hernach (wie §. LS,) gehörig in ei-
nen Begriff jusanilv,zuordnen. 

Insbesondere kann man sich von Gegenständen 
der Äußeren Sinns hinlänglich deutliche Begriffe bil-
den. 

1) Durch Aufsuchung ihrer Theile und deren Zu-
sammensetzung j. B. von organischen Körpern, 

2) Durch Aufsuchung ihres physisch«» Stoffes und 
ihrer Form z. B. von sehr znsammgcsetzten Kör-
pern , Kunstwerke» >e, z) Durch 
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Z) Durch Aufsuchung ihrer Ingredienzien und deren 
Mischung z> B- von unoigunischen Körpern, 

4) Durch Aufsuchung ihrer Wirkungsweise oder ihreS 
tyätige» und leidende» Vrrhäiliiisses zu andern 
Körpern j . B . von Säure», 

; ) Durch Aufsuchung der Absicht, zu deren Errei» 
chung sie ais Mi t te l dienen z. V . von Masch«, 

' nen, 

6) Durch Aufsuchung der Ursachen, deren Produkt 
sie sind z. B . von Laven, 

7) Durch ikre Zuräckführung auf andere z. B . vom 
Hygrometer, wenn man sich denselben als eine 
Echneliwagc vorstellt, die statt einer Wagschaie 
einen Schwammen hat. 

») einen Gegenstand tonn matt sich auf »erschieden- M i als dm-
längiich deuilich v-est-Ilen. Z. B. die Dona» a!« dm 
«en Zluj SuropmS, der »cn Westen nach Osten Ms, ; »dir 

§- 92 . 

Anf diese W ise machen wir unsere Erkenntnig 
und insbesondere un ere Begriffe analytisch deutlich. 
NoÄ müssen wir zeigen, wie wir sie auch synthetisch 
»eutlich mach«» löniie». 

Man 
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Man macht einen Begriff synthetisch oder in An-
sehung seiner Austehnuug deutlich, wenn man alle 
die verschiedeneu Begriffe erhebt, die demselben, und 
zeigt, wie sie demselben untergeordnet sind. 

Man sucht aber die Ausdehnung eines Begriffes 
deutlich zu bestimmen, 

1) um zu sehen, welcher Modifikationen dessen Ge-
genstand fähig ist, in welcker Mannigfaltigkeit 
von Wechse!gestal<en derselbe vorkomme» kann; 

2) Um zu sehen, ans was für , und wie vielerlei 
Gegenstände sich der höhere Begriff erstrecket, 
wie viele andere B griffi dcrse bc unter sich be-
greift; und dadurch sein Gebiet itn Reich der 
Erkemttniß zu bestimmen, und sich der Kränzen 
desselben zu versichern. M r erlangen dadurch 
den Vortheil der Gewißheit, daß wir alle mög-
lichen Fälle, sey es in Absicht aus Prüfung ei-
nes Beweises oder Auflösung einer Aufgab- zur 
Untersuchung in unserer Gewalt haben, und da-
durch dieselben erschöpfen können, kurz wir er-
langen dadurch disjunktive Sätze. 

Um eine Mnge von Gegenständen oder Begrif-
fen, die unter einen höheren gehören, in ei« 
Ganzes durch Auffindung ihrer logischen Ver-
wandschast theils neben-und theils untereinan-
der zu ordnen, und dadurch ihre Uebersicht zu 
erleichtern. 

q) Oft 
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4) Oft lim die analytische Deutlichkeit, wcnn sie ei- ' 
nsm Begriff nicht gcgeb-n werden kann, durch-
die synthetische zu ersetzen, und dens-lb-n, an-

.statt durch Kennzeichen, durch seine mMrgeord-
ncten Begriffe zu karaktcrisiren. 

; ) Endlich auch o f t , wenn wir in Ansehung einiger 
Gegenstände besondere Kenntnisse, Bcwcise oder 
Regeln haben, diejenigen, von denen jene gelten, 
kenntlich zu machen, und durch Angabe ihrer 
Nebenarm, zu umgränzen — oft auch um einer-
lei scheinende Begriffe von einander zu unter-
scheiden. 

») Dadurch daß wir unsere Begriffe synthetisch 'deutlich machen, 
wird also unscre Erkentttniß nicht nur wirtlich erweitert: son-
dern wir erhalten auch Anläße, sie sowohl in theoretischer al« 
praktischer Hinsicht theils zu erweitern , theilS zu begra'nzen und 
»Heils zu ordnen. 

§. sz-

Die einem gegebenen Begri f f untergeordneten 
ZSegriffe erhebt man auf eine zweifache Weise — 
herabsteigend.durch die nähere Bestimmung des hö-
heren , und folglich gewissermassc» » x n o i i — und 
hinaufsteigend, indem man von den unter dem ge-
gebenen. Begriff enthaltenen Gegenständen erst Arten 
bildet, und dann aus diesen Gattungen herauszieht, 
also a xol i - r io i i . 

Der ersten Verfahrungsart zufolge, geht man 
die Mcttinal« dlö Begriffs chijkln durch, und steht, 

was 



D r i t t e s Hauptfkück. ,z i 
«as für Modifikationen sie, «Heils «Min genommen 
lheils mit einem andern kombinirt, zulassen. 
untersucht man, ob Nicht einige von aüen möglichen 
mit de» übrigen Merkmalen des Begriffes unverträg-
lich sind. Die es nicht sind, werden euf dlss-n Ge-
genstand bezogen und gebe» dadurch die Begriffe, oie 
dem gegebenen in einer einfachen Rüersicht unk.rge-
vrdnet sind. 

Auö der P rmutation und Kombination der No-
tifikationen mehrerer Merkmale erhält man, nach 
Abschlag der auf den ganze» Begriff nicht passen ni 
üüäe, die demselbe» in zusammgesetzter Rüetsichtun-
tergeordiltten Begriffe. 

Von unten hinauf findet man die Arte» und 
Gattungen, indem man alle einzelne Gegenstände 
miteinander vergleicht, und auf ihre beständigen, und 
in deren Abgang auf ihre gewöhnlichen Merkmale 
Ach! h,it; die am meiste» gemeiti haben, stellt man 
in eine Art zusammen, die den Arten gemeinschaftli-
chen Merkmale geben Gattungen. Aus diesen zieht 
man höhere, bis man auf solche kömmt, die dem ge-
gebenen Begriff unmittelbar untergeordnet sind. 

"Z Will i-d-r Wwk.l splhlz, stumpf oder re«> sn,„ 
b" d-r swd-iwnz dir Dreyrck- u»ch lheim Winkeln m ffch 
Z-»° möglich. AII.m d» di- z Winkel derftlden !us»mmg.n°«. 
m°n nue - Rech.en g„ich s,„„ ^ ^ ^ 
°u«zes«l°sse,,, .m« -S »i-d- n.,e , v°w Le-»e,l-n , »»>„-
lich einige mit einem stumpfen, einige mir einem re»,rn Winkel, 
,»» die >idr>,in ml, See,spitzen Winkeln. 

««) 
^ / 
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»') Zn ius»mm„>zr!-i»-r Rück?«, sind di- S«di> Axiom-, P°stul»»-, 

Td-°r-m- lind Pr-bl-m-, »Zmlich nach «rm Znhdlr und ihriin 
Erkenntnißgrund zugleich betrachtet. 

»»«) Von dieser Art ist unsere Klassifikation der Schlüße. 

§- 94. 

Sucht man in einer wissenschaftlichen Absicht 
die untergeordneten Begriffe eines höheren, so müßcn 
zuerst die besonderen Regeln und Kenntnisse zu deren 
bequemeren Abhandlung oder Darstellung man sie 
braucht, gegeben seyn. Diese sucht man nun so genau 
als möglich zu bestimmen, so erhält man an den Sub-
jekten dieser Sätze untergeordnete Begriffe d-s Gege-
benen, zu denen man nun die andere hinzu findet, 
welches nun leicht geschehen kann, indem man da-
durch das Merkmal kennet, in dessen Ansehung sie sich 
voneinander scheiden. " ) 

Hat man zur Absicht eine allgemeine Massen-
«rbnung der Nalurgegenstände (sie mögen nun Ding?, 
Eigenschaften, Zustände oder Kräfte seyn) zu finden, 
so suche man 

i ) an denselben Me rkmale auf , die man an allen 
durchgängig antrifft, um durch deren Verschie-
denheiten die erster« in Klassen abthellen zu kön-
nen. 

z>) Wenn wir mehrere solcher Merkmale gefunden 
haben, so müßen wie uns an solche halten, die 
bei allen leicht bemerket werden können, und 

z) Wo-
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z) Wodurch die ähnlichsten Gegenstände, das ist, 

solche, die sowohl nach ihrer Gestalt als nach 
ihren Eigenschaften am meiste» gemein haben, 
näher jlisanMien und in eine Klasse gestellt wer-
den, um der Ordnung der Natur mit unserer 
künstlichen Einteilung so nahe als möglich zu 
kommen. 

4) Endlich, wenn es möglich ist, theile man nach 
solche» Merkmalen, wodurch die Klassen nicht gar 
zu »»ebenmäßig ausfallen. 

5) Es versteht sich, daß, da hiebe« absolute Voll-
ständigkeit uud Regelmäßigkeit nicht möglich ist, 
man sich wenigstens derselben amiäher» >in>1ße, 
soweit man kann. 

Nntllrsysteme, deren keines auch nur den drey ersten gan, Ge, 
nüge thvt. Go wirft man dem besten unsrcr Pflan)tnsysteme, 
nmnlich dem linnclischen vor, daß die Fruchttheile, alö von 
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§. 95 . 

Mein Begriff ist synthetisch deutlich, wenn ich 
nicht nur weiß / welche Begriffe, sondern auch mir 
sie jenem untergeordnet sind. Um Mick, also der hin--̂  
länglichen synthetischen Deutlichkeit desselben zu ver-
sichern, muß ich wisse», 

1) daß dic Begriffe, die Ich für untergeordnet haltt, 
wirklich jenem untergeordnet sind, 

2) daß sie vollzählig sind, das ist, die Ausdehnung 
des Gegebenen erschöpfen, 

z) daß sie verschiede» und zwar durch Modifikatio-
nen der allen gemeinschaftlichen Merkmale ver-
schieden sind, und daß sie folglich einander aus-
schließen, kurz daß ihre Klassen nicht ineinander 
greifen, weil sonst die Absichten, warum man 
Begriffe synthetisch deutlich macht, verloren 
giengen. 

Um aber zu wissen, «sie die andern Begriffe oder 
Klaffen höheren untergeordnet sind, muß ich 
wissen, 

1) das Merkmal, durch dessen Modifikationen sich 
die mitunterzxorbneten Begriffe voneinander un-
terscheiden, damit ich weiß, welche zusammen ge-
hören, um die Ausdehnung des Gegebenen in 

einer 
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einer Absicht zu erschöpft», und sie nicht mit 
denen, die jene in einer andern Absicht erschvp. 
ftn, vermenge; 

2) welchen Rang jeder der untergeordneten Begriffe 
bei dieser Unterordnung hat, das ist, durchwei-
chen unmittelbar höheren Begriff derselbe unter 
dem gegebenen steht. Diesem zufolge muß ich 
wissen, welche in einerle! Merkmal verschiedene 
Begriffe der gegebene unmittelbar unter sich ent-
hält , und welche hinwiederum unter jeglichem 
der untergeordneten Begriffe unmittelbar stehen, 
und wodurch sie sich von einander unterscheiden, 
und so for t , bis ich de» Rang eines jeden Be-
griffes kenne, und alle Klassen nach ihrer Zu-
sammen - und Unterordnung unrer die gegebene 
übersehe. 

z) Enthält eln Begriff mehrere andere, die in ver-
schiedenen Merkmalen von einander verschieden 
sind, unt»r sich, so muß man alle, die in einer 
Absicht zusamnigehören, zusammenfassen, und sie 
von denen, die in einer andern zusammgehören, 
wohl unterscheiden. 

Es versteht sich, daß ich hiebel jeden der unter-
geordneten Begriffe wenigstens hinlänglich klar 
Inne haben müße. 

dcS DrcyeckS in Ansehung seiner Winkel, und wie viele Arten 
»S in-Ansehung seiner Seiten gebe, folglich Pättt ich keinen 
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III. 

Das Erkannte deutlich darzustellen. 

§. 96. 

Um -in- deutlich- Erkcnntniß von einem gege-
benen Eeg-nst-ind fortdaurend i» unscie Gewalt zu 
bringe», müßen wir das Er'annte davon durch Worte 
deutlich darzustellen im Stande seyn. 

Wir niüßen daher 

1) hinlänglich klare Begriffe 

2) anal»tisch deutliche 

z) synthetisch deutliche 

4) Sätze und 

durch die Erläuterung 

durch die Erklärung 

durch die Eintheilung 

5) Schills. 
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; ) SchlülZ- deutlich darzustellen im Stand- feyn-

denn hierauf läßt sich alleo Erkannte von einem 
GegGstand, es sc» subjektiv »der objektiv, zu-
rückführen. 

§. 97. 

Hat man von einfachen oder einfach scheinenden 
Merkmalen oder Verhältnisse» ober auch andern Ge-
genständen, woran nicht viel oder da--s>lbe nicht leicht 
untei schieden werden kann, hinlänglich klare Begrif-
fe rein ausgehoben, so hat man, dieselben deutlich 
darzustellen, das ist, zu erläutern, folgende Mi t te l : 

i ) Man fähret ein Beispiel an, worinn das Ein-
fache enthalt!» ist, und zeiget, durch welche 
AZcglassungcn und Umgränzungcn dieses aus den-
selben ausgehoben werben kann. 

a) Oder man zeigt überhaupt, durch welche Veran-
lassungcn man auf den Begriff kommt, wie der-
selbe in uns zu entstehen pflegt; insbesondere 
kann man zwee» Begriffe anführen, die in An-
sehung des gegebenen voneinander verschieden 
sind. 

Z) Oder man giebt die Absicht an, zu der man de» 
Begriff braucht. 

4) Oder man glebt die Arten des Einfachen an, und 
bestimmet es mittelst der Angab- seiner Ausdeh-
nung. 

; ) Od-r 
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; ) Oder mau zcigt, wie sich so eine Wahrnehmung 
oder Notion zu andern verhält. 

S) Oder man führt dessen Gattung an (denn alle 
einfache» Begriffe können wenigstens ihrer Form 
nach unter Gattungen gebracht werden) und 
zeigt, indem man alle ihre Arten durchgeht, was 
unser Begriff nicht ist: und so wird es durch 
Umgränjuug zu dem bestimmt, was übrig bleibt. 

7) Sinnliche Gegenstände lassen sich nicht besser cr^ 
läutern als durch Kupfer, oder durch Gemälde. 
Manchmal nuißen sie im Original zur Hand blei-
ben, oder wenigstens in gut nachgemachten Ko-
pien. 

.. . s» r»nn1'«n »-» w-grlff v»n r»d,-ktw«I B-dinzimz dir 

lativeS im Sinne Leibnitzens, noch eine konfuse Idee im Sinns 
PlattnerS seyn kann, und dennoch zu ahen äußeren Sinneswahr-
nebmungen nothwendig ist / so wird uns begreiflich, daß sie eine 
Form oder eine subjektive Bedingung der nußern Sinnlichkeit 
ist, und waS dieses sagen will. Der Begriff eipeS Fortgangs 
ins Unendliche wird am beßten durch hie Absicht der GotreS-

Wirklichkeit durch ihr Verhältnis zur Möglichkeit, wenn er jene 
SaS LowplemeMUM xolkdMatis hieß. Der Begriff,'von 

einem 
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?en, Schlafen, Begatten, den Trieb zur Rache ,t. - den Dau 
der GehörSsrganen »u erläutern, muß mnn Präparate vd,r 
wenigstens gute Kupfer vor sich haben., 

§. 98-

Einen analytisch deutlichen Begriff mit Worten 
deutlich darstellen heißt denselben erklaren im weiteren 
Sinn dieses Worts. Eigentlich ist eine Erklärung 
die deutliche Darstellung eines ausführlichen Begriffes 
Mit Worten; und zwar -in- lvörterklärung, wenn 
man nur den Begriff darstellen wi l l , den man mit 
einem Wort verbindet — eine Sachcrklärung hin-
gegen , wenn man den Gegenstand des erklärte» Be-
griffes als gedenkbar annimmt — insbesondere gene-? 
tisch, wenn die Entstehung desselben dadurch ange-
zeigt wird — «villkührlich, wenn ein willkührlicher 
Begriff — gegeben, wenn ein gegebener Begriff da-
durch erkläret wird — eine Grunderklärung, wenn 
sie in der Reihe der Erklärungen, die einander vor-

, «i»ss>yen, die erste ist. 

Bin ich gewiß, daß alles Wesentliche des er-
klärten Begriffs ausführlich angegeben worden, so 
heißt die Sacherklärung Definition: bin ich dessen 
nicht gewiß, weil der Inhalt des Gegenstandes der 
Menge seiner Merkmale wegen unbegränzt ist, Expli-
kation; oder weil dabei Verworrenheit möglich ist, 
Exposition. 

Un-
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Ilneigentliche Erklärungen haben statt, wenn 
der Begriff entweder nicht ausführlich, oder nicht 
nach blos wesentlichen, oder nicht nach allen seinen 
wesentlichen Merkmale» dargestellt wird, Von 
dieser Art ist die karakteristische Beschreibung oder 
die deutliche Darstillling emcS hinlänglich deutlichen 
Begriffes. Sie geschieht mittelst der Angabe seiner 
hinlänglich?» Kennzeichen, sie mögen nun aus we-
sentlichen oder abgeleiteten, absoluten oder relativen 
Merkmal Ii hergenommen seyn. Stel l t man einen 
Begriff mitte st der Angabe theils beständiger theils 
zufälliger Mer'm.ile bar, so macht man von dessen 
Gegenstand eine Beschreibung schlechtweg. 

§. 9S-

Aus dem Zweck, den die eigentlichen Erklärun-
gen zu erfüllen Kaden, fo lgt , daß sie, wen» sie re-
gelmäßig s-yn sollen, folgende Eigenschaften haben 
müssen: Nämlich sie sollen 

i ) alle wesentlichen Merkmale des erklärten Be--
griffes, 

i ) aber 
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2) aber nur wesentliche 

z) einzelnweife angegeben, und 

4) so bestimmt, kurz und klar bezeichnet als mög-
lich enthalten. Daher muß man sich hiezu der 
nächsten Gattung deS Erklärten und des Unter-
schiedes seiner Art bedienen, wenn beide Stücks 
schon vorher erklärt oder für sich synthetisch deut-
lich sind. Wenn man den Grundbegriff des 
Erklärten wriß, so weiß man auch eine Gattung 
des Verlangten. Es i j i leicht durch d'ssen nä-
here Bestimmung die nächste Gattung darauK 
zu machen, und die noch übr^gcn wesentlichen 

, Merkmale nach ihrer Beziehung auf jene, der-
selben anzuhängen. 

Die Erklärung hält die Probe, wenn man sich 
im erklärten Begriff, nach seinem Wesen betrachtet, 
.weder mehr »och weniger denkt als in jener enthal» 
ten ist; folglich ohne eine Folge zu ändern, eines 
in die Stelle des andern setzen kann. 

Zu einer guten karaktcrisiischen Beschreibung 
wird erfordert, daß dieselbe 

1) Kennzeichen , folglich unwandelbare Merkmale 
deS beschriebenen Gegenstandes 

2) weder in kleinerer noch grosserer Anzahl, als 
nöthig ist, davon einen hinlänglich deutlichen 
Begriff zu geben, 

z) ver-
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z) vereinzelt, und 

4) so bestimmt, klar und kurz bezeichnet, als mig» 
lich, enthalte. 

Sie ist vorzüglich, wenn die angegebenen Kenn-
zeichen leicht am Gegenstand bemerkbar, d. I . , auf-
fallend sind; und »robehältig, wenn dieser daran 
allemal erkannt, und von allen andern unterschieden 
werden kann. 

§. 100. 

Gebrechen einer fehlerhaften Erklärung sind 
daher : 

1) Dunkelheit oder Unbestimmtheit des Ausdrucks, 
und folglich 

») wenn das zu erklärend Wort in der Erklärung 
wieder vorkommt, 

z) oder sich mehrere Erklärungen, deren elne die 
andere voraussetzt, in einem fehlerhaften Zirkel 
herumtreiben 

4) wenn die Erklärung zu weit oder zu enge (nicht 
gleicher Ausdehnung mit dem Erklärten) ist-

; ) Wenn 
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5) Wenn sie in Rücksicht eines bejahenden Begrif-

fes dem Sinne nach verneinend Ist — sagt, was 
die Sache nicht ist, anstatt zusagen, was fielst. 

6) Wenn man absolute Begriffe durch relative Merk-
male eigentlich erklären will. 

7) Wenn die nöthige Form des Begriffes mangel-
hast oder unrichtig dargestellet ist. 

8) Wenn die Erklärung zu kurz oder zu wcitläilftig 
geräth, 

y) oder wenn von den gegebenen Merkmalen schon 
eines in dem andern enthalten ist, oder blos zu 
den Zufälligen gehört, 

i» Ans-Hung des Irstm Punk!,» isi d>! SrM-ung d-« 
Aristo,-l-s von, !ich,, d»ß -S d-r Ak, d-S Durchwtlnindm ist, 
insofern es durchscheint. In Ansehung deS 2tcn, die Erklärung 

der Logik, daß sie eine Kunst recht zu schließen sey. Nach dein 
5»en die Erklärung der Moral / daß sie eine Wissenschaft sey , die 
uns nicht lehre- Wahrheit zu sinden. Nach dem Sten die Erklärung 

pin̂ e geradlinichte Figur sei)/ welche in 4 Seiten, dere«. keine 
zrbßcr ist alö die andere, und di» miteinander a rechte Winkel 

bil-
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bilden, eingeschlossen ist. Denn man könnte kürzer sagen: sse 
Ist ein gleichseitiges und rechtwinklichteS Viereck. Nach demyten 
die Erklärung vom Dreyeck/, daß eS eine dre»seitige und.drei, 
winklichte Figur se»:. denn daS »wore Merkmal ist schon durch 

.daS erste geseher. 

§. ,01. 
Eincn synthetisch deutliche» Begriff deutlich dar. 

stellen i, ißt denselben logisch eintheilen. Die lo-
gische Binrhcilung überhaupt ist also die Anzeige der 
einem höhrni Begriff u»tcrgeordi>cte» Begriffe oder 
der Klaff n, die in einer hoher» enthalte» sind. Sie 
lst demnach vyn der physischen oder der Part i t ion, 
unterschieoen, weil durch die letztere nur die Theile 
eines Aggregats angezeigt werden — einfach, wenn 
darinn nur die unmittelbar dem gegebiiic» unterge-
ordn.tcn. und nur in -wem Merkmal verschiedenen 
Begriffe a i i g c z c i g t werden; zusammgefegt im Ge-
gentei l , solgiich wenn sie sich in mehrere einfache 
auflösen läßt — ursprünglich, wenn man blos die 
einem einfachen Merkmal ctgenthümlichen Modifika-
tionm anzeigt; abgeleitet hingegen in Ansehung ei-
nes Begriff-S, worin» das einfache Merkmal fici) fin-
det, und t»us welche» man die ursprüngliche Einthei-
lung des letztere» unwendct — voefentlich, wen» sie 
»on e-n-m wesentlichen Merkmal des cwgcrhcilrcnBe-
griffes , zufallig aber, wenn sie von einem wandel-
bare» Merkmal desselben hergenommen wird —prob, 
lcmatisch, w.nn man die Eedenkbarkeit der de»! ge-
gebene» untergeordneten Begriffe dahin gestellt scyli 
läßt; ist diese erwiesen, so beißt jene reell. 

Er-
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Erfordernisse zu einer einfachen Cintheilungstnd 

l) der höhere Begriff, der eingetheilet wird— das 
Bingctheiltc > 

- ) die demselben unmittelbar untergeordneten Be-
griffe — die Theilungsglieber; 

z) bei abgeleiteten Eintheilungen auch das Merkmas, 
durch dessen verschiedene Modifikationen sich die 
Tbcilunqiz i>i der von einander unterscheiden - -
der TheilunFSxrund, 

Wird ein B griffaus mehreren T^-Ilungögründen 
eingetheilet, so h ißen die dadurch entstehenden ver-
schiedenen Eintheilungen des nämlichen Begriffs Ne-
benabcheilungen, und wird ein Theiluugsglied alur-
mal getheilet, so heißt dessen Einteilung in Rücksicht 
auf die erste eine Unterabcheilung. Werden diese 
Antcreincheilungen so lang fortgesetzt, bis dieArten, 
unter denen alle drin höheren Begriff untergeordne-
ten einzeln, n Gegenstände stehen, säwmtlich angege-
ben find, so heißt dieß Geschäft eine Rr«ssiffr»tion. 

spihige und stumpfe abgeleitet, weil fle entsteht, wenn der De-

der Menschen in grosse und kleine und mittlere ist zufällig; die 
der Drcyecke in Ansehung ihrer Winkel wesentlich; die der Er-
kenntnis wirklicher Dinge in Srkenntniß der Dinge olS Erschei-
nungen und Srkenntniß der Dinge an flch problemarisch. Bei 
der Sintheilung der Schlüße in mittel-und unmittelbare flntz 
die Schluß? daS Eingcrheilte, diese die TheilunzSalieder und dit 
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..nd d iS junt tk» - i n - U n t - r - d t h r i i n n g . 

§. IST. 

Eine regelmSßigc Einthcilung muß nicht nur die 
.Inew höher» untergeordneten Begriffe, sondern auch 
die Art ihrer Unterordnung unter den höheren ange-
ben> Diesem zufolge wird zu einer einfachen E n-
theilung, wenn sie regelmäßig seyn soll, erfordert. 

.1 Daß die angegebenen Th-ilm.gsglied-r dem ein-
" g-ch-ittenBegriffunt-rgeordn-tsind. die d-nselb-n 

in sich enthalten. 

- ) Daß jene diesem unmittelbar untergeordnet sind. 

.> Daß sie nur durch Modifikationen eines Merk. 
^ mals voneinander verschieden sind, folglich ein-

ander ausschliessen; das ist, daß darinn nur au« 
einem Thetlungsgrund gethetlet werde. 

Daß si- vollzählig sind, d. i . , iusammengenom-
^ men di° Ausdehnung des Begriffs erschöpfen. 

^ Daß alle 5. i ° - - -rwähnt-n Bestandth-il- der 
^ Anth-iwng so bestimmt, kurz und klar angege-

bei» werden, als möglich. 

Bei einer ga»i-» Klassifikation aber muß dar. 

»uf geschen werde» - Daß 
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, ) Daß man die Nebenabtheilungen wohl vonein-

ander und von den Unier.,bchei unzen scheide 
und überhaupt daß man keine Abteilung mit 
einer andern vermenge, 

2) Daß alle Unterabtheilungen einer Hauptabthei-
lung gleiches Ranges zusammen und nacheinan-
der gestellet werden, damit man auch dieselben 
von höheren und niedern Unterabtheilungen und 
denen einer andern Hauplabtheilung unterschei-
de, und überhaupt die ganze Klassenordnung 
bequem zu übersehen im Stande sey. 

z) Daß die ganze Klassifikation der Absicht, »m 
derentwillen man Begriffe klassifizirt, entspreche. 

Daher wird eine Klassifikation fehlerhaft sey»: 

1) Wen» die Glieder der Neben-und Unterabthei-
lungen untereinander vermenget werden. 

s) Wenn mehrere oder wenigere Glieder, als der 
Begriff enthält, angegeben werden. 

?) Wenn die zur Eintheilung erforderlichen Stücke 
entweder nur zum Lheil oder unbestimmt ange-
geben werden. 

q) Wenn der Unterabtheilungen kein Ende wird. 
„ I-Iem viüum kiibsl vuuu, nullit 
sagt Seneka, 

x) Wenn 
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4) Wenn sie zwecklos, überflülZig oder zweckwitrlg 
ist, das ist, wenn man ohne Plan, ohne eine 
besondere Absicht, zu der man eine Eintheüuiig 
brauchte, oder ohne auf dieselbe Rücksicht zu 
nehmen, eiutheilet. 

, ) ein Dc°s»i-l einer r-z-im-iiz-n «,»IWl»«i°n ist die »l.-u»nz--
g-brn- von d-n Schtti«r-»> da n-ir st- In -ins»«- IM« 
n>-nz-s-»i-/ i-no in mii,elb»re und numiliellxir-; die miliei-
bcir-n ferner in die unbedinzien. b-dingt-n, DedinznngSAus-
rechnungü - disinnkriv und rtmotiven Schllivc ic. lheilren. Zeh-
lerhafr ober wäre die Einteilung der zusninineiigcsestten Schiüßc 
in »yp°th«ische, dislunk-id- - der Lreyecle i» rechlwink-
iichle, spiswinklichre, und zlelchschenklichre »c. — 

§. I 0 Z . 

Um ein Urthei l g-HSr-g darzustellen, müsse» 

wir : 

i ) Dasselbe «n seiner logischen Form nach allen 
Stücken, die es enthält, vollständig und deut-
lich denken. 

- ) Dann muß man darauf sehen , welche Stucke 
darunter durch andere bestimmt sind. Kurz wir 
müßen dieselbe auf die kleinste Anzchl tcrieni-
gen .urückfükren, aus denen, wenn sie gegeben 
ober angezeigt sind, s>» die übrigen finden las-
sen. Dies- Stücke sind das Subjekt, das Prä-
dikat, dt-Aussage, die Bedingung, die Aus-
dehnung des Subjekts, und die Modifikationen 
dieser Stücke. 

z) Dis-
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z) Dieses alles drückt man so kurz, bestimmt und 

drutlich als möglich aus. Man kann wohl einen 
zierlicheren, von der logischen Form abweichen-
den Ausdruck dazu suchen, doch muß derselbe von 
der Beschaffenheit seyn, daß durch den Gebrauch 
desselben nichts von der Kürze, Bestimmtheit 
und Deutlichkeit verlohrcn gehe. 

4) I n dieser Absicht muß man die Sprache wohl 
tnne hab.n, und die Ausdrucks,U ten , die sie an-
bietet, genau nach allen ihren N-benbegriffc» 
verstehen. Man muß wisse», wie man das All-
gemeine und Partikulär., das Hypothetische, Ab-
solute te. zu bezeichnen pft gt ; wie man tni Aus-
druck kopuliert, disjungierr, removicrt; wi man 
durch Endungen, Vorwörter und Bindewörter 
Verhältnisse ausdrückt, oft mittelst ganzer ein-
geschobener SätzeBestimMungen cmfelttzelneStücke 
des Satzes bezicht-

z) Stellt man eine Folge von Sätzen dar, so reihet 
man alles in der Ordnung zusammen, in der ei-
nes das andere voraussetzt, als Erläuterung, 
Bestimmung, Grund -c. und vergißt nicht die 
Beziehung der Sätze aufeinander so kenntlich als 
möglich zu machen. 

5) Alles kömmt hiebet daraus an, daß a) nichts 
Nötiges ausgelassen, d) nichts UeberflüßigeS 
gesetzet, und --) nichts Fremdes darein gemischct 
werde. 

M 7) Al. 
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7) Alles Zweydeutige, UnbestinmUe, Dunkle -c, — 
wodurch man zu einem Mißverstand Anlaßge-
ben könnte suche man , so viel als möglich, zu 
vermeiden, * ) 

"llchen Sprache ausdrücken, ist eS nicht mögl ich, -a l len verständ-

lich und bestimmt zu sprechen. 

§. 104. 

Schlüge, sie mögen, einfach oder zusammengesetzt 
seyn, gehörig darzustellen, muß man 

i ) denselben rollstSndig und deutlich in seiner logi-
schen Form denken. 

- ) Wohl darauf sehen, wttche Stücke davon gege-
ben seyii müßen, damit sich ein jeder denselben 
in seiner logischen Form denken kann z. B . beim 
Syllogismus muß der Schlußsatz und der Mi t te l -
begriss gegeben seyn. 

z) Die kleinste Anzahl der zur Herstellung des 
Schluss.s hinlänglichen Stücke drücke man sobe-

> stimmt, kurz und deutlich als möglich aus. I n - , 
dessen da eS hiebet auf den Kopf desjenigen an-
kommt, dem ich meinen Schluß darstelle, weil 
der -ine mehr, der andere weniger zur deutlichen 
und vollständigen Kenntniß desselben nöthighat, 
so Hab ich mich nach demselben bei der Einklei-
dung des Schlusses zu richten. 

4) Mau 
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q) Man kann «Iso bli einem zns. mmqrselzktn Schluß 

mehr ydcr wentzcr, seid ? ganz- Mirt-lscl>!>;sse 
auslassen, j-nachdem wir jem «d?n unsere Kir iüß« 
vorlegen woll«n. S ö wächrrn Kopien muß man 
nicht nur alle cinsach>r,,n Echlüße, sondern quch 
ihre Berk.ttung zum Ganzen anschaulich m ö e n . 

w i s ZU Vernichren ; eö kann also nach den Gesetzen der N a r u r 

nichr zu Grunde gehen; so habe ich einem geübten Lagjket tol-

ffende Schlüße deutlich dargestellt.- W . n n das denkende Ich nach 

»en Gesetzen der N a r u r zu GfUnde geüen könnte, so müßte eS 

nach denselben entweder zerstöret oder vernicbrer werden können : 

der Natur auch nicht vernichtet werden. Die -letztere Darstel-

sür einen Anfänger, müßten diese Schlüße in ihrer ganzen logi^ 

schcn F o r m deutlich dargestel l t werden. 

IV. 

Das Dargestellte zur habituellen Deutlich-
keit zu bringen. 

§. 105. 

Wi r haben bisher gezeigt, wie wir das Erkannte 
bezeichnen, erläutern, sowohl svnrbctisch als anal»-
lisch deutlich mache», und das deutlich gemachte auch 

M s dcut-
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deutlich darstellen können. Noch übrigt uns anzuge-
ben, wie wir das Dargestellte, es fty nun von an-
dern oder von uns selbst, aber schon seit einiger Zeit 
her dargestell-t, zweckmäßig, das ist, in Absicht auf 
den Gebrauch, den wir davon mache» wollen, in den 
Verstand und in das Gedöchtniß bringen, oder was 
eines ist, so auffassen, daß wir nicht nur das Auf-
gefaßte verstehen, sondern auch merken und fort-
danrend in unserer Gewalt haben, kurz unsere Cr-
kenntniß zur habituellen Deutlichkeit bringen können' 

Wir müße» daher/ die vorgelegte Aufgabe auf-
zulösen, zeigen 

l ) wie wir dargestellte Begriffe, 

- ) Sätze, 

z) Schlüsse auffassen, 

4) in das Gedächtniß bringe», das ist, sv auffassen, 
daß wir sie nöthigen Falls wieder hervorruffen 
und erneuern können; 

; ) nnd uns geläufig machen, d. i . , dergestalt ins 
Gedächtniß bringen sollen, daß sie uns, so oft 
wir ihrer bedürfe», von selbst und aufderStelle 
wieder einfallen, und wir si« nie aus dein Ge-
sicht verliere». 

§. 106. 
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§. 1 0 6 . 

ZZlos erläutert« Legriffe aufzufassen, müssen 
wir alles wohl beobachten, waS zu ihrer Erläuterung 
beigebracht worden ist. 

iLrklärtc Begriffe aufzufassen oder in den Ver-
sand zu bringen mäßen wir 

1) die Begriffe im Ganzen betrachten, sehen, was 
darin» als zum Grundbegriff, und was als zur 
guthat gehörig, gesitzt wird ; 

2) Merkmal für Merkmal einzeln durchgehen und 
beachten, und ihre Beziehungen aufeinander und 
zum Gegenstand auseinanderlesen; 

z) Haben wir alles Mannigfaltige des Begriffes 
deutlich inne, iso müßen wir in unserem Ginn 
alles, jusainnigcordnet, das ist, den ganzen Be-
griff auf einmal zu übersehen und zu fassen suchen ; 

4) Dessen Realität, das ist, sowohl seine Gedenk-
barkeit, als auch seine Anwendbarkeit auf wirk-
liche oder mögliche Gegenstände, nach den uns 
vorgelegten Beweisen prüfen; 

; ) Zur Probe sehen, ob wir auch alles, was in der 
Folge auf den Begriff bezogen, oder davon ab-
geleitet wird, verstehen und begreifen. 

Eingetheilte Begriffe aufzufassen mnß-n wir: 

1) Bei 
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i ) Bei jeder Einthcilnng s) das Eingetheilte, b) 
d u Theilungsxruud , c) die TheilungsgUcder 
und ä) .die Absicht, wo^u man tie Cintheilunz 
braucht, beachten, und auf diese Art 

! ) alle Neben-und Unterabthcilungcn sich einprä-
gen und durchgehen. 

' z) Äm Ende mache man sich im Kopfe eine Tabelle 
um die ganze Klassifikation mir allen ihren Rang-
ordnungen zu übersehen, und veriuche, ob lwni 
auch alles, was wir von den verschiedenen Ar-
ten des Geginftandes anderswoher wissen, dar-
unter bri»g>n, und jeder i>>re gehörige Stelle 
anweisen können, 

§- 107. 

lLinen dargcstellcen Satz deutlich aufzufassen, 
muß man r -nsew.n aus der gramm t-swen Form ielnes 
Zlusdruct s iti seine logiiche i?be>traaen. Ofr sti-> mt 
zwar die er!>ere mit der lktzt-rn überem; 0 raber>,ud 
zwar m ist.ns sind sie von einanver medr oder weniger 
versckie(en. I n , ersten Fall lagt ms», daß das Ur-
thei? vollständig, im zweyten, das es nur unvoll-
siandiz bez ia/.iet sey. Ein Satz, dessen logische Form 
versirctt ist, heim krxptisch. 

Die grammatische Form unterscheidet sich von der 
logischen 

1) daß nach jener oft Sätze einfach erscheinen, die 
logisch dUsammengcsetzct.sind, als Sätze, worinn 

ein 
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ci» oder beide Mieder durch zusammengesetzte Be-
nennungen ausgedruckt sind, die Äergleichungss 
sätze, Ausnahmssätze ic. — 

s) Daß oft Sätze grammatisch zusamineug-setztsind, 
die cs logisch nicht sind. Von der Arr sind alle, 
worum eingescüobcne Sätze sich finden, die sich 
aus jener ihre Glieder beziehen, und sie naher 
bestimmen oder auszeichnen te. die Brdiiigten, 
die Erzahluugs ' Modalsutze !e. 

z) Of t wird im Ausdruck etwas verschwiegen (nicht 
ausdrücklich angedeutet) was zur logischen Form 
des Satzes gehörte, oder doch verstekt z. B . die 
Ausdehnung des Subjektiven, das Verknüpfungs-

wort :c. 

4) Of t wird dl« Ordnung der Glieder verkehrt, das 
Subjekt zuletzt, oft in eine andere Endung als 
in den Nominativ gesetzt ic. — 

5) Of t wird ein Satz abstrakt ausgedrückt, der doch 
suncr Natur nach konkret ist. 

»Z « o , . B, scheine- der Tod '. d>'° Hwü'st-dt S-r«l-»S 
,md dl- W-rmon-r >--S -iirMch-n R-iSl-S ist von »in D,ur!«-n 
lw-ym-i eroberr worden , -ins--!- , und ist dennoch «n ,1» ,u-
knnimge,-«-/ weil °»ch -nSg-s-»- >°>rd, d°« die Honprst»«-
L-r»i-nZ dir Bormonir d-S -nrkisch-n Si-ichS ist - S-r S»» 
hinz-»rn i S-n-k» sn->-, d»K j-d-a gross- S-ni- s-in- ,P°r„°n 
Thorheir hnb-,>ist -inf-ich, wrii d-r l-tzr-r- nur-in- B-stim-
mung d-6 Prä'dikarö dcö vorigen ist. — Im nämlichen Snii ist 

ûch d-S' V-rkni!psunzSw°rl v-rst-Ir - Zw E-i i ' IZc»eu5 I i i -

xroeul stegvlus L:. - ist dnA Pr-idlkir jucrst, und da« 
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Verknüpsungswort gar nicht gesetzt. Derselbe ist also kryptisch. 
Ler Satz; Rothe steht unter der Ausdehnung i ist abstrakt statt 
deö Konkreten; alles Rothe ist ausgedehnt. 

§. >08. 

Um einen Say nun aus der grammatischen 
Zorn, in die logische zu Überseyen, muß MtM er-
forschen 

i ) von was für einem Gegenstand etwas ausgesagt 
wir». Dieß ist das Subjekt des Satzes. 

z) Was von demselben ausgesagt wird. Dieß ist 
das Prädikat des Satzes. > 

z) Wie es ansgesiget wi rd , ob reln »per modal, 
bejahend oder v.rncinend, krnjunktiv, disjunk-
tiv -c. — in Beziehung auf etwas anders, als 
Absicht, Ursache, Gegensatz !c. — 

4) Was zu näher r Bestimmung des Subjekts oder 
d-S Prärik^ts gehört. Co x. B . gekört mei-
stenttin s alics, was dem V.rbum durch ver-
schiedene En-Uligin augehänget » i r d , zum Prä-
dikat. ^ So gehören oft ganz- grammatikalische 
Sätze zur Bestimmung eine« Gliedes. 

; ) Wenn irgend ein Stück des Satzes durch einen 
Zusatz näher bestimmt ist, so muß man wohl dar-
auf seilen, wie dieser Zusatz gesetzet wi rd , ob 
blos a"s Bedingung, problematisch oder als «sler-
torisch, und zwar ob zur Einschränkung oder blvs 

i»r 



D r i t t e s Hauptstück. -57 

zur Erläuterung und genaueren Auszeichnung 
des Stückes. 

S) Die Ausdehnung des Subjekts zu finden , ficht 
man thcils auf den S inn , den das Ganze 
giebt, thcils auf die Geschlechts - und Fürwör-
ter. Diese bezeichnen oft die Ausdehnung deS 
Subjekts ausdrücklich. Auch bedeutet das be-
stimmte Geschlechtswort in einem Satz nothwen-
di^er Erkenntniß strenge, In einem Satz zufälli-
ger Erkenntniß aber nur moralische Allgemeinheit. 

7) Man erforsche ferner, waS als Bedingung des 
Satzes, und überhaupt, was als Voraussetzung, 
kurz was und wie es gesetzet wird. 

Z) I n einer Folge von Sätz-n muß man den Haupt-
satz, um dcßwillen alles andere da ist, heraus-
h b n und dann von jedem andern Satz, wie er 
mit jenem und seinem vorhergehenden und nach-
folgenden zusammenhängt, ob zur Erläuterung, 
oder Begründung, oder alS Schlußsatz -e. — zu 
beachten suchen. 

Hat man einen Satz so auf seine logische Form 
gebracht, und alleS darin» wohl beobachtet, sokan» 
es nicht fehlen; er muß, wenn er anders an sich nicht 
unverständlich ist, verstanden werden. Hiezu hat man 
außer de» obigen noch folgende Mi t te l : 

, ) Kann ich den Satz auf verschiedene Ausdrücke 
zurückführen, die mir mehr geläufig find; 
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z) Zst der Satz allgemein und abstrakt, so merklich 
nur dazu ein Beispiel, worin« er in Loncrero 
vorkommt, isis ein besonderer, so merke ich mir 
den höheren, unter dem er steht. 

z) Zur Verständnis eines Satzes trägt es sehr viel 
bci, wenn man sich die Ablicht, wozu man ihn 
brauchet, das ist, was er aufklären, beweisen, 
erörtern soll, den Gesichtspunkt, in welchem ge-
mtdeilet wird, das ist, dasjenige, woraus der 
Urcheilnide vorzüglich beim Urtheilen ficht, und 
sein Verhältnis zum-Hauptsatz und zu seinem vor-
und nachliehenden sich merket. Denn wer den 
Satz blos an und snr sich saßt, der faßt ihn 
nur zur Hälfte. 

§. l v y -

Auch die Schlüsse können, wie die Sätze, in 
Ansehung ihrer logischen Form vollständig oder un-
vollständig und kryptisch dargestellet werden. Ihre 
grammatische Form kann von ihrer logischen verschie-
dentlich abweichen. Bämlich 

i ) in einfachen Schlüßen kann , wenn der Schluß 
ein mittelbarer ist, ein Vordersatz oder der Schluß-
satz ausgelassen s-yn der Mtteidegriff kann 
selbst als eine Ncbenbestiqmnng irgend einem 
Schlußbezriff angehängt seyn, (angegeben muß 
er immer werd-n; sonst würde kein Syllogismus 
gestzet) — die. Sätze, die im Schluß vorkom-
men, können kryptisch ausgedrückt seyn. -
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kam, cm Umgekehrt« an die Stelle des Geraden 
gesetzet werden, 

2) I « zusammengesetzten Schlüssen kennen nicht nur 
' die einfachen kryptisch ausgei rückt, sondern auch 
ganze Mittelschlüße und Mittelbegriffe ausgelas-
sen; ihre Ordnung knim rerkchrt; sie können zu-
sammengezogen, verkürzt seyn, aus weniger ein-
fachen Schlüßeu zu bestehe» scheinen, als sie wirk-
lich bestehen. 

§. I I S . 

Um nun eine einfachc oder zuftmmengesetzte 
Schlußrede aus ihrer grammatischen Form in ihre lo-
gische zu übertragen, muß man untersuchen.' 

1) Was denn eigentlich geschlossen werden soll. Das 
i s t , man erhebt den Schlußsatz und bringt 

-ihn in seine logische Form, nach den Regeln, die 
§> iO8. sind angegeben worden. 

2) Woraus man schließt, oder was vom Schluß-
satz als Grund angegeben worden. Das ist, 
man erhebt den Grund - oder Obersatz. 

z ) Hat man Acht auk die Art dieses Grundsatzes 
und sein Verhöitniß zum Schlußsatz, ob dieser 
mittel-oder unmittelbar daraus gezogen wird. 

Z " 
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I n jenem Fall wird der Mittelsatz aus dem 
Ober- und Schlußsatz leicht gefunden, wenn 
man auf die oben angegebenen Regeln» wie man 
aus jeder Art Sätze Schlußsätze zieht, Rücksicht 
nimmt. 

4) Ist ei» Mittelbezriff als Band der Schlußbe-
griffe angegeben, so kann man leicht nach L. ; i . 
einen kategorische» Syllogismus herstellen, 

?) Ist dieß geschehen, so sehe man, ob zur Begrün-
dung der Vordersätze nicht abermal ein neuer 
Grund angegeben ist. I n diesrni Fall stellt man 
daraus auf die nämliche Ar t , wie, itzt gezeigt 
worden, den dadurch gegebenen Schluß her, und 
so vou den übrigen , bis man all- einfachen 
Schlüße, daraus der gegebene zusammengesetzt ist, 
ins Reine gebracht hat. 

5) Sind Mittelschlnffe ausgelassen, so entdecket und 
ergänzet man sie bald, wenn man allemal auf die 
Schlußsätze der vorhergehenden und die Vorder-
sätze der nachfolgenden Schlüße sieht; denn kom-
men jene unter diesen nicht vor, so ist etwas aus-
gelassen, welches nun, wenn »utein Mittelschluß 
abgeht, leicht zu ergänzen ist, weil der ausge-
laffeue Mittelbegriff mit jenen in enger Verbin-
dung stehen muß. 

?Z Manchmal wird der nämliche Satz aus mehreren 
Obersätzen, also mehrmal geschlossen. 

Hat 
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Hat man auf diese Art Schlüße in ihre logische 
Form gebracht, so ist cs leicht sie nach den davon 
angegebenen Regeln zu verstehen und zu prüfen 
Denn man sieht mm deutlich,, wenn sie jusamniengi s tzr 
sind, a) aus was für einfachen sie bestehen b) wie 
diese miteinander verbunden sind c) und ob jeder so-
wohl einzeln als auch ihre Verbindung regelmäßig 
ist. Ohne diese Operation des Zurückführens und 
AuflösenS derselben kann man schlechterdings nicht 
einsehen, wie ein Satz aus den angegebenen Vorder-
sätzen stießt, und ist also oft der Gefahr ausgesetzt, 
etwas für einen Schluß zu halten, waS an sich kei-
ner ist. 

8 . i n . 

Das Erkannte ins Gedächtnifi zu fassen, hat 
man nachstehende allgemeine Regeln: 

i ) Man fasse cs so deutlich als möglich auf; denn 
je deutlicher wir es aufgefaßt haben, desto leich-
ter können wir es wieder zurückrufen. 

s) Haben wir es deutlich aufgefaßt, so mr'ßen wir 
dasselbe, so lang wir es noch vor uns haben, 
auswendig wiederholen , um zu sehen,' ob wir 
es hinlänglich uns eingepräget haben, und daS 
Mangelnde ergänzen zu können. 

z) Je öfter wir es wiederholen, desto tiefer prä-
gen wir uns dasselbe ein, 

Ist 
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J"i uns ein grosses Mannigfaltiges zum Auf-
fasse gegeben, das wir nicht leimt auf einmal über-
seben und merken können, so nu'ssen wir dasselbe in 
solche Tkeile zerstückln, die wir auf einmal bequem 
Iibersehen und fassen können. Diese lerne mau nun 
auswendig , und merk- sich auch am Ende die Ort,-
nung, in der sie aufeinander folgen, und wie sie sich 
aufeinander und zum Ganzen beziehen. 

Ist die Ordnung des Mannigfaltigen nicht be-
stimmt, so reihe ich mir es, z. B . bei Namen und 
Vokabeln , nach dem Gesetze der Aeknlichkeit und 
nähere es, so weit es thunlich ist, eincr arithmeti-
schen Progression. Denn in dieser Gest. lr es am 
leichtesten zu merken und zu behalten. Steht eS ma,r 
bei mir , an dessen Ordnung zu Sndkrn, so iann ich 
die Acbnlichk<it oder andere Beziehung» der aufein-
anderfolgenden Stücke beachten, und m r dara s E » 
innernngsmerkmale machen. Denn dadurch vervi l -
saltiK- ich mir die Mi t te l , sie hervorzurufen. Diese 
Ab^cht erreiche ich desto eher, wenn ich mir i^re Ord-
nung sinnlich j ichn.n. z. B. durch Tabellen, anschau-
lich machen kann. 

Ueberhaupt müssen wir alles, was wir im fri-
schen Gedöchtniß bebalten wollen, von Zeit zu Zeit 
wiedfrholen. Di- Beweise von allen diesen Neqeli» 
und die übrigen Erieicht-rungsmittel zum Auswen-
diglernen sind aus der Piycho ogie bekannt. 

Eine besondere Regel für das Memorire» , der 
VernunftsStze ist diese: Man soll sie nie allein, son? 
der» all-eil in wissenschaftlicher Ordnung und »i Ver-

bin.-
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bindung mit den Beweist», worauf sie beruh?,,, ^ 
eindrücken. Wo das Gelernte cii, Garzes iff, da 
unterstützen die Theile einander sowohl in A 's,che 
auf den Verstand als in Absicht auf d->s Gedächintt'-
und.renn etwaS fehlt, kann es sogleich aus dca 
Uebrigen ergänzet werden. *) 

Belm Memoriren der Schlüsse hat man sich b'oK 
den Schlußsatz und den Mittelbegriff oder eine» Vor-
dersatz einzuprägen, wenn sie einfach sind; v l „ 
sammrngesetzte» mer̂ e man sich vorzüglich die Mi>-
tclbcgriffc oder Bo detsätze, welche zu finden man ,?r 
sich am wenigsten im Stand wä,e. 
inne, so ist man bald im Stand, ous den g.mcrk.e» 
Stucke» den Schluß wieder vollständig hcrz„st.«c„. 

Ein Deweis hievon ist der bekannte Unterschied zwischen der 
Arithmetik praktisch, und derselben wissenschastlich studirt. 

§. I I - . 

g r i f f e -md Sätze »ns «cläuftg z» mach-.. 
> musscn w i r 

i ) uns dieselben zu verschiedenen Zeiten unter vcrschie-
denen Umständen und Kom^iiatio,,..,! und Mo-
difikationen vorstellen. 

^ « I I » " 7 " ^ ^i-ehcn kann, auch wirk-
"°nk-., u»d darauf 

z ) D a r -
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z) Darüber Betrachtungen anstellen, sie zergliedern, 
vergleichen, mit andern darüber sprechen, und 
unsere Bemerkungen niederschr Iben. 

Schlüsse dürfen wir uns eben nicht geläufig 
machen, aber die Schlußformeln, nach denen ge-
schlossen werde» kann; weil wir dann jene leicht je-
desmal abzufassen im Stande sind; leicht wissen kön-
nen, ob und wie ein Satz aus andern geschlossen 
werden kann — aus dem nämlichen Grund, aus dem 
wir uns Sprachrcgeln geläufig machen. Diese Ab-
sicht zu erreiche» müssen wir 

i ) die Schlußregeln, die Grundsätze, auf denen 
jene beruhen, und die möglichen Fälle jeder 
Schlußart uns wohl bekannt machen. 

z ) Uns üben, Sätze und Schlüsse aus einer Form 
tn die andere schnell zu übertragen , auch eine 
A r t , wo es angeht, in andere zu verwandeln, 
z. V. hypothetische in absolute ic. — 

z) Die Schluße, die uns tbeils in Büchern theils 
im gemeinen Leben vorkommen, sie mögen gut 
oder schlecht sehn, In ihre logisch- Form auslö-
sen und nach unsern Regeln prüfen. 

Wenn man dieses Geschäft eine Zeitlang fort-
setzet , so kann es nicht fehlen, daß wir einen Schlnß-
fehler eben so schnell als einen Sprachfehler entdecken, 
und jenen wie diesen verbessern sollten. 

minologie, Grundbegriffe, Regeln und Grundsätze, vorzüglich iU 
dem Fach, in dem wir eS weiter bringen wollen. 

Vier-
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Anleitung, unsere Erkenntniße gründlich zu 
machen. 

§. I I Z . 

— " e Vollkommenheit einer Crkenntniß von -Inc.» 
gegebenen Gegenstand heischt nicht bloS, daß ne deut-
Ach und vollständig, sondern auch, daß sie gründlich 
se», Das heißt: ich muß wissen, auf welchen Wahr-
heitsgnwen sie beruht, und wichen Gr,>d von 
Sicherheit, auf ihre Richtigkeit rechnen zu dürfen, 
diese mir geben können, 

Dieses Hauptsnlck soll uns die Mittel an die 
Hand geben, unsere Erkennlniß gründlich z« machen, 
vorausgesetzt, daß uns akeS dazu Erforderliche ae> 
Leben ist. " ' 

Wenn man von den WahrheitSgründen unserer 
Erkemttniß sp^cht, so spricht man eigentlich von 
den Grundcn unserer Urlheile ; weil in einer Er-
kenntniß nur das Urthril, nicht der Begriff eine« 
Wahrheitsgrundes bedarf. (§. i ^ ) 

Diesem zufolge, niilßen wir tm gegenwärtig:« 
Hauptstück? zelzeni 

N ,) wi« 
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1) wie ivir den Wahrheitsgrund eines Satzes er-
heben , 

2) dessen Zuverlässigkeit, das ist, den Grad von 
Trilglichkeit oder Untrüglichkeit des erster» er-
messen können. 

I . 

Dsn lVahrheitsgrund eines gegebenen 
Sayes zu erheben. 

§ . 114, 

Um zu zeige»/ wie man den Wahrheitsgrund 
eines gegebenen Satzes erheben mäße, werben wir 

1) die verschiedenen Arten der Erkenntnis oder 
Wahrheitsgründe «ngebcn, ' 

2) von jedNeder Art derselben darthun, was für 
Arten von Gatzen dadurch sicher gestellet werden 
kennen. 

Hieraus wird erhellen, wie man den Wahr-
heitsgrund eiues Satzes finden könne, den Achte», 
wenn von einem wahren Satze die Rede ist, oder auch 
den scheinbaren, wenn der Satz falsch ist, n»d eben 
dadurch wird man in den Stand gesetzt werden, die 
scheinbaren von den Achten zu unterscheiden. 

») Wenn WahrheitSgrund daSienige «st/ .'waS mir sürdie Richtigkeit 
meines UrtheilS Sicherheit leistet, so ist ein scheinbarer Wabr-

heitS.-
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beitSgrund eigentlich gar keiner; weil derselbe die Richtigkeit 
meines Urtheilö nicht flchert, sondern nur zu sichern scheiner 
folglich mir gar keine Art von Zuverlaßigkeit in meiner Er-

* ) Auch das Aufsuchen der scheinbaren Gründe hat bei dem Ge-
schält der Widerlegung und Aufdeckung der Irrthümee einerr 
entschiedenen Werth. 

Die tv-chrhcicsgründe unserer Urtheile sind von 
verschiedener Art. Es gi-bt »ümlich 

>) Direkte und indirekte, je nachdem wir „nS da-
durch der Wahrheit unseres Satzes geradezu, 
oder mittelst der Unrichtigkeit seines Widersplels 
also durch Umwege versichern, 

2) Einfache und zusammengefegte, je nachdem sie 
sich tu mehrere auflösen lassen od.r nicht. 

z) Unmittelbare und mittelbare ( ursprüngliche 
und abgeleitete) das ist, solch-, d,c nicht welker 
mehr auf andere zurückgesühret werden können -
und solche, Pie in .andern Sätzen liegen; von 
denen sich also ein weiterer Grund angeben läßt. 

4) Objektive und subjektive. Jene bestehen in den 
'Latts, ausweiche, und diese tn den Operatio-
nen, durch welche auf jene die Wahrheit eines 
Satzes gegründet wird. 

4) Grün-
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z) Gründe s xi ior i und axotteiiori. Jene beruhe» 
auf der Einrichtung mcinir Denklrast, wodurch 
ich gegebene Merkmale in irgend einem Gegen-
stand, entweder ohne in demselben gewisse andere 
vorauszusetzen, oder mit andern vrreinigt gar 
nicht denken kann. Di-sc bestehen in meiner 
Wahrnehmung vom Gegenstand. Beide »cnnl 
man auch innere Wahrheitsgründe um st- von 
den äußern zu unterscheiden, die auf der Aus-
sage eines andern beruhen. 

6) Trüzl iche und untrügliche. Jene heißen auch 
vollständig oder zureichend oder auch unumstöß-
lich ; diese hingegen unvollständig. 

» ) O l r r k , dir E r u n - °-S d - » k - ! >»„'! ° - rs - Ib-» , , f 

m - m - m S- Ids!d-w»i - I -»n b - r u d ' — >ndi , - ! -« - r t - 0 Sah iS , daß 

«Ne Halbmesser des Hi r te ls gleich sind, wenn ich eg daher 

in der Welt eine Vauer haben müße, >veiß ich a xriorl, 
daß die Lrde rund ist; weiß ich daraus, daß sie unter allen 
Zagen einen runden Scharren von flch wirft, folglich mittelbar. 

L. 116. 
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§. n6. 
Ulan bedarf für alles eines tvahrheitsgrunbs, 

«vas w einer Trkenntniß unrichtig sepn, oder 
worin» man irren kann, es mag nun das Objektive 
oder Subjektive derselben betreffen. Aus der Ver-
schiedenheit dessen, was gegründet werden soll, mag 
man auch auf die Verschiedenheit der Gründe schließen« 

So können wir in Ansehung des Objektiven in 
unserer Erkenntnis und zwar in Ansehung wirtlicher 
Gegenstände darinn irren, daß wir etwas für wirklich 
halten, was es nicht ist — oder dem Wirklichen Ei-
genschaften und Berhältniße beilegen, die ihm gar 
nicht zukommen, oder absprechen, die ihm zukommen: 
oder dem Gegenstand an sich beilegen, was ihm nur 
in der Erscheinung zukommt — und in Ansehung'die-
ser können wir etwas für einen beständigen, bleiben-
den, gewöhnlichen Schein halten, was nur ein vor-
übergehender und außerordentlicher ist ; oder mit die-
sem Schein einen andern als verbunden, oder unverträg-
lich ansehen, der es nicht ist; vder denfeiben für 
objektiv halten, der weiter nichts als subjektiv ist. 
I n Ansehung gedenkbarer und möglicher Ding- kön-
nen wir.in Rücksicht ihrer Möglichkeit und Gedenk-
barkeit irren. 

I n Ansehung des Subjektiven unserer Erkennt-
niß können wir Merkmale vermengen, abgeleitete für 
ursprünglich, zusammengeflossene oder verworrene 
für einfach, wandclbare für unwandelbar ( und um-
gekehrt) bedingte Verbindungen der Merkmale für 
unbedingt, besondere für allgemein , unzureichende 
Kennzeichen für zureichend, Arte» und Gattunf-'n 
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der Naturordnung angemessen, und die möglichen 
Fälle einer Voraussetzung für vollzählig halten, auch 
wenn sie es nicht find; unserer Erkeniitniß endlich 
überhaupt eine höhere Deutlichkeit, Vollständigkeit 
und Gründlichkeit zutrauen, als ihr wirklich zu-
kommt. -c. -c. — 

5- " 7 
Nun wollen wir untersuchen, auf welchen Grün-

den jede Art von Sätzen zuletzt beruhen kann. 

Von den analytischen zuerst. Da I» denselben 
ein Prädikat vom Subjekt ausgefaget wird, welches 
schon lN diesem enthalten ist, s-yes nun, daß es ein 
Wechselbegriff oder daß es ein Partialbegriff vom 
Subjekt ist; so kann der I.tzte Grund, warum ich 
jenes vsn dieesin aussage, kein anderer sel)n , als 
weil ich das Prädikat mir dem Subjekt oder einem 
Partialbegriff desse be» für einerlei ansehe. Alles 
jommt also auf das Bewußtsein dieser Einerleiheit 
an; weil ich mich nur durch dieses der Richtigkeit 
meines Satzes versichern kann- Nun aber kann selbst 
dieses Benußtseyn trüglich werden, wenn nämlich 
die Identität der verglichenen Stücke nur scheinbar, 
nicht re-l ist. Ich muß also um ein analytisches Ur, 
theil mit Sicherheit fällen z» könne», 

1) mir der Einerleiheit der verglichenen Begriffe be-
wußt seyn; 

2) aus den Kriterien des Scheines dieser Art ein-
sehen, daß dieses Bewußtseyn nicht Täuschung, 

und 



Vie r tes Hauptstück.' ,71 

und folglich die Identität nicht scheinbar, son-
dcrn reell sc». 

Sieht man dieses nicht unmittelbar ein, so ist 
eine Auflösung sowohl des Subjekts als auch des 
Prädikats iu ihre Merkmale nöthig, da es sich dann 
am Ende ergeben muß, ob die Merkmale, welche 
den Inhalt des Prädikats ausmachen, unter denen, 
die dir Begriff des Subjekts in sich begreift/ ent-
halte» <md. 

Alles dieses kann unabhängig von aller Sin-
neswahrnehmung/ das ist, ohne daß wir uns dar-
auf als einen Bürgen unsers UrtheileS berufen müß-
ten, untersucht und ausgemacht werden; und folg-
lich sind alle analytisch» Sätze Sätze a xrion. 

») So z. V. ist der Satz: Sin Quadrat hat 4 rechte Winkel, ana-

lytisch und unmittelbar a. priori, weil daö Prädikat, desselben 
schon in der Erklärung de« Quadrats vorkommt. Auch die 

Sätze der Arithmetik halte ich für analytisch : denn Z ^ ^ ^ 
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§. i i 8. 

Synthetische Sätze rönnen ihren letzten Grund 
im Bewußtseyn ihrer Richtigkeit s priori oder in 
der Wahrnehmung durch die Sinne, oter im Zeug-
niß eines Dritten, oder in mehreren von diesen zu-
gleich haben. 

Wir versickern uns eines Satzes a priori, in 
sofern wir uns, unabhängig von aller SinneLwahr-
nehmung, bewußt sind, daß wir das im Subjekt 
gesetzte Merkmal nicht ohne ein anders darin» vor-
auszusetzen , oder ohne ein anders davon auezu-
schliksscn, von demselben denken können. 

Um NIM unfern Satz auf ein solches einfaches 
Bewußtseyn all In und unmirreibar gründen zu kön-
nen, muß derselbe seyn 

1) einfach; denn die Wahrkeit zusammengesetzter 
Urtvcile b-ruhet aus der Wahrheit der einfa-
chen, Und kann also in j>mm Bewußtseyn nur 
mittelbar gegründet werden. 

2) Einzeln; denn alle allgemeinen synthetischen 
Sätze sind auf die cinzelnen g->iründet, indem 
man nie von allen und jeden Gegenständen ei-
ner Klasse zugleich sich bewußt seyn kann, ob 
sie ohne das Prädikat ( in einem bejahenden 
Satz) oder mit demselben (in c!nem verneinen-
den) gcdcnkbar sind oder nicht, besonders wenn 
sie unbestimmter Anzahl sind, wie sie es bei den 
meisten K.assai zu seyn Pflegen, Allgemeine 

Sätze 
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Sätze müssen daher mittelst noch Irgend einer 
V rstandesoperation aus den einzelnui heraus-
gezogen werden. 

z ) No twend ige r A r t ; das ist, es muß mir und 
jedem menschlichen Verstand unmöglich ftyn das 
Subjekt ohne das Prädikat in «inem bejahenden 
Satz, und in einem verneinenden das Subjekt 
mit dem Prädikat zu denken. 

4) Folglich muß auch das Prädikat solcher Sätze 
ein Merkma l der Form des Gegenstandes ftyn, 
von dem etwas darinn ausgesagt w i r d : weil 
es nur die Form ist, die wir in einem Gegen-
stand, unabhängig von aller Siniieswahrnch-
mung, nämlich aus der Einrichtung unsers Er -
kennlnißvcrmögens, zu erkennen vermögend sind» 
und weil nur die Form, unter welcher derselbe 
mir vorstellbar ist, von ihm nothwendlg ausge-
saget wird. 

«) Blos die analytischen Satze scheinen eine Ausnahme zu machen; 

allgemeinem Begriff Gold ist auch der eines Metalls mitent-
halren. We«n nun gleich diese Begriffe, logisch genommen» 
»llgemeii» flnd, so flnd sie doch, psychologisch betrachtet, qlö Ver-

«ber nur bei Gatzen anwendbar , in welchen ein Begriff vo-
dem andern als dessen Theil ausgesagt wird, also bloS hrt 
«nnlytischen. 

L. » 5 . 
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§. 1^9. 

Ein sp beschaffener Satz hat nun seinen Grund 
s xriorl. 

r ) Insofern Ich mir bewußt bin, daß Ich unabhän-
gii, von aller Sinneswahrnchmung, dessen Sub-
jekt, ohne das Prädikat, wenn er bejahend Ist, 
und mit demselben, ist der Satz verneinend, 
nicht denken kann; und 

s) insofern ich mir bewußt bin, baß diese Unmög-
lichkeit nicht aus wandelbaren Ursachen, sondern 
aus der unwandelbaren und allen Menschen ge-
meinschaftlichen Einrichtung unseres Verstandes 
herrühre —> welches aus den Kriterien des Schei-
nes dieser Art ausgemacht werden muß. 

Nur unter diesen Voraussetzungen bin ich sicher, 
daß, da meine Verstandeseinrichtung unwandelbar 
und bei allen Menschen die nämliche ist, laut k m 
izS, §. des nächste» Hauptstückes, mein Urtheil auch 
allgemein gültig ist, und daß das gesetzte Prädikat 
dem gesetzten Subjekt,so lang müsse zugeeignet oder 
abgesprochen werben, so lang dasselbe ein für Men-
schen erkennbarer Gegenstand bleiben soll. Demi so 
viel und nicht mehr kann durch Gründe a priori aus-
gemachet werden. 

») Don der Art ist der Satz.- IedeS cxistircnde Ding dieser Sin-
nenwelt Hot seine Akzidenzen! Zm Grund weiß ich nicht, ob 
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§. 120. 

Synthetische Sätze, die auf eine einfache Sin-
neswahrnehmung unmittelbar und allein sich gründen 
sollen, müßen scy» 

») einfach, aus dem bereits K. 118. anKgebenen 
Grund. 

2) Winzeln; denn man kann nur von einem Gegen-
stand etwas wahrnehmen, der existirt. WaS 
aber existirt, muß einzeln oder individuell sc»»; 
es sei) nun ein einfaches D ing , oder ein Aggre-
gat , oder sonst ein kollektiver Gegenstand, 

z) Ronkrct. Denn man kann nur von irgend einem 
Dinge etwas wahrnehmen. Der dadurch gege-
bene Begriff kann also bios konkret seyn, und 
folglich auch der Sctz, dem jeiier zum Subjekt 
dienet. 

q) Bejahend; denn man kann nur wahrnehmen, 
was ist, nicht aber was nicht, ist. 

?) tvahrnehmungsurtheile i denn die einzelne 
Wahrnehmung, auf die ich meinen Satz gründe, 
sagt blos, was und wie ich itzt wahrgenommen 
habe. Wi l l ich darin» mehr finden; will ich 
meine individuelle Wahrnehmung als Maaßstab 
der Wahrnehmungen annehmen, die ich nnd 

andere 
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andere zu allen Zetkin von demselben Gegenstand 
holen werden, so muß dieß besonders gegründet 

werden; und jene, für sich und allein genom-
men, kann den Grund dajn nicht enthalten. 

6) Das Prädikat eines solchen Satzes muß in einem 
Merkma l der Beschaffenheit deS Gegenstandes 
bestehen. Denn die Merkmale der Form werden 
nicht wahrgenommen, nur gedacht. 

7> Folglich muß ein solcher Satz zufälliger A r t 
sehn ; das ist; der Gegenstand muß auch ohne 
das Prädikat gedenkbar seyn; weil nur die Merk-
Mole der Form dle nothwendigen Bedingungen 
der Gedcnkbarkeit der Gegenstände ausmachen 
können. 

§ . 121-

Ein so beschaffener Satz kann nun seinen Grund 
in der Wahrnehmung unmittelbar und allein haben, 
und zwar auf folgende Art: 

») Kann ich vermög meiner Wahrnehmung wissen, 
was ich wahrgenommen habe; und was in 
dem Wahrgenommenen liegt oder unterschtedill 
werden kann. 

2) Kann ich aus den Kriterien des Scheines dieser 
Ar t abnehmen, ob es nur eine Einbildung oder 
eine ächte Sinneswahrnehninng war. 

Die-
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Diesem zufolge kann ich von dem wahrgenom-
menen Ganzen mit Sicherheil aussagen, 

i ) was ich von demselben wahrgenommen habe, und 

s) daß es existire; denn hier ist blos von der Exi-
stenz einer Erscheinung oder eines sinnlichen Ob-
jekts die Rede; und man sagt dadurch nichtmehr 
aus, als daß man eine Außere ächte Sinnes-
Wahrnehmung, und keine Einbildung gehabt 
habe. 

» z S o >, D , r » n n ich mir S icherb- i , »»«e i l en I «ieser barrc Kkr re r 

ist mir w ° r m : we i l Ich loch wisse» <»nn , was ich M i r , UN» 

ob d.'ö scheinblire Gefühl blosse llNttchle Sinileöwobrliehniuiig^ 

§. 122-

Sind SHtze nicht ganz so beschaffen, wie §. iso. 
gefordert worden, so können sie nicht auf eine cia-
fache -Wahrnehmung allein gegründet werde», sondern 
es muß noch irgend eine andere Operation oderVcr-
standeseinsicht zu derselben hinzukommen, um jene 
vollständig zu begründen. So müßen wir 

i ) um ein Wahrnchmungsurtheil zu einem allge-
mein gültigen, oder reinen !L»fahrung»urtheil 
ZU erheben , auch noch aus den L. j , 152 , 15Z, 
154 und 15; angezeigten Kriterien ausmachen, 
daß unsere Wahrnehmung keiner besonder» wan-
delbaren Ursache außer dem Objekt zugeschrieben 
werden könne, und folglich , daß sie auf Rech-

nung 
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nunz der unwandelbaren Einrichtung unserer 
Sinne und des Objekts gesetzet, folglich von al-
len Menschen mit gesunden Sinnen an dem näm-
lichen Gegenstand das Nämliche wahrgenommen 
werden müße. 

2) Werdenln einem Crfahrungsurtheil mehrere wahr-
genommene Merkmale verschiedener Sinne, oder 
zu verschiedenen Zeiten wahrgenommene Merk-
male in ein.m Subjekt vereinigt, so muß auch 
außerdem die Einheit und Identität des Objekts, 
an dem alles dieses wahrgenommen worden, in 
diesem Fall durch die Anerkenntniß der Erinner-
ung, in jenem durch den Schluß auf die innere 
Verknüpfung der Merkmale aus ihren beständigen 
Mlteinanderstyn ins Reine gebracht wetd.». 

z) So wie ich wissen kann, was in der Wahrneh-
mung liegt oder darinn unterschieden werden 
kann, so kann ich auch wissen , was sich von dem 
Wahrgenommenen im Verst.mdc oder durch die 
Zusammennchmung desselben unmittelbar ergiebt. 
Ich kann daher Mittelst dieses BewußtseynS und 
der Zus'.mmcnnchmung und Vergleichung von dem 
Wahrgenommenen Vieles aussagen, waö dazu 
gedacht werden muß, wiewohl es sich letztlich 
auch auf die Wahrnehmung stündet, alH dî  Be-
stimmung der Figur oder der Dauer des Wahr-
genommenen , wie es sich zu einem andern Wahr-
genommenen verhält, oder was sonst dessen ob-
jektive individuelle Form betrift, und verinög 
meiner Vcrstandeseinrichtung davon gedacht wer-
den muß> " ) 

ei» 
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genommen babe, theil-Z itzt wahrnehme, in einem Subjekt. Ich 
muß also wissen, daß daö, waS ich sehe; daS nämliche Objekt 
ist, daS ich suhle, und das ich vsrhin gesehen oder gefühlee 
habe. UebrigenS wird durch den S a t z D e r Srcin ist warm, 
Nicht mehr gesetzt, als daß alle Menschen mir gesunden Sinnen -
diesen Srein ihr als warm sühlcn müßten, wenn fle denselben 

»») So muß von der Sonne mittelst der von ihr gehabten und 
„.sammengesaßren und verglichenen Wahrnehmungen noch ge-
dacht Iverden, daß sse rund und ein Aggregat ist, beständig 
fort flch bewege, die Ursache des Lichts und der Warme auf 
Unserer erde sei), oder waS eineS ist, daß Unter gewissen Um-
standen aus ihre Erscheinung über unserm Horizont allemal Licht 

ein Schluß nöthig wäre) auf die Wahrnehmung und die damir 
verbundenen Operationen der Denkkrast. 

i - Z . 

Eben st zusammengesetzt ist auch der Grund der -
allgemeinen Urtheile, NAmiich allgemeine synthe-
tische Urtheile entstehen aus den einzelnen auf eine 
doppelte Weise. 

i ) Wenn man von jedem Individuum einer Klasse, 
oder doch von mehreren Individuen derselben eilt 
Prädikat aussagt, und daraus mittelst der I n » 
duktion den Schluß zieht, daß «S auf die näm-

liche 
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liche Art von allen Individuen der ganzen Klasse 
ausgesagt werden müsse. Hier maß «in j-deö 
einzelne Urtheil besonders, und auch außerdem 
die Richtigkeit der Zusammenfassung dieser Ur-
theile in ein einziges aus den Regeln des Aus-
rechnungsschluss-s begründet werden. 

s) Wenn man von einem einzelnen Gegenüand ein 
Prädikat aussaget, und des Grundes dieser Ver-
knüpfung des Prädikgts mit dem Subjekt, oder 
der Bedingung des Urtheiles sich bewußt ist, so 
weiß man auch, daß dieses Prädikat von allen 
Subjekten, worin» die nämliche Bedingung sich 
findet, aus die nämliche Art, wie im gesetzten' 
«inzelnen Urtheil, ausgesagekwerden müsse nach 
d>m analytischen Grundsatz ! wo die Bedingung, 
da ist auch das Bedingte. Um also hi-durch ei-
nen allgemeinen Satz zu gründe», muß -l) der 
clnzelne Satz, ans dem er gezogen ist, begrün-
det, und dann b) ausgemacht werden, daß die 
«»genommene Bedingung desselben auch die wah-
re ist, welches letztere dadurch geschehen kann, 
daß man die verschiedenen Merkmale des Sub-
jekts durchgeht, und sie mit ihrem Widerspicl 
verwechselt, um zu sehen, ob auch dann noch 
das Prädikat von dem Subjekt gelten würde, 
und dadurch diejenigen, die daran wandelbar 
ftyn können, von denen, die mit dem Prädikat 
in demselben verknüpfet sind, zu Icheiden. Man 
kann auch auf eben die Art allgemeine analyti-
sche Sätze sinden, " ) 

km 
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verkürzter Ausdruck des kopulativen Satzes ist: die Denuö 
der Merkur , Saturn, Jupiter, UranuS, Mars und die Erde 
sind runde Massen. Bei den meisten aber ist die Aufrechnung 
unvollständig; wenn man nämlich mit Individuen, einer Klasse 
von unbestimmter Anzahl zu thun hat, und da liegt im allge-
meinen Sah etwas / waS in den sammrlichen einzelnen, die er 
zusammenfaßt, nicht liegt, sslglich ist ein solcher Satz nie ganz 

" ) Sähe der zweyten Art sind die mathematischen Lehrsätze, die 
man aus der individuellen Figur > die man vyr sich hat, zieht, 
indem man auf den Grund oder die Voraussetzung zurückgehe, 

der dasjenige fließt, waS man an der Figur betrachtet. 

§' 124. 

Die Aussage eines Andern kann nichts eigent-
lich/ unmittelbar oder allein begründen, als daß 
lhm etwas so scheine, kurz eine Thatsache eines 
Zustande?. Alles Andere wird nur daraus geschlossen, 
oder debarf noch zu der Aussage eines Zusatzes, um 
volh.ankig begründet zu werden. Daß etwas wirk-
lich, nothwendig, möglich oder unmöglich ist, war 
oder seyn wird, kann kein Mensch unmittelbar be-
zeugen ; weil alles dieses auf andern Gründen beru-
het , und nicht durch das Zengniß begründet wird. 
Ich kann zwar auf die Versichernng eines Zeugen, 
dag er mit Viesen oder jen.n Vorbereitungen, mit 
seiner mir bekannten Aufmcrls-imkcit und Vorsicht den 
Gegenstand untersuchet und dann sich gewisse Resul-
tate aus der Untersuchung gezogen habe, dies- Resul-
tate für wahr halten; allein in diesem Fall halte ich 
sie nicht darum unmittelbar für wahr, weil mich der 

- O Zeuge 
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Zeuge von ihrer Richtigkeit versichert, sondern der 
genauen und zweckmässigen Operationen wegen', die 
er mit dem Gegenstand vorgenommen zu haben mich 
versichert, oder wegen seiner Wahrheitsliebe und mir 
bekannten Geschicklichkeit mich vermuthen laßt. 

Also blos, daß jemanden etwas scheine, kann 
durch sein Zeugniß unmittelbar begründet werden; 
aber dieß muß auch durch sein Zeugniß begründet 
werden, und es giebt gar keinen andern unmittelba-
ren Erk-nntnißgrund von der Richtigkeit eines solche» 
Satzes als eine glaubwürdige Aussage desjenigen, 
dem es geschienen hat. 

§. - 2 5 . 

Ist es einmal ausgemacht, daß etwas dem Zeu-
gen geschienen habe, so kann ick) anch weiter gehen 
und untersuchen, ob fei» Schein objektiv oder blos 
subjektiv war, und folglich dadurch ein Urtheil über 
die Richtigkeit irgend einer Thatsache historisch be-
gründen. 

Um also ein Urtheil über die Wirklichkeit einer 
Thatsache auf das Wort eines Andern mir Sicherheit 
fällen zu können, muß ich folgende Erfordernisse da-
zu sjch-r stellen. 

1) Daß 



Vier tes Hauptstück. »gz 
1) Daß der Zeuge diese Thatsache gehörig gewußt 

habe. 

2) Daß der Zeuge das, was er davon gewußt hat, 
auch sagen wollte. 

Z) Daß der Zeuge das, was er sagen wollte, auch 
sagen konnte. 

4) Dag die Aussage, die man diesem Zeugen bei-
legt, auch wirklich von ihm in ebenberührter 
Absicht gemacht worden. 

; ) Endlich, daß ich diese seine Aussage gehörig 
verstehe. 

Wie man alles dieses untersuchet und ausma-
chet, wird im nächsten Hauptstuck gelehret werden; 
weil in diesem Hauptstuck vorausgesetzet wird, daß 
uns alles zvr Begründung der Sätze Erforderliche 
gegeben ist. 

»Z S» lst d»S llttiril, d»ß ,m »«rir Dhnri dlrsis S»nncns»st,ms 
vi l l i» , durch «»S Zruzniß «rs -ngllschrn Astcon-m-» H-rschc, 
historisch gegrünvcr. 

§. 126. 

Es giebt viele wahre Urtheile, deren Richtig-
keit durch keinen weder einfachen noch zusammenge-
setzten Wahrheitsgrund weder -> priori „och -> xoKe-
riori noch auch historisch unmittelbar gesichert werden 
kann. Sätze dieser Art können demnach gar nicht 

O s anders 
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anders gegründet werden, als indem man durch 
Schlüsse zeigt, daß sie in andern bereits gegründeten 
Sitzen enthalten sind. Geschieht dieß, so haben sie 
auch einen hinlänglichen Wahrheitsgrund wenigstens 
mittelbar für sich. Einen Satz mittelst eines (ein-
fachen oder zusammengesetzten ) Schlusses auf andere 
zuverläßige SStze gründen, heißt denselben berveisen. 
Ein Beweis besteht demnach aus so vielen einfachen 
Schlüssen, als nöthig sind, zu zeigen, daß der letzte 
Schlußsatz durchaus in andern zuverlässigen Sätzen 
enthalten ist. 

Beweise sind verschiedener Art. Man thellt sie 
nämlich 

i ) den Schlüssen nach, daraus sie bestehen, in di-
rekte und indirekte, fe nachdem dcrz zu bewei-
sende Satz geradezu oder durch Umwege bewie-
sen wird. 

5) Den Vordersätzen nach, die d-irinn vorkommen, 
im Aervsise a /man i^vv» vornher) aus Be-
griffen aus der Vernunft, nach andern aus der 
Ursache, im Beweise a xaFen'on (von hlntcnherZ 
aus der Erfahrung nach andern aus dem Erfolg; 
und in Gemischte. 

z). Der Darstellung nach in analytische (von un-
tenhinauf) da man von dem zu beweisende» Satz 
anfängt, und ihn solang auf andere zurück-
führt , bis man anf allgemeine und zuverlässige 
Sätze stoßt; und in synthetische (von oben 
herab), da man von allgemeinen Sätzen anfängt, 

und 
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und daraus andere ableitet, bis man endlich 
auch auf den ju beweisenden Satz kommt. 

q) Dem Grade d<r Zuverlässigkeit nach, die sie dem 
zu beweisenden Satze gewähren, in strenge und 
minder strenge, je nachdem ihre Vordersätze 
einen vollständigen, oder nur einen unvollständi-
gen Wahrhcitsgrund für sich haben. I m ersten 
Fall giebt der Beweis selbst einen untrüg-
liche» und vollständigen Wahrheitsgrund des er-
wiesene» Satzes ab und heißt eine Demon-
stration. 

5) Dem Ausdruck nach, in den sie eingekleidet sind i 
in ausführliche und in jufamm-ngezogene oder 
verkürzte, je nachdem alles in schnlgerech-
t«r Form darin» dargestellet ist oder nicht; und 
ferner in offenbare und versteckte (kryplische) 
ie nachdem aus ihrer grammatischen Form er-
hellet , was und wie und woraus es bewiesen 
wird oder nicht. 

'Z B«l!Mc »MI B-w-ik«n si»»-n sich lu i-«,m >»5ssens«»f>l>chin 
Buch. Der Beweis deS, ersten GatzeS beim Euklid ist direkt 

Beweis de« neunundzwinzigsten Gatzeö von der Gleichheit der 
Wechselwinkcl in Parallellinien ist minder streng, weil unter, 
den Vordersätzen der berüchtigte eilfre Grundsatz, der selbst 
, incS Beweises zu bedürfen scheint, vorkommt. Unsere Be-
irrige in drv Logik ffnd alle in verkürzter Form dargestellt. 

§. 127. 
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§. 127. 

So l l ein Deweis einen unmittelbaren Satz ge-
hörig begründen, mit einem W o r t , soll er tüchtig 
seyn, so muß der zu beweisende Satz 

1) aus richtigen Vordersätze» von jieprüftcr Zuver-
lägigkcit geschlossen sei)». Denn da j.iier mit-
telst des Bewciscs auf diese gegründet w i rd , so 
kann ich von seiner Richtigkeit nicht versichert 
seyn, wenn ich nicht auch von der letzteren Rich-
tigkeit versichert b in ; 

2) Aus den angegebenen Vordersätzen auch regel-
mäßig geschlossn ft»n. Denn nur in diesem F.ill 
geht ihre Auverläßigkeit in den Schlußsalz über, 
oder was eines ist, dessen WahrhcirSgrund ist 
in jenem enthalten. 

Daher sind Beweise fehlerhaft, und mithin un-
tüchtig, 

w nu sie im Zirkel herumtreiben, daS ist , ein 
Schlußsatz eines Patern Schlusses als Vordcr-
s'ili eine« früheren get raucht, oder kurz wenn ein 
Vordersatz durch sclnen Schlußsatz direkt bewie-
sen w i rd ; denn dh ist der S w aus sich selbst, 
»"so g.-r nicht bewiesen. (Lirculus in clemon-

' Armilo.) 

s ) Wenn darinn als ausgemacht vorauSgefetzet wird, 
worauf es dock hauptsächlich bei der Frage an-
kömmt. (I'schiv xriucipü) 

z) Wenn 
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z) Wenn was and-rs bewiesen wird, als bewies«, 

werden soll, c Ignoratio LlellM) 

4) Wen» fehlerhaft geschlossen und zu viel bewiesen 
wird , das ist, nach dieser Schlußakt auch offen-
bar falsche Sätze bewiesen werden könnten. (?ro-
bzrio 

Beispiele von tüchtigen Deweisen sind vorzüglich die des Euklid, 
einen Zirkel in Beweisen innchen die, welche aus der Göttlich-
keit einer Lehre die Zlechtbeit des zu deren Bestätigung ge-
wirkten Wunder«, und auS der Aechtheit deS WundtrS die 
Göttlichkeit der dadurch bestätigten Lehre beweisen. Sine 
I-°tit!-> xrlncipii d°rg,, W°», w-n^ »„s »-m 
Vcr Welt auf den unendlichen Verstand ihres^UrhebfrS schließe i 
weil er dabei voraussetzt, 5aß er fle aus allen möglichen her-
ausgewäblet habe. Nun aber kann man ganz wohl ein Wer? 

dem Satz« daß Gott die kräftigsten Mittel, den Willen des 
Menschen zur Bollziehung seines Willens zu zwingen habe an-
wenden müssen, die Ewigkeit der Höllenstr äsen folgern, be-
weisen zu viel, also nichrS. 

§. 128 . 

Will man nun sehe», ob nicht ein Satz durch 
einen Beweis gegründet werden kann, so muß man 
diesen sowohl direkt als indirekt nach den verschiede-
nen Formeln der Beweise versuchen, 

Wormeln direkter Beweise sind folgende: 

1) Alle 
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1) Alle L sind ü l ; alle Ä5 sind daraus fo lg t : 
alle >5 sind ?. Das ist, man sucht einen hö-
heren Begriff von 5 , von dem ? allgemein aus-
gesagt werden kann. Di-ß geschieht, indem 
man entweder alle bekannte Prädikate von 5 
durchgeht, um zu entdecken, ob nicht von einem 
? allgemein ausgesagt werden könne, oder auch 
indem man die Kennzeichen von ? durchgeht, 
um zu sehen, ob nicht irgend eines von 8 gelte. 

2) Die Erfordernisse zu 9 sind m, » und 0. L ist 
m, « und 0: L also ist ^ Das ist, man sucht 
was dazu erforderlich ist, daß ein Gegenstand ? 
sey, kurz die Vestandtheile von ? , und sieht, 
ob sie nicht sümmtlich von 8 ausgesagt werden 
können. 

z) 6' ist entweder M oder ; nun sind beide ? ; 
« also ist 9. Das ist: man sucht d«e Arten von 
L , und sieht, ob nicht von jeglicher ausgesagt 
werden könne. 

Indirekte Beweise aber entstehen nach folgen-
den Zormeln: 

1) Seyen w i r : 5 sey nicht ? , so folgt daß >5 — 
L sep; dies » ist aber ungereimt; also ist es 
falsch, daß s nicht ^ sey! also ist 8 — ?. 
Das ist, man durchgeht die Folgen des Wider-
spie!s von d-m zu beweisenden Sayc, bis man 
auf eine , die eine Ungereimtheit, das Ist, einen 
inneren Widerspruch oder etwas. Unverträgliches 
mit ausgemachten Sähm e n t l M , stößt Dieß 

bewci-
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beweiset, daß, da der Satz, der etwas Falsches 
enthält, selbst falsch ist, das Widerspiel von 
meinem Satz falsch, folglich der gegebene Sa«; 
selbst wahr ist. 

2) >5 ist entweder m »der « oder nun ist 5 we-
der -« noch «; also l>. Das ist, man durchgeht 
die Fälle, die noch gesetzt werden könnten, wenn 
8 nicht ? wäre, und zeigt vo» jeglichem, daß 
sie nicht statt haben. 

»z Nach der erstrn Formel ist der Beweis / dl!» tüott ein einfach,z 
Wesen I», wei, er eine S-bstan, Ist. Nach der >w»ten dir 
Beweis des öukiid vom vierten Sa» > de«„l-ich-n der vom 45. 
lind 4S. Satz des ersten Buchs. Nach der dritten flnd die 

der vierten ist der Beweis deS 7. Satzes des ersten Buchs. 
Nach der fünften ist der Beweis des l?. Satzes des ersten 
DuchS. 

§. 129. 

Außerdem hat man zur Erfindung Her Beweise 
nachfolgende Hi l fsmit tel : 

1) Man suche ähnliche Fälle zu dem unsrigen und 
sehe, ob keine Beweisart, die bei jenen gebraucht 
worden, auch bei diesem angeht. 

2) Man führe den zu beweisenden Satz durch Um-
kehrung, Aequipoklenz, Inversion, Konversion 
?c. auf einen andern Ausdruck zurück. Da in 
jedem dieser Ausdrücke seine Gestalt «nd der Ge-
sichtspunkt, in dem Alles darinn betrachtet wer-

den 
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de» muß, verändert erscheint, so entdecket MSN 
oft sctnei! Beweis unter der einen Gestalt eher 
als unter der andern. 

z) Man sehe, ob der Satz nicht nach einer Art des 
Subjekts erwiesen worden, und versuche, ob nicht 
die nämliche Bcwcisurt auch auf die übrigen Ar-
ten des Subjekts anwendbar is t , oder durch 
kleine Veränderungen anwendbar gemacht wer-
det,, oder eine Art auf die «ndcre reduziert wer-
den konnx. 

4) Is t der Satz, den man beweisen will, analytisch, 
so löset man sowohl Subjekt als Prädikat in 
ihre Merkmale auf, solang bis erhellet, daß die 
Merkmale des Prädikats unter denen des Sub-
jekts schon enthalten sind. 

dcn !Zt5N Satz des nämlichen V'.lchS als einen ähnlichen Fall 
mutanäls anwendbar. Beide aber sind auf den Fall 

dcS a?ten Satzes des ersten Buches reduzirec worden. 

§ . IZV. 

Wenn man darauf ausgeht, für einen gegebenen 
Satz einen Beweis zu finden, so ist es sehr oft 
nöthig zu wissen , ob derselbe aus einem andern 
gegebenen Gay geschlossen werden kann. Diese 
Absicht zu erreiche», muß nuui untersuchen 

z) ob jener nicht aus diesem durch einen einfachen 
Schluß unmittelbar geschlossen werden kann. 

Dieß 
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Dieß findet man dadurch, daß man Acht hat, 
ob die zwccn gegebenen Satze miteinander ver-
wandt sind, oder ob einer den andern enthält 
ober voraussetzt. , > 

s) Ob jen?r nicht aus diesem durch «inen einfachen 
mittelbar, n Schluß geschlossen yicrden kann. Dieß 
findet man, wenn man Acht hat, ob die zween 
Sätze irgend einen Begriff gemein haben: und 
dann, er mag nun unbedingt, bedingt, disjunk-
tiv , remotiv oder kollektiv styn, de» Untersag 
dazu sucht. Man kann auch deu gegebenen sür 
de» Untersatz annehmen und den Ob-rsatz dazu 
suchen. Die möglichen Fälle find hier bald durch 
gegange». 

z) U berhaupt aber kann man, wenn die zweeu Sätze 
einen Begriff gemein haben, untersuchen, ob der 
dritte B-griff geeignet ist, einen Millelbezriff 
zu jenen des zu schließenden Satzes abzugeben, 
wrlches in in auf den ersten Anblick entdeckt, wenn 
man die Schlußregeln geläufig hat. 

4) Findet das alles nicht statt, so ist noch möglich, 
daß der gegebene Satz durch einen zusammenge-
setzten Schluß aus dem andern geschlossen wer-
ben kann. Hierzu müßen aber die Mittelschlüß« 
und die dazu nüthigen Vordersätze erst gesunden 
werden. Um sich in dieses ungleich schwierigere 
Geschäft mit Erfolg elnzulasseu, muß man im 
Räsonnlren die nüthige Fertigkeit und durch viele 
Uebpng sich eine Art von Vorgefühl erworben 
haben, wodurch man «s dem Satz gleichsam an-
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sieht, ob cr zu einem Bordersatz des gesuchten 
Beweises tauglich ist. 

II. 

Die?uverläßigkcit eines gegebenen tVahr« 
heitsgrundes zu ermessen. 

§. i z r -

Damit unsere Erkenntniß gründlich se», ist es 
nicht genug zu wissen, was für eine» Wahrheits-
grund unser Urtheil für sich habe, und daß dieser 
Zcht und znverläßig sc»: sondern wir müßen auch 
wissen, iy welchem Grad derselbe zuverläßig se», und 
daher auch de» Grab seiner Trügltchkctt odtrUnlrüg-
lichkeit ermessen könne». 

Der höchste Grad von Zuverläßigkeit heißt Ge-
wißheit, jeder minderer Wahrscheinlichkeit. Mi r 
werden demnach zeigen, 

i ) Was zur Gewißheit — sowohl einer unmittelba-
ren — als auch einer mittelbaren Erkenntniß — 
nicht nur des Einzelnen, sondern auch des All-
gemeinen erforderlich sey; und wie wir daher 
die ächte von der scheinbaren unterscheiden können. 

s) Eben dieß werden wir auch in Rücksicht der 
Wahrscheinlichkeit thun, und dabei die Regeln 
angeben, wie jede Art von Wahrscheinlichkeit 
berechnet werden könne. -
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I n Ansehung der Gewißheit« 

§. IZ2. 

Genau und in dem Sinne genommen, in dem 
wir die Gewißheit L. 15. erkläret habe», hat sie 
keine Grade und ist selbst die höchste Stuffe der 
Zuverläßigkeit menschlicher Erkenntnis. Indessen 
nimmt es der Sprachgebrauch so strenge nicht; und 
man hat daher verschiedene, selbst dem Grade nach 
verschiedene Arten vo» Gewißheit. 

Ein Satz nämlich kann gewiß seyn 

») dem Grade nach eigentlich, unumstößlich oder 
geometrisch; wenn er wirklich einen ganz voll-
ständigen Grund für sich hat; oder er ist es bloS 
uneigentlich, moralisch oder praktisch, wenn 
sein Wahrheitsgrund zwar unvollständig ist, 
aber demselben zur Vollständigkeit so wenig fehlt, 
daß dessen Unterschied von einem vollständigen 
dem gemeinen Menschenverstand ganz unmerklich 
bleibt. " 

s) DerArt dcsErkenntnlßgrundes nach,wetaphxflsch, 
physisch, historisch oder gemischter Gewißheit; 
ie nachdem dieser eine Einsicht - priori, eine 
Wahrnehmung der Sinne oder ein Zeugniß eincS 
Andern, oder aus mehreren von diesen zusam-
mengesetzt ist. Auf eben die Art kann ein Satz 
unmittelbar oder mittelbar gewiß seyn. 

?,) I n 
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z) I n Bezug auf den Erkennenden objektiv oder 
subjektiv. Ein Satz ist objektiv gewiß, von 
dessen Richtigkeit man sich überzeugen kann, und 
subjektiv für den, der davon wirklich überzeugt 
«st. 

Wenn das Widerspiel eines gegebene» Satzes 
qewiß ist, so'ist dieser ausgemacht falsch, und man 
sagt, daß er einen untrüglichen Wahrheilsgrund wi-
der sich h«be. 

Die Wirkung der Gewißheit ist, daß man das 
Widerspiel eines subjektip gewissen Satze'S unmöglich 
sm wahr halten kann. Subjektiv- Gewißheit beißt 
Wvidenz, wenn sie aus dem deutlichen Bewußtseyn 
«ines Innern vollständigen Wahrheitsgrundes cnt.-
svrinaet. Dem ein Satz evident ist, oder cinlench-

oder v? -s eines ist, der ihn einsieht, der ist sich 
also auch der Bedingung deutlich bewußt, unter und 
vermög welcher das Prädikat vom Subjekt ausge-
sagt werden muß. 

So j. V. ist das Vergangene unumstößlich und eigentlich ge-
wiß; >-» Kiinseige r°nn -S nur uneigen-li« se»n. Jede« 
Ding b»r seine M-rkm-Ie, ist mel»»d»stlch, daß ich existier, 
xdMch, und d»ß -in-S.xd, in derWelr --«m d-ij-, histo-
risch g„v>S. Di- SSd- der vprlk?n« vermischl-r s-wiid-it' 

stnd ml-l-Ib-r gewiß, und °l».r.i«, sudj-tti- °b,r 
out' demjenigen, der ihre Deinvnstrcuion einllehr. 

§. lZZ. 

Zur Gewißheit analytischer Seitze wird erfor-

, ) Daß 
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i ) Daß ich mir deutlich bewußt bin, daß das PrA-

dikat im Begriff des Subjekts enthalten, oder 
von des erster«» Merkmalen jedes mir einem von 
denen des zweyken ganz einerlei zu seyn scheine. 

«) Daß Ich gewiß bin, daß mich hiebe! keine schein-
bare Einerleihcit , die-von einer sehr grossen Aehn-
lichkcit, oder der Dunkelheit einzelner Merkmale 
heiruhren kann, blende wclcheö dadurch.ge-
schicht, daß ich weiß, daß ich alles Einfache 
beider Begriffe deutlich mir vorstelle, und daß 
keine Verworrenheit dabei möglich ist, Allein 
nicht immer kann beides zugleich vorausgefelzet 
werden. Wohl das Erste. Aber daß ich M-s , 
wirklich bis ins Einfach- aufgelösci, mir vorstelle, 
kann ich sehr oft aus vielen Anzeichen zwar in 
einem äußerst hohen Grade wahrscheinlich , oder 
was eines ist , praktisch gewiß machen, aber 
geometrisch nicht immer und vielleicht außerdem 
Fall, daß das Subjekt des Satzes ein willkühr-
licher Begriff ist, niemals. 

-z -Zum Beweis- »Ilsen dienen -Iis Beispiel- die vielen Iruzs«li!«c 
womit der größte aller Analysten Baumgartcn manche seiner 
Sätze beweiset, und die darinn bestanden, daß er Begriffe für 
einerlei hielt, die,u unterscheiden waren. Man findet solche 
5. 20, z. §. 257, §. 401 in seiner Metaphysik zc. — 

§. IZ4-

Zur Gewißheit synthetischer unmittelbarer und 
einzelner 2l«ge -> priori wird erfordert, 

>) daß 
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1) daß ich mir deutlich bewußt bin, daß ich in ei-
nem bejahenden Satz das Subjekt nicht ohne das 
Prädikat, und in einem verneinenden nicht mit 
demselben denken könne; 

2) daß ich gewiß bin, daß diese Unmöglichkeit nicht 
von einer wandelbaren und zufälligen Ursache, 
als der Adsoziation, Gewohnheit u> dg> her-
rühre. 

Äbermal k a n n i ch des letzteren ( äußerst w e n i g e 
Fälle vielleicht ausgenommen) nie völlig gewiß scyn, 
weil ich nie mit Gewißheit sagen kann: ich habe alles 
zersetzet; und was mir ikt übrig ist, kann vonkeinem 
veränderlichen Schein, sondern blos von meiner u n -
wandelbaren Verstandeseinrichtung , die bei alle» 
Menschen als einerlei vorausgesetzet wird, herrühren: 
nachdem man tagtäglich neue Jrrthümer aufdecket, 
und gerade darinn findet, worin» u n s e r e V o r g ä n g e r 
die ausgemachteste Wahrheit sähe». *) Daraus 
aber folgt nicht, daß nicht dennoch das zweyte Er-
fordernd die höchste Wahrscheinlichkeit haben könne, 
dadurch daß mein Urtheil mit dem aller andern, die 
Aber den nämlichen Gegenstand nachgedacht h.-ben, 
und mit allen andern Sätzen, die ich sür ausgemacht 
annchme, und selbst mit der Erfahrung, insofern sich 
eine davon machen läßt , daß keine falsche Folge 
daraus fließt, und dass lbe allemal bei aller Ver-
schiedenheit der Launen, der Geistes-und Gimüths-
zustände mir gleich einleuchtet. I n diesem Fall wird 
mein Urtheii äusserst zweckmässig, praktisch gewiß, 
«der nie völlig und eigentlich gewiß scyn, weil alle 

diese 
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diese Kriterien die Möglichkeit des Irrthnms nicht 
aufheben. 

») So >. B. >weisel,e vor Veskattcs Niemand, dak der Wider-
stand, dm ich auf dem Papier fühl-, da ich schreibe, au« wirk-
lich von demselben derriidre. So iweifeite vor e-ib„ig nie-
mand, das nicht Bewegun,, Uudurchdri„,li»r-it ic. wirkliche 
elg-nfchafl-n «er Lingc an stch seidsl s„n. So iw-is-iti vor 
Rant niemand, daß nicht auch unsere DerstandeSgrundsäke auch 
<iu«er der Sinnenweir einen gültigen Sebran» haben--.-Und 
dennoch sind diese Säge zweifelhasr gemacht worden. 

§. -Z5 -

Zur Gewißheit synthetischer unmittelbarer und 
«llgemcmer Säge a priori wird erfordert, 

Lntweder, daß man alle G-genstände eine>: 
Klasse durchgegangen, und von jeglichem das nämliche 
Prädikat mit Gewißheit auSgesagct habe; 

Dder daß die im allgemeinen Subjekt gesetzten 
Merkmale die Bedingung enthalten, unter weicher 
das Prädikat von irgend einem einzelnen Subjekt mit 
Gewißheit habe ausgesagt werden können. 

Das Erste ist nun bei allen allgemeinen Sätzen 
2 priori, in welchen das Prädikat von alle» möglichen 
Gegenständen derselben Klasse ausgesagt wird, schlech-
terdings unmöglich. Das Ziveyte aber kann jwtir 
abermal in höchstem Grade wahrscheinlich, aber nie 
völlig gewiß gemacht werden; weil man nie völlig ge-
wiß seyn kann, daß wirklich die für die Bedingung 
des einzelnen Satzes gehaltene» Merkmale die vollstän-

P dige 
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dige Bedingung desselben sind, das heißt, daß matt 
kein Merkmal übersehen habe, das auch zur Bedtn-
gung des einzelnen Satzes mitgehörte. 

Man hat noch ein anders Mittel aus einzelnen Sähen allgemeine 

anders ausgesagt werden muß, als eS in dem allgemeinen Satz 
geschieht.. Findet flch nach hinlänglichen Forschen keiner, so hat 
man auch keine» Grund an dem allgemeinen Satz zu zweifeln. 
Indessen fleht man auch hier, daß man nie völlig gewiß scyn 
kann, daß nicht noch in der Folge eine Ausnahme davon werde 
entdecket werden. 

§. -Z6 . 

Zur Gewißheit eines rvahrnshmunxgfayes wird 
erfordert 

i ) daß Ich mir deutlich Gewußt bin, daß Ich wahr-
nehme und was Ich wahrnehme 

») daß ich gewiß bin, daß die Wahrnehmung ganz 
eine Sinneswahrnehmung und keine Einbildung 
i». 

Nun kann ich des ersieren ganz gewiß s-yn. 
Das Bewußtstyn kann mich hierinnfalls ünmöglich 
trügen. Der Trug kann nur darin» liege,,, dag ich 
die Ingredienzien des Wahrgenommene» für einfach 
und zersetzt halte, die es noch nicht sind, oder daß ich 
etwas wahrzunehmen glaube, was ich mir blos ein-
bilde, sey es durch Adsojiation der Vorstellungen., 

ober 
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»der well Ich es aus der Wahrnehmung schließe, und 
folglich das Geschloss-ne für wahrgenommen halte. 
I n welchem letzter» Fall wanden Fehler des E r -
schleichen» (Vitium lubr-pt ioni-) begeht. Sich 
wider diesen Trug zu verwahren hat man wohl s.hr 
juverläßige, ober keine ganz untrügliche Kriterkn. 

Daher sind meine Urtheile unumstößlich gewiß, , 
so lang sie sich ans die Formeln einschränken? I c h ° 
nehme igt wahr , oder es scheinet mir , daß etwas 
sc?. Sobald ich aber über diesen Schein hinaus-
gehe . und etwas von den Gegenstand-» als sinnlich 
wahrgenommen. oder als vormals wahrgenommen 
aussage, sobald ist der I r r thum , weil auch das Ge.-
dächtniß trügen kann, schon nicht mehr schlechterdings 
unmöglich, 

* ) Go z. D. glauben so viele die Freiheit deS Willens / oder die 
reelle Wirkung der Dinge auf ihre Organe sinnlich wahrjuneb-
men. Der gemeine Mann glaubt durch Wahrnehmung überjeugt 
zu seyn, daß er die Gegenstände von weitem sehe, und nicht 
in der Netzhaut seines Auges, lauter Dinge, von denen man 

§. iZ7-

Theils aus dem eben angegebenen Grunde, theils 
«uch darum können reine Orfahrungssage nie strenge 
gewiß seyn; weil sich nie mit Gewißheit ausmachen 
läßt, weder daß eine Sinneswahrnehmung von einer 
wandelbaren subjektiven Ursache herrühre, noch bei 
der Vereinigung zu verschiedenen Zeiten gemachter 
Wahrnehmungen, daß eS ein und ders-lb« Gegenstand 

B - ist, 
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Ist, von dem die verschiedenen Wahrnehmungen sind 
gemacht worden. 

Gemischte Krfahrungsi6Ze können wenigstens 
in Ansehung meiner selbst gewiß seyn; weil bei eini-
gen kein Schein Platz greifen kann. Daß ich, der ich 
denke nud wahrnehme, existire, eine Substanz, wenig-
stens der Erscheinung nach, bin, die da fortwähret 
und würkt, sind Götze, in Ansehung deren kein Zwei-
fel und kein trüglicher Schein möglich ist. I n An-
sehung der Gegenstände außer mir ist es schon nicht 
mehr möglich, Gewißheit zu verschaffen; weil man 
nie untrügliche Kriterien hat, den Schein, der pon 
subjektiven oder wandelbaren Ursachen herrühret, von 
dem, der von objektiven Gründen der unwandelbaren 
Einrichtung deö menschlichen Verstandes entspringt, 
zu unterscheiden. 

Allgemeine Erfahrnngssätze haben vor den all-
gemeinen Veniunftsätz'en dm Vorzug, daß bei jenen 
eine vollständige Induktion möglich ist, wenn sie näm-
lich Begriffe von beschränkter Ausdehnung zu Sub-
jekten haben; welches bei Vcrnunftsätzen nie angeht. 
Außerdem sind jene so wenig einer Gewißheit fähig 
als diese; weil ich nie wissen kann, ob das? was 
von vielen g i l t , anch von allen gelte, oder ob die 
Merkmale, die ich für die Bedingung des einzelnen 
Satzes halte, auch vollzählig sind. 

») Auf dir unmerklichen Subftllurwn »er «ezcnstiind-lür »»dir-
beruhen die Illusionen der Tasch«!nsplelercy. 

»») Solche ollgemeine Subjekte von beschrankter Ztuödehnung sind 
z. D. die Llüße, hj, stxh jn einen sndern ergießen, die ZahrS 

leiten, 
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zciren, die Staaten oder.dke Gebirge von Curcpa -c. - und 
überhaupt alle Klassen, deren Individuen zahlbar flnd. 

§. i z8 . 

Auf die Aussage einsS oder mehrerer Zeugen 
kann ebenfalls kein Satz unumstößlich und mit ei-
gentlicher Gewißheit gegründet werden. Weil/ wenn 
ich selbst einen allwissenden und untrüglichen Zeugen 
hätte reden gehört, (welches doch bei Menschen der 
Fall nicht ist) ich doch nie gewiß seyn konnte, ob ich 
seine Aussage gehörig verstehe. Bei allen andern 
Zeugen ist Jrrthum, Verstellung, oder Unfähigkeit, 
die Tbatsache gehörig darzustellen, möglich. I n -
dessen können doch alle diese Möglichkeiten nicht hin-
dern, daß>man Nicht eine Menge Thatsachen ausser 
Zweifel setzen, und zur praktischen oder uneigentli--
che» Gewißheit bringen könne» 

§' !Z?. 

Zur Wollgültigkeit eines mittelbaren Wahrheit?-
grnndes »der einer Demonstration wird erfordert: 

l) Daß man gewiß ist, alle Vordersatz-, die der 
Beweis voraussetzt, zu kennen und gehörig zu 
verstehen. 

s) Daß man aller dieser Sätze gewiß ist. 

z) Daß man gewiß ist, daß regelmäßig geschloffen 
worden. 

Nun 
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Nun aber können Fehler der Trugschlüsse so 
versteckt seyn, daß sie auch dem Auge des geübtesten 
Forschers sich entziehen, so daß man besonders bei 
einer länger« Reihe von Schlüssen, weil man sie 
schwerer übersieht, und unter ein Bewußtsepn bringt, 
nie ganz vor dem Blendwerk des Scheines sicher ist. 
Auch was die Voraussetzungen betrift, möchte es 
schwer halten mit Gewißheit sagen zu können, daß 
man sie alle und deutlich tnne habe. 

Abermal wird die Zuverläßlgkeit elneS Beweises 
desto grösser seyn, je einfacher und kürzer derselbe ist, 
je öfter und mit mehr Aufmerksamkeit wir denselben 
geprüft haben; ie mehrere geübte Forscher denselben 
unumstößlich finden; je äynücher derselbe andern un-
bezweifelten Beweisen ist. Dadurch kann er endlich 
ausser allen Zweifel ges.tzt werde» ; aber eben dieß 
daß seine ZuverlSßigkeit durch alle diese Mittel erhö-
het werden kann, beweiset, daß eigentliche Gewiß-
heit durch ihn nie erhalten wisd. 

» ) M a n kann die Cache der Zuverlnßigkeit menschlich?? Erkennt-

niß nicht schlechter vertheldigen, als wenn man rylt den Gzep-

t ikern auch da baderr, wo fie recht haben. Aus dem, waS 

w i r itzt gesagt haben, fließt, daß daS Feld der eigentlichen Ge-

wißheit weit enger sen, «lS eS manche vermurhen; aber ein 

unvernünft ig t h u n , wenn w i r dasselbe tinter gewissen Umstän-

den bezweifeln wollten. 

I n 
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I n Ansehung der Wahrscheinlichkeit. 

§. 140. 

Wenn ein Satz keinen untrüglichen Wahrheits-
grund weder für sich noch wider sich hat, so ist der-
selbe ungewiß, und in diesem Fall entweder wahr-
scheinlich , unwahrscheinlich oder zwei fe lhaf t , je 
nachdem die Gefahr zu irren dabei grösser oder klei-
ner oder eben so groß ist als bei dessen Widerspiel. 

Diese Gefahr zu irre» hängt ab von der Trüg-
lichkeit des Wahrheitsgrundes, d-n ein Satz für sich 
hat. Die Trüglichkeir eines tvahrheirsgrunbe» 
«her w i rd bestimmt durch das verhäl tn i f i der La l -
le , i n welchen Satze, die denselben fü r sich ha-
den, wahr sind, zu denen, m welchen sie falsch 
befunden werden. 

Die Beschaffenheit des Wahrscheinlichen genauer 
zu erörtern, merken wir an: 

r ) Das Ungewisse kann wahr oder falsch seyn. 
Daher kann das Wahrscheinlichste falsch, und 
das Unwahrscheinlichste wahr seyn. Nun wird 
ein Satz in desto weniger Fällen falsch seyn, je 
einen vollständigeren Grund er für sich hat. 
Dessen Wahrheit oder Falschheit also mit Ge-
ipißheit dargethan w i rd , HSrt auf , wahrschein-
lich oder unwahrscheinlich zu seyn. 

2) Die Wirkung der Wahrscheinlichkeit besteht da-> 
r i nn , daß man den Satz wohl für wahr hä l t , 

doch 
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doch nicht ohne Besorgniß des Gegentheüs , 
v!>er vielmehr, daß man geneigt ist» den Satz 
für w>hr zu halten, mehr auf dessen Wahrheit 
rechnet, als auf die seines Widerspiels. 

z) W i l l ein wahrscheinlicher Satz falsch seyn sann, so 
kann auch ders.ibe Gründe wider sich haben, durch 
bereu Gewicht das Gewicht der Gründe, die er 
für sich hat , vermindert wird. Auch kann der-
dcrselbe mehr rc Gründe für sich haben, die also 
einander verstärken. Einzeln genommen, nenne 
ich sie P^rtialgründe, zusammengenommen, den 
Totalgrund des Satzes. 

4) Die Wahrscheinlichkeit hat also Grade, sowohl 
der Stärke der Gründe als auch ihrer Menge 
nach. Die höchste Wahrscheinlichkeit entsteht, 
wenn ein Satz alles für sich Uhd nichts wider 
sich ha t , als daß dessen Widerspiel nicht un-
möglich ist, oder vielmehr daß bissen Unmög-
lich nicht erwiesen ist; und dann heißt sie mo-
ralische Gewißheit. 

§ . 141-

Die Wahrscheinlichkeit kann man eintheilen 

1) i» 
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i ) in die d--c?t- und in die indirekte. Ein Satz 
"Ist direkt wahrscheinlich, insofern derselbe Grün-
de für sich, und indirekt, insofern dessen Gegen-
theil Gründe wider sich hat. 

s ) I n die absolute und in die relat ive. Nämlich 
betr >ch?et, man t,ie Wahrscheinlichkeit eines S a -
tzes an und für sich, das ist, ihren Abstand von 
der Gewißheit: so betrachtet man sie absolut; 
relativ hingegen, wenn man die Wahrscheinlich-
keit eines Satzes mit der eines andern vergleicht. 
Ein Satz kann wahrscheinlicher als ein anderer, 
und dennoch an sich, unwahrscheinlich sey»; kann 
also relative Wahrscheinlichkeit ohne absolute 
haben, 

z ) Zn die philosophische und mathematische, je 
nachdem von der Wahrscheinlichkeit eines einzel-
nen, oder eines allgemeinen Satzes die Rede ist. 

4) I n die einfache und zusammengesetzte , je 
nachdem sie in mehrere andere aufgelöset werden 
kann oder nicht, Zusammsetzung der Wahrschein-
lichkeiten kann auf dreierlei Art statt haben s ) 
entweder dadurch, daß die Wahrscheinlichkeiten 
mehrerer Ingredienzien zu einem unmittelbaren 
WahrheitSgrnnd, oder b ) zu einem mittelbaren 
oder c) daß die Wahrscheinlichkeiten mehrerer 
Partialgrunde kombiniret werden müßen. 

5) Endlich finden auch in Ansehung der Wahrschein-
lichkeit diejenigen Eintheilungen statt, die wir 
oben von der Gewißheit angegeben haben. 

S) S o z. D . ist die Hypothese von dem Nervenfast nlö dem Nebikcl 

der GinneScindrücke und der Scelenwirknngen zworwodrschein-

licher «US die andere; I N fich Iber bei weitem noch nicht wahr-

schein-
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Wahrscheinlichkeit eincr bezeugten Thytsoche. ist. zusammengesetzt, 
so wie die eines Schlusses, dessey LyrderMe wahrscheinlich flnd. 

§. »4». 

Die Wahrscheinlichkeit kann burch ihr ver-
häftniß zur Gewißheit absolut bestimmt werden. 
Das heißt: der Grad derselben oder ihre Größe kann 
ausgcmeffen werden, wenn wir die Gewißheit, weil 
sie liderall einerlei und unveränderlich ist, als Ein-
heit annehmen. Da also die Wahrscheinlichkeit min-
der ist, als die Gewißheit, so gilt ihre Größe einen 
Bruch, dessen Nenner die vollständige Anzahl der 
Erfordernisse zur Gewißheit oder den vollständigen 
Wahrheitsgrund, und dessen Zähler die Anzahl aus-
drückt, wie plele von allen Erfordernissen zur Gewiß-
heit im gegebenen Fall vorhanden sind. 

Den Grad oder die Größe der absoluten Wahr-
scheinlichkeit zu finden, muß man daher 

z) Die Erfordernisse zur Gewißheit vollständig aus-
juniitteln suchen. Diese findet man, wenn man 
der Antwort auf die Frage nachforschet. Was 
müßte ich wissen, oder was müßt« gefttzet wer-

den, 
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den, damit der gegebene Satz gewiß wird. Sie 
gicbt den Nenner des Bruchs. 

s) Die Anzahl der vorhandenen Erfordernisse für 
den gegebenen Satz bestimmen, das ist, nachse-
hen , wie viele von alle» Erfordernissen für den-
selben gegeben sind. Dieß giebt de» Zähler des 
Bruchs. 

Zähler dieses Bruches. Die Wahrscheinlichkeit meines SayeS 

verhält sich demnach zur Gewißheit 10: y«. Dessen abso-

lute Wahrscheinlichkeit ist also — D ^ 

§. 14z. 

Hieraus lassen sich nun verschiedene Grundsätze 
zur Sckätzung des Wahrscheinlichen ableiten, tvahr» 
scheinlicher ist demnach 

1) das Gewöhnliche «ls das Ungewöhnliche und 
Ausserordentliche. Denn das, was immer 
ohne Ausnahme geschieht, das ist der Gewißheit 
am nächsten. Also je öfter, je mit weniger Aus-
nahme in einer gegebenen Anzahl von beobach-
teten Fällen der nämliche sich ereignet hat, 
und je grösser diese Anzahl beobachteter 

Zill-



208 V i e r t e s Hauptstück. 

Falle ist, desto wahrscheinlicher ist auch das Tr-
eigniß dieses Falles für die Zukunft. 

i ) W?nn die Anzahl gedenkbarer Fälle gcglben ist, so 
ist ein «reigniß desto wahrscheinlicher, in je 
mehreren von diesen Hallen es statt stndet. 

"Denn fände es in allen möglichen Fällen statt, 
so wäre eS gewiß. 

z) Denn von einem Gegenstand etwas gewiß 
ist, so ist das Nämliche von einem andern desto 
wahrscheinlicher, je gleichförmiger und ähnli-
cher dieser dem vorigen ist. Denn bei der völ-
ligen Einerlstheit wurde abermal Gewißheit Platz 
greifen. 

4) 2e mehr von allen dem, rvas in einem Say 
geseget r v i r d , gegründet i s t , desto wahrschein-
licher ist er; denn wäre er nach seinem ganzen 
Inhalt und nach allen seinen Voraussetzungen 
gegründet, so würde er gewiß se»n. Er ist also 
desto wahrscheinlicher, je weniger Unausgemach-
tes er voraussetzt, je mehr er M>t den bekannten 
Wahrheiten übereinstimmt. 

5) Also auch ist eine Erelgniß desto wahrschein-
licher, je mehrere von den Umständen vorhanden 
sind, mit denen der Erfolg allemal verknüpfet 
war. 

6) Eben so je mehrere von den Ursachen, die 
denselben bewirken nn'ißen, schon geseyet sind: 

folz-
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folglich auch dasjenige, was mit der Ordnung 
der Natur am meisten übereinstimmt. 

7) Je mehrere Fälle in Ansehung eines Ereignisses 
möglich sind, desto umvahrschitnlicher ist ein je-
der: denn wäre nur ein einziger möglich, so wäre 
dieser gewiß. 

8) Ein VerhZltniß oder eine Mittelzahl aus meh-
rern beobachteten Fällen gezogen < ist auch für 
die Zukunft desto wahrscheinlicher , je mehrere 
8alle man beobachtet) und daraus das ver -
HLltniß oder die Mittelzahl Bezogen hat. D i n n 
lür den gegebenen Zeitraum kann sie gewiß seyn. 

y) Wenn der Jr r thum bei einer Operation in An-
sehung des Zuviel und Zuwenig unvermeidlich ist, 
so ist derselbe wahrscheinlich desto kleiner, aus 
je öfter wiederholten Operationen man die 
M i t t e l zah l ihrer Abweichungen herausgezo-
gen hat. 

10).Die subjektive Wahrscheinlichkeit, bei der Unter« 
suchung eines Gegenstandes alles recht gesehen 
zu haben, ist desto kleiner, je komplizirter der-
selbe ist, das heißt, je mehrere, feinere, ver-
wickelter-Verhältnisse dabei durchzusehen und zu-
sammenzufassen waren. 

z>) Etwas ist desto wahrscheinlicher, je leichter es 
sich, objektiv genommen und in Verbindung mit 
allen ausgemachten Wahrheiten betrachtet, vor-
stellen l ä ß t ; folglich je mehr es mit diesen letz-

ter« 
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tern übereinstimmt. Denn ließe es sich gar nickt 
denken, so wäre es ausgemacht falsch; desgleichen 
wenn es einer bekannten Wahrheit widerspräche. 

§. 144-

Die unmittelbaren (Quellen des Wahrscheinli-
chen sind daher: 

1) Die Aufzählung »er mSglichen Salle mittelst 
der Kombination und Permutation. 

2) Die Beobachtung der Ereignisse unter gewissen 
Umständen durch einen grösseren Zeitraum, und 
das daraus gezogene Verhältniß derselben zu 
einander. 

z) Die Analogie oder der Vorrath von ähnlichen 
Fällen, oder von Anzeichen des Ereignisses. 

4) Die Na tu ro rdnung , das ist, die Kräfte der 
Dinge und die Gesetze, nach denen sie wirken, 
kurz Kenntniß der Ursachen, die beim Gegen-
stand der Untersuchung zusammenwirken können. 

§ . »4s. 
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§. 145. 
Mir? haben bisher gezeigt, wie man einfach« 

Wahrscheinlichkeiten gegebener Götze absolut, das 
ist, im Verhältniß zur Gewißheit berechnet und aus-
drückt. Das nämliche müssen wir auch von denselben 
zeigen beziehungsweise auf die Wahrscheinlichkeit des 
Widcrspiels dieser Sätze, und auch anderer. 

Von dem Widcrspiel eines gegebenen Satzes 
gilt der Grundsatz , daß jenes, in Ansehung seiner Zu-
verläßigkeit mit diesem in einen» umgekehrten ver-
hältniß stehe. Das heißt - um soviel sich die Zuver-
läßigkeit des angegebenen Satzes der Gewißheit nä-
hert, soviel entfernet sich davon die seines Widcr-
spiels , und umgekehrt. Ist jene — 1, so ist diese 

0. Man findet demnach das Verhältniß von je-
ner zu dieser, wenn man jener ihre Grösse von der 
vollständigen Einheit subtrahiret, und den Bruch, 
der den Rest bezeichnet, für diese gelten läßt. Wie 
sich also diese beiden Brüche, oder da sie gleichnamig 
sind» die Zähler derselben zu einander verhalten, s» 
verhält sich auch der gegebene Satz in Ansehung sei-
ner Zuverläßigkeit zu seinem Widerspiel. 

Man kann also aus dem Verhältniß der Zuver-
läßigkeit des gegebenen Satzes zur Gewißheit auch 
das Verhältniß der erstcren zur Zuverläßigkeit seines 
Widcrspiels finden; und umgekehrt ans diesem Ver-
hältniß auch jcnes. 

Das verhältniß der Zuverlä'ßigkeit des ge-
gebenen Äiiyes zu «nderer ihrer findet man, wenn 

man 
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man ihre absolute suchet; denn wie sich die Brüche^ 
die diese ausdrücken, oder wenn sie gleichnamig sind, 
deren Zähler zu einander verhalten, so verhalten sich 
auch die dadurch ausgedrückten Wahrscheinlichkeiten 
zu einander. 

») Z. D. die Wahrscheinlichkeit eines Satzes ? verhalte flch zur 
Gewißheit — 10 ! 1 5 , so wird die Wahrscheinlichkeit 
seines Widerspiels P seyn ^ . 5 und ^ p ! 

5z- ^ 10 ! 5. Eben so kunn nuS dem Derhalnuß dat 

den. Denn setze man: ? ! p. — Z ! 2 , so weiß ich auch, 
daß p 0 — ? , und folglich p 5 ist; daß 
also ? : — Z ! 5 , oder daß Z? — Z- seyn müße. 

»*) Setzen wir die Wahrscheinlichkeit des GatzeS verhalte ssH zur 
Gewißheit — 12 : 1 6 , die des Satzes L ----- 14 : ; 
so ist : L ^ -r? ' ^ ' 14' Diesekann als» 

-« 12 : 14. 

§. 146. 

Sie zusammcngesegic rvahrfcheinlichkeit zu 
berechnen, MUS man, wenn sie aus den einfachen 
Wahrscheinlichkeiten der Ingredienzien eines unmit-
telbaren Wahrheitsgrundes zusammengesetzet ist, diese 
miteinander multipiiziren. Das Produkt bestimmt die 
Größe des zusammgesetzten Wahrheitsgrundes. Denn 
wären bie Jngredienjmi alle ausgemacht und gewiß, 
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st wurde auch der ganze Satz gewiß seyn; das beißt, 
die Zuverläßigkeit des Satzes würde eine vollständige 
Einheit sevn. Da nun die Zuverläßigkeit eines jeden 

> Ingrediens des Wahrhcitsgrundes gleichfalls eine 
Einheit wäre, so kann jene nur als das Produkt der 
mit einander multiplizirlen Einheiten der Ingredien-
zien betrachtet werden: und folglich ist immer die 
Größe der Zuverläßigkeit des Satzes gleich dem Pro-
dukt, das entsteht, wenn man die Größen der Zu-
verläßigkeit der Ingredienzien miteinander multipli-
M t . 

Die nämliche Rechnungsart muß man vorneh-
men, wenn die Wahrscheinlichkeit eines Satzes auS 
den Wahrscheinlichkeiten mehrerer Wahrheitsgründe, 
die er für sich hat, jusanmiengesetzct tst; doch auf eine 
ganz andere Weise. Nämlich man bestimmt die Ver-
hältnisse der Wahrscheinlichkeit des gegebenen Satzes 
zu der seines Widerspi-ls nach jedem Wahrheirsgrund 
Vereinzelt. Dann multipliziert man die gleichnamigen 
Glieder dieser Verhältnisse miteinander, und bestimmt 
dadurch das TotalvcrhAlknlß des gegebenen Satzes 
zu seinem Widerspiel. Daraus erhebt man daSVer-
bältniß der Wahrscheinlichkeit deö ersteren zur Ge-
wißheit. Dadurch kann man -auch den Zähler und 
Nenner des Bruches findcn, der die absolute zusamm-
zesetzte Wahrscheinlichkeit des gegebenen Satzesaus-
drückt> " ) 

Die Richtigkeit dieser Verechnungsart leuchtet 
desto mehr ein, wenn man bedenlt, daß rrüglichc 
Wahrheitsgründe verschiedener ?lrr nie einen un-
trüglichen zusammen ausmachen können, weil ein 

Ä trüg-
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trüglicher Wahrheitsgrund nur dann untrüglich wird/ 
wenn man ihn durch einen andern vervollständiget, 
und derselbe nie durch andere trügliche verschiedener 
Art vervollständiget werden kann. Daher wirdzwar> 
die Wahrscheinlichkeit des Satzes durch Hinzuthim 
mehrerer Gründe immer wachsen, das ist, der Ein-
heit oder der Gewißheit ftch immer nähern müßen, 
«der diese nie erreichen. 

' " ) Man sehe , der Satz sei) wahrscheinlich wegen des GrxndeS 
wegen eine« andern ö ------ so wird in An.-

sehung der. Wahrscheinlichkeit flch der gegebene Sah verhalten 
zu seinem Wtderspiel vermSz ---- 2 ! I , vermög L ----

verhalt sich jene zur Gewißheit ^ 2 6 : 7 ; und absolut genom-
men ist sie ----- 5« 

s . ^47. 

Ist der Wahrheitsgrund deS gegebenen Satzes 
«in einfacher mittelbarer Schluß, so können diese 

Fälle 
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Fälle dabei statt haben. Ich kann entweder ») eines 
Vordersatzes oder d) mehrerer, oder e) dir Nichtige 
keit der Schlußart, oder ä) aller dieser Stücke nicht 
gewiß seyn. 

Ist alles übrige gewiß »nd nur ein Vordersatz 
wahrscheinlich, so ist der Schlußsatz auch nichts 
mehr als wahrscheinlich, und zwar in dem Grade 
«ls es der Vordersatz ist. Denn zur' Gewißheit deS 
Schlußsatzes wird erfordert, daß alle Vordersätze und 
die Nichtigkeit der Schlußart gewiß seyen. Wenn also 
«in Vordersatz bloS wahrscheinlich ist, so mangelt dem 
Schlußsatz zur Gewißheit geradeso viel als dem blo« 
wahrscheinlichen Wordersatz. 

Eben daS findet statt,' wenn die Vordersätze 
alle gewiß finh, und ich nur von der Richtigkeit der 
Schlußart nicht ganz überzeugt bin. 

Ist aber diese gewiß richtig, und beide Vorder--
satze sind blos wahrscheinlich, so ist die Wahrschein-
lichkeit des Schlußsatzes gleich dem Produkt aus 
den Wahrscheinlichkeiten der Vordersätze. Denn 
der Schlußsatz wird in einem einfachen mittelbaren 
Schluß dadurch gegründet, daß man mittelst des Un-
tersatzes zeigt, daß jener In einem, andern bereits ge-
gründeten nämlich dem Obersatz schon enthalten ist. 
Daher kann die Zuverlißigkeit des ersten nie größer 
seyn alS die des Obersatzes, und ist demselben gleich, 
wenn der Untersatz gewiß, das heißt, wenn es gewiß 
Ist, daß der Schlußsatz im Obersatz richtig enthal» 
ten ist. Ist aber dieses nicht gewiß, so wird auch 
»i« Zuverläßlgkitt deS ObersatzeS nicht ganz In den 

Ä -> Schluß-
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Schlußsatz übergehen, sondern nur nach einem Theil 
und zwar soviel, als durch den Bruch der Wahr-
scheinlichkeit des Untersatzes bezeichnet ist. Das heißt: 
die Zuverläßizkcit des Sbersatzes muß durch die des 
Untersatzes multiplizieret werden, wenn man die des 
Schlußsatzes wissen will. 

Bin ich außerdem auch von der Richtigkeit der 
Echlußart nicht völlig gewiß, so muß ich durch die-
ser ihre Wahrscheinlichkeit das Produkt aus den Wahr-
scheinlichkeiten der Vordersätze noch multiplizier», um 
dadurch die Wahrscheinlichkeit des Schlußsatzes zu 
bestimmen. 

So z. B. SS sei) der Obersatz seiner Wahrscheinlichkeit nach 
^ Z-, der Untersatz gewiß, die Regelmäßigkeit der Schlußart 
.desgleichen; so ist der Schlußsatz wahrscheinlich — Z. Ist der 

Untersatz auch bloS wahrscheinlich ^ ? ! so »st eck der Schluß-

blos wahrscheinlich ^ x , so ist die Wahrscheinlichkeit des 
Schlußsatzes ^ 7? ^ 

§. 148» 

Bestehr der Beweis in einem unmittelbaren 
Schluß, so ist Immer die Zuverljßigkeit deS Schluß-
satzes gleich der Zuverläßigkeit des Vordersatzes mul-
tipliziert mit der Regelmäßigkeit der Schlußart; folg-
lich wenn beide Stücke blos wahrscheinlich sind, so 

Siebt 
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zlebt das Produkt ans ihren Wahrscheinlichkeiten die 
des Schlußsatzes. 

Besteht der Beweis aus mehreren mittelbaren 
oder unmittelbaren Schlüßen, in denen blos wahr-
scheinliche Stücke vorkommen, so müßen alle Wahr-
scheinlichkeiten der von einander In Ansehung der 
Zuverläßigkeit unabhängigen Vordersätze durcheinan-
der , und durch die Wahrscheinlichkeit der Regelmä» 
ßlgkeit der Echlußart multipliziert werden. Das 
Produkt bestimmt die ^Wahrscheinlichkeit des letzten 
Schlußsatzes. Der Grund hievon liegt in dem be-
reits Gesagten. 

Daraus folgt, daß, je mehr bloS wahrschein-
liche Vordersätze in einem Beweis vorkommen, desto 
geringer die Wahrscheinlichkeit des Schlußsatzes aus-
fallen müße; daß aber dieser Abfall nicht immer s.hr 
merklich sc»; wenn nämlich der Unterschied der Wahr-
scheinlichkeiten von der Gewißheit ganz umuerllich 
ist. 

") 3- D. 6kn Deweis bestehe auS den Vordersätzen , L . (5» 

sey wahrscheinlich r??? ö - ^ 5 ^ , 
Die Wahrscheinlichkeit deS Schlußsatzes wird »cmnach seyn 
" oder beiläufig ^ Also zwar klei-

§ . » 4 9 . 

Ein Satz, der nicht gewiß ist, kann Gründe 
für und wider sich hnben, Vermög jener allein ge-

nom-
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nomm-n, ist er wahrscheinlich, vermög dieser allein 
genommen, unwahrscheinlich. Nur srägt sich, wie 
man solche miteinander streitende Wahrscheinlich-
keiten berechnen könne. 

I n diesem Falle ist vermög der Gründe, die 
«in gegebener Satz für sich hat , derselbe wahrschein-
licher als sein Widerspiel; vermög der Gründe aber, 
die er wider sich hat, sein Widerspiel wahrscheinlicher 
als er selbst. Nun stehen beide in Ansehung ihrer 
Wahrscheinlichkeiten im umgekehrten Verhältnis Um 
so vielmai also die des Widerspieis des gegebenen 
Satzes durch einen Grund wider sich zunimmt, s» 
vielmal wird die vorige des gegebenen Satzes, die 
vermög der Gründe sür sich demselben zukam, ver-
mindert, Das heißt: die gleichnamigen Glieder ihrer 
Verhältnisse zu einander müßen miteinander wi . oben 
§. 14S, multipliziert werden. Die Produkte geben 
dl s Total».ryülrnik oder das Resultat der Gründe 
für und wider. Hieraus kann man leicht das Ver-
hältnis der Wahrscheinlichkeit des gegebenen SaheS 
zur Gewißheit finden, und folglich auch jene absolut 
vestimmen. 

Es «ersteht sich, daß wenn der gegebene Satz 
mehrere Gründe für sich und mehrere wider sich ha» 
den sollte, man zuerst die ganze Wahrscheinlichkeit 
der Gründe für , und eben so dle ganze zusammenge-
setzte Unwahrscheinlichkeit der Gründe wider »ach 
§.146. berechnen müße/ ehe man diese beide gegen-
einander auSMchet. 

^ 3 . 
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Z. D. der gegebene Satz habe den Grund für, und den Grund 
L wider sich. V̂ermSg /V sei, er wahrscheinlich -----
vermvg L ----- F . Vermög ^ wird flch also der gegebene 
Satz zu seinem Widerspiel verhalten 2 ! I , und vermög 
ö — 2 ! A . Folglich beide Verhältnisse kombinirt " 4?Z» 
Die Wahrscheinlichkeit deö gegebenen Gatzeö verhalt flch alsvjur 
Gewißheit 4 5 7 , ist demnach abselu» genommen 

Fünf. 
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Fünftes Hauptstück. 
Anleitung, aus den Mellen unserer Erkennt-

lich das zu derselben Erforderliche zu erhebe«. 

§. i ; ° . 

,sSer ist gezeigt worden, wie wir unsere Erkennt-
nis von einem gegebenen Gegenstand vollständig, 
deutlich und gründlich machen können, vorausgesetzt, 
das! unö alles dazu Erforderliche gegeben ist. Nun 
oder m,'ss.n wir auch zeigen, woher wir dieses Er-
forderliche nehmen sollen. 

Alles, was wir selbst ursprünglich erkennen,' 
erkennen wir entweder -> abhängig von den 
Einneewahrnehmungen, o^er -- unabhängig 
von denselben durch die Vernunft. Mittelbar erken-
nen wir auch aus Treue und Glauben eines Dritten« 

Wir haben daher dreierlei Brkentnißquellen, 
nämlich: 
i ) Die Sinne. 
s) Die Vernunft. , 
z) Das Zeugniß Anderer. 

Von 
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Von jeder dieser Quellen Mollen wir zeigen, wie 

man d-irans Erk-nntniß, oder Vielmehr das Erfor-
derliche zu ibr-r Vollständigkeit, Deutlichkeit und 
Gründlichkeit schöpft» könne und müsse. 

I 

iLrkennwiß durch die Sinne. 

§- »5»-

Durch die Sinns nimmt man Erscheinungen 
w a h r , " ) das ist scheinbare Gegenstände; doch ist 
beidenSinneswahrnehmungen manches lecrcrSchein, 
den man auf keinen Gegenstand beziehen kann. Da -
her kommt es bei der Smnenerkenntnlß darauf a n , 
daß wir 

A) zeigen, wie man den subjektiven oder leere« 
Schein von dem objektiven scheiden soll; 

2) Die Beständigkeit und Allgemeinheit des letzter» 
festsetze«, um dadurch die Zuverlässigkeit de rS in -
nenerkenntniß zu gründen; 

z ) Bestimmen, in wiefern man von dem objektiven 
Schein auf Realität der Gegenstände schließen 
kann, das ist, auf ihre Wirklichkeit und Bestim-
mungen. 

4) Dieß vorausgesetzt, müssen wir Vorschriften an-
geben , durch Versuche und Beobachtungen 

<;) die 
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; ) die Naturgeschichte der objektiven Erscheinungen! 

S) und ihre Theorie zu finden, daS ist, Ihr Einfa-
ches und ErsteS; 

7) um die Ursachen derselbe» vollgültig einzusehen, 
sich selbe zu erklären, 

8) oder sich Hypothesen davon machen ja können. 

§ . I 5 - . 

Unsere Einneswahrnehmungen sind Resultate 
von verschiedene» Ursachen, worunter auch der Ge-
genstand ist. Was an dem Schein, der daraus ent-
springt, vom Objekt herrühret, heißt objektiv; leer 
hingegen oder subjektiv, was blo« von den ander» 
Ursachen herrühret-

Den objektiven Schein von dem subjektive» 
zu scheiden, hat man im Allgemeinen die Regel : 
Was keiner von den subjektiven Ursachen insonder-
heit und keinem widernatürlichen Zustand der Orga-
ne zugeschrieben werden kann, ist auf die Rechnung 
des Objekts zu setzen ; und wird demnach von 
andern, wen» bei ihnen alle Erfordernisse zur Wahr-
nehmung in gehörigem Zustand find, eben s» wahr-
genommen werden. 

Um 
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Um zu finden, ob irgend etwas von einer 
subjektiven Ursache herrührt, muß man das Objekt 

l ) untcr verschiedene Media bringen, oder das Me» 
dium umer verschiedenen Umständen wirken lassen, 

s) untcr verschiedene Sinne bringen, sie mit s» 
vielen Organen wahrnehmen als man kann, 

z) zu verschiedenen Zeiten unter verschiedenen Um-
ständen und 

4) verschiedenen Zagen deS GelsteS und Gemckth« 
beobachten. 

z) Auch den Lauf der Natur, den Bau der Organe, 
die Wirkungen der Dinge, die Theorien des 
Scheins, die schon gefunden sind, zu Hilfe neh-
NI N, und dcm, was dadurch möglich ist, nachd. nkcn. 
Findet man den Schein Immer einerlei , so kann 
er nicht einer Ursache insonderheit zugeschrieben 
werden. Findet man Ihn aber abwechselnd, so 
ist der besondere Umstand aufzusuchen, worunter 
derselbe vom gewöhnlichen-abweicht, und dann 
demselben der Erfolg zuzuschreib-n. So kann 
bald das Medium, bald das Organ, das äußere 
sowohl als daS innere, der Nerve und dâ s Ge-
hirn , oft die Einbildungskraft oder die Vermi-
schung der Eindrücke daran Schuld scyn. 

Go z. B. entdeckt flch in dem krumm scheinenden Stsck im 
Wasser bald die Ursache diese», leeren Scheins in der Strahlen, 
Srechung. 

5. - ; z . 
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§- i ? Z . 

Den widernatürlichen zustand der Vrgane 
zu erfahren, folglich auch zu wissen, ob eine gäh-
linge Veränderung im Schein objektiv oder subjektiv 
ist: muß man 

i ) sehen, ob man auch andere Gegenstände so unge-
wöhnlich verändert findet. Da elne allgemeine 
gäbe Veränderung unwahrscheinlich ist, so 
wird daraus auf die Veränderung des Srgans 
geschlossen. " ) 

s) Auch andere Sinne zu Rath ziehen, weil es nicht 
zu vcrmuthcn ist, daß alle Organe auf einmal 
verdorben worden. 

z) ,Man habe auf alle Umstände der Erscheinung 
acht, auf die Stimmung der Einbildungskraft -e. 
auf deS Körpers Zustand; weil dadurch der 
Schein der Sinueswahrliehmung nicht selten 
umgestaltet wird. 

5) Der gewöhnliche Zustand der Organe ist der natürliche. 

6 * ) S o schloß M o n r o auf eine optische Täuschung , da er mit sei-

nem Mikroskop bei den Nerven nicht« als geschlnngelre Fibern 

Z. is4-
Auch der Schein, den die Einbildungen j . B . 

<m Traume, Fiebern -c,, und die «nachten äusseren 
Wahr-
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Wahrnehmungen geben, ist blos subjektiv. Diesel-
ben von den Sinneswahrnehmungen z» unter-
scheiden, hat man folgende Kriterien: 

z) Den kauf der Natur. Was diesem widerspricht, 
ist verdächtig. 

- ) Das Zeuguiß der übrigen Sinne, die mir sagen, 
ob ein Objekt der gegebenen Art vorhanden ist 
oder nicht, 

Z) Das Deutliche und Beständige findet sich an den 
»»Achten Sinneswahrnehmungen nicht. 

q) Die Sinne der andern Menschen, die das vor-
gegebene Objekt auch wahrnehmen müßten. 

; ) Die Vernunft, die aus allen Umständen den 
Schluß von der Möglichkeit und Wahrscheinlich-
keit einer Erscheinung ziehen kann. * " ) 

») A-rmgNch ist die ZZt,»stl,nz d»a lch-e rri>-rium drr Z!-»>i,»e 

und daher alle an den Gegenständen einerlei objektiven Schein 
wahrnehmen, aber nicht einerlei Lust und Unlust dabei empfin-
den. 

»»») ZIl «Is» dl- V-enims-, dÄ Iii , dl- L-yr«» -ln-s M-nsch-» 
schon i» Zlkimmi, daj fl« »i- eiiidild«n»«n b-zünsti»i, s° hSl< 
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, i dii i«m «ui-rs! s»w,r, einn-Sw°«rn,dmui,gin d°n ewil^ 
»lingm in un!-rf»-Id-n, °°riüg>i« «->m »»» dl-s- d-r-lt» -l-
«en zr-il-n Srad v°n l<dh»s,!gk-it -ir-ich» d»i-n. 

§. 
Bei dem inneren S i n n hat man ungleich weni-

-er Hi l fsmit tel . das, was dabei Slnncswahrnch. 
mung ist, von dem was durch die Jdeenadsoziation 
derselben zugemischet oder durch die Einbildungskraft 
verfälschet ist, zu^nterscheld-n. Mo» hat weder ver-
schiedene Organe, noch verschiedene Media. Alles, 
was man dabei thun kann, besieht darin»! 

i ) Man wiederhole die Einneswahrnehmung zu ver-
schiedenen Zeiten und unter verschiedenen Um-
ständen, und ziehe das Gemeinschaftliche heraus. 

») Man ziehe die Wahrnehmung mehrerer anderer 
scharfen Selbstbeobachter zu Rath. 

z) M a n z e r g l i e d e r e , was darinn liegt, so weitmau 
kann, und sehe überall darauf, ob jedes ^tück 
davon wahrgenommen werden konnte, damit man 
keinen Fehler deS Erschleichens begehe. Man 
habe dabei immer die mSglichen Wirkungen der 
Adsoziation, Einbildungskraft, der dunkeln Ideen 
der Lebhaftigkeit u. s. w. besonders in den Ge-
mülhsbewegungen Im Gesicht. 

4) Alles Ungewöhnliche und Anßerordtntliche ist 
verdächtig, und daher mit besonderer Scharf-
stcht zu untersuchen. 

K, i ; 6 
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§. i s 6 . 

Collen wir auf Sinneswahrnehmungen zuver-
läßige Erkenutii<ß gründen können, so müssen wir 
feststehende Begriffe uns daraus bilden, und allge. 
nieine unwandelbar- Grundsätze daraus abziehen 
können. Beides und selbst das obige §. 15z. uud 
154, setzt voraus, daß die Gesetze meiner Wahr-
nehmungen, und überhaupt die wirkungsgcscye 
der Natur immer sich gleichförmig , allgemein, 
em-rle- und unwandelbar bleiben; weil man sonst 
weder aus vergangenen Wahrnehmungen auf die 
künftigen, noch von beobachteten Dingen einer Art 
auf andere der nämlichen Ar t , die man noch nicht 
teobachttt hat, einen Schlich machen könnte; und 
olle Kimttnlß der Natur wäre blos für das Ver-
gangene/nie allgemein, wenn ich nicht wüßte, daß 
unter dcn nämlichen Umständen! immer einerlei erfol-
gen, immer einerlei wahrgenommen werden müsse. 

Die Unwandelbarkeit und Allgemeinheit der Na-
turordnung gründet sich nun darauf. V M c r haben 
wir sie nach tausend und tausend Erfahrungen im-
mer gleichförmig ohne Ausnahme gefunden. Es ist 
also unendlich wahrscheinlicher, daß keine Ausnahme 
«der Abweichung von ihrer Ordnung in derselbe!, 
l iegt, als daß sie dergleichen In sich fasse; weil sonst 
selt so vielen tausend Jahren wenigstens eine hätte 
zum Vorschein kommen müssen. Diese hohe Wahr-
scheinlichkell lst clne praktische Gewißheil. 

») Dlistr B-wels kann durch t/n MeichnlS <ms»»uttch gs? 
macht werden» Setze man/ es unerzeschieden seiz, od' 

5« 
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pch in - i u - m Kästchen schwel - und weisse Kugeln besnden. 

M a n liehe nun einige heraus , >wo / dren , !°dn >c. - D i - f r a» i 

sind we i ! / s-mehr man heraus,i -ht von gieicher z»rbe , ohn-

»us - i n . schwarj- lu stoslen, desto w-hescheiniich-r wird -S , daß 

keine schwarzen da r i n» find. D a s Kästchen ist die N a r u r , die 

schwari-n Kugeln «nd die Ausnahmen, » a n«ch s° d ie l M i l l i o , 

uen Ztigen noch leine gesehen worden , so ist es auch M i l l i onen-

m a l w a h r s » ° i n l i « e r , daß die N a t u r » i n - habe, und da» Wider , 

spiel dar nicht« sür sich, als daß dessen.UnmSglichkeit nochnicht 

«rrviesen worden. 

» « ) Ohne diese Unw-nd- lbark- i ! der N a l n r o r d n u n g hätten w i r keine 

unwandelbaren Merkmale der Gegenstände, solglich auch keine 

K inn i - I ch -N , folglich keinen hinlänglichen Beg-is von denselben. 

„ lzhne den Beweis oder Würdigung dieses Satzes bleibt Hume's 

S inwurf unbeanrwortlich ; und L a u t s Zurhar von Verstandes-

begriffen ,u den Wahrnehmungen giebt nichts, wei l erst aus-

gemacht werden muß, od , . B . das Scheinen der Sonne »Irlach-

der Srwi i rmuna des S t e i n s sen, welche« man d>°- » x o i i e n o r l 

da« ist , durch die Beständigkeit de- Scheines f-ft l-tz-u kann. 

»»»z M a n kann ferner den Schluß fassen, daß Ilde» einfache Else» 

unveränderlich und allgemein sey, und daß man also daSselde 

noch nicht enrdeket habe, so lang man noch Ausnahmen bei ei-

n e « angenommenen Gesetz der N a t u r antr i f f t . 

§- i ; 7 ° 

Die Sinneswahrnehmungen können uns also 
eine zuverläßige Erkenntniß gewähren. Nun frögt 
sich, von welcher Art Gcgenständc? Mas »nd wie 
können w i r dadurch erkennen'? Auch wirkliche Ge-
genstände und ihre Eigenschattcn? Kurz in wie weit 
dürfen wir von dem beständigen objektiven Schein 
«uf dte R - M S t der Gegenstände schließe»? 

Die 
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Die Gegenstände unserer Sinneswahrneh-
snungen e>'istiren außer uns. Der beständige Schein, 
und das Selbstgefühl Iiderzeuget uns davon. Alleil/ 
das, was wir sinnlich wahrnehmen, sind b!os Ge-
genstände der Erschlinniig, denen man freilich die 
Wirklichkeit nicht absprechen kann, von den n ab-r 
auch noch nicht erwiesen ist, ob jedem Eezenstanb 
der Erscheinung auch ein Gegenstand ansiH ent-
spreche. Nur so diel ist autgcinacht, baß dcwLot.i l 
aller sinnlichen Erscheinungen etwas Reelle« jUM 
Grund liegen mäße. 

Die Idealisten und Egoisten läugnen das Da-
seyn des beständigen Scheines, ooer der Gegenstände 
ln der Erschtnuug außer uns nicht. Allein sie be-
haupten, daß man keinen Grund habe, Gegenstände 
«n sich, die jenen zum Grunde lägen, anzunehmen, 
und daß unsere Vorstellungen und Erscheinungen gar 
wohl Traumbilder seyn können. 

Allein wenn man betrachtet, 1) daß wir von 
«»der» Dingen außer uns eben so »nwandelbire Be-
griffe wie von uns selbst haben, jene, wie uns selbst, 
vorstellen mäßen, so scheint schon in dieser Analogie 
«in Grund zu liegen, von dem Daftyn unser selbst 
auf das Daseyn anderer selbstständigir Gegenstände 
«ine» Schluß machen zu können. 2) Is t diese Ord-
nung der Erscheinungen dnrch kein Psychologisches Ge-> 
fetz und nur durch äußerst gezwungene nud unwahr-
scheinliche Hypothesen.erklärbar, wenn wir sie nicht 
vom Daseyn der Dinge außer uns ableiten. Z) Alle 
äußern Einneswahrnehmungen sind Art,'» von Be-
tastungen »der Gefühlen. Nun besteht jede von die-

N sei, 
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sen aus einem Bewußtscyn des Widerstandes. Kein 
Widerstand läßt sich denken ohne etwas Widerst, h ndes. 
Außer mir der Seele ist also noch Etwas, wenigstens, 
mein Organ. Und wen» dieses de» ersten Anstoß mir 
zu widerstehen, oder auf mich zu drücken, wieder von 
etwas anderm hat , so existirt auch dieses ic.— Ein-
bildungen sind nur fortwährende SinncSwahrneh-
inungen. Folglich beweisen auch Träume nichts wider 
diesen Grund: weil sie doch nicht ohne Organendruck 
bestehen, und dieser letztlich in einem vormaligen Ein-
druck eineS äußern Gegenstandes gegründet ist. 4) 
Außerdem hat dieses Daseyn keinen positiven Grund 
wider sich, als daß die Unmöglichkeit des G gen-
theils noch nicht erwiesen ist. Es hat also eine hohe 
Wahrscheinlichkeit, und, man darf sagen, eine prak-
tische Gewißheit. 

5 n r « „ 5 » , s w i - - r l c z r w i r d , und »rssin Srschimonz nich! v ° n 

unsere. W M I M » d h S n ^ be! dessen Bc,,,stnng wle - ! n , n M ° 

teeslnnd f W , n , !>en w i r n i t e uns selbst lukcheeiden , i n n e n . 

M a n vcrmenzt dabei daS Daseyn der Gegenstände der Erschei» 

nung mit »eni der Gegenstände an flch selbst. 

Selbst Sedt'rs nc« versuchte Entscheidung dieser S t re i t f rage g i l t 

bloS von den Gegenständen der Erscheinung, weil er beständig 

Frage ist, nicht. 

»»»') R a n t beweiset diesen S a h daraus, daß kein innerer S i n n ohne 

Zeitbestimmung, und diese nicht ohne da5 Daseyn äußerer G e -

genstände möglich ist. 

§- r ;8> 
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§. »58-

Wi r können also von dem objektiven Schein 
aufdasOafeyn der Gegenstände außer uns, nicht 
blos in der Erscheinung, sondern auch an sich, schlief-
scn. Und nun was erkennen wir an denselben ? An 
den letzter» nichts, als daß sie da sind und irgend 
«ine Kraft haben niüßen, wodurch sie einen Part ial-
grund der Erscheinungen In sich enthalten. Alles 
andere Posit ive, was in der Sinneswa^rnehmung 
l iegt , oder sich davon im Denken, Zusammennehmen 
und Vergleichen ergiedt, da dieses bloS Modifikation 

>. von uns selbst ist, kann nicht ihnen sondern blos den 
Gegenständen in der Erscheinung zugeschrieben wer-
den. Von diesen scheinbaren Eigenschaften h iß-n 
einige ursprüngliche, die nicht weiter mehr in an-
dern aufgellet werden können, und andere abgelei-
te te , die nämlich blos Resultat aus de» ursprüng-
lich n sind, und folglich f lbst den Gegenständen der 
Erscheinung nicht eigclUlich sondern nur als schein-
bare Eigenschaft-» der jweyten Klasse lquzl i tstcs 
t -cu l lä- r i» ) zugeeignet weri-en können. 

' -. O 
» ) Äott dee erster» Ä r t sind die ÄuSdeHnuNg', H igu? , K a u , Bewe-

gung, D i u e r , So l id i tä t ,e. — Don der zwe i ten die Fasben, 

Verwandtschaften der zusammgeseyren Körperftoffe, 

-k») Die Grttndei^enschafreN seöeS Gegenstandes der äußei-tt G i n n t 
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§. 15s. 

Alks also, was wir durch die Sinneswahrnch-
mung wissen können, besteht in der sinnlichen Beschaf-
fenheit der Gegenstände der Erscheinung und ihrem 
Dascyn, und dem übrige», was sich aus den S in-
neswahrnedmungen davon im Denken, Zusammen-
nehmen und Vergleichen mit andern ergiebt. 

Dick alles, kurz die Resultate ter iLrscheimm-
xen, bestehen 

s) in ihren bleibenden Eigenschaften oder ihren Kenn-
zeichen, 

b) in ihren vorübergehenden Eigenschaften, das ist 
ihren Veränderungen und Zuständen, 

») ihren Kräften als den Quellen innerer Veränder-
ungen oder äußerer Wirkungen auf andere Dinge, 
und ihren Gesetzen, 
ihren chemischen und physischen Bcstandthcilen, 
und deren Zusammfügungsart, kurz dem Mannig-
faltigen ihrer Ausdehnung, 

s) ihrer Geschichte von ihrer Entstehung bis zu ih-
rem Ende, kurz dem Mannigfaltigen ihrer Dauer, 

f ) ihrer Klasse, das ist, ihrer Verwandtschaft mit 
andern Dingen nach ihrer Aehnli chkeit. 

Dick kann man nun in Ansehung der einzelnen 
Gegenstände oder i>> Ansehung ihrer Rlassen einiger 

oder 
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oder aller insgesammt zu erforschcn suchen. Der 
Inbegriff aller Gegenstände der Erscheinung heißt die 
Sinne'nw-'lt und der Inbegriff aller Erscheinungen 
die Natur schlechtweg. 

Kenntniß der Gegenstände mittelst' der Sinnes--
ivahrnehmungen heißt Wrfahrungokesntniß. Sie 
ist entweder Naturgeschichte, oder Naturlehre 
(Theorie). Jene besteht in der Kenntniß der Er-' 
schcinunge» von einem D ing , und der in Rücksicht 
oben erwähnter Punkte daraus gezogenen Resultate« 
Ohne die letztere wäre si- bloss- Naturbeschreibung. 
Die Naturlehre oder die Theorie der Erscheinungen 
besteht in der Kenntniß ihres Einfachen und Ersten 
und ihrer Entstehungsart aus diesem. Na?urgeschich-
te und Naturlehre wachen zusammen die Naturkunde 
aus, die in Ansehung ihrer Gegenstände in Seeley-
kunde und RLrperkunde, und in Ansehung des Ge-
brauchsden sie gewähret, in die theoretische und 
praktische getheilet wird. 

»Z So >. D> sind dl- p?al,!s«,n Wttr-»s«asl-n d» S--l-nklMd-
Logik, Acstherik und Moral,^ die der «örperkunde Oekondmi« 

§. 160. 

Die M i t te l , alles dieses zu erforschcn, oder die 
Da ta , aus welchen Erfahrungskemttniß hergenom-
men werden muß, sind Leobachtungen und versuche. 
Beobachtung heißt jede Wahrnehmung, die man mit 
Aufmerksamkeit und in der Absicht macht Erfahrungs-
kenntniß daraus zu ziehen. Man unterscheidet die 

ge.-
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gemeine von der künstlichen, weil zu jener blos ge-
meine Aufmerksamkeit und gesunde Sinne, zu dieser 
aber ein- besondere Aufmerksamkeit und verschiedene 
Anstalten, die Wahrnehmung zu erleicht rn, z. B. 
B.waffnung der Sinne, Zergliederungen, Einspritzung 
AM ?c, nöthig sind, 

V rsuche hinzcgen find absichtlich gemachte An, 
stalte», Erscheinungen hervorzubringen, die die Na-
tur entweder von s-lbst gar nichr, oder doö? nicht 
tn der zu ihrer Erforschung hinlänglichen Mannigfal-
tigkeit hervorbringt. Sie unterscheiden sich also von 
den künstlichen Beobachtungen darin», daß man durch 
die Anstalten, die mit den letzter» verbünde,» sind, 
vickts Neues hervorbringt, sondern nur das wahr-
nehmbar macht, was da .st, durch jene aber etwas 
»erv-rbringt, was gar nicht dawar. Mildesten Mußen 
die durch Versuche bewirkten Erscheinungen so gut 
als die von selbst zum Vorschein kommenden beobach-
tet werden, wenn man darauf Erfahrungskenntniß 
bauen will. 

ch) L a m b e r t sns t , d i -g -m- in-Beobachtung bätte >nm T-g-nstnnd 

di - i on l - S t i m m - dir Natur , dl- i ,»-rm>nn bdrt, dt, künstitch? 

s - » t a « , » n , d ing -s -n di< I - i l - t - n S-r l lch- , die m m i - i « t Sd-,< 

» » r , l , w-nn M M nicht s°r»faiiig d-rch-l. L i - A-rluch- -ndNch 

«Zr -N Z r - z - n , di- man d-r N ° t u r >°r B - - N ! w ° r i u n s »° r -

w-nn ff- v°n I-ibst gar nicht spricht, °«-r i>!°» u n d - u „ 

i i « ! -d - r un°-rffändlich! «-»>- » °n sich gl-dt> s ° i - >°st 

si- yan ibr-n Wlr lung-n im lustl-er-n Aaum- gar nichlS, UN» 

w « n Mich II« «»« , ' durch dl« i u f I d v M - k-»g-n. 

§. i 6 i . 
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§. i 6 l . 

Und nun wolle» wir zeigen, wie man sie zweck-
mäßig anstellen muß. Dem Beobachter wird die 
Befolgung nachstehender Vorschriften zu statten kom-
men. 

Ehe man sich zur Beobachtung irgend einer Er-
scheinung anschickt, muß man 

l ) sich von derselben und ihrem Gegenstand eine 
vorläufige Rcnntniß zu erwerben, und die dar-
über schon gemachten Beobachtungen bekannt zu 
machen suchen. Dadurch wird man in den Stand 
gesetzt, sich die Punkte auszusteckcn, auf welche 
man vorzüglich die Aufmerksamkeit zu richten hat, 
lernt die Hindernisse und Schwierigkeiten, die 
der Beobachtung entgegen stehen, und die von 
andern gebrauchten Mittel sie zu überwinden, 
kennen, und kann sich überhaupt darauf gefaßt 
machen, um zweifelhafte Bemerkungen zu berich-
tigen. 

- ) Muß man sich einen Plan machen, »ach welchem 
man den Gegenstand beobachten will. Nämlich 
man untersucht zum Voraus, von welchenDatlS 
die Erörterung des Gesuchten abhängt und be-
stimmt sich dadurch dasjenige, was in den Er-
scheinungen vorzüglich beobachtet werden soll — 
damit man nicht beobachtet, was zu keinem Ziel 
führ t , und das Hauptsächliche und Wichtige, 
was entscheidet und die meisten Aufschlüsse ge-
ben kann, unbemerkt läßt. 

z) Muß 
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z) Muß man ferner zum Voraus sich bekannt ma-
chlN, wen», und wie man dlefcs alles am besten 
beobachtet, sich mir den dazu nöthigen Instru-
menten und Hilfsuiitleln versehen, ihrer Güte 
und Brauchbarkeit sich versichern, und die Scheine 
kenne» , die dadurch entstehe» dürsten. , 

Hat man nun all.s zur leichtesten und genaue-
ste» Beobachtung vorbereitet, so beobachtet man nun 

1) M i t »»unttrörochener Aufmerksamkeit, Sorgfalt 
Gelassenheit und Geduld. 

2) Alles, woraus in der Erscheinung gesehen werden 
muß, die Umstände derselben, dm Erfolg, das 
G wöhniiche, Unerwartete, Sonderbare, Außer-
ord.ntlech« ,c. vom Anfang d>6 zum Ende. 

Z) Stüe, vor St i ler , und saßet am Ende Alles in 
ein Ganzes zusammrn. 

4) M>vt M!N, wenn es der Zweck der Beobachtung 
so r ^ r r , das Beobachtete mit den gehörigen J u -
.sirumente» «o genau als möglich. 

5) Wiederhol man die Beobachtung der nämlichen 
C'!f«emmig, wenn es angehr, so o f t , bis man 
von der Zuverläßigkeit derselben versichere ist. 

6) Brauet,t ab r dabei alle nöthige Vorsicht, damit 
man nicht am keben «der an der Gesundheit da-
bei Schaden leide. 

Nach gemachter Beobachtung müßen wir 

1) dieselbe mit dcn andern vor uns oder von uns 
gemachte» Beobachtungen vergleichen, und ihre 
ZuverlMgleit nach Maaßgabe der Hilfsmittel, 

die 
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die man hatte, und der Genauigkeit und Sorg-
fa l t , die ma» angewandt, schätzen. 

2) Die Fehler, die dabei nicht zu vermeiden sind, 
nach einer Mittelzahl in Anschlag dringen. 

K) Endlich genau in Ansehung der Bedingung und 
Aussage bestimmte Sätze mit der Vorsicht dar-
aus ziehen, daß nichr mehr in diese» liege, aiS 
was sich durch die Beobachtung bxwährr, weil 
sonst Ungeqründet lür Gegründet angesehen wür-
de; — aber auch nicht weniger, weil man sonst 
nicht allen Vortheil aus der Beobachtung ziehen 
würde, den man daraus ziehen kann. 

welcher Vorbere i tung, Vorsicht und Genauigkeit man dabei zu 

Werke gegangen, und wie viel auch diese Beobachtung entschied 

>en hat. 

§. ' 16z. 

Ost läßt die Beobachtung der Erscheinungen, 
welche die Natur von selbst hervorbringt, in unserer 
Erkenntnis Lücken zurück. Sic auszufüllen sind da-
her oft versuche nothwendig. Dabei hat man sich 
nach folgender Vorschrift zu richten: 

Ehe man Versuche unternimmt, muß man 

i ) wie bei der Beobachtunü, vom-Gegenstand, die 
nöthigc vorläufige Kcnntniß sich erwerben, 

z ) Die darüber schon gemachten Versuche sich be-
kannt machen und wiederholen, damit man weiß, 

was 
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was schon durch diese von demselben ausgemacht 
ist. damit man das Zweifelhafte ins Reine brin-
ge , und damit man die Schwierigkeiten, die da-
mit verbunden sind, und die dabei nöthigen Vor-
sichtsregeln und Kunstvortheile kennen, und diese 
gebrauchen lerne. 

z) Muß man sich auch in Ansehung der Versuche, 
welche und wie man sie ««stellen will, einen Plan 
machen, indem man die Data erhebt, die bei 
Untersuchung des Gegenstandes Aufschluß, oder 
der schon gefundenen Theorie Besiättigung geben, 
damit die Versuche darüber entscheiden können. 
Sonst würde man, wenn man ins Ungefähre ar-
beitete, sich der Gefahr aussetzen, Mühe und 
Zeit zu verlieren. 

4) Muß man die Versuche, die über diese Data 
entscheiden können, ausdenken und vorbereiten; 
Werkzeuge, Jnzredienjiei! -c, vorher sorgfältig 
prüfen; ihre Quantität und Qualität genau 
bestimmen. 

; ) Um aber mit Erfolg zu arbeiten, und weil das 
Gelingen der Versuche von vielen Kleinigkeiten 
abhängt, muß man sich durch Uebung i» densel-
ben in der Versuchkunst eine Fertigkeit zu erwer-
ben suchen. 

Der Versuch selbst muß sodann genau nach allen 
Umständen, die darauf Einfluß haben konnten, I n -
gredienzien und Operationen, die mit jenen vorge-
nommen wurden, und vorzüglich der Erfolg vom An-
fang bis zum Ende beobachtet, die Beobachtung ge-
würdiget, und daraus das Resultat in bestimmten 
Sätzen gezogen werden. 
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Das letztere geschieht, indem man nach öfterer 
W>-d-rh» ung des nämlichen Versuchs unrcr verschie-
denen Umständen den gemeinschaftlichen Erfolg zur 
Aussage macht, und alles das, wovon di.ser abhän-
gig war, in dv Bedingung zusammnsaßt. Der Er-
folg eines Versuches aber ist von allem dem abhän-
gig, dessen Zuthat oder Wegbleiben im Versuch jenen 
merklich ändert-

§. ->6z. 

Will man tie Naturgeschichte eine« Gegen-
standes erheben, so muß man 

i ) denselben tn Abficht Ms die §. 15?- angezeigten 
Rubriken beobachten, und der Beobachtung in 
Rücksicht dessen, was sich nicht »on selbst beob-
achten lägt, durch Versuche zu Hife kommen, 

z) Die Sätze, die ihre Resultate enthalt n , nach 
der Gleichartigkeit ihrer Prädikate und nach deren 
Smffen unterschieden, unter ihre Rubriken zu-
sammenstellen. 

z) V -gleiche man die Wirkungen des Gegenstan. 
des, und hebe daS Gemeinschaftliche derselben 
heraus und unt-rsuche, durch welche Modifika-
tionen dieses Gemeinschaftlichen sie sich vonein-
ander unttrscheiden, und in v e r s c h i e d e n e » Gestal-
ten zum Vorschein kommen. Von jenem nehme 
man dle Benennungen der Kräfte deö Gegen-
standes» von diese» ihre Einthctlunge» her. 

4 ) M a n 
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4) Man hebe ferner/ mittelst der nämlichen Verglei-

chung semer Wirkungen, aus 2) die Bedingun-
gen , unter welchen sie überhaupt b) die Bedin-
gungen, unter welchen sie in dieser ode? jener 
Wechselgestalt, c) die Bedingungen , unter wel-
chen sie verstärkt oder geschwächt, kurz tn diesem 
oder jenem Grade zum Vorschein kommen. Dar-
aus ziehe man die Wirkungsgcsetze der Kräfte 
des Gegenstandes. 

; ) Aus den übrigen Resultaten der Versuche und 
Beobachtungen bestimme man das Wandelbare 
und Unwandelbare der Eigenschaften, Bestand-
theile, der Geschichte der Veränderungen und 
Zustände des Gegenstandes in ihrer ganzen 
Mannigfaltigkeit endlich auch seine Klasse, 
Kennzeichen:c. 

Auf diese Weise erhalten wir die Naturgeschichte 
eines gegebenen Gegenstandes. Haben wir einmal 
die Naturgeschichte einer hinlänglichen Anzahl Gegen-
stände von einer Klasse, so können wir dadurch, daß 
wir aus denselben das Gemeinschaftliche herausheben, 
von der ganzen Klasse Vieles allgemein und Vieles 
(nämlich das den verschiedenen Individuen Eigen-
thümiiche) partikular aussagen, und aus diesen Sätzen 
die Naturgeschichte ber ganzen Rlasse überhaupt 
zu Stande bringen. Auf eben die Art kann man wei-
ter fort aus der Vergietchung der Naturgeschichte 
niederer, einer höheren untergeordnete» Klasscn auch 
die ber höheren erheben. 

Auf die vorgeschriebene Weise kann mna die Nimirgeschichrc 
i D. des Lesuv, des ZIemn, Hekln tc- und durch ihre Bergles-

chnng 
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§. 164. 
Die Theorie ober die Naturlehre der E r -

scheinungen eines Gegenstandes zu erheben, muß 
man mir dessen Naturgeschichte bereits ins Reine ge-
kommen fe»n. Den» diese muß die Data, aus wei-
chen jene gefunden, und die Proben, durch weiche 
jene gerechtfcrtiget werden soll, hergeben, und ist 
also die Grundlage derselben. Ohne diese waget 
man nur Vcrmuthungen und zweifelhafte Versuche, 
ohne daß man sich daraus mit Grund einen glückli-
chen Erfolg versprechen dürste. 

Der Natur eines Gegenstandes nun auf den 
Grund zu kommen, (denn das wollen wir mittelst 
der Aufsuchung ihrer Theorie) habe» wir zwey Kunst-
mittel, die Auflosung (Analyse) und die Zuruckfnh-, 
rung (Reduktion). 

Man muß nämlich 

1) alles dem Gegenstand Eigenthämliche in Anse-
hung seiner Eigenschaften und Kräfte und deren 
Gesetze zergliedern und auflösen, soweit es an-
geht ; 

1?) und dadurch dieselben auf einander, soweit es 
angeht, zurückführend 

z) Das 
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z) Das übrig gebliebene, was nicht weiter mehr 
aufgelöset und zurück auf etwas anders geführt 
werden kann, für daS Einfache und Erste der 
Natur des Gegenstandes annehmen, und hierauf 

4) mittelst der schöngemachten Operationen die Ent-
stehungsart des Zusammengesetzten und Abgelei-
teten aus jenen ins Reine bringen. 

Beides zusammen macht Ue Theorie der Erschei-
nungen eines Gegenstandes aus. I n Ansehung der-
selben frägt sich erstens, ob sie soweit als mS.ilich 
getrieben ist, und ob sie wirklich das von plus ultra 
für den menschlichen Verstand enthalte, und zweycen» 
ob sie wahr ist; das heißt, ob das, was wir für 
einfach und ursprünglich angeben, auch wirklich dem 
Gegenstand zukomme, und ob auch die angegebene 
Entstehungsart des Abgeleitet«» undzusammenjjlsetzten 
daraus richtig ist ? 

Was nun das Erster« betrifft,-sö kann man sich 
desselben nie versichern, weil msn tagtäglich d e Ana-
lyse der für einfach, und die R duktion der für ur-
sprünglich gehaltenen Dinge immer weiler treibt. 
Das Zweyte ober zuderläßig zu machen, hat man 
eine doppelte Probe. Näml ch a) man geht alle von 
dem Gegenstand bekannt- Erscheinunzen durch, und 
fleht, ob sie sich nach der Theorie erklären lassen; 
und b) ma» zieht aus der Theorie durch mannigfal-
tige Kombination neu« Resultate, und sieht, ob sich 
diese durch Veodachtung und Versuche bestättigen. 

Ss 
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5en, so müßte man dabei vor allem ihre Naturgeschichte 

1) Daß Hie Geele bei-alle» Verschiedenheit ihrer Zustände, »dachend 
- odsr im Traume, bei gesunder Vernunft oder, verrückt, in jedem 
2Il»er deS LebeilS, immer, einetlei Kräfte nach einerlei Gesetzen 
Außere, und daß aller Unterschied Derselben in der Anwendung 

2) DaH die Verschiedeyheit ihrer Vorstellungen gan» eine Folge der 
Verschiedenheit des Zustande» ihrer Organen,>fcy. 

Z) Daß alle iĥ e Aeußerungen, Vorstellungen , und-diese Außere Sln,-
neswahrnehmungen oder Einbildungen als Bedingungen ihrer 

4) Dass alle Sinneüwahrnehmungen auf Gefühle verschiedener Arr 
zurückgesühret werden können. Gefühl aber ist nichrS als Dê  

^wußtseyn des Widerstandes, also eines OrgancnetndruckcS auf 
die Seele. 

5) Daß alle Vorstellungen bestandig ln der Seele fortwahren, nie 
ganz vertilget, und durch Aufmerksamkeit aufgefrischet werden, 
daß also das einmal angeregte Organ beständig auf die Seele 

- ) D«^°°n die Sieieiglei, de- BewußlseynS dir Zui-mm-ngeseilun-, 

7) dl- H°n?.m°dIsi<-,I°nen de- «ekennen- dee Ar, n»« In, 
B-wnS-seyn dee Sindeü-I- für sich genommen > dz Im Zusammen-
nehmen derselben In Zeil und R»um ̂  c) Im Denken deeseldln 
d, i- , im Vrjlehen aus einen Gegenstand -ls demselben anhängig 
und irgend woeinn gegrnnder; b) und im Dergleichen bestehe. 
Daß die Lust und Unlust, die wir empsinden, im Brwußrsenn de-
narurgemässen, oder narurwidrigen ZustandeS der angeregten Or« 

,? D»S „»es Wollen auf Sriengnnz oder Verhinderung Irgend eine? 
Sarstellung °d» Bewegung abjlele, und daher ein «on der Sm-
»i>ndung geleirere» Srrebcn, Organe aniuregen, ihre Anregung 
zu derstZrk-n »die ,u schwachen sey. 

HS-ieman diese Sa»e, als Aesulra.e aller S-eienges-bichien , 
»inlSngll» bemlesen, s° würde man. s-lzend- Theorie ,»n den See« 
^ukr̂ ft̂ 'n aufstellê  können. 2 / , 
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- Dl« Seele nnmljch hat die Kraft, 
die eindrucke der Organe aus si», die immer fortwähren und aus-
zefri,»! werden kSnnen, in einem steerizen B-wuirs-vn sow°»> 
derkelden »lz »Iich ibrer A-Ilsserun.zen dngez-n ,u l»»ch,en, zu-' 
samn>en>unc»min, »i>s einen G-z-nlI»>id de>ö,en >» »enlen i »ne 
andern >u v-rzl-i«-» MI« d»»ur» ,u erkennen. 

H MI,-eil« derl-lb-n »»« °«> Iu»»n« »er «nz.r-seen Organe !» 
>>e»chl-u und «»«Nr» -»»»»« Uuiust I» -nwsind-n ! 
und dieser Smpilndunz und Srkemlinii zemSS ste^niuregen. 

Aus diesem c-ni»>>r>sch-n °»er r-l»!i°-n, Wesen der Terie 
Iin'ßee sddann die Derschiedenheir ihrer Zustniide und der Wechsels 
<>»l,cn ihrer Aeuffcrun,en »dzeleirel werden. 

§. >6s-

Hat man sich mit der Naturgeschichte und nach 
dieser auch mit der Theorie verschiedener Naturdingc 
bekannt gemacht, s° ist man au» im S-anh- fast w 
allen FSllrn von den Erscheinungen , dic sie betreffen, 
Rechenschaft zugeben, oder dieselben zu erklären. 
Eine Erscheinung erklären, oder die Ursache davon 
angeben heißti-ne auf andere Erscheinungen zurück-
führen , oder zeigen, wie jene aus diesen nach den 
Naturgesetzen entstanden ist. *) 

Erfordernisse zu einer guten Erklärung sind: 

l ) das, was als Ursache (dasjenige was dle Er-
scheinung bewirket) angegeb n wird, muß -xi-
stiren, und zwar bei der Erscheinung vorhanden 
gewes-n seyn, 

z) Kraft haben, die Erscheinung zu bewirken, 
z) dem Erfolg, gewachsen seyn, 
4) und außer dem angegebenen muß nichts an der 

Hervorbringunz des Erfolgs Thell gehabt haben. 
Da-



F ü n f t e s Hauptstück. 245 
Dabei hak man folgende Vorsichtsregeln zu beob-

achte» : 

1) Man habe Acht, daß man nicht eine P a r t i a l u r ? 
fache fü r die T o t a l u r s a H e , oder 

2 ) eine Part ikularursach- fü r die allgemeine oder 
Z) Zcitverl>i»dung fü r Kaußalverb indung ansehe. 

Die Art bei Erhebung der Urs.ichen ju verfah-
ren besteht hierinn: 

1) Wenn t̂ ie Ursache der Erscheinung nicht von selbst 
in die Sinne fällt, wie dteS der Fall sel,r oft 
ist, so muß man, vorausgesetzt, daß man sie 
«ach allen Umständen, »ach allem, was labet 
vorausgieng oder darauf so'gte, nach allen Dm-
Sen, die dabei zugegen waren, genau beobach-
tet hat, dieselbe ii, einfachere auflösen, soweit 
man kann; 

») Man sehe »un in Ansehung einer jeden, von wel-
chen Ursachen sie herrühren konnte, rheils süc 
sich thit!S in Verbindung »itt ander». Nun sehe 
man ferner, welche mögliche Ursache entweder 
sichere oder doch bie meisten Anzeigen aus deil 
Umständen der Erscheinung für sich hat; 

Ä Man kann auch aus ähnlichen Erscheinungen, 
deren Ursachen bereits bekannt, und dl- von der, 
S-gebenen nur dem Grade nach oder in unbeträcht-
lichen Stücken unterschieden sind, Anläße ihrer 
Ursache nachzuspüren nehmen. Nämlich man un-
tersucht, ob nicht jener ihre Ursachen auch bei 
Dieser stillt Habs» können; uqd ob man Niehl 

H Sx>i« 
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Spuren Ihrer Gegenwart bei dieser antr i f f t ; de-
nen man dann weiter nachgehen muß 

4) Ein sehr sicheres Kriterium, daß man die wahre 
Ursache dcr Erscheinung gefunden habe, ist, wenn 
man diese mit allen ihren Nebeniimstäilde» künst-
lich wieder herstellen kann. 

Zimmer blutige Fußtritte von der Art, daß immer einer ge-

So wurde man durch die Analogie der Erscheinungen des Don-

beiden »u vermmhen, und dadurch jenem näher aus den Grunb 

»»»») Daher ist die bekannte Ursache des RegenbogenS ausser allem 
Zweifel, weil man denselben auch künstlich nachmachen kann. 

§. »66. 
Getrauet man sich nicht die wahre Ursache ei-

ner Erscheinung aufzufinden, so nimmt mari seine 
Zuflucht zu erdichteten oder zu Hypothese». Eine 
Hypothese ist weiter nichts als eine mögliche Ursache 
die man ausdenkt, die Entstehung der, Erscheinung 
sich rorstellbar zu machen. Es ist nicht einerlei eine 

wahr-
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wahrscheinliche Ursache oder eine Hypothese anzuhe-
ben, well jene nicht srey erdichtet, sondern ihre Exil 
sienz aus wahrscheinlichen Gründen g-schlossin wird' 
Sic verhält sich zur wahren Ursache, wie Roman iur 
Geschichte, *) 

Nvthwendige Eigenschaften der Hypothese sind 
daher: 

- ) daß sie nichts Unmoglich-s oder ausgemacht Fal-
sches enthalte; 

2) daß die Erscheinungen, um derentwillen man sie 
essonnen hat, daraus erklärt werden können. 

Sie ist desto annehmbarer 

1) je einfacher sie an sich ist; theils weil die Natur 
immer den einfachsten und kürzesten Weg zu ge-
hen pflegt, und theils, weil sie desto unwahr-
scheinlichsr wäre, je mehr unausgcmachtes man 
dabei annehmen müßte. 

- ) Je ungezwungener, das ist, jc mit weniger neuen 
Voraussetzungen die.Erschwungen daraus sich 
erklären lassen. 

Nur sehr selten führen Hypothesen auf die Ent-
deckung der wahren Ursache. Sie sind nur zum Be-
huf der Einbildungskrast, (der strenge Forscher ent-
behrt sie leicht) aber von mancher Seite sind sie schäd-
lich ; weil der Hppothcsenkrämcr sich der mühsameren 
Untersuchung der wahren Ursachen überheben zn dür-
fen, und leicht mehr zu wissen glanbt als er wirklich 
weiß, indem er, »n seine erdichtete Borstellungsart! 

S- A, Ux. 
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gewöhnt, sie für Thatsachen zu halten geneigt wird, 
im falschen kicht beobachtet, und die Erscheinungen 
so lang- zerrt und verdreht, bis fi- sich aus seiner 
Hypothese erklären lassen. Dem Fortgang der Wissen-
schaften haben sie nicht wenig geschadet 

II. 

Erkcimtniß durch die Vernunft. 

§. 167. 

Wir erkennen nicht blos -> policriori mittelst 
der Sinneswahrnehmungen; wir erkennen auch un-
abhängig von denselben -> priori oder durch die Ver-
nunft . Wir verstehen hier unter vernunfterkennc-
niß keineswegs eine solche, die durch Schlüge aus 
andern Erfahrungskemitnißen, oder durch Zerglie-
derung und Absonderung aus Sinneswahrnehmungen 
entwickelt wird, sondern eine solche, die weder mit-
tel-noch unnuttelbar auf die letzteren sich gründet. 

Von dieser frSgt sich nun.' 

1) Da eine jede Crkenntniß aus Begriffen und Ur» 
rheilen besteht, od die Vernunfterkcnnlniß blo« 

il,rcn 
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Ihren Sätzen nach, oder auch ihren Begriffen 
nach z priori möglich, und dann wie und wo-
durch sie möglich ist. 

2) Wie vielerlei Arten der Vernunfterkenntniß mög-
lich sind? 

z) I n wiefern geht sie auf wirkliche Gegenstände? 
Was kann man an diesen durch die Vernunft er-
kennen ? Ist ihr Gebrauch in Ansehung derselben 
beschränkt; und weiches sind die Gränzen des-
selben? 

4) Wozu dient eine wiffenschäftliche Vernunfterkennt-
niß ? 

z ) Wie muß diese bearbeitet werden? 

Diese Fragen wollen wir nun kurz erörtern. 

§. »68-

Daß es eine Erkenntnis gebe, welche aus Sätzen 
ü priori destiht, daran läßt «ns die Mathematik nicht 
zweifeln. Aber eS ist ganz eine andere Frage, ob es 
auch Begriffe a pr io r i gebe, und folglich ob -ine 
Vernunfterkenntniß durchaus a priori möglich ist. 

Ein Begriff - priori heißt derjenige, den man 
unabhängig von den Sinneswahrnehmungen (nicht 
«rwirbt ; denn die Beranlaßung der Entwicklung aller 
unserer Vorstellungen und Fähigkeiten ist immer die 
äußere Sinneswahrnehmung) sondern denkt. Man 
denkt ihn aber unabhängig von denselben, wenn er 
nicht daraus abstrahirt, sondern nur bei Gelegenheit 
dersclb.il durch die Operationen deö Erkeunens er-
zeugt. und als «ine Zuthat des Verstandes zur S in -

neS-
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neswahrnehmung, um dadurch Erkenntniß hervorzu-
bringen, derselben beigefügt worden ist. 

Nun aber kann wirklich aus blossen Sinnes-
wahrnehmuugen keine Erkcnntnlß zu Stand- gebracht, 
federn es muß j l l jenen in dieser Absicht noch Ver-
schiedenes 

1) hinzugedacht wtrden, a ls : dlc Vorstellung von 
Lrwav a!ö Gegenstand, die Inhärenz des Wahr-
genommenen an demselben als Sub jek t , und 
d ssen Ocpendenz von irgend einer Ursache; 

2) M>-ß in eben der Absicht das Wahrgenommene 
zusammengenommen werden. Aus der Zusam-
m nnehmiing des Gleichartigen entsteht die Vor-
stellung Größe; und die drei) Modifikationen der 
siettigen Größe: Ausdehnung, Dauer und 
S tä rke ; 

z) Kann das Wahrgenommene und Gedacht- mit-
einander verglichen werden; und da entstehen 
durch di se Operation die Vorstellungen: Einer-

l e i , Verneinung, lyiderstreir, 

A so giebt es außer den Wahrnehmungen auch 
Vorstellung!» s xriori (ich »cnne ste Notionen) und 
folglich auch, da diese auf Etwas als einen Gegen-
stand bezogen und in demselben vereijiigt'werden kön-
nen/auch Begriffe -> priori ober Virstandesbegriffe. 

. »Z Diese Nationen können auch zusanimenqcsetzr'<niodlfl,irt durch 
! einander) werden. Man ka»n. Mo eine Pczriff« 
- .darauS'ableiten. . . . 

§. 169. 
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§ . 1 6 9 . 

Wir haben gezeigt, daß es Begriffe a priori 
gebe, und wie sie möglich sind. Hieraus erhellet zu? 
gleich , daß es auch Sätze s xr ior i geben müße, und 
auch wie sie möglich sind. 

Nämlich das Wahrgenommene muß, vermvgder 
Einrichtung unsers Erkenntnißvcrniögens, wenn da-
durch irgend ein Gegenstand erkannt werden soll , so-

/ wohl zusammengenommen als auch als demselben inhä« 
rirend, und von irgend einer Ursache bewirket geda6jt 
werden. 

Das Gedachte und Wahrgenommene aber kann 
man miteinander vergleichen, und verglichen ist es 
entweder einerlei mit einem andeni, oder verschieden 
von einem andern. Das Wechrgenommene, zusam-
mengenommen, ist nur. als ausgedehnt und fort-
dauernd, oder auch als eine Grüße vorstellbar. 

Mau sieht also, daß das Wahrgenommene un-
ter diese Operationen des Crkennens gebracht, das 
ist, als zusammengenommen, gedacht oder verglichen, 
unter ihren Notionen als Bedingungen seiner Vor-
stcllbarkeit nothwendig stehe ; weil sie Produkte der-
selben sind, und daß, vermög der Einrichtung unseres 
Verstandes , mittelst gedachter Operationen, Merk-
male der Wahrnehmung uud Notione», oder Nvt io-
nen allein, als in eincm Subjekt verknüpfet gedacht 
werden müßen. Dieses alles erkennen wir als noth-
wendig« Wahrheiten. 

T s 
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Bs giebt also unmittelbare sowohl analyt i-

sche als auch synthetische Saye a aus welö eil 
man durch der?» Kombination in Schlüßcn unzäh-
lige andere ableite» kann. Jene können von doppel-
ter Art sc»n; solche, welche die Möglichkeit der Ver-
knüpfung gegebener Partialbegriffe in einen Totalbe-
gr i f f , und solche, welche die Nothwsndigkeit einer 
solch«« Verknüpfung aussagen. Jene heißen Postu-
l a t - , tieft Axiome. Durch ihre Kombination in 
Schluß-n kann man neue Möglichkeiten und neue 
Mochwcndigkciten der Verknüpfung der Part ialb» 
griffe in einem Totalbcgriffe, das ist, Probleme und 
Theoreme daraus ableiten. 

§ . ,17°-

Es ist also V i rnunfterkenntniß sowohl ihren Be-
griffen als aych ihren Sätzen »ach möglich. I n ver-
s^iedencr Absicht betrachtet kann sie auch verschieden 
emgetheilet werden. 

Sie kann nämlich: 

1) in 
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i ) in Ansehung ihrer Bestandtheile, das ist ibrer 

Begriff« und Sätze reine oder angewandte Ver -
nunft rkcimtniß seyn> Sie ist rein, wenn näm-
lich uuter denselben kein Erfahrungsbegriff oder-
Erfahrungssatz vorkömmt, und, wenn darin» 
von Wahrnehmung die Rede ist, dieselbe nur 
überhaupt im Allgemeinen odzr ihrer Form nach, 
keineswegs ab r eine schon gemachte einzelne 
dariun vorkömmt. — Angewandt, wenn das 
Objekt derselben, durch Merkmale der Wahrnch-
mung näher bestimmt, gesetzet w i rd , und daher 
unter ihren Axiomen und Postuiaten auch E r -
fahrungssätzs vorkommen; 

- ) I n Ansehung ihres Gegenstandes ist sie entweder 
mathematisch oder metaphpflsch. Die Mathe-
matik hat zu ihrem Vorwurf dt- Größe, oder 
das Mehr oder Weniger des Gleichartigen an 
«iiur Borstellung , indem sie hiebet daS Unbe-
kannte durch etwas Bekanntes auszumessen, daS 
ist, zu bestimmen lehret. Die Metaphysik hin-
gegen besÄ-äftiget sich damit, daß sie zeiget,wie 
man jeder Vorstellung, es sey nun, dak sie ge-
dacht, mit andern jusanimengenomme» oder ver-
glichen w i rd , ihre Form, das ist, dasjenige als 
was sie durch diese Operationen im Verstand er-
scheint -> priori bestimmen soll; 

Z) Äst sie in Ansehung der Form ihrer SStze absolut 
oder hypothetisch, das ist, ihre Aussagen gelten 
von allen wirklichen'Dingen, von allen Gegen-
ständen dieser Sinnenwelt schlechthin; oder unter 
clncr Bedingung, die nur bei einigen statt fin-
det. 
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'den kann / ist blvS die Form clncS Gegenstandes überhaupt, 

daß derselbe wahrnehmbar ist. Die einzelne und durchmiS be-
stimmte Form eines gegebenen wirklichen Gegenstandes aber 
setzt auch einzelne Wahrnehmungen von demselben voraus, und 

§ . 1 7 1 . 

D i e v e r n u n f t e r k e n n e n i s t geh t n u n auch a u f 
w i r k l i c h e G e g e n s t ä n d e ; odcr w a s eines i s t , die 

R o i i o n c n des Derstandcs sind auch au f d ic f t lbcn an-
ivend-' 
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wendbar., Denn um sie zu erkennen , müßen wir 
sie uns vollstcllen. Um aber einen wirklichen Ge-
genstand uns vorzustellen, müssen wir das von 
ihm Wahrgenommene zusammennehmen , und ans 
denselben bezogen denken. Nun muß alles Wahr-
genommene, untcr diese Operationen des Erkennens 
gebracht, mit den Motionen, untcr denen dasselbe 
sieht, als in clnmi Subjekt verknüpft gedacht wer-
den. Folglich kann man sich keinen wirklichen Ge-
genstand vorstellen, ohne auch diese Notlonen des 
Verstandes auf denselben zu beziehen, — Ferncr kön-
nen wir jeden Gegenstand, den wir uns vorstellen, 
mit einem andern vermög der Einrichtung nnsers Ver-
standes vergleichen. Als verglichen mit einem andern 
steht er uytcr andern Not ionen, die von ihm als» 
auch gelte». 

Aus diesem fo lg t , daß jeder wirkliche Gegen-
stand untcr den Vcrstandesiiotlonen theils als einzeln 
genommen und theils als mit andern verglichen stehe; 
daß also unsere Vcrstandcsnotioncn auf dieselben an-
wendbar sind, und von ihnen gelten; folglich auch 
Zlartialbcgrlffc unserer Totalbcgriffe von ihnen aus-
machen. 

Die wirklichen Gegenstände sind also auch durch 
die Notionen vorstellbar allein nicht i n Anse-
hung ihrer Beschaffenheit; denn che ich sie wahr-
genommen habe, weiß Ich von derselben gar nichts-
also bloS in Ansehung dessen, was zu ihrer Erkenn-
barkeit erforderlich ist, oder ihnen, als Gegenstän-
den nufcrer Crkcnntniß zukömmt, damit wir sie, nach 
der Einrichtung unserS Verstandes uns vorstelle» 
können - kurz blss in Ansehung ihrer Zsrm. 
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Akzidenzen, die eine bestimmte Figur hat und fortdauert, eine 
Kraft hat und von ,'sdem andern Ding in irgend einem Merk-
mal verschieden ist, denken. Aber alle diese Prädikate bestim-
men dessen Beschaffenheit gar nicht, (denn ohne Wahrnehmung 
iveiK ich davon uichtS) sondern nur dasjenige, ohne welchê  

§ . 172 . 

Und dieses , was dem Gegenstand zukommen 
muß, damit er Gegenstand menschlicher Erkenntniß 
sevn kann, kömmt es ihm an sich oder blos in der 
Erscheinung zu? das heißt: können wir durch die 
Motionen etwas von den Dinge» an sich uns vor-
stellen? Schon aus chem Obigen erhellet, daß wir 
durch dieselben nichts von dieser ihrer Beschaffenheit, 
nur ihre Form im Allgemeinen, das ist, die leere 
Form zu einem Gegenstand unserer Erkenntnlß uns 
vorstellen. Folglich stellen w i r uns dadurch vom 
Gegenstand «n sich, außer den Operationen des Er-
kmnens betrachtet, gar nicht» vor. 

Die ausgegebene Frage läßt sich also auf diese 
zurückführen: Is t die Form zu einem Gegenstand 
unserer Erkenntnlß auch die Form zu dem nämlichen 
Gegenstand In jeder möglichen Erkenntniß, auch der-
jenigen, die auf die Dinge an sich selbst gienge? 
Da ein Gegenstand unserer Erkenntniß blos ein Ge-
genstand in der Erscheinung ist/ indem wir dessen Be-
schaffenheit blos durch Sinneswahrnehmungen erken-
nen, so haben wir durch unsere Notionen blos die 
Form zu einem Gegenstand in der Erscheinung. ^ Sic 
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können also von keinem Gegenstand einer Erkenntnis 
gelten, in welcher nichts wahrgenommen, «us ei» 
Subjekt bezogen und verglichen wird — Operatio-
nen , durch welche wir unsere Erkcnntniß zu Stande 
bringen. Ob nun in einer Erkcnntniß, die auf die 
Dinge an sich selbst gienge, diese Operationen und 
unsere Notionen als Produkte derselben statt sänken, 
wissen wir nicht; folglich auch nicht, ob wir unS 
derselben bedienen d ü r f e n w e n n wir uns einen Ge-
genstand an sich, wenigstens seiner Form nach, den-
ken "wollen. Das einzige M i t te l das Unstatthafte 
einer solchen Anwendung der Nolidnen zu entdecken, 
ist der Widerspruch, der sich auS ihren Folgen er-
giebt: und dadurch erhalten wir von jenen eine bios 
negative Erkenntniß. 

To z. B. ist'die Notion eineö Subjekts nichts, waS dem Ge^ 
genstand ausser einer Vorstellung eigen wäre, sondern er wir» 
nur alü Subjekt gedacht, um das Wahrgenommene von ihm 
darauf bezichen zu können. Ob aber jeder andere Verstau!» 
z. V. der göttliche nuch denselben als Subjekt denken müsse, 
«der ob ich denselben, an sich betrachtet, „lS -S,il>,ekt denke» 
dürfe, weiß Ich nicht; weil ich nicht weiß, ob er, an sich be--

§. I7Z-

Ungeachtet also die Vernunfterkcnntuiss nur auf 
Gegenstände in der Erscheinung mit Sicherheit ange-
wandt werden kann, und zwar nur ihre Form, nicht 
ihre Beschaffenheit zu ihrem Vorwurfe ha t , so hat 
sie dennoch, rein eihoben, und deutlich auseinander» 

g 
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gesetzt innerhalb der Sphäre der Erscheinungen ei--
»en mannigfa l t igen Gebrauch. 

S ie dient nämlich In der Erkenntnis der Gegen-
stände 

^ i ) zu ihrer L e i t u n g : denn fürs Erste drücken die 
unmittelbaren Vernnnftsätze die Gesetze unseres 
Verstandes im Erkennen aus ; und , dann lassen 
sich aus den Notionen kcitungsbcgriffe bilden, 
die uns das zu Erkennende anzeigen, den I n -
halt der Realbegriffe karakterisiren, und die Ver-
bindung desselben zu einem Ganzen weisen; folg-
lich uns die Punkte ausstecken, auf welche unser 
Forschen girichtet styn'muß; 

2) Zu ihrer Erwe i te rung, indem sie selbst in den 
Erscheinungen wenigstens der Form ihrer Ge-
g e n s t ä n d e nach, und nicht selten, wenn man Data 
der Wahrnehmung zum Grund legt, sogar ihrer 
Beschaffenheit nach Vieles bestimmet, indem die 
Wirkung der Kräfte der Dinge von Zei t , Raum 
und Stärke abhängen, also Vieles von densel-
ben s p r i o r i ausgemacht werden kann; 

z) Zu ihrer Er läu terung ; denn in unfern Be-
griffen wird Vieles verworren, und sie selbst 
werden oft ganz unbrauchbar seyn, wenn man 
sich nicht durch Hilfe der Form ihrer Gegen-
stände dle Verhältnisse der Merkmale ihres I n -
halts zn einander und ihre Zusammensügung deut-
lich zu machen suchet; 

4) Zur Aeurthei lung ihrer Vollständigkeit inner-
halb ihren Gränzen; indem man dadurch weiß» 

was 
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was und woraus es dabei gesucht und gesunde.» 
werden kann; 

; ) Zu ihrer AcgranzmiA, indem man dadurch weiß, 
wie weit die Data reichen und über welche Krän-
zen hinaus nichts weiter für uns zu erkennen da 
ist. 

§ . -74-

Nun endlich wollen wir sehen, wie die V rnunft-
erkcnntnlß bearbeitet, das ist, erhoben und brauch-
bar gemacht werden muß. 

Die Vernunsterkenntniß ist entweder mathema-
tisch oder mitaxhysisch. Bon der Mathematik zu-
erst. Ihre Bestimmung ist Vorschriften anzugeben, 
wie man die Große ausmessen, das ist, das Unbe-
kannte darin» ans Angaben auf Etwas Bekanntes 
oder Gegebenes zurückführen, kurz die Bedingun-
gen angeben soll, unter welchen jmes mit diesem 
gleich oder einerlei ist. Es giebt eine Größe der 
Menge oder eine Anzahl und eine stettige Größe der 
Ausdehnung, Dauer und Stärke. Jene ist der G.-

Leu? 
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z-nstand der A r i t h m e t i k , diese der G e o m e t r i e ; 
und die Grüße überhaupt der Allgebra. 

Die Allgebra lehrt die unbekannte Größe auf 
eine bekannte im Allgemeinen zurückführ-n, Dies-
Zurückfährung setzt Angaben voraus, worin» schon 
Größen als gleich gesetzt werden ; und besteht darinn, 
daß man diese Ausdrücke in andere verwandelt, bis 
man auf solche stößt, in welchen das Unbekannte mit 
einer bekannten Größe unter bestimmten Bedingungen 
als einerlei oder gleich gesetzet wird. 

Die Vorschriften dieses Verfahrens richtig an-
geben zu können, kurz die Allgebra zweckmäßig zu 
bearbeiten, bedarf man 

, ) Zorderunsen, w e l c h e die G-dcnkbarkeit der Ope-
rationen, durch welche Größen entstehen und in 
audcre verwandelt werden können, aussagen, 
damit mim wisse, ob und unter welchen Bedin-
gungen eine gesetzte Größe gedenkbar ist; 

s ) Grundsaye, welche aussagen, wie zwei gleiche 
Größen in andere verwandelt werden müssen, 
damit auch di-se einander gleich sind damit 
man im Stand- ist , Ausdrücke von Angaben 
gleicher Größe so lang in andere, ihrer Nichtig-
keit unbeschadet, zu verwandeln, bis man end-
lich den Ausdruck erhält, In welche^ das Unbe-
kannte einer bekannten Größe unter bekannten 
Bedingungen gleich gesttzet w i rd ; 

z ) Vorschriften, selbst dieses Verfahren zu Stande 
zu brinze», »nd mittelst einer zweckmäßigen Be-

r ich-
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Zeichnung aller dazu gehörigen Stücke zu erleich-
lern. 

Dieses gilt nun von Einfachen Operation>n, 
Ausdrücken und Angaben. Aus diesen iw'ss.n uiin 
Lehrsätze und Aufgaben für zusammengesetztere Fälle 
«bgeleitet werben. 

Jede Grösse A kann durch jede andere ZZ in eine dr'tte C ver-

che Welse vermehrt oder vermindert, bleiben sich gleich. z) 
Zwo Größen, die eine? Dritten gleich sind, sinduntereinander 
Hleich. Auö diesen Grundsätzen müssen sich alle allgebraischcn 

§. 17,'. 

Insbesondere hat die Arithmetik die Ausmessung 
der Größe der Menge (die Berechnung der Z>h!cu) 
so wie die Geometrie die Ausmessung der fettigen 
Größe zn ihrem Gegenstand. Jene lehrt nun nach 
den Voraussetzungen der dekadischen Zählungsart den 
kürzesten Ausdruck derjenigen Zahl finden, welche 
einer gegebene» andern unter einer gegebenen Bedin-
gung glilch 'st' » 
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Dazu bedarf man nun 

1) eines Zorberungssaycs, der die Gebenkbarkcit 
der Erfordernisse zu Zahlen aussagt. 

2) eines Grundsatzes, der aussagt, wodurch eine 
Zahl einer andern gegebenen unter einer gegebe-
nen B.dingung gleich ist. 

z ) einer Voraussetzung, welche die dekadischeZäh-
lungsart erkiärr, und die dazu gehörigen Stucke 
bezeichnet. 

q) Vorschri f ten, dieftr Voraussetzung und dies » 
Grund-und Forderungssätzen gemäß den kür^-
sten Ausdruck der Za) l zu finden, welche einer 
andern unter gegebenen Bedingungen gleich ist. 
Diese Vorschriften sind desto verdi-nstlicher, je 
leichter sie zu befolgen sind. Man crleichtcrt aber 
die größeren Operat iv» 'n, wenn man znzt, wie 
man sie in kleinere zerstäcke» und diese in eine 
Totaloperation verbinden müße. 

Die stettige Größe der Ausdehnung, der Vor -
wurf der Geometrie, ist vielfacher Art. Es giebt 
eine Größe der Linien, des Flächen-uud des körper-
lichen Inha l t s und der Winkel, die einander in je-
de», Körper und dessen Gränzflächen bestimmen. Die 
G ometrie lehrt , unter welchen Bedingungen Linien, 
Flachen, Körper und Winkel einander gleich sind, 
oder die einen den andern znm Maaßstab dienin kön-
nen. Sie vermehret also die aus der allgemeinen 
Größenlehre bekannten Mi t te l die Größe der Aus-
dehnung zu messen mit einer Menge besond»rer. 

Dieß 
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DieZ zu erörtern bedarf man ausser der allge-
meiinn Giößenlehr-

1) Zsrberuigen, welche d>e Gedenkbarkeit dcr Er-
fordern ff/zu «Ilen Figuren, Körpern, Winkeln und 
kiiuen aussagen. 

2) Grundsätze von der Gleichheit derselben. 

Aus diesen leitet man nun in obiger Absicht 
Lehrsätze und Aufgaben anfangs in Rücksicht der ein-
fachsten Figur des Dreiecks nach dcr Ordnung, wie 
ein Satz dem andern z-im Vordersatze seirns Beweises 
dienet, ab ; geht dann zu zusamincngcsctztclen ürer, 
und hat dabei den Vortheil alle geradlinicht.n F i , i r -
ren von mehr als z Seiten als ans Drevecken zu-
sammengesetzt denken zu können. 

Der ForderungSsatz der Arithmetik heißt: Man kann zu jeder . 
Linheit so viele andere Linheiten hinzulegen, als mau will. 
Hieraus läßt stch die Gedenkbarkeit alltr möglichen Zahlen ab-

wit dieser vorgenommen wird. Denn daraus folgt, duß 
die Summe den addirten Posten, der Rest dem'MinuenduS we-
niger dem GubtrahenduS, daS Produkt den in einander multi-

D i v i f l o n herleiten. I m übrigen w i rd in der Arithmetik vor» 

«usgeseljt, daß die Opera t ionen , die mit der gegebenen L a g l 

»or -
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vorgenommen werden müssen / um den Auöd?urt der unbekann-

ten zu finden, bereits durch die allgemeine Größenlehre gesun-

' den sind. 

§. 176. 

Bei der Bearbeitung der met«phxs>s-hen v c r -
nunfterkcnntniß kömmt es darauf an: 

l ) Daß man die Verstandcsbegriffe erhebe, sie in 
ihre Urnotioncn zergliedere, und daraus brauch-
bare Leitmigsbegriffe ableite. 

s ) Von denselben Satze aufstelle, die chei!s ihre 
Verknüpfung unter einander, lheiis mit Wahr-
nehmungen überhaupt in einem Subjekt aussa-
gen , 

Z) Ähre Anwendbarkeit auf wirkliche Gegcnsiaude» 
das ist, die Bedingung!», wodurch, und die Ar t 
und Weise, wie sie von denselben gelten, be-
stimme. 

4) Alles in der Absicht, die Form der Gegenstände 
theils absolut theils hypothetisch, so vollkommen 
als möglich zu bestimmen; damit diese Erkcnntniß 
wirklich die Vortheile gebe, die sie nach §. 17z. 
gewahren kann. 

§- 177 . 

Man kann die Verstandesbegriffe entweder eines 
bcscndercn Zweige» der menschlichen Erkcnnniik 
(denn jede Wissenschaft hat ihre eigenen Grund-unb 
Verstandesbegriffe und folglich Ihre eigene Metaphy-
sik) oder die unserer-FcsaniMtM KrkkNNMiß zu er-
hebe», suchen. 
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I n crstercr Absicht geh- man alle Begriffe, d!c 
darin» vorkommen, durch, und nehme thnen alles 
Sinnlick^e weg. Was übrig bleibt, ist die Form des 
Gegensinnes, den nj.'n sich vorstellen w i l l ; der Be-
griff davon Form - oder Verstandesbegriff. Auch die 
dabei üblichen Ausdrücke und Redensarten können uns 
Manches aufdecken, was dabei zum Grunde l iegt.") 

I n letzterer Absicht muß man die Verstandes-
begriff- all r Zweige Unserer Erkenntniß sammeln; 
da»» sie klassifizieren. Diese Klassifikation wird uns 
manche Lü k̂e zeigen, die wir auszufüllen vergessen 
haben. Auch kann man -> priori Einthcilungcn ver-
suche»; w i i l , indem sich die Klassifikation,» s priori 
lind s polteriori begegne» , mau Hoffnung hat, der 
Vollständigkeit hierin» immer näher zu kommen. 

»z So I. D. WINN mm, dl- M°r»l s!»d-- m«n' «, Be-
griff-: Zw-,1. r-»r, unrichr. P?ichr, «tili«, 
s-s-», Tug-nd, s-wilk-n, zür-ch,m„g >-. Nimm, Ml«, >w-l! 

. nun alles, ,vqs dkirinn sich vyn tiug-re- odt, innrrcr 
findet-, so erhalt man reine Form-oder VcrsiandSl'cgrlffe. 

§. 178. 

Hat man die V-rstand-sbegriffe so vollständig 
als möglich erhoben, so z-rglicdcrt man sie und loset 
sie auf in ihre ersten Notionen; damit man auch dr.se 
als das Alphabet der Vernunsterkenntniß so vollstän-
dig als möglich erhalte. Hierauf versuche man die 
Entstehung der Verstandesbegriffc aus jenen darzu-
thUI?,'. , , ' ^ , 

Hie-
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Hiebe« aber hat man zweierlei z» zeigen, näm-

lich bei dm einfachen Notionen, daß sie reelle Nor-
ste»„,»>en sind, und wir nicht etwa mit einem leeren 
Worr ohne Bedemung zu thun haben. Dieses ge-
schieht, indem man den ionireten Erfahrungsbegriff 
at ig'e^l, aus welchem, und die A r t , auf welche man 
die Notion aus jenen hrrausgelöset hat. Beiden zu-
sammengesetzten und daraus abgeleiteten Begriffen aber 
hat man zu zeigen, daß die Rottonen, die darin» 
a!« verknüpfet ges.Het werden, auch wirklich sich ver-
knüpfen lassen, und einander nicht widerstreiten; wel-
che« vermittelst eines metaphysischen Forderungssatzcs 
geschehen muß. 

§ . ! 7ö -

H i t man auch dieses Geschäft zu Stande ge-
brackit, so gebt man nun zu de» Sagen über, die 
w.m von den V-rstand-SbcgriffcN ausstellen will. 

Uu5 zwar entwickelt man zuerst die analytischen 
in . -m nun das Mannigfaltige z.igt, das ein Begriff 
in einschließt, und die dadurch herausgebrachten 
Säye in verschiedenen Ausdrücken darstellt. Dadurch 
wird dle B-ouchdar-eit des Begriffes erst recht in das 
Licht gestsllet. 

D i», schreit t man zu den synthetischen. Diese 
zu finden kann, man anfänglich die v.rschiedene» 
Znieige unserer Erkenntniß durchgehen, NM zu sehen 
>r»'.s schon da ist, und was sl°r Grundsätze darin» ' 
vorau^geseHet werden. So sammlet man sich 
symttitische Vätz«, die man hernach aufzulösen und 

auf 
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auf einander zuruckzusühren sich bestrebet. Von den 
x nf chen Grundsätzen untersuchet man, ob sie blos 
daS Werk der Indukt ion, oder Vernunftsjtze sind, 
und sich s priori aus der Grnndeinrichtung des mensch-
lichen Verstandes herleiten lassen. Ferner erhält man 
Sätze s priori , wenn man nachforschet, was in ei-
lt m Subjekt vorausgesetzet werden muß, damit eine 
Not io» oder ein gegebenes Merkmal der Wahrneh-
mung darauf bezogen werden kann. Dieß glebt me-
taphysische Grundsätze. Deßgleichen suchet man die 
verschiedenen Modifikationen der Notionen zusammen, 
vervollständiget ihre Anzahl und löset sie auf, soweit 
man kann. Die einfache», von denen die Gedenk-
bark it der übrigen abhänget, gelten von der Nolton 
als Zordcrungen. 

»z A, B. S° geleen »-» dem D-zriff eine« s-ns-n folgindi nn»-
Iniikche Söi,-^ Do» "S»ni- -ntbäil Ih-iie. In -inrni K»n>-n 
wird -in Monnigiailig-S »!S vrrbn»den g-d»chl. D»S S»n>-
ist eine Linbeil, die nuä der Verbindung -in-ö Monnigfnlcigen 
entstehe. In jedem Ganzen lachen die Tbeilc sowohl mil-inon, 

lerlci S-n!- kann -S geben >c> - Di-i ist -in Ford-rungSs-S 
von dem S»n!-n ! d-kgi-ichen - Sin Soni-s in Rüctklcht »nf 
-in g-ged-n-s verdnnd-n-s Monnigfl>l>ig-« koun wi-dlr -In 
Thcii eines hbh-rcn «Konzen s-nn. I-Vc /Wisscnschose, Nenne 
eines Dingcö, di-'Wcir, die'd-gränzt- oder nnbegränzr- AuS-
d-tnung/ O-n-r, Sräeke, i-d- E-s-lischoft >c. ist -in K-nj-S^ 
deßgleichrn : I-d-ö Sonze -nlst-hr, mirrclst einer Krosräußkrung 

das rcnic durch dir Kräfte der Th-ile. Diese l-itt-rn Sätze 
sind si)Nibeusch. 

§. l8c>. 
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§. i!>o. 

Endlich muß auch gezeigt werben, wie Hievcr-
standsbegriff-, und was von denselben eusgesagci 
w i r o , von wirkl ichen Gesenstä'nben gel ten; weil 
ma» sonst In Gefahr wäre, von der Vernunftc>kennt-
niß einen unzweelniäUgen Gebrauch zu machen, und 
selbst dadurch auf Jrrrdümer zu gerathen. 

Diese Anwendbarkeit der Veruunsterkciintniß auf 
wirkliche Gegeustäude und ihre Gränzen zu zeigen, 
n>uß AüN 

i ) die Bedingungen erforschen, unter welchen jede 
Notion a-s Prädikat sich auf ein Subjekt bezie-
hen laaa. 

s ) Unlersuchen, ob in einem wirklichen Gegenstand 
diese B^ingungcn und wie sie darinn statt fin-
den. Denn durch das Erste ist die Anwend-
barkeit der Norion auf denselben fcägesiellct, 
uno durch das Zweyle ihre Eräuze bezeichnet, 

z ) Ge chieht es , daß diese Bedingungen nicht ganz 
und vollständig sich in einem wirklichen Gegen-
stand vo> finren, so gelten auch die auf dieselben 
bess.räittten Prädikate der Vernnnflsätzc nur in 
so«-it von diesem, als jene dabei statt finde». 

4) Findc» sich die Bedingungen, unter welchen eine 
, Norion als Prädikat stehet ; bei allen Getzen-

fiäni^u der Sinnenwelt, so ist ihre Anwendbar-
keit allgemein, finden sie sich nur bei besondern 
Gattungen derselben, so ist diese partikular. 

»z s -
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5) So sckt der Begriff'Sul'stanz, wenn diese als das letzte Sub-

iekt, was nicht wieder- Akzidenz von einer andern ist, geseyev 

chen Gegenstand alS Sllbst.uiz- mit Sicverheir denken, insofern 
derselbe sinnlich,wahrnehmbar ist,,das ist, ein Gegenstand in 
der ör>chei..ung ist. Hie Aussagen der geometrischen Satze 
aber gelien nie genau.von wirklichen Gegenständen, weil jene 

§. i L - -

Hier wollen wir endlich auch von dem berüch-
tigten Unterschied sprechen, der zwischen der M a -
thematik und der Metaphysik in Ansehung ihrer 
Xv lden; obwaltet. Es ist nämlich bekannt, daß die 
KuMveriiündis«« über Gütz« der Mathematik fast 
nie gestritten und sich meistens baid darüber verstän-
diget haoen; während in der Metaphysik fast noch 
nie>.rs ausgemacht ist. S t r i t t man über mathema-
tische Dinge, so betrass der St re i t meistens nur die 
BewUse der Sätze,, nicht die Satze seldst; als an 
weichen man gar nicht zweifelte , auch wenn sie weder 
für sich eiiuenchtcten, »och auch strenge bewiesen wer-
den tonnten. " ) Es scheinet demnach, daß das ein-' 
stimmige und allgemeine EinverstAndniß aller über 
die Aussprüche der Mathematik nicht so fast eine Fol-
ge d.r Evtdenz ihrer Forderungen nnd Grundsätze 
(senn nicht alle leuchten gleich ein) und ihr,r Beweise 
(denn auch mathemaüschc Trugschlüße sind nicht ohne 
Beispiel) als davon ! " ) , daß man dieselben in der-

Er -
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Eefalmmz obne Ausnahme bestätiget finde«; keinen 
moz-ichen Fall von i )rem Gegentheil ausdenken kann; 
nie was F 'Ischls daraus fl eßt, und alle grosse Män-
ner sse für ausgemacht halten. / " ) 

I n d . ss n wirb und muß, such alles dieses ab-
gerecklut, die Metaphysik in Ansehung «hrcr Eviveuz 
hinler d^r Math.mstik immer weit zurückbleib n, der 
wesentlichen Verschiedenheit ihres beiderseitigen Ge-
schäftes wegen. Denn diese führet blos ein Gedan-
kengibaude auf , dessen äußerst cinartige Materialien 
aus uns selbst willkührlich genommen sind, nach eben 
so wenigen als einfachen Regeln in willkührlicher 
Richtung. Die Metaphysik hingegen beschäftiget sich 
mit einem Erkenmnißbau, wozu uns die Natur un-
sirs V-rßandes fthr mannigfi tigs M a t c r i a i i n , eine 
Menge kaum lesbarer N'geln und einen eigenen sehr 
undeutlich gejkichnctcn Grundriß gegeben hat. Die 
Melapdysik soll nun die Materialien auSeinänderlesen, 
in ihre Lestandtheilc zersetz n und ordnen, die Regeln 
bestimmt erheben, den Grundriß inS Reine bringen 
und darnach wirklich bauen. Man siehr wohl , baß 
hier mehr zu thun ist, und daß man dabei eher fehl-
greife» kann als in der Größenlehre. 

») 
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«») Gerade weil die Logik in Rücksicht mancher ihrer Sätze eben 

diese Vvrrbeile für Ich hnr, hat sie auch in Ansehung derselben 
die Evidenz der Mathematik. 

§. >82. 
„ Bestimmt und eigentlich zu sprechen, bat die 

Mathematik v iel vor der Metaphysik voraus; 

1) i n Ansehung ihrer Begr i f fe, die sie rvil lkühr-
lich zusammnifttzt, ohne auf Gegenstände außer 
uns zu beziehen. Sie hat also bestimmte und 
anssührliche Begriffe; der Metaphysik hingegen 
sind ihre Begriffe gegeben, und beziehen sich auf 
Gegenstände außer uns. Wir könneu also nie 
sicher wissen, ob unserni Scharfsinn in ihrer Ans-
einanders tzung nicht etwas entgangen ist. 

2) i n Ansehung ihrer Gaye, die blos die Gleich-
heit (Lmerleiheit der Größe nach) »nd die Ge» 
tenkdarkeit willkuhrlich ersonnener Gegenstände 
zu Prädikaten h»be» , folglich allerlei Proben 
ihrer Wahrheit durch die Darstellung der letzte-
ren in Lonorew oder durch ihre mechanische Aus-
messung zulassen (wodurch man sich vor dem Trug 
der Spekulation sichern kann) und überhaupt 
bei weitem am leichtesten gepnifft werden kS». 
nen; weil ich doch wissen kann, was ich in den 
verglichenen Größen gesetzt habe, und eben dar-
um in denselben nicht leicht etwas m inem Be-
wnßtseyn entgehen kann. I n den Sätzen der 
Metaph»sik hingegen soll bestimmt werden, waS 
den Gegenständen unserer Erkenntniß, es sei), 
einzeln oder in Verbindung mit der Sinnenwclt 
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und dem Weltall betrachtet/ noth!«c»dig zu- oder 
abgesprochen werden muß eine ungleick) ver-
wickcltere Aufgabe! 

z ) i n Ansehung ihrer Beweise« Der Mathema-
tiker fähret sie mittelst der Zurüclsührung der 
Auedrücke der Größen auf andere bis die 
Eincrleiheit der verglichenen direkt oder indirekt 
einleuchtet; und bei dieser Zurückführung oder 
Hebers, tzung hat er in seinen Grundsätzen und 
Forderungen und de» daraus abgeleiteten Sätzen 
seine sicheren Regeln. Der Metaphysiker hinge-
gen führt /rine Beweise aus der Einrichtung 
uns res Erk^nntnißvcrmögens, daß nämlich da6 
gesetzte Prädikat in dem Subjekt ohne die gesetzte 
Bedingung oder mit demselben nicht gedacht oder 
gedacht werden kann. 

4) i n Ansehung ihrer Anwendung, Die mathe- , 
matischen Sätze sind bloS hypothetisch; die me? 
lapbyslschen hingegen gellen meist absolut von den 
wirklichen und möglichen Dingen, doch unter 
der Einschränkung, in sofern sie Gegenstände 
menschlicher Erkenntniß sind, oder unter die oben 
§. 168. erwähnten Operationen des Erkenneiis 
gebracht werden. Bei jenen also kann man in 
ihrer Anwendung nicht leicht i r ren; denn wo 
man ihre Bedingung nicht antr i f f t , dort sagt 
m»n auch das Bedingte nicht aus ; hingegen kann 
man bei diesen die Gränzen ihres Gebrsuchs 
leicht überschreiten. 

z) in Ansehung ihrer Beziehung. Die Mathe-
matik ist einer so bedeutenden Beziehung ihrer 
G.genstände fähig, daß, was in derselben mög-
lich oder nicht möglich ist, auch dem Erdenkba-

re» 
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r.'N oder Ungedenkbaren der Sache selbst zum ^ 
Maaßstab dienen kann. Dadurch ist sie unabhän-
gig von den Mängeln und den Blendwerken der 
gemeinen Sprache, denen gerade die Metaphysik 
am meisten unterworfen ist. 

Auch haden Satze, deren Subiekr ein Paar verglichener Begriffe 
nnd deren Pradikae Linerlei ist, das Besondere, daß ihre M -
gemeinheir, als die der analytischen Sätze, unmiltelbar einge-
sehen werden kann, und nicht erst durch Induktion oder durch Res 

dem Grunde, den wir §. ,18.^) in Bezug aus diese angegeben 
haben. Bei meraphvsischen Sahen gehe das aberiyol nicht 

In der Allgebi-a und Arithmetik bestehen offenbar alle Deweise 
in dieser Zurücksührung der Ausdrucke auf einander. In der 
s-°m---i- wird °u» das M-ist- durch die SudMu.lon 
»-S Eleichen siirS Sl-iche bewiesen. Nun flnd alle gleiche 
«risse» einerlei Sr°II°n unler »erschied-nen AnSdrückeu. 

I I I . 

M r L e n i t t n i A duvä) d a s o c u g m ß . 

§. 18z. 

Außer der unmittelbaren oder eigenen Erkennt-
niß durch Erfahrung und Vernunft giebl es noch 
eine mittelbare durch das ?ei.ßmß Anderer; wenig-
siens in Ansehnng der Sätze. Denn cigMhumiichc 
V-gr i f fe , so wie sie die Er fahrungSund Vernunft-
kennlniß hat , besilzet dies- nicht. 
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Bei dem Urtheüe aber, das man auf Treue 
und Glauben eines Andern gründen w i l l , kommt eck 
laut §. 125. auf folgende Stücke a n : Nämlich 
man muß erheben, 

1) ob das Zengniß wirklich von demjenigen her-
rühre, dem es zugeschrieben wird ; kUrj od es 
ächt ist. 

2) Ob der Zeuge das,-»ig-, was er bezeuget, auch 
gehörig gewußt habe. 

z ) Ob er dasjenige, was er wußte, anch sagen 
wollte. 

4) Ob er dasjenige, waS er sagen wol l t - , auch 
sagen konnte. 

5) Ob der Zeug« auch dasjenige sage, was in dem 
Satze gesetzet wird. 

Woraus man bei der Untersuchung aller dieser 
Punkte zu s hen habe, und wie man die Zuv.riäßig-
kell des Satzes in den Fäl len, daß mehrere das 
Nämliche bezeugen, oder daß sich mehrere in der 
Aussage über das nämliche Faktum widersprechen, 
oder die bezeugte Thalsache innere Gründe wider sch 
hat , erheben müsse, wollen wir im Folgenden kurz 
auseinander setzen, 

§> -84. 

Ein Zeugniß ist unä'cht, wenn es unterschoben, 
verstümmelt, oder verfälschet ist. ES ist unterscho-
ben, wenn es den, gar nichr zngehlZrtt, dem es zn-
gesll rieben wir>. Es ist verstümmelt, wenn von ' 
tem ächten etwas hinweggelaffe» ist, und verfälscht, 

wenn 
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wenn ein Zusatz von sremd-r Hand hineingeschoben 
worden ist. Man ficht bier woh-, daß von einen, 
fchllirkcken oder gedruckten Zcuanlß , oder auch vom 
mündlichen eines Mittelzeugen die N.de ist. 

Die Ursachen, weswegen zu allen Zeilen viele 
Aussagen und Urkunden glaubwürdigen Männern un-
terschoben oder verfälschet und verstümmelt worden, 
sind: Gewinnsucht der Urkundenschiniedc, Sucht der 
Parti,eyqänzer das Ansehen eines berülimten Men-
nes für ihre Portbe» zu nützen; die Unachtsamk i t 
der Abschreiber, Setzer, C-nsoren -e.; die Unlcser. 
lichkeir der Handschriften, ihr V rd rbniß durch die 
Länge der Zeit oder durch Fäulniß, Feuer ?e, — 

Anzeichen, daß eine Urkunde verfälschet ober 
unterschoben ist, sind: 

i ) Wenn sie in alten Abschristen einem andern Ver-
fasser zugeeignet wird. 

s ) Wenn die Ste l len , welche alte Schriftsteller 
daraus anführen, sich in der angeblichen Urkun-
de nicht finden. 

z ) Wenn in den alten Bücherverzeichnissen ihrer gar 
nicht erwähnet wird. 

4 ) Wenn die darin» enthaltenen Aenßerungen mit 
^ der bekannten Denkart des Zeugen nicht überein-

stimmen. 
5) Wenn die Schr i f tar t , die übrige Form der an-

>, geblichen Urkunde, die darin» herrschende Schreib-
und Darstellungsart dem sonst gewöhnlichen S t i l 
des Zeugen und seinem Zeitalter nicht entspre-
chen. 

6 ) W - n n 
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6) Wenn Namen von Personen, Städten, die da-
mals noch nicht e M i r t e n , oder Begebenheiten, 
die, später vorfielen, darinn vorkommen. 

7) Die Unächthcit des mündlichen Zeugnisses erwei-
set man dadurch, dag der Zeuge an dem Or t , 
an dem er eS soll abgelegt haben, zu der Zeit 
gar nicht gewesen ist u. d, gl. kurz durch die Un-
möglichkeit der Bedingungen, die dasselbe vor-
aussetzt 

Wenn bei eher angeblichen Urkunde oder Aus-
sage kein Anzeichen irgend einer Verfälschung, Ver-
stümmelung oder Unterschiebung angetroffen wird, 
und dieselbe von gleichzeitigen Schriftstellern sürächt 
gehalten worden, auch alle Umstände dabei zusammen-
stimmen , so ist an der Aeehtheit derselben nicht zu 
zweifeln. 

») -luS d-w -rst-n S"MS- w-rd-n f-lsch- W-chftl -r. 

Schriften beS HermcS u. s. w. 

** ) Au> solchen Gründen wird die Unachtheit der sogenannten 
Schenkung Konstantins , der Bücher deS Pyrhagoras , der 
Briese de.S Paulus an den SokrareS ic. erwiesen, und die 
i-k»nn>- Sl-Il- im Z-s-?huS , di° »°» Cdr!stuj h»»> 
»lli, dir s> B-rS l. z, zwiiield»t! z-m»chl. 

. §. 18s. 

D- r jen ig - , der eine Sache wissen kann, beißt 
in Ansehung derselben ein tüchtiger Zeuge. Hat er 
sie selbst gesehen, so hciijt er ein Angenzcusc, hat 

er 
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er sie blos von ander» erzählen gehöret, und folg-
lich giebt er dloS Zeuzniß von den, Zeugniß, so heißr 
er ein M i t ce l oder DhrcnzeilFe. Hat der Zeuge 
zur Zeit der Begebenheit, die er berichtet, gelebt, 
so heißt er Zleichzeirig; außerdem ein späterer oder 
neuerer Zeuge, Man sieht, daß, der Regel nach, 
ein früherer Zeuge die Begebenheit hat besser wissen 
können als ein späterer, ein Augenzeuge besser als 
Mittelzeugez und daß überhaupt die historische Zu-
verläßigkeit desto mehr abnimmt, durch je mehr M i t -
telzeugen die Erzählung durchwandern muß, ehe sie 
zu uns kömmt. 

Außerdem über hat Watt, die Tüchtigkeit der 
Seuzen zu prüfen, zu erwägen, 

O ob bei der Wahrnehmung der erzählten That-
sachc leicht ein Betrug, ein Blendwerk dcr S in -
ne, oder eine Täuschung der Einbildungskraft 
möglich w a r ; 
Od der Zeuge die zur gehörigen Beobachtung der 
Sache nöthigen Vorerkenntniße besessen, Und hin-
längliche Aufmerksamkeit dabei angewendet habe; 

Z) Ob er dabel ohne Interesse, frey von Parthe»-
lichkeit/ Furcht oder einer andern Leidenschaft 
w a r ; weil alles dieses unserer Bemerkuiigskraft 
eine falsche Richtung giebt; 

4) Ob die Sache leicht zu beobachten, die Beobach-
tung feinen Fähigkeiten angemessen war , oder ob 
mehr Sch^rfsmn unb genauere Instrumente, als 
er dazu mirbrachte, zur richtigen Ä.obachtuns 
«rforderli.ch gewesen ; 

N z) Wie 
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5) Wie viel Zeit zwischen der gemachten Wahrneh-
mung und deren Erzählung verfloß, ob nicht et-
wa sein Gedächniiß ihn bei der letzteren habe be-
trügen können; 

ü) Dieß alles muß bei Augenzeugen erwogen wer-
den. Bei einem Miitelzciigcn aber muß man un-
tersuchen, aus welcher Quelle er gefchöpfet, und 
ob er mit genug kritischem Scharfsinn daS histo-
risch Bewährte von blossen Sagen und Gerüchten 
zu scheiden gewußt habe, übrigens auch von I n -
teresse, Partheygeisi, oder irgend einer andern 
Leidenschaft In seiner Untersuchung nicht ist ge-
leitet worden 

Dorum verdienen olse Gespenstergeschichten reinen Glaubein 
ivcil de? Beobachter, der ein Gespenst zu bören oder zu sehen 
czloubr, schon darum in Furcht gerörh / und die Täuschung 

§ . 186. 

Derjenige, der etwas so erzählen w i l l , wie er 
es weiß, heißt aufrichtig. Die Aufrichtigkeit eines 
Zeugen zu prüfen, hat man folgendes zu erwägen. 

1) Ob der Zeuge, überhaupt genommen, ein recht-
schaffener ehr-und wahrhetrliebender Mann war, 

»der 
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oder ob er es mit der Wahrheit überhaupt nie 
genau »ahm. 

2) Od er Ursache hatte, die Thatsache zu -reichten 
odcr zu verdrehe»; seines Eigennutzes, gewisser 
Rücksichten, cinerLcid.nschafi oder cinerReligions-
Vaterlands - oder Privatpartheylichkeit wegen; 
oder ob das abgelegte ZeugniZ gerade diesem 
Allen entgegen ist; überhaupt in was für einem 
Ecmüthszustand er dos Zcngniß ablegte; 

z) Ob er durch die Erzählung gerade ein ernsthaf-
tes ZelijUiß der Wahrheit ablegen wollte, odcr 
ob er bios obenhin oder aus Laune erzählte; 

4) Ob er besondere Beweggründe hatte, die Wahr-
heit zu sage», z. B. ob er die Aussage belheuerte 
odcr durch sein Ehrenwort verbürgte; 
Ob sine Erzählung nach irgend einem Thema 
schielt; ob er darin» nach Witz hascht, oder eine 
Probe seiner Beredsamkeit abzuleg n , cinen be-
sonders schönen S t i l zu schreiben, oder die Ein-
bildungskraft zu uiitirhaltcn, anfjureizcn und zu 
entflamme» bemüht ist. 

Legt ein rechtschaffener, wahrheitliebender Mami 
bei gesunder kalter Vernunft, seinem eigenen Bortheil 
zuwider, ohne Zwang oder Verleitung cin Z-ugniß 
ab, so ist es in Ansehung seiner Aufrichtigkeit ganz 
unverwerflich. 

wir nie »vn «jnkni.Ktirhvlikcn oder Protestanten eine unpar-
»? »heyiscĥ  
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§. -87-

Ein Zeuge kann die Begebenheit genau wissen, 
und aufrichtig sagen wollen; oder es ist möglich, daß 
er nicht alles so sagen kann, wie er es weiß. Man 
muß also auch, wenn man einen Satz auf die Aus-
sage eines andern gründet, auch sei» Erzählungs-
oder Darstellungsvermögen in Betracht ziehen. 

Hiebei hat man zu untersuchen: 

z) Ob der Zeuge die Sprache, In der er schrieb, ge-
läufig inne halte, oder ob sie ihm fremd war , 
und. er sich nur mit Mühe darinn ausdrücket! 
konnte; 

?) Ob er sich überhaupt gut auszudrücken vermoch-
te, Haupt - und Nebensachen gehörig unter-
schied, jene besonders ins Auge faßte, alles ge-
hörig zu ordnen und darzustellen im Stande war, 
weil dieß eben eine besondere Kunst voraussetzt; 

z) Ob es ihm gestattet wurde, die Wahrheit zu sa-
gen, so wie er sie wußte; ob nicht irgend einc 
Art von Censur dabei in das Mit te l t ra t ; 

4) Endlich kömmt es auch in dieser Rücksicht viel 
auf den Gemüthszustand an, in welchem das 
Zeugniß abgelegt wurde. 

Wenn eine Begebenheit sehr zuspmmcngesctzet ist , so wird sse 
vsn jkdem Augenzeugen > anders erzählst. Jeder stellet sie 

unter 
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§. i88> 

Der Zeuge kann wahr geredet haben ; aber wir 
kZnncu ihu mißverstehen: die Logik muß also auch 
Rc ein angeben, das Zeugniß auszulegen, das ist, 
dessen Sinn zu bcstimm-n. 

Derjenige, welckier irgend ein mündliches oder 
schriftliches Zeugniß auslegen w i l l , muß 

1) die Sprache, in welcher der Zeuge redete oder 
schrieb, wohl inne haben, und wenn er dasselbe 
in der Ursprache haben kann, sich nicht mit dessen 
Usbersetzunz begnügen; 

2) Sich, wenn es in mehreren Abschristen existirt, 
die Ältesten zu verschassen suchen ; 

z) Des Zeugen Charakter, Gelehrsamkeit, Grund-
satze, Religion, seine politischen und häuslichen 
Verhältnisse und Zcbcnsschicksal- sich bekanntma-
chen ; weil alles dieses auf den Zeugen und seine 
Aussage Einfluß ha t ; 

4) Die Sitten und Gebräuche kennen, die bei dem 
Voik, unter welchem, und zx der Zeit, zu weicher 
der Zeuge gelebt h a t , im Schwünge giengen; 
weil man oft darauf anspielet, und mancher Aus-
druck dadurch verständlich w i r d ; 

z) Endlich durch Combination feiner Aussage mit 
allem diesen seine Absicht dabei zu erheben su-
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Bci der Auslegung selbst hat man folgende Re-
geln zu beobachten: 

1) Worte sind, der Regel nach. In der Bedeutung 
zu nehmen, die damals, als der Zeuge lebte und 
bei dem Volk, unter dem cr lebte, üblich w a r ; 
denn er schrieb, um von seinen Landslcuten und 
Zeitgenossen verstanden zu werden; 

2) Dunkle Stellen muß man aus deutlichen (Para-
lellen) erklären, in welchen sich der Verfasser 
vollständiger und genauer ausdrückte, auch die-
selben mit dem Vor - und Nachgehenden (dem 
Koutexi) vergleichen; 

Z) W nn der Sinn einer Stell- mehrfach seyn kann, 
so wird derjenige als wahrscheinlicher vorgezo-
gen, der mir der D.nkart des Schriftstellers, 
seinen übrige» Schriften und dem Zweck seiner 
Aussage mehr übereinstimmt; weil es nickt zu 
Vermutben ist, daß sich ein bedächtlicher Mann 
mit Vorsatz offenbar widerspricht; deßgleichen 

q) ist derjenige Sinn wahrscheinlich der Achte, den 
die ältesten Ausleger von der Nation des Zeu-
g-u seiner Auss.'ge beigelsget habe»; 

;> Kann man mit aller angewandten Mühe keinen 
veinünstigen oder wahrscheinlichen Sinn in die 
Stelle hineinjwingen, so muß man sie als uner-
klärbar aufgeben, 

und.Siro'rigkeiken, den Ton ihres ZeirairerS und die 
um direniwillm fll schrilten ic., giNliu remier, 

H. 189. 
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§. 189. 

S hr oft geschieht es, daß mehrere Zeugin über 
t lc nömUche Begebenheit ihr Z-ugniß ablegen; und 
dann entweder in ihr-r Aussage über-iustiinmen sder 
sich einander widersprechen. 

S t immen mehrere Zeugen in ihrer Aussage 
übet e in, so hat man zu untersuchen, od sie nichta»s 
einer Q-> llc geschöpfet, oder untereinander elnvcs-
staudcn sind, oder es zu ftyn gemeinschaftliche Be-
weggründe harten; denn in di>'sciu Halle ist ihre ganze 
Auss g- unzuv.rläiZ'g; in jenem Fall aber gelten alie 
Aussagen zusammen Nicht mehr als die einzig-Quelle, 
woraus sie geschöpfet hai>en. Findet sich keines von 
beiden, so muß die Glcubwnrdigkeit jedes Zeuge» 
insbesondere geprüft , und dam. die ganze Wahrschein, 
lichksit der Thatsache nach §> 146. daraus komkinirct 
werden; denn je mehr Zeugen, die in Denkart, Tem-
perament, Interesse-c verschiede» sind, in derselben 
zusammenstimmen, desto mehr nähert sich ihre Zndcr-
läßigkeit der Gewißheit, ohne sie doch jemals zu er-

reichen, 

Widersprechen sich mehrere Zeugen i n ihrer 
Aussage, so muß man scheu: 

1) Ob sie sich wirklich widersprechen oder sich nur 
zu widersprechen scheinen, und folglich durch i r -
gend eine der Sache angemessene Auslegung mit-
einander vereiniget werden können ; 
Wo nicht, so muß man Acht haben, ob der Wi-
derspruch Haupt > oder Nebensachen betreffe; denn 

smn-
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stimmen sie in der Hauptsache übereln, so wird 
diese nur desto mehr dadurch bcstättlget ; 

Z) Sind sie auch in der Hauplsache nicht zu verei-
nigen , so mnZ man jedes Zeugen besondere 
Glaubwürdigkeit schätze«, und sich nach der Aus-
lage des Glaubwürdiger» richte», Hicbei hat 
also, der Regel nych, * ) der frühere Zeuge vor 
dem späten» < der gl-ichz-itige vor dem Neuen, 
der Augenzeuge vor dem Odrenzeug n, iiigewisscn 
Fällen drx c iMlt ige pvr dem verschmitzten den 
Vorzug, 

scharfflchtig und ein strenger Prüfer aller Nachrichten, die auf 

Meiuero in der Geschichte de? Pythagora^ mehr glauben, al§ 
»eiy Jamblych? 

§. 150. 

Ost geschieht es , daß die Thatsache, welche 
durch glaubwürdige Männer bezeugt wird , an sich 
durch innere Gründe z. B . ihrer Seltenheit wegcn 
unwahrscheinlich ist. I n diesem Falle wird die be-
zeugte Thatsache Gründe sowohl sür als wider sich 
Haben, Diese müßen denn nach §. 14?. ausgeglichen 
werden, und daS Übriggebliebene g ib t den Grad 
der Wahrscheinlichkeit pdex Unwahrscheinlichkeit der? 
s«ld-n-

Hier ist der Hr t zu untersuchen, ob eine Legs-
b w h M Vidkv His Vrdnung oder die G-seyc de« 

pH?? 
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physischen Natur durch Zeuymfi glaubwürdig ge-
m a c h t werden könne, D i - Umvandelbarkcir dcr phy-
sisch » Naturo dmmg i>- zwar nicht strenge gewiß, 
aber doch Äußerst zuverlKßlg, das heißt, millionen-
w i Wahlschein ich.r als ihr Gegentheil. Es frägt 
sich demnach, ob es eine historische Wahrscheinlichkeit 
M en könne, welche die physische überwiege. Da die 
F ysische Wahrscheinlichkeit eine bestimmte endlich« 
E?-!ße unter des E nheit» unk folglich eine größere 
als dieselbe möglich ist, so kann allerdings eine histo-
r scke Wahrscheinlichkeit, indem sie ohne Ende wach-
sen» das ist, der vollen Gewißheit sich nähern kann, 
gedacht werden, die jene übrrwiegt. Allein wie vie-
ler unvcrw« I'sticher Zeugen Uebercinstimmung dazu er-
forderlich s-y, kann nicht nmmrärisch bestimmet wer-
den w i l wir auch die Große der Wahrscheinlichkeit 
in Ansehung der Ur.wandelbarkcit der physischen Na-
turordnung nicht num-rärisch auszudrücken vermö-
gen. Nur so viel ist gewiß, daß die historische Wahr-
scheinlichkeit Äußerst hoch getrieben werden muß, wen» 
dadurch eine widernatürliche Thatsache glaubwürdig 
gemacht werden soll! und daß es in tausend Fällen 
weit wahrscheinlicher ist, daß die scharfsichtigsten Be-
obachter sich betrogen, oder daß die sonst rechtschaf-
fensten Menschen sich eine Lüge erlaubt haben, als 
daß die widernatürliche Begebenheit sich wirklich zu-
Actragen habe. 

D!- diif-s b-n>e!s-n di- «»rz-ilichm 

Sechstes 
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Sechstes Hauptstück. 

Anleitung sich vor Irrthümern zu ver-
wahren, 

§. - 9 ' . 

ist nicht genug, daß wir die Wege k-nncn, auf 
welchen wir zur richtigen Erkenntnis gelangen. M r 
niü^cn auch die Abwege unS bekannt inachen, weiche 
zum I r r t h u m führen, damit w i r , sobald w!r einem 
nahe sind, unsere Aufm rksamkcit v.rdoppeln, um 
nicht darauf zu gelangen, oder sind wir darwf gera-
rhen, den Steig der Wahrheit wieder zu finden wissen. 

Die Besiimmung dieses Hauptstückes ist, die 
Anläße j» irren anzugeben, und die M i t t e l , sich da-
vor zu verwahren; die Gefahren zu zeigen, und zu-
gleich, wie man ihnen entgehen kann. 

Wir irren, indem wir Schein für Realität 
halten. Daher entstehe» zwo Untersuchungen: 

a) Welches sind die Ursachen des. (leeren) Schei-
nes? Und wie verhütet man, daß er nicht ent-

stehe? 
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siehe? Wie vertreibt man den entstandenen, oder 
n»im er unvermeidlich ist, wie führet man ihn 
auf Realität zurück? 

b) Welches sind die Ursachen, weßwegen wir den-
selben für Realität halten, das heißt, uns täu-
schen? und wie verhütet man die Täuschung? 

Die Ursachen des l-eren Scheines sind theils all-
gemein theils besondere; d im es siebt solche, die in 
Ansehung aller Erkenntnißfähigkeiten , IINV andere, 
di. n,ir in Ans hung cittjelner statt haben. Eben s» 
gi-bt es auch allgemeine Ursichen der Täuschung und 
besondere BcrstaudeSkrankheiten. 

Wir werden demnach in diesem Hauptstück han-
deln: 

1) Von den allgemeinen Ursachen des leeren Scheins; 
2) Von dem besonder», jedweder Erkenntnißfähtg-

keir anklebenden Schein; 
z ) Von den allgemeinen Ursachen der Täuschung; 
4) Von den besonderen Verstandeskrankheiten. 

Wenn man ihn nKmlich für das halt, was er ist, und ihn kei» 
ner andern Ursache zuschreibt als derjenigen, von welcher der? 
selbe herrühret. 
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I . 

Allgemeine Ursachen des leeren Scheines. 

H. - v - . 

Die allgemeinen Ursachen des leeren Scheines 
find: 

1) Das Zusammenschmelzen der Vorstellungen; 
2) Die Dunkelheit der Vorstellungen; 
z) Die Lebhaftigkeit der Vorstellungen; 
4) Die Zusammeugesellmig der Vorstellungen. 
; ) Die Einwurzlnng der Vorstellungen oder die Ge-

wohnheit. 
ü) Die Geistesstimmung oder der Stand d-S Vor-? 

stellunzskreises. 

Von jeder dieser Ursachen wollen wir den Schein, 
den sie hervorbringt, und die Verwahrungsmitttl 
dagegen anzeigen. 

§. i?Z-

Wenn zwey od?r mehrere Vorstellungen zusam-
menschmelzen, so geben sie den Schein entweder ei-
ner einzigen und einfachen Vorstellung, die »ou jeder 
ihrer Ingredienzien gar sehr verschieden ist, oder, wenn 
eine darunter hervorsticht, daß diese ganz anders aus-
sieht , als sie vereinzelt ausgesehen haben würde, 
und daß die übrigen dabei gar nicht statthaben. Die« 
Ks Zusammenschmelzen hat bei allen Fähigkeiten statt, 

lmd 
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und verleitet, wenn man nicht zum Voraus «nett 
konfusen Schein vermuthet, das Zufammenges.tzte für 
einfach und für ganz etwas Anderes zu halte», «is 
es ist. 

Ein Zeichen, daß unsere Vorstellungen zusam-
men--und in einander geflossm sind, ist, wenn wir 
einen Gegenstand nur im Ganzen fassen, und nur von 
dem Gunzc» etwas aussagen könn.n, ohne im Stande 
zu se»n, die Theilc insonderheit anzugcb.n, derent-
wegen wir jenem das Merkmal beilegen — desglei-
chen, wenn wir wissen, daß ein Mannigfaltiges in ei-
ner Vorstellung liegt, ohne es auseinanderlesen zu köu. 
nen. Eben so gerathen wir dem verborgenen Schein 
auf die Spur, wenn wir dem Ursprung unserer Vor-
stellungen , und den Ursachen, von denen sie herrüh-
ren können, nachgehen; denn da weiset sichs, wiesle 
einmal beschaffen seyn mußte, und wie sie es nun 
nicht mehr ist. Untersucht man nuu noch weiter, so 
entdecket man auch die, welche sich unkr der Menge 
verloren oder an ander- angehSnget Haien, und, mit 
ihnen zusammengeflossen, diese modifiziert haben. 

Den konfusen Schritt zu zerfetze», und auf 
die Partialvorstellungen zurückzuführen, „ug denen 
derselbe resultiert, muß man 

l ) die aus der Psychologie bekannten Ursachen deS 
Zusammenschnielzrns dcrVorstclluugen durchgehen, 
und diejenige erheben, welche den gegebenen 
Schein hervorgebracht hat, dann aber derselben 
zu steuern suchen z. B . der Entfernung durch 
FernrShre, der Kleinheit der Theile durch Mi -

kro-
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kroskoxien, d-r Vermischung der Lichtstrahlen durch 

ein P r i s m a ; 
Rühr t - in solcher Schein von d-r Vielheit de. 
Theile eines Gegenstandes her, so muß man die-
sen anfänglich in seine Hauptthei le, und dann 
ieden Hau^tthei l wieder in seine kleineren zergl-e-
d « n , 'und stuffenweis von einem zum andern 
fortschreiten , ohne doch ihre Verbindung zum 
Ganzen aus den Augen zu verlieren ; 
^,st man sich eines Merkmals vom Gegenstand im 

^ Ganzen bewußt, und man kann den -^heii niu>t 
herausfinden / aus d-ss-n Rechnung es g-setzet 
werden muß, so denke man sich einen -t-heil ̂ iach 
dem andern verändert, und sehe, ob man sich 
vom Ganzen noch imnur des n§>michcn Merk-
mals bewußt ist- Dadurch wird man zuletzt das 

4 ) A l m m e n ^ desinnerenSmnS 
. m d d u r c h Zusammenschmelzung mit Nebenvorsiel. 
lungen modifizierte Hauptvorstellungen zersetzet 
und scheidet man durch Vergleichungcn, iuden-
inan sie zu verschiedenen Zelten wiederholt, und 
auf die Unterschiede Acht h a t , die sich dabei e r . 
gebe», und das , was bei diesen zum Grunde 
l iegt , erhebet. Ueberhaupt muß-n Aufmerksam-
keit und Abstraktion bei oller logischen Sche>-

dung das Beßte thun> 

»z Sin l-»r schnell b-w-g!-» N»d »l-b- d-n G«- In , »l« °l> -s r»h!> 
Dla» und gelb, verMischer zu sehr kleinen T l i - i l - n o v - r in 

„emZ-rbenr»«. wenn m-n -S schnell »- .um,re ib- . 
zul»mm-n gr-in. S ° g<s!°- >>"» °l- -In- > 

°hne «»i » i r s-z-n lönn-n, w -zm w»S snr -In-» 

»») S« 
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§. ? 4 i . 

Die Dunkelheit unserer Vorstellungen erweckt 
den Schein , als ob wir diese gar nicht hül len, 
Witt wir uns ihrer nicht merklich bewußt sind; folg-
lich als ob ihr Gegenstand, wenn wir ihn dunkel 
wahrnehmen, gar nicht vorhanden wäre. Daher der 
Glaube ans Ungefähr und an übernatürliche Ursachen 
natürlicher Erscheinungen. Sind zwo Vorstellungen 
ähnlich, und die eine davon ist dunkel, so entsteht der 
Schein , daß die ähnliche eine die andere sey, und wie 
«erden beide miteinander vermengen z. B . wenn wir 
einen Namen suchen , und uns ein anderer dafür ein-
fäl l t . S ind die Gründe dunkel, die uns bestimmen, 
«inen Satz für wahr zn halten, so wissen wir nicht, 
warum wir denselben für 'wahr halten, und so ent-
steht der Schein, als ob wir die W-chrheit desselben 
unmittelbar wahrnähmen, das ist, fühlten z. B . bei 
Ahndungen und dem Vorgefühl. Sind uns einige 
Merkmale an einem Gegenstand dunkel, so entsteht 
der Schein, daß wir den Gegenstand vollständig und 
von allen Seite» betrachtet haben, wenn derselbe nur 
«ach seinen klaren Merkmalen von uns in Erwägung 

sc-
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gc-ogen worden Ist. Daher die cinftltigcn Behaup-
tungen , die zu engen »ud zu weiten Erklärungen der 

Das Dunkel der Vorstellungen kann nie vSMg 
a-bob-n werden- Ind-ssen kam. man durch sorlge-
sclzte und konzenrrirte Aufmerksamkeit, und dadurch, 
baß man immer Vergleichungen «»stellt und dem Grund 
der Aehnlichkeit und Verschiedenheit nackipuret, im-
mer mehr und mehr aufhellen. ' ) Indessen i - zu^ 
sammengesekt-r eine Erkeuntniß ist. und >e weniger Z. . t 
und Kraf t wir zu ihrer Ausci»and-rsetz»ng verwendet 
haben, desto wahrscheinlicher ist es, daß uns darin» 
»i.-les unbemerkt geblieben ist, und dests beda»t-icher 
müßen wir von dem Gegenstand derselben urrheilen. 

I m Allgemeinen aber gilt die R-g°> 
k c h t - daraus daß wir uns -in-s Gegenstandes oder 
einer'Vorstellung nicht bewußt sind, Mußen wir nicht 
sogleich ihr Vorh«nbense>)n läugne», sondern nur ss 
la»j! bezweifeln, bis wir aus andern Gründen von 
Ihrem Dase»n oder Nichldaseyn überführet smd. 

zzu.ch dl,s-» °d"- -n°- ----
wrrdlil. 

§. 
Die Lebhaft igkeit der Vorstellung bringt Me-t 

doppelten Schein hervor. Einmal unterdrückt und 
verschlingt sie die schwächeren leiten-,-» B o r , - « » 
des Verstandes »nd die übrigen, die zur v° l ständi-
ge» Erkenntnis deS Gegenstandes gehöret 
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Daraus entsteht der Schein , daß man diesen ganz 
von allen Seiten betrachtet habe; weil man nichts 
weiter mehr an denselben entdeckt. Fürs Zweyte hat 
die Lebhaftigkeit de» Schein von Deutlichkeit derge-
stalt, dag man, weil man bei jener stark anz-reget 
ist, alles zu fühlen, und weil sie mit einen, blenden-
den Lichte verbunden ist, die Sache bis auf den Grund 
einzusehen wähnet, indessen man dieselbe ganz anders 
sieht, als sie wirklich ist; weil Lebhaftigkeit der Vor -
stellungen aus ihrer Anhäufung, mithin auch, nicht 
ohne daß sie zusammenschmelzen, zu entspringen pfle-
get. 

Man muß daher, um sich vor diesem Schein zu 
verwahren, immer auf der Hat seyn, um die vor-
zügliche Klarheit d r Vorstellungen, die aus der Hei-
terkeit deS Geistes entspringt, und Hauptsächlich durch 
ihre Ruhe und Genauigkeit kennbar ist, von ihrer 
Lebhaftigkeit, die in der Einbiidungsiraft ihren Silz 
ha t , und an dem »ngestümmen und unaufhaltsamen 
Fortströmen derselbe», wodurch der Geist aus seinem 
Gleichgewicht gebracht, und zur Beschleunigung des 
Urtheils getrieben w i rd , erkannt werden kann, zu 
unterscheiden. Fühlen wir , daß unsere Vorstellungen 
lebhaft zu werden beginnen, so müßen wir mit un-
ser», Urtheile zurückhalten, bis der Strom abgelau-
fen ist , und wir wieder die sreye und ruhige Unter-
suchung in u»ser-r Macht haben. W r können die 
Annähernng dieses Zeitpunkts beschleunigen, wenn 
wir zu abstrahire» und einige Vorstellungen zu zer-
gliedern anfangen. Uebiigens aber können wir auch 
lebhafte Vorstellungen dahin benüyen, daß wir uns 
alles das aufmerken, was sie uns anbieten, weil da-

X durch 
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durch Gegenstände oft im ganz neuen Lichte erschei-
nen, und dann dasselbe zur Z>,it der Geistesruhe als 
Spuren des Nachdenkens brauchen. 

Daher hâ c» auch aufgehniistr syeüiidc, weil fle mebr Eindruck 

§ . i ? 6 . 

Die ZusammeiigeselliMF der Vorstellungen ist die 
Quelle eines »lannijjfaltigen Scheines. Sie macht, 

1) daß Vorstellungen lheils zusammfließ.n, th-i ls 
koaleseiren, das ist, den Schein geben, als wä-
ren sie miteinander wahrgenommen worden. 

2) Daß Vorstellungen miteinander verknüpfet wer-
den, die es objektiv nicht sind. Diese subjektive 
Verknüpfung mittelst der Zusammgescllung hat 
sehr oft den Schein einer objektiven; daher die 
vielen Vorurtheile, für und Wider eine Sache. " ) 

Um uns wider die Folgen dieses Scheins zu ver-
wahre», mäßen wir genau mitersucktn, was jede Er-
kenntnißfähigkeit leisten kann ; damit man zum vor-
aus von der UnKchtheit gewisser Wahrnehmungen 
überführet, und vor dem Fehler des Erschleichens, 
wodurch mau mehr wahrgenommen zu haben glaubt, 
als man wirklich wahrgenommen hat, gesichert ist. 
Uebrigens muß man > um nicht die subjektive Ver-
bindung für objektiv zu halten, sich selbst stetts die 
Gründe abfordern, derentwegen man diese annimmt, 
und M m ihre Beweiskraft prüffen. Alles übrige, 
was durch diese nicht gcrechtfcrtiget ist, muß man 
für subjektiven oder leeren Schein halten, 

»Z Di«-
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«) Deßwegen glaubt man'die Gegenstande ven weitem wahrzuneh-

men; weil die Vorstellung deS Abstände» mit der Vorstellung 
der Farbe koalescirt, so dnß fle beide zugleich bei dem Anblick 

»») Darum ist der gemeine Mann so geneigt- den Sternbildern die 

Kraft beizumessen, den unnr diesen HimmelSzeichen Gebohrnen 

die Eigenschaften z. B . deS Löwen, deS Fischeö »c. mirzuthei-
len; weil nämlich jene den Namen von diesen Tbieren tragen; 

§. - S 7 . 

Die Gewohnheit oder die vielfältig! Wieder-
holung einer Vorstellung, allein oder in Verdindung 
mit andern, macht, 

i ) daß diese i» der Seele einwurzelt, das ist, ihr 
dergestalt beiwohnet? daß man sich ihrer kaum 
eutschlagcn kann. Dadurch entsteht der Schein, 
da sie sich uns unwilikuhrlich aufdr ingt, daß sie 
in uns von Etwas außer uns hervorgebracht 
werde, daß ihr als» objektive Realität entspre-
chen müße, 

- ) Eben so werden auch Verbindungen von Begrif-
fen durch die Gewohnheit unauflösbar, und da-
her vermögen Gründe so wenig wider Satze, die 
inait von Jugend ans als wahr angesehen hat, 
indem wir ihr Widerspill theils uns gar nicht 
vorzustellen vermögen; theils auch die Wirkung 
der Gründe, so wie ihre Vorstellung vorüberge-
hend, die Wirkung beständig wiederkehrender Be-
griffe aber in der Seele bleibend ist. 

L z> - z) DaS 
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z) Das Gewähnliche zeichnet sich auch mlnder genau 

aus; d nn die vielfältigen Wiederholungen cer 
nämlichen Reihe von Begriffen macht, das diese 
so eng zusammengestellet werden , daß sie zu-
sammenfließen; wobei also die fchnäch.r,» Vor-
stellungen verschwinden. Auch wendet man dar-
auf als auf Etwas schon vikamites weniger 
Aufmerksamkeit. 

4) Was sich objektiv genonmen und im Fusimmen-
hang mit allen ausgemachten Wahrheiten mit 
weniger Schwierigk.it vorstellen läßt, ist wahr-
scheinlicher. Nun aber stellen wir uns das leich-
ter vo r , was mit unfern gewohnten Begriffen 
und Vorstellungsarten übereinstimmt; und alleS 
Fremde stellen wir uns mit Muhe undnichtohne 
Schwierigkeit vor. Diese subjektive Schwierig-
keit oder Leichtigkeit hat immer den Schein einer 
objektiven, und dient uns daher fälschlich zum 
Maaßstab der Wahrscheinlichkeit. 

Um sich wldsr die Wirkungen der Gewohnheit 
zu verwahre!!, müßen wir bei nnsern Vorstellungen 
auf ihre Entstehung und Fortbildung und auf die 
Ursachen ihrer Macht in »ns zurückgehen; und jeder-
zeit die Gründe unserer Meinungen prüfen, und diese 
nicht für zuverlAßiger halten, als jene es ausweisen. 
Durch diese Maaßregel werden wir immer den objek-
tiven Schein von dem subjektiven unterscheiden; und 
durch jene Manches, was duich die Länge der Zeit 
in unfern Vorstellungen schon verwischet oder mit den 
andern zusammengeflossen w a r , wieder erhöhen, und 
vereinzelt zum klarest Bewußtsein, bringe». 

»z 
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die wir seit lange gewöhnt sind, sich nicht zusammenreimen 

lassen, und folglich den Gang unserS Denkens auS seinem bis-

herigen Gleise bringen, unS durchaus nicht in den Kops wollen. 

Wer zum erstenmal Rants Schriften liest, wird diese Bemer-
kung an sich bestattigt finden; und eö sind strenge . Beweise 

§ . i s » . 

Die jedesmalige Geisieostimmung oder der je-
desmalige Stand unseres Voriiellungskreis s besirhr 
tyeils in dem Grade der Klarheit der in einem gege-
ben n Zeitpunkt regen Vorstellungen, tlieils in der 
Ar t ihrer Verbindung, und in der Wendung, in wel-
cher sie uns vorschweben. Folglich hangt eS von dir 
Geistesstimmung ab; wie wir jede uns vorkommende 
Vorstellung aufnehmen und von welcher Seite wir sie 
in Betracht ziehen werden; weil dieses immer durch 
diejenigen, die schon vorher in uns rege sind, bestimmet 
wird. Folglich hängen auch die Urtheile, die wir 
darüber fällen werden, von jener ab , nnd überhaupt 
ihre Wirkungen auf uns. Daher der Einfluß der Um-
stände uns der Launen in unsere Urtheile, selbst dann ; 
wenn wir nach Grundsätzen zu urtheile» glauben. 

Das 
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Das beßte M i t t e l , den Schein, der daraus 

entsteht und der uns leicht mißleiten könnte, weil 
in^n denselben nicht vcrmuthet, zu entdecken, ist, 
baß nian über einen wichtig, » G ginstand, wobei uns 
sehr daran liegt, nicht zu i r re», (denn in Kleinig-
keiten verlohnt es sich nicht der Mühe, so viele Vor -
sicht zu brauchen) zu verschiedenen Zeiten urtbeiiet, 
oder die darüb'r von Andern gefällten Urtheile zu 
verschiedenen Zeiten, in virschied.nen L.mncn xrüffct. 
Denn durch die dadurch sich ergebenden Unterschiede 
entdeckt w<m bald wie viel auf Rechnung der Laune, 
U! d wie viel auf Rechnung der unwandelbaren Ver-
nunft gesitzet werden muß. 

Besonderer jedweder Erkenntnißsähigkeir 
anklebender Schein. 

Den besonder» (leeren) Schein in der Erkennt-
»iß t h^ i u wir nach dem Unterschied der Fähigkeiten, 
die d wsichen unterworfen sind, 

l ) in den aestthetischen (dieses Wor t in seiner ur-
sprünglichen Bedeutung nach Ran t genommen,) 
welcher von den Sinnen; 

II, 

§. "YS, 

'2) in 
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1) in den phantastischen, weicher von dcr Einbil-

dungskraft , 
Z) in den memnonischen, welcher von dcm Gcdächt-

niß, 
4) in den logischen, welcher von dcr Dcnkkraft 

überhaupt, 
; ) in den dialektischen, dcr von dcr Vernunft, 
6) in den pathologischen, welcher von dem Em-

pfindungsvermögen, und 
7) in den symbolischen, welcher von dem Miß-

brauch dcr Worte herrühret. 

Hieb-I wollen wir eben so, wie im vorigen Ab-
schnitt verfahren. 

§. 2°0. 

Den Sinnen überhaupt hänget der Schci» an: 

1) Daß wir die Gegenstände außer uns unmittelbar 
und an sich wahrnehmen, daß also das Sinn-
liche ihre Eigcnschaft s-y, da es doch nur Modi-
skation unstrs Wahrnehmungsvermögens ist. 

r ) Daß wirklich Vieles von dem wahrnehmen, was 
nur daraus geurtheUt oder geschlossen, oder da-
iu gedacht wird, als Abstand, Größe, Figur, 
Bewegung. 
Daß unächtt Sinneswahrnehmunzen für achte 
gelten. 

Insbesondere entstehet ein m a n n i g f a l t i g e r Echem 

, ) Belm 
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: ) B i l m Sehen durch die Brccknng und Zurück-
tverfung der Lichtstrahlen , durch die Verschieden-
heit des Lichts. durch die Assoziation der Vor-
stellungen dis Mstandes, der Größe, der Be-
wegung, der übrigen sinnlichen Eigenschaften mit 
denen der Furben und ihrer Schätrirunoen ' 

s) beim Hören durch die v>rschiedene Abprellung dcS 
Schalles, und der damit verbundenen Vorstel-
lungen ; 

z ) beim Geschmack; indem sich der Gegenstand ge-
ändert zu haben scheint, während nur in unserem 
Organ eine Veränderung vorgegangen ist. Eden 
so auch 

4) beim Gefühl in Ansehung der Kälte und Wärme 
der Gegenstände. Eben so was wir nicht su len, 
dcs dünct uns kein KSrp r zu seyn; daher Viele 
daö Licht für etwas Unkörp.-rliches hielten. 

Diese Scheine sind oft unvermeidlich. Msn k-Iili 
hiebe! weiter nichts thun, als bemerken, unter wel-
chen Umständen, und wie sie j» entstehen pflegen. 
A n vorkommenden Fall wird man dadu.» auf seiner 
Hut seyn, und aus dem, was scheint, auf dos, was 
ist, schließen können, Uebrigens wie man bei S in -
»eswahrnehmungen das Objektive vom Subjektiven 
unterscheidet, ist bereits oben §. 152 und folgenden 
gesagt worden-

So schein» es l ins , baß sich die Gönne um die Erde bewege, 
scheinen uns, bei eknee Wosscrsohrt Srndke und Wiildee von uns 
wegzugehen, die Sterne an der HimckelSvcste wie angenazelr 
zu seyn, die Berge a.n die Wolken zu reichen ic. Grün und 
Slau erscheinen bei der Nacht anders als beim Tag , die Gcssch-

ter und „lle Dinge wie krcidensä'rbig, wenn man Weingeili 
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Dinge verkehrt sehen. I m Wnsser scheint ein Etab gebrochen 
zu seyn ,c. -

§. 201. 
Die Einbi ldungskraf t erzeugt und veranlaßt 

oft einen n,anchfa!t>tjl» Schein: indem sie 

1) durch die !el>hastigkeit und Zudringlichkeit ihrer 
Bilder diese o t als wirtliche Gegenstände er-
scheinen läßt, und oft das Ansehen einer beson-
der» inneren Sehekrast ( des Intn i t ionssinns) 
gewinnt; 

2) aus dem nZm.ichen Grund unächte Evidenz und 
Uei-erzeügung hervordringt, die Seele erfüllet, 
die inienden aber schwächeren Vorstellungen des 
Verstünde« verdrängt, dem Begreiflichen das 
Sinnliche, und selbst E inbrungen den Berfran» 
deSgrundsätzen u»tk,schiedt, also auch den wirk-
lichen Lauf der Natur ganz verfälschet darstellet; 

z ) die Sinneswahrnehmungen entweder durch Fu-
sätz: verunstaltet, oder ihren Gegenstand ver-
wandelt in etwas waS er nicht ist; 

4) Zustände erz u g t , die man, da sie von sonder-
barer Art sind, übernatürlichen Ursachen zuzn-
schntben genügt wird. ^ 

Wider dics.n Schein verwahret man sich, wenn 
man überhaupt sich frühzeitig an Gründlichkeit und 
Deutlichkeit im Denken gewöhnt, sich von derWahr-
hcit vernünftiger Grundsätze wohl überzeuget, im» 

diese 
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diese immer als Richtschnur im Urtl,eilen braucht;-die 
ächte VerfahrungSart INI Erkennen s!ch aus einer 
guten Logik, und die Blendwerke der Phantasie aus 
einer guten Psychologie sich bekannt macht, um da-
gegen auf s.iner Hut s yn zu können. 

§. 20T. 

Bei dem Gedachmiß kann auf folgende Weise 
ein trügerischer Schein statt haben: nämlich 

>) wenn man etwas gänzlich vergißt, so scheint es 
uns, als hätten wir dasselbe nie wahrgenom-
men oder gedacht. 

2) Kommt in uns ein schon vormals gehörter oder 
gelesener Gedanke zum Vorschein, und wir kön-
ne:! uns desselben nicht mehr criunern, so muß 
nothwendig der Schein entstehen, als hättenwir 
denselben selbst ersonnen, oder als wäre es uns 
v«m Ungefähr eingefallen, 

z ) S ind 
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z) Sind die vormals gehabten und wieder aufge-

weckten Vorstellungen Halbdunkel, so werde» sie 
leicht mit andern vereinigt, und man i r r t sich. 

4) Spätere Vorstellungen, wenn sie lebhast sind, 
wirken zurück auf die vormals gehabten wenig-
stens im Gcdächtn'ß, so daß di-se, wenn wir sie, 
wieder zurückruffen, jenen ähnlicher erscheinen, 
als sie es in der That waren. Daher der Schein 
wenn wir oft etwas lesen oder sehen, daß es 
uns Ist, als hätten wir es schon irgendwo ge-
sehen, oder gelesn: welches nicht selten von der 
Verfälschung vormals gehabter Vorstellungen 
durch die gegenwärtigen herrühret 

Wider diesen Schein hat man kein anderes M i t -
te l , als daß wir uns Merkzeichen dessen machen, was 
wir nicht vergessen wollen, oder es mittelst derselben 
auffassen, wichtige Dinge uns aufschreiben, und un-
ser Gedächtniß überhaupt durch Uebung in einen Stand 
setzen, daß wir uuö darauf verlassen können, 

sieht der Ahndungen, indem die Wahrnehmung eines Ereignisses 
die in der Erinnerung unS vorschwebende Vorstellung von ir-

gend erwaS i'cnem ähnlichen dergestalt verändert, daß wir dat 
nämliche Ereignis schon vorher im Grift oder' im Traum« 

§ . 2°Z-

Der Schein, der unserem denken anklebt, be-
tr i f f t «Heils die Begriffe, theilö die verheile und 
Schlüße, 

, ) Bei 
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i ) Bei Boxri f fen gewinne» oft Nominaldefinitionen 
der Schein derNealerklärungen—Das hypotheti-
sche Wcs.n scheinet uns oft das absolute, und daS 
dcr Gattung ok! das individuelle zu seyn. Was wir 
durch Abstraktion voneinauder gesondert Kaden, 
scheint auch oft In der Natur eine eigene Existenz 
zu haben, und von s.'inm Mitmerkni->l.n sich son-
dern zu lass.'». — Is t unser Verstand einmal 
an das Zmundcn z, B . in K^ssifikationen, an-
deren Stellungen der Begriffe sc. gewöhnt, so 
schneidet er leicht im Denken überall weg, was 
i» der Natur eckicht ist, und das Beschnittene 
hat den Schein, als wenn es die Natur zuge-
rundet hätte. ?c. 

«) Beim Urthei le» gewinnen oft verwechselte Ge-
sichtspunkte den Schein, als wäre alles im nam» 
lichen Zustand. Ev-N so ist der Unterschied zwi-
schen Satz und Satz, Begriff und Begrif f , dem 
Vielem und Allem an einem Gegenstand, der 
moralischen Gewißheit und der geometrischen nicht 
immer merklich, und scheint also gar nicht statt 
zu haben. Urtheile aus Launen scheinen uns sehr 
o>'t Urtheile aus Gründen zu seyn. Das uns 
Unbegreifliche scheint uns bald ungedenkbar oder 
unmöglich, und unsere Einsteht fast immer der 
rechte Maaßstab zu seyn, die Einsichten der an-
dern darnach zu messen. 

z ) Beim Schliessen scheinen uns oft Trugschluß« 
(nämlich fehlerhafte Schluße, deren Fehler ver-
stell sind) " ) regelmäßig und bündig zu seyn, 
weil wir oft unter der Hand die Begriffe und 
Sätze verwechseln, ste o!t in einem Sinn bewei-
se», und in einem andern brauchen, ihren Ge-

sichts-
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sichtc'punkt Pfändern , die Schlußrege'n nicht 
d-utllch vor Augen Huben, und üb.r aupt nicht 
immer scharf genug demerken, was eigentlich alles 
durch Schlüge bestättigt werden sol l , und ob 
alles das, was wir im Schlußsatz folgern, auch 
in den Vordersätzen l iegt, besonders w nn die 
Frage weillöuslig und verwickelt ist; und wir 
nicht alle Verhältnisse übersehen tonnen. 

Um diesen Schein zu vermeiden, muß man sehr 
darauf Acht haben, was in Begriffen und Sätzen ge-
seket, und ob alles das, was darinn gefitzt worden, 
l>mlänglich begründet ist; bei jeder etwaS gezwunge-
nen Zurundung soll man doppelt mißtrauisch scyn, 
und überhaupt das Subjektive unserer Erkennlniß-
Sußcrunzen von dem Objektive» sorgfältig scheiden; 
immer bedächtllch und vorsichtig den Gedanken hegen: 
man könnt- vielleicht doch nicht alles betrachtet haben, 
und seinem eigenen Forschen in beständiger Hinsicht 
auf das, was den größten Männern begegnet ist, 
nie zu viel zu tränen, — Was den Schein der Trug» 
schlüße b - t r i f t , so gehört eine besondere Scharfficht 
„nd v i e l Uebersehungsvermözen dazu, auch in län-
geren Reihen von Schlüssen jeden Fehlgriff aufzu-
decken; weil man in, der Folge vergißt, wie und was 
man im Anfange gesetzet hat. Insbesondere kann man 
Schlüße prüfen, wenn man die Vordersätze in andere 
gl-ichgclicnde Ausdrücke verwandelt und nachsieht, 
ob noch immer das Nämliche daraus fließt; od-rauch 
wenn man sich frägt, ob wirklich zufolge diesen Vor -
dersätzen kein anderer Fall möglich als der, welchir 
im Schlußsatz angegeben ist. " " ) 

Asn 
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Don der Art ist die Absonderung der Theologen, welche/ die 
Möglichkeit der Erbsünde zu beweisen, unserey Willen, che wir 

von einigen Fällen auf alle, vom Zufälligen aufs Allgemeine, 
vom Deschränkren ausS Unbeschränkte, Bedingen aufs Unbe» 
dingre, dem Zusammengenommenen auf daS Ein,eingenommene 

man fle. nämlich anders zusammenreihet, als man nach den 
Gchlußregeln h^tte thun sollen. 

Auch mag hier daS Kriterium des Fortunatus a Vrixia gute 

Z. 204. 

D i - Ve rnun f t , das ist bis Quelle unserer Cr-
kcnniniß z xr ior i , veranlagt den Schein, 

1) dag, was man durch die Vernunft erkennt, man 
von den Gegenständen an sich betrachtet erkenne, 
und folglich durch die Vernunft in das Innere 

der Dinge und ihr wahres Grundwesen eindrin-
gen könne. 

2) Daß die Siniienerkenntniß in die Vernunfter-
kenntmß aufgelösct werden könne, und also blos 
in einem konfusen Schein dieser letzteren bestehe. 

,z) Daß logische Prädikate auch reelle Bestimmun-
gen der Dinge sind, als Existenz, MSgl-Äk-it. 

4) Daß 
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4) Daß unsere Kiasseneintheilun.ac» der Naturdinge 

der Ordnung der Ni-tur gemäß sind, als wenn 
die Natur ihre Unterschiede nach den Regeln fest-
ges-tzet kabe, welche wir zur Richtschnur im 
Klassifiziren annehmen. 

5) Daß unsere Erkenntnißwelse und Denkgesetze, 
die cinjigen möglichen, und daß also jedeS er-
kennende Wesen nach eben den Denkgesetzen er-
kennen müsse. 

6) Daß unsere Grundsätze des Verstandes, die blvs 
in der Sinncmvelt Gebrauch und Anwendung 
haben, auch bei den Dingen an sich anwendbar 
sind. 

Wider diesen Schein Hilst nichts als eine strenge 
Kritik unserer Vernunft. 

§ . - 2 0 s . 

Der Schein der Wmpffnd'.msenund Grmüths-
zustänie besteht hierinn: 

1) Das Schöngesagte scheint wahr zu seyn. 
, - ) Unser Hang zum Wechsel macht, daß Gegenständ« 

uns einen ganz andern Werth zu haben scheinen, 
als sie wirklich haben. 

z) Unsere Empfindnng scheint unSein allgemeingül-
tiges Kriterion des Schönen und Angenehmen 
zu seyn. 

4) l?s scheint uns immer, daß, wie wir itzt in An-
sehung einer Sache gestnnet sind, wir es alych 
immer in Ansehung derselben sepn werde». 

; ) Die 
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; ) Die Eemüthsbeweguugen bleuten alle, indem st-

eine Seite des Gegenstandes übermäßig hervor-
treibe», und die übrigen verdunkeln, und sitzen 
das Gemnth in eine besondere Stimmung. S o 
schwächt die Furcht aus ollen am meisten den 
Vcrstand und macht mißtrauisch. Alles Arge er-
scheint dadurch näher und größer als es ist; die 
Freude hingegen macht leichtgläubig. 

6 ) WaS wir wünschen, scheint uns wahrscheinlich; 
* ) das Gute in der Erwartung größer als im 
Genuß, das nicht gefürchtet- Uebel in der Ent-
fernung kleiner, und das Ladelswerthe in uns 
weniger tadelswerlh als an andern. 

7) Die Neigungen verwandeln die Gegenstände In 
das, was sie nicht sind. 8i <zuis smst r-mzm 6c. 

Gründliches Studium nnserS Gemüehs kann uns 
am besten vor'dem Schein warnen und sichern, der 
durch unser- verschiedenen Gemüthslagen zu entstehen 
pflegt. 

») Deßwege» erscheint llnS alles ganz aNdcrS/ sobald wir dabrt 
intcresiii-t sind. 

§. 206. 

Auch die W o r t e , deren wir uns zum Ausdruck 
unserer Gedanken bedienen , veranlass n durch Unbe-
stimmtheit , Dunkelheit und UnvolWndigkeit dessel-
ben einen mannigfaltigen Schein, 

1) Nämlich einerlei Ausdruck scheint uns Immer ei-
nerlei Gedanken zu bezeichnen, und Gedanken 

und 
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und Vorstellungen scheinen uns verschieden, weil 

cö ihre Ausdrücke sind. Daher oft Verwechs-
lung der Begriffe, Mißverstand,, TrugschliW, 
scheinbares Einverstjndniß und scheinbare Ver-^ 
schicdcnhett der Meinungen. 

2) Deutlichkeit der Worte veranlaßt nicht selten den 
Schein, als wenn auch die Gedanken deutlich 
wären gedacht worden. 

Z) Worte scheinen uns oft das Wesen der Sachc 
ausjudriickcn, und daher glauben wir oft bei 
einem aus,Gewohnheit oder von einem angeneh-
men Schriftsteller gebrauchten Wor t etwas zu 
denken, auch wenn es keinen denkbare« S » m 
h a t , oder wir dessen S inn schon lange vergeh» 
habe» ; und daß sich die Vorstellungen logisch 
verknüpfen lassen; weil wir die Worte grainma. 
tisch verknüpfen können. 

4) Unter den Bildern der Metaphern vergißt man 
oft die,wahre Bedeutung zu beobachten, und bei 
Gelegenheit dieftr Kraftsprache schwärzt man oft 
mittelst der Worte tu die Köpfe Vorstellungen 
e in, die im Reiche der.Vernunft verbothene 
Maare sind, weil man j - K , nicht immer gehörig 
durchsucht. , 1 - ? ^ ,, 

Dawider , gelten.die Regeln: Brauche kein 
W o r t , dessen Bedeutung du nicht deutlich kennest, 
und wird «in W o r t von unbekanittcr Bedeutung von 
iemand Anderen gebraucht-,!?ss. fordere-diesem s-ine 
Worterkiärung ab. Sieh sorgfaltig nach, ob die 
Worte immer in einerlei Bedeutung, gebraucht wer-
den. Brauche keine Metaphern, wenn sie zu M iß-
verstand Anlaß geben könnten; und vergiß überhaupt 

P . ni« 
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nie, daß Worte blos Zeichen sind, und als solche 
genommen werdcn müßen. 

»). Worte deren Bedeutung nicht bestimmt angegeben w i rd , erre-
gen in verschiedenen Köpfen meist auch verschiedene Begr i f fe : 
weil ein jeder, der »in Wort dörr, meistentheilS dabei «o die 
einzelnen Z«lle denkr, bei welchen er jenes ,u«rst gehört bat. 
Daher z. B. denke flch der Donauanwohner bei dem W o r t : 
ein grosses Schiff , einen sogenannten Kellhammer oder ein 

Hocheniu,' der Engländer hingegen ein Linienschiff mir brey 

Verde<fen. 

I i . 

Allgemeine Ursachen der Täuschung. 

§. »07 . 

Wer den leeren Schein für' das hält, was er ist«, 
irret nicht. Nur der irret/ der ihn fnr Realität an-
ficht. Nun aber sehen wir Alles für Realität an, 
wobei wir nicht aus besonderen Gründen Schein ver. 
niuthen. Alle Täuschung des Verstandes rührt also 
daher, daß wir über den gegebenen Gegenstand unser 
Urtheil fällen, ehe wir dic Angaben dazu gehörig un-
tersuchet haben, mit kinem W o r t , daß wir uns im 
Urtheilen übereilen. Denn urtheilten wir nicht vor» 
schnell, so würden wir wohl Manches unenlschiede» 
lassen; aber irren würden.wir uns nicht. 

Die Ursachen also, welche die zu voreiligen Ur . 
theile veranlassen , sind auch die Ursachen, derentwe-
gen wir »»I» Schein zetjuschet werden, all««» 

meine» 
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meine,» aber werden wir zur vorschnellen Entschei-
dung verleit.t 

1) Durch unsere Geistesträgheit; 
2) Durch unsere Vornrtheile und G r n n d l r r M m r ; 
Z) Durch die Schranken unserer ErkenntnißfähiM-

ten ; 
4) Durch unser eingeschrZnktes Wsscn; 
5) Durch uns-re Leidenschaften ; 
ez Durch Mangel an K-iuitniß der I l lusionen, de-

nen unser Geist u i i t t rwor fm ist. 

Von diesen wollen wir nun .der Ordnung nach 
handeln, 

K. 208 . 

Jede tiefere Untttsnchung ist von Natur müh-
sam. Unsere G-istcSträgheit macht daher, daß wi r 
dieselbe scheuen, und folglich, um sie uns zu erspa-
ren, lieber Andern nachberhen als selbst denken — 
lieber es bei dem bewenden lassen, was sich uns auf 
den ersten Anblick darbietet, als der. Cache bis auf 
den Grund nachspüren — überall das Gewöhnliche 
vermmhcn, und nach der Analogie uttheilen, auch 
dann wo Ausnahmen 'statt haben, oder die Analogie 
nur scheinbar ist — mit Hypothesin uns M i e d e « 
geben, und gern von einem Theil aufs Ganze schließen. 

Wider dieses Uebel hat man t - i n anderes M i t -
tel , als daß man sich zum Selbstdenken gewöhne, 
«nd den Geist der Untersuchung in sich reze erhalt« , 

N » bi« 
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bis man de» Gegenstand t'Sn allen Selten hinlänglich 
betrachtet zu haben glaubt. 

§. Z09« 

Ein vorur the l l in Ansehung eines Gegenstand 
des ist eine von demselben vorgefaßte Meinung. 
Wenn wir nun zum Voraus in Rücksicht einer Sache 
Parthey genommen haben, so kann die.Untersuchung 
derselben nicht anders als einseitig ausfallen. 

Cs giebt einzelne Vorurthell« z. B . für oder 
wider eine Person, und allgemeine,") Jedes Alter/, 
jeder Stand , jede Nat ion, Schule, Klrchenparthey 
hat die ihrigen. Sie können innerhalb ihren Glän-
ze» vernünftige Verniuthungsregeln seyn " ) , und 
dann sind sie unschädlich ; und werden erst dann schäd-
lich , wenn man ihnen zu vicl Gewicht beileget oder 
sich dadurch hindern läßt, die Sache gehörig zii un-
tersuchen. Sie sind desto schwerer auszurotten,, je 
älter sie sind, und folglich je tiefer sie gewurzelt ha-
ben. Oft hält man für Vorurthell, was keines ist, 
oft legt man eines ab, um dafür ein anderes anzu-
nehmen. Das größte Vorurthel l , das man haben 
könnte, wäre wohl dieß, wenn man glaubte, daß 
man keines habe. 

Eine ähnliche Wirkung bringen auch die Srunb-
irr thümcr (falsche Grundsätze) hervor; denn all- die 
Sätze, die man daraus schließt, können falsch seyn, 
ohne daß man irgend eine Täuschung vermuthet; 
weil man sie aus Grundsätzen, die mqn für richtig 
hä l t , bündig zu schließen glaubt» 
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Sich von Borurtheilen loszumachen, und die 

Grundirrthümer aufzudecken, muß man sich gewöh-
nen, sich selbst den Grund der Urtheile, die man f j l » 
i e t , abzufordirn. Dadurch decket man viele »»ächte 
auf. Deßgleichen muß man öfter bei Gelegenheit die 
Grundsätze prüffen, denen man anhänget. Da von 
Zeit zu Zeit unser Gedankengang eine andere Rich-
tung n immt , so kann es nicht fehlen, daß wir nicht 
auch durch mannigfaltige Prüffung daS Unstatthafte 
unserer Grundsätze entdecken sollen. Uebrigens muß 
man nicht vergessen, daß man, nie näher zu einem 
neuen Arrthuni ist, als da man einen alten aufdecket 5 
uny daß man überhaupt, wenn man ein Extrem ver-
läß t , tn der größten Gefahr ist, in das andere zu 
verfallen. 

5) Mrglelchen sind die Dorurthtile-der Kurzflchtigkeit und Weit-

und der frühen Wsisbeit, des Systems und des AntisystemS, 
drr scicnklstschen. Methode und der/Französerey »c. 

-«») So »hpe ich vernünftig, weny ich in wichtigen Dingen, deren 
Wahrheit ich nicht selbst untersuchen kann j . D . in der Reli-

g ion, denen folget denen ich Rechtschaffenheit und ßinstcht und 
^iebe sür'mich zutraue, z/ B . meinen Eltern. B in ich "aber 

seiner S.-jiehkr zlaubtt. 

§. 210. 

Die Schranken unserer Erkennrnißfahigkeite^ ^ 
äussern sich grossen TheilS dazumal, wenn wir größere 

Reihen 
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Reiben von Vorstellungen, Sätzen und Schluß-» zu-
sammenfasse!, , oder eine längere Zeit mit unverruckter 
und gleichgespannter Aufmerksamkeit dieselden durch-
forschen sollen. D ie Folge davon ist , daß wir Man-
ches üdersehen, und leicht alles gesehen zu haben 
glauben, w-nn w r nur vieles durchgegangen haben. 
Uuter der M e n g - verbirgt oder vrdrehet sich bald 
etwas, was unsercn, Urtheilezum Grund liegen sollte. 
Daher geschieht es, daß bei verwickelten Fragen man 
so s-hr der Gefahr des Jrr thums blvßgesetzet ist. 

Wi r müß-n uns daher zur R-g-> machen über 
Gegenstände, die über unsere Fassungskraft und ent-
weder so weitläu-tig odir so verworren sind, daß wir 
sie nicht zu üb rsehen vermögen/ oder eine w ge-
sprinte Aufmerksamkeit heischen, <us sie nicht in un-
ser, r Macht ist, gar nicht zu -"«sch-id-n, und » An-
s^<»ng derselben uns an das als das Wahrscheinlicher-
zu halten, was Männer glauben, denen wi r hin-
längliche Unter uchungsfäbigkeit zutrauen. Bei Ge-
genständ ndingegen, deren Untersuchung zwar schwer 
do D nicht über unser V Wägen ist, müßen wir durch 
Hülse einer genauen Ordnung und des allmähligcn 
F»itichceit?ns über dicsibenso lange brüten , bis wi r 

^ Ich durck auslüvrliche Begriffe ihr Mannigfaltiges 
sowohl im Ganzen zusa' wen »ssen und übersehen als 
auch in Urem kleinste» Detail durchdenken können. 
D , n n erst dürfen wir unser Urtheil darüber fällen. 

») D-Iber sind so viele Urtheile über den. Inhalt der Kritik der 
reinen Aernunfs gen>agr, weil eö nur so wenige giebt , 
das ganze Lebrgebauve derselben tm Ganzen zu sasien und »v 

Sbersehen im Stande sind. 

§-
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§ . 2 I l . 

Die Schranken unserer Renntnissc veranlassen 
gleichfalls I n t h u m . Je mehr wir wisse», desto mebr 
M i t t e l Hab?» wir auch unsere Jrr thüm.r aufzudecken, 
und uns vor den Täuschungen zu verwahren, desto 
mehr Data haben wir der Wahrdut auf^ die Spur 
zu kommen. Die entgegengesetzten Folgen hat der 
Mangel an Kenntnissen ; es se» nu» in od>:kltoer 
oder subjektiver Rücksicht. Wüßten wir zum vor-
aus» wie ein Ding beschaffen ist oder scyn kann, so 
würden wir bald den Schein daran entdecken und 
berichtigen können- I n subjektiver Rücksicht aber 
wacht die Nichtkenntuiß der Schwierigkeiten, des 
Zweckes und des Gesichtspunktes der Untersuchung, 
daß wir dieser eine falsche Richtung geben, nicht 
niss,'», worauf es dabei ankömmt, und an welche 
Kriterien wir uns halten sollen, folglich, in der I r r e 
herumgetrieben, Schein von Realität nicht zu ml-
t.rscheiden vermögen. 

Wir müßen daher vor jeder Untersuchung uns 
UM die dazu nöttzigen Vorerkenntnisse bewerben. ! 

H. 212 . 

Die Leidenschaften haben in Absicht aus Er-
kenntnis ihr Gutes und ihr Schlimmes. Jenes be-
steht darin»: Sie schärfen unser» Verstand und er-
höhen die Vorstellungen, wiewohl einseitig, und ver-
anlassen, theils dadurch und theils weil sie ein be-
sonderes Interesse in den Icidenfchäftlichen Gegen» 
st«np legen, neue Bemerkungen. 

Allein 
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Allein desto uachtheiliger ist ihr Einfluß auf . 

unsere Urtheile, die sie beschleunigen. S ie hindern 
uns den Gegenstand von alle» Seiten zu besehen? 
und ruhig alles abzuwägen; worauf bei unserem Ur-
theil Rücksicht genommen werden soll, der heftigen 
und ungestiimmen Begierde, der Ungeduld und Un-
ruhe wegen, die sie durch thr gewaltsames Dränge« 
Im Gemüth hervorbringen, und wodurch sie die Seele 
zu sehr mit sich selbst beschäftigen. Auch verwandeln 
sie die Gegenstände durch ihren Zauber in das was 
sie! nicht sind. 

W i r müssen uns daher der Leidenschaften be-
dienen, dies um unbekannte Seiten an den Gegen-
ständen zu entdecken, und verborgene Verhältnisse 
daran an das kicht zu ziehen, niemals aber delis-l-
be» in soweit trauen, daß wir dadurch reine Wahr-
heit gesunden zu haben glaube». Unser Grundsatz 
daher muß s-yn, so, lang der Affekt währet, uie zu 
entscheiden, sondern erst die zur Untersuchung nöthige 
Gleichmütbigkeit und Seelenruhe abzuwarten, ehe 
wi r uns zum Urtheileu anschicken. 

§» 2 l Z . 

Wer die VIenöwerr- kennt, denen der lnensch-
liche Verstand unterworfen ist, und weiß, wie und 
unter welchen Umständen sie zu entstehen pflegen, 
dcr wird in hundert Fällen, worinu der Andere kei-
nen Schein vermuthet, und sich eben darum täuschen 
läß t ! den Schein von weitem wi t tern, und sich vor 
der Täuschung verwahren, überhaupt aber auf seiner 
Hut seyn- M a n kann daher i» Absicht auf Vermei-

dung-
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bung des Selbstbetrugs uicht lelcht etwas so vortheil» 
Haftes thun, als wenn man aus einer guten Seelen-
lehre die mannigfaltigen Scheingestalten, die jeder 
Seelcnfähigkeit eigen ist, und ihre Veranlassungen 
sich bekannt macht. 

Eine der vorzüglichsten Illusionen ist auch die 
Ucbcrraschung. Sie macht, daß, wenn ein guter 
Kopf eine Menge fein gedachter und bündig ver-
ketteter Gedanken, aus denen viele partiale Wahr-
heit hervorleuchtet, kurz und stark uns darstellet, 
wi r im Denken ihm nicht schnell genug folgen, nicht 
alles genau genug prüffen können, und daher wegen 
deS Zutrauens, das er «nS einflößt, und der Be-
wunderung, die er in uns erregt, seine Gedanken, 
so zu sagen, auf sein Wort von ihm blindlings an-
nehmen. 

v - . . . . - . . , ! ' 

IV. 

B e s o n d e r e V e r s t a i i d e s k r a n k h e i t ü n . 

§ . 214. 

Außer den Ursachen der Täuschung, die wir im 
vorigen Abschnitt auseinander gesetzt haben, und 
deren Wirkungen alle Menschen mehr oder weniger 
bloßgesetzet sind, giebt es auch besondere, nur bei 
Einigen vvrfindige AnIZße, sich zu' betriegen, die 
w i r , weil sie dem ganzen Erkenntnißpermögen eine 
falsche Richtung geben, Perstandeskrankheiten nen-

,» .» wollen. 

Es 
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E s giebt solcher Verstandeskrankhei te i r verschie-

dene a l s : 

i ) D i e Schwärmerei? ( F a n a t i s m u s ) 
2> Die Leichtgläubigkeit; , 
z ) Der Dogmatismus (Demonstrtrsucht) 
4 ) Die Iw.iselsucht (od^r dcn groben Scepti j ls-

m u s ; ) 
5) Die Gieichgütiqkeit gegen Wnbrh"it undJr r thum 

die Rechthaderey, d»n Widerspruchsgeist,' die 
Liebe zur Parato^ie !c. 

W i r wollen in Rücksicht einer jedweden ihre Be-
schaffenheit und »achlyeilige Wirkungen auf die E r -
forschung der Wahrheit und die Heilmittel darwider 
angeben, 

§. ?is. 

Ein Schwärmer heißt der, dessen Einbildungs-
kraft über seine Beri.unft (das Vermögen deutlich 
aus Gründen zu erkennen) ein entscheidendes Ueber-
Zewicht äußert. Es kann also Schwärmerei) aller Are 
und in verschiedenen Graden geben. I m höchsten 
Grade unterdrückt sie die Vernunft vollends, und 
dann heißt sie Verstandesverrückung (Manie) , 

Eigenschaften der Schvs«rmerep sind 

1) Sie läßt sich weniger durch objektive Gründe, 
schulgerechte Deduktionen und Beweise, durch 
Zergliederungen und Vernunftsätze als durch so-
genannte Gefühl» und Anschauungen leite». Der 

keb-
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Lebhaftigkeit ihrer Khantajie wegen haben alle 
ihre Gegenstände eine scheinbare Sinnlichkeit, und 
sind ihr wie gegenwärtig; daher sie alles so innig 
und so lebendig zu empfinden glaubt, und da sie 
Lebhaftigkeit für Deutlichkeit hält/ alle V?r-
nunflgründe schwach und mager findet, beson-
ders weil diese wegen Mangel an Aufmerksam-
keit und wegen Unterdrückung durch die lebhaf-
tere Phantasie dunkel und konfus bleiben müßen. 
Das bündige Räfonniren scheint ihr zu mühe-
sain und zugleich zu entbehrlich zu seyn, als daß 
sie eS nicht nach und nach verwöhnte. Deßwe-
Jen sind thre Gedankenverbindungen meistens bloS 
subjektiv. Jede Ähnlichkeit, jedes Spiel deS 
Witzes ist ihr hinlänglich einen Schluß zu be-
gründen. 

s) Besonders ist sie geneigt im Dunkel viel zu ver-
muthen; weil ihr das Dunkel freyen Spielraum 
für, die Phantasie übrig läßt, und die dunkeln 
Gefühle etwas sehr Behagliches auch eine ver-
bor̂ ene,weg n ihrerZusammenschmelzung verstärkte 
Kraft an sich haben. Daher wittert sie in jeder 
Alltäglichkeit tief verstekte Geheimnisse. I n der 
Verworrenheit ihrer Einbildungen findet sie Er-
habenheit und Heiligkeit, und reines höheres 
Seeienttcht eines inneren Zntuittonssinn-s — 
von der Gottheit unmittelbar angezündet und 
daher dem Uneingeweihten und Unentsinnlichten 
unsichtbar. 

z) Ist sie ansteckend. Lebhaftere Einbildungen gra-
ben sich tiefer ein, überwiegen leicht die leiten-
den Vorstellungen der kalten Vernunft, blenden 
und drängen sich auch dem stärksten Denker auf« 

»aß 
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daß cr Ihrer nicht loswerden kann. Hlezu tra-
gen auch vieles bei die denselben beigemischten 
Gefühle von Furcht und Hoffnung, welche den 
Verstand in Unthätigkeit versetzen, das Ansehen 
derer, von den?» sie kommen, und deren Miene 
ganz Ueberzeugung ist, das Anbcnchme der inne-
ren Rührungen, die sie erreg-«, und wobei die 
Empfmdcley so sehr ihre Rechnung findet -c. 

§. S l6» 

In.einem höheren Grad ist die Nchmärmercx 
ohne eine besondere Revolulion ganz unheilbar. 
Dinn einmal gewinnt sie immer mehr Kräfte, und 
die Phantasien werden immer herrschender. Der Ab-
scheu vor der profanen Vernunft und der Gl.uibe an 
Ihr Unvermögen und Geringfügigkeit im Vergleich mit 
der scheinbaren Evidenz der inneren Erlcuchtung schlü-
gen immer tiefere Wurzeln. DaS Vermögen zu pfif-
fen wird demnach bei dem Schwärmer immer schwä-
cher. Kein Resonncment kann also bei ihm eingreifen: 
und folglich kann man beinahe nichts zu seiner Ret-
tung thun, als daß man schädliche Phantasie» mit 
unschädlicheren bekämpfet; es sey denn, daß außer-
ordentliche Vorgänge ihn von seinen Träumereyen 
aufschrecken. 

Um sich demnach wider eine so fürchterliche und 
Zugleich so unheilbare Verstandeskraukheit zu verwah-
ren, kann mau nie zu sehr auf seiner Hnt ftyn. Ma» 
verwahret sich dagegen: 

i ) Durch 
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, ) Durch genaue K-nntniß der Wirkungen der Ein-

bildungskrast und des Scheines, den sie hervor-
bringt. Sicktes Mißtrauen dagegen wird uns 
nicht leicht lassen von ihr berauscht werden,vdir 
doch bald wieder uns zu uns selbst bringen. 

s) Durch gnnaue Kcnntniß des Unifanges und der 
Glänzen unserer Erkenntntßsähigkeiten, damit 
man wisse, was und wie es erkannt werden kann, ' 
und folglich die unstatthaften Erkenntnißquelleik 
zerstöre. 

z) Wenn man sich gewöhnet immer »ach deutlichen 
Begriffen zu denken, bestimmte Urtheile davon 
zu fällen, und den Ursprung und den Grund »oN 
beiden aufzusuchen, nichts dem inneren Gefühle 
zu überlassen, und alles in seine Ingredienzien 
aufzulösen und zu zergliedern — folglich wenn 
man alle dunkeln Gefilde beleuchtet, damit sich 
nicht die Phantasie lMeimräumen, und d-Kinn 
brüten könne. 

4) Wentt man seine Grundsätze Mit ihren Beweisen 
oft und deutlich wiederholet, damit sie fest wur« 
zetn und in Stunden der Schwäche und Selbst-
Vergessenheit den'Phantasien das Glelchgechicht 
halten können. 

; ) Wenn man keiner Deklamation, keiner erhitzen-
den Bildersprache trauet, sich we unter dem. 
Vörwand , als wenn WahrheiM durch,ihre Un̂  
tcrsuqiinz entheiliget würden, von ihrer Prüf-
sung abhalten'Mr, und überhaupt Mit Phan-
tasten nicht viel »u thun hat. 

K) Wenn man »ie v - tWt , daS Alle, die sich !>r 
unserer! Zeiten auf innere Erleuchtung beruffen, 
betrogen oder Betrüger sehn müsftn. 

§. S17. 
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§ . 217. 

Leichtgläubigkeit ist ein Gebrechen des Ver-
standes, vcrmög dessen man ohne gehörige Priiffung 
gern alles für wahr annimt, und dem ersten An-
schein sich crgiebt. Sie zeuget th-iis von der Schwäche 
des Verstandes, theils von der Trägheit des Gei-
stes, manchmal auch von der Schwäche des Ge-
müths; wenn man sich nämlich fürchtet, durch Zwei-
fel und Zurückhaltung seines Urtheils in Dingen, die 
man nicht untersuchet hat, seiner Mcht zuwider z» 
handeln. 

Um nicht darein zu verfallen mache man sich zur 
Regel, alles so lang für unausgemacht anzusehen, bis 
man durch deutliche Einsicht hinlänglicher Gründe 
davon überzeugt wird. So lang man also nicht Alles 
hinlängkich geprüfft und durchgedacht hat, muß man 
mir dem Urtheile zurückhalten -»» überhaupt aber nie 
vergessen, daß auch unter dem größten Anschein »öi» 
Evidenz oft noch trügerischer Schein verborgen ist, 
und daß man daher nur mit der größten Behutsam-
keit etwas für ausgemacht annehmen darf. Hat man 
bloS unzulängliche Gründe für eine Meinung, so muß 
man den Grad der Wahrscheinlichkeit, den sie gewäh-
ren, zu erheben suchen, und sich darnach halten. 

Wenn wir daher die Unbefangenheit des Ge-
müths, wodurch wir alles dahin gestellt scyn lassen, 
«he wir es hinlänglich untersucht haben, und ohne 
deutliche Einsicht zureichender Gründe nichts entschei-
den , Zweifel (in gemäßigtem Sinne dieses Worts) 

heißen, 
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heißen, so buchtet ein, daß der Zweifel, weit ent-
fernt die H^l igkr i t was immer für W a h r s t e n zu 
cntweiden, das crfte Gemüths^iord^rniß des W. l^r -
hetttzforschers s.yn müße. 

2 ' -3. 

Der dozmatismus oder die Demonffrirsucht 
Hestedt I» cin-r fchlcrhaften Denkart, nvdurch mall 
die Oenwnilratlon für das überall mögliche und alle!» 
hinlängliche Mttrel, Sätze außer Zweifel zu setzen, 
hält. Der Dogmariker hat also ein angenomineneK 
Sy-iem, das er für crwicftn und eben darum für 
cusgemachr hält, und glaubt daher nicht, baß etwas 
daran, es b tr, ffe dessen Grundfesten oder Neben-
sache», noch einer genaueren Prüssung bedürft o' er 
irrig seyn kjnne. Mithin nimmt er alle Sätze, die 
Mit feinem System in Verbindung siehe», oder dessen 
Lücken ausfüllen, schon zum Voraus für wahr an, 
und sucht dazu blos eine Demonstration; daher er 
denn manchen Fehlschluß für bündig, und manchen 
blos unzulänglichen Beweis für eine D-nu»istr.Uion 
anzusehen, durch seine Demonstrlrsucht verleitet wird. 
Alles was wider sein System ist, liest und dclikt er 
nicht, um sich zu unterrichten, den Gegner zu ver-
stehen, und seine Gedanken dadurch näher zu bestim-
men und zu berichtigen, sondern blos um es zu wi-
derlegen. Daher er Alles meist schief imffaßt, die 
Gesichtspunkte verwechselt, und schlechterdings keine 
Lehre für gründlich hält, deren Beweise nicht niich 
dem Leisten der Demonstration zugeschnitten sind, und 
eben deswegen die Achten EntscheidmMgründe ver, 
lachiSßigt. * ) ' 
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Um sich von dieser Verstandeskrankheit z» ver-

wahren , muß man sich den Umfang und die Gräuze 
unserer Erkennlniß, und wie und wodurch jede Art 
derselben möglich ist, wohl bekannt Machen; damit 
man'nicht eine Demonstration fordere, wo keine ge-
geben werden kann, noch dafür einen Beweis an-
sehe , der kcinc Ist. Auch muß man die mancherlei 
Anlässe zu irren, denen der Verstand auch bei 
der scheinbarsten Evidenz blosgcsctzet ist, nie auS 
den Augen verlieren und sich überzeugen, daß man 
nur äusserst wenig mit strenger Gewißheit wissen 
kann, folglich In allen unfern Meinungen immer Vie-
les zu berichtigen und zu verbessern übrig bleibt. 
Wem der Geist der Prüssung zur Natur geworden 
ist, der kann nimmermehr von dem Dogmalismus 
ongestecket werden, 

Beispiele dlevon fleht man an den -Sitrlst-n der Anhänger so-
wohl der WSlSschen »IS An-Iw°lßkch-n Schule. Wievie le 
<edlerhas>« -de» doch m»ul»ngliche B-k-ise.werden darM'nichr 

als x>em»nstrarion-n angegeben! La ier die mißlungene,, Beel 

suche, Satze der Offenbarung, starr durch dieser Ihre Ausspruche, 

§. 2 IY. 

Wenn man sich vom Dogmatismus entfernet / 
so ist das andere Extrem, in welches man fallen 
kann, der Szcptiziomns oder die Zwciselsucht. 
Eo wie der Dogmatiker alles für zuverlässiger hält, 
als «s ist, so hält der.Vzeptiker alles für zweifel-. 
haftet, als es ist. Der grobe Gzepiizismus besteht 

'also nicht darin», daß man >nichlS «der sehr wenig 
für strenge g«w>ß, sondern daß man alles für MW» 

vcr-
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verlWg bält. Derselbe ist allgemeines Mißtraue» 
wider alle Vernunftgründe, alles Sinnen und-M i>° 
schei i j !Uß! i iß> Solch «in Mißtrauen cntstche nach 
und nach, w?nn mm, vorher alles für gewiß hielt 
ur.o dann einen Jrrthnm nach dem andern aufdecket' 
und überhaupt Gründe zu wägen nicht v'rsteht. Oft 
kann es von der Nervenschwäche und der darwn ge-
mündeten übermäßigen Sorgsamst herrühren. 
Von der assektlrten Zweifele,, an die man s lbst 
nicht glaubt, und die dariun besteht , daß Man je-, 
dem Grund einen Gezengruud cntgegenzuselze» sich 
bestrebt, ist hier die Rede nicht. " 

Ma>, verwahrt sich wider die Zweif-Ifuche durch 
genaue Kenntuiß der Kräfte unsrs Berstaudes und 
dessen, was sie leisten können, und durch das Stu-
dium der Lehre von der Berechnung „»d Beurthei--
lung der Grade der ZuverlSßigkeit menschlicher Kennt-
nisse- Dadurch wird man zwar wenig für strenge 
gewiß, aber auch nicht alles für unjuvcrläßig halten. 
Man wird wissen, in welchem Grade man gegeben.» 
Wahrheitsgrunden zu trauen hat. 

§» 220. 

Es giebt außer den erwähnten Verstanbeskranks 
hellen noch andere, deren wir kurz erwähnen wollen: 
s) Der Leichtsinn d. l. Gleichgültigkeit gegen Wahr-

heit und Irrthum. Der Leichtsinnige findet die 
vnterfuchung nicht der Mühe Werth, be h,/ als» 
dem grossen Haufen nach, kümmert sich mir 
allen Schein nichts. So eines Menschen Kopf 
muß natürlich vosl Vorurtheile und Jrrthümer 
seyn. Nur praktische'Folgen seiner Unwisseii-- . 

I heit 
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helt und seiner Irrthümer ksnnen ihn von berWich» 
tigkeit der Erforschung der Wahrheit belehren-

») Die Eigenliebe erzeugt imVerstandk allerlei Ucbel, 
Sie will glänzen , und nie des IrrihumeS sich 
überführen laßen. Sie hascht nach v?iy, und 
opfert ihm die Wahrheit auf, sobald diele nicht 
einer witzigen Einkleidung fähig, oder einem Bon-
mot entgegen ist. i 

z) Eine Folge der Eigenliebe ist auch die Hechtha--
berex, die killen Gegengründen Anderer zum 

' Trotz Nuf einmal angenommenen Meinungen ver-
harret, aus Furcht für trüglich gehalten zu wer--
den, oder einem Anderen mehr Scharfsicht als 
man selbst besitzt , zuerkennen zu fllüßen. Sie 
ist meist undu.dsam und profelitensüchtig, 

g) Hieher gehört auch der Geist des Widerspruch» 
und die Liebe'zur Paradoxte. Ost haben sie 
in der Eitelkeit oft in der bcsondercn Stimmunz 
des Geistes, und dem besonderen Gedankengang 
der damit Behaftete» ihren Grund. Alle diese 
Krankheiten, in sofern sie in dcr Eigenliebe und 
Eite'keit gegründet sind, müZen durch Mittel der 
Moral geheilet werden. Logische Vorschriften 
verfangen dabei nichts. 

H) Die Tntscheidungssucht. Sie ist theils eine Folge 
dcr Eitelkeit, die nirgends ihre Unwissenheit geste-
hen will; theils derUngedult, die aus einem zu 
regen Thätigkeitstricb entspringt. Steht bei einem 
Mann seine Tätigkeit nicht mlt seiner Urteils-
kraft in Verhältnis, so wirb er immer fort auf 
den ersten Anblick und mit unreifer lleberlegung in 
seinem Sinn entscheiden, um nur tm Handeln nicht 
««hemmet,ju s-yn. 

S i e b e n - ' 
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Anleitung, unseren Kenntnißumfana über-
Haupt tu vervollkommen. 

§. 2ir. 

>^Vlr haben bisher von der Vcrvoll?snimung '«In» 
i-mcr Kenntnisse von gegebenen GegenstSiiden gespro-
chen und wie dieselben vollständig, deutlich und gründ-
lich zu machen sind, die aschige Anleitung gegeben. 
Nun soll gezeigt werden, wie man sich solcher voll-
ständiger, deutlicher und gründlicher Kenntnisse die 
meisten, wichtigsten und brauchbarsten alisdicvor» 
theilhasteste Art erwerben und sie in ein Ganzes ord» 
nen soll. 

Der Hilfsmittel dazu gleit eS zweyerlei --- «Mi 
«emeine, die dem Forscher überhaupt in allen Fjl» 
<en und habitnell »othwendig sind, und b-sandere« 
als! das Nachdenken, oder das Forschen aus sich 
selbst, und der Untcrricht anderer, den man münd» 
M »der schriftlich durch Lektüre erhalten kann. 

S « 
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Daher werden wir in diesem Kapitel von fol-
genden kehrstücken handeln, nämlich 

l) von den allgemeinen Erfordernissen zur Vervoll-
fommung unseres Kemitnißums.̂ nges. 

s) Von den besonderen Hilfsmitteln derselben, näm-
lich dein Nachdenken, und 

z) dem schriftlichen und mündlichen Untttricht. 

.1. , 
Allgemeine Hülfsniittcl unsere Kenntnisse 

zu vervollkommen» s 

§. 222» 

Seinen Kenntnißumfang überhaupt zu vervoll-
kommen, hst jeder Forscher folgende Leitungökcnnt-
nisse nothwendiz! 

i ) Eine gute Logik — das ist, er muß die vor-
theilhafteste Verfahrungsapt in allen Vorfällen 
der Erkenntniß, die Kunstvortheile und Vorsichts» 
regeln aller Art — sowohl im Allgemeinen, als 
auch in Rücksicht jeder besonderen Wissenschaft, 
die er treiben will, kennen, damit er im Stande ' 
ist, jede Gelegenheit, sich zu vesvollkommen, zu 
benutzen. 

z) Eine brauchbare Metaphxsik — das ist, er muß 
di, Formbegriffe aller Art Gegenstände, und die 
sich darauf beziehenden Grundsätze kennen; weil 
sis Grund - und Leitungsbezrtsse abzeben, das 

E r -
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Erkennbare und dic Richtungspunkte seines Fox-
schens bei jedem Gegenstand bestimme», und die 
Stücke seiner Erkenntnis zu einen, Ganzen zu-
sammenfügen he sen. 

z ) Eine enzMopcbischc Uebersicht der ganzen Karte 
des menschlichen Wissens, um das Verhältnis 
jeder seiner Einsichten zum Ganzen der mensch-
lichen Erkcniitniß und ihren Zusammenhang ein-
zusehen , und daran das Einseitige Zwecklose und 
Unbrauchbare zu verhüten. 

4) Kenntniß der Quel len jeder ErkcnntniSabthei-
lung und der beßten Art sie zu benutzen. 

5) Kenniniß der Hilfswissenschaften dazu und der 
Ordnung, wie All 6 studiert werden mu^. 

6 ) Kennrniß der Sprachen, in w.'lchcn die Wissen-
schqften, auf die er sich vorzüglich lege» wil l , 
sind behandelt worden. 

§. 2 2 z . 

Außer obigen "Kenntnissen muS er sich folgende 
Geistes- und Gemüthseisenschafcen eigen mach-». 
Er bedarf nämlich: 

i ) Einer lebhaften Wißbegierde - - um überall, 
wo er kann, Kenntnisse zu sammeln, alles selbst ' 
zu erforschen, jede Kenntnis aus ihrer Urquell-
herzuholen nicht Halokenntiiisse zusammenzu-
raffen, um damit als Vielwisser prahlen zu ton-
nen. 

- ) Einer unermüdeten Arbeitsamkeit, nnd eineS 
lebenslänglichen Strebens? dic Lücken seiner Er -
keniitniß, .vorzüglich semer Berusskeimtotsse i» 

Au-
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Ansehung der Vollständigkeit, Deutlichkeit und 
Gründlichkeit auszufüllen. 

tz) Vieler Ordnung Im Studieren. Er muß nicht 
von einem Gegenstand zum andern schwärmen, 
zwar zwischen tiefsinnigen und angenehmen S t u -
dien wechseln (denn somk erfolgte Geistesstumpf» 
heit und Ecke>) ob r nach einem P>an, eingerich-
t e t , naä> der Ordnung der Bedürfnisse und der 
Worerkennttiisse. Auch muß er ordentlich arbei-
ten» nicht Hude!»; denn sonst ist auch diewenige 
Z >t und Mühe, dt- er darauf wendet, verlob-
ten. 
Eines sreyen Gemilth» und freyen (Mahrheits--
S innes . ) Er soll bereit seyn, ohne Vorurthei l 
auch die unangenehme Wahrheit von jedermann 
und überall anzunehmen, wo er sie findet. Seil» 
E' is t sey immer heiter und gesammelt? und zer» 
streuende oder erschöpfende ke!densch<>stenundBe« 
gierden, Kummer und Sorgen sollen ihn so we» 
«ig .'ls möglich beunruhigen. 

z ) Geschärfter und zeübter Geisteskräfte. Dies« 
bestehen s) i n einer stets regen und gesanimelteir 
AnfmerksaMk-it und dem Geist der Beobachtung, 
b ) einem fertigen Gedüchtniß und c) einer gcöb-

^ ten Dcnkkrast. 

§ . 224. 

Wir erhöhen in uns das Vermögen aufzumer» 
?en, und unsere Geisteskraft zu sammeln, und drin» 
Ki» es jur Zertizkeit 

, ) DmH 
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i ) Durch viele Uebun«, wenn sokratische Lehrer durch 

zweckmäßig gewählte Fragen uns gleichsam nörhi-
gen. auf sie zu merken, um ihnen antworten zu 
kennen. 

' s ) Durch das Studium der mathematischen Wissen^ 
schaften in Ansehung der abstrakten Gegenstände, 
vorzüglich wenn wir uns nach und nach gewöh-
nen auch auswendig Lehrsätze zu beweist», Auf-
gaben aufzulösen !c. , und am Ende ^dieß selbst 
iuirer dem Geräusche und Lärmen versuchen. So 
können wir siuffmweise unsere Aufmerksamkeit und 
Geistxvsammlung immer mehr in unsere Gewalt 
bringen. 

6 ) I n Ansehung beS Sinnlichen z. B . der Figuren, 
Farben, Töne, dadurch wen» Man zeichnen, 
mahlen, M M lernet -c. 

4) Ulberhanxr aber wird die Aufmerksamkeit^«»? 
einen Gegenstand durch den GebrauÄ zweckmä-
ßig si!l»licher Zeichen gar sehr erleichtert und auf 
benfelden geheftet. " ^ 

Der imgehende Forscher schärfer und erwirbt sich 
den Leobachtungogeist, das ist, die Ferligleit in 
einem Gegenstand alles Wichtige richtig, und schnell 
j » bemerken > 

-«) Wen» er bei wichtige» Gegenständen öfters den 
Vorsatz dazu saßt; 

2 ) O f t , aufmerksam und unzerstreut beobachtet und 
steh also in der B-obaäitung ü b t ; 

Z ) Beachtet, was in einem Gegenstand gewöhnlich, 
oder vom Gewöhnlichen abweichend, irorinn der-
Hlbe andern von ihm verschiedenen ähnlich , und 

von 
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von ähnlichen verschieden ist; was er mit ander» 
g.-niein oder Eig-nthuniliches ha t ; 

4 ) I n der Absicht, d^s Bemerkte wieder Andern 
sagen zu wollen ; 

5) Uni zwar sich hiebe! von/geübten Beobachtern 
leiten und zurecht weisen laßt. 

6 ) Er rhat w o h l , wenn er die Punkte , auf die er 
sein Augenmerk zu richten ha t , sich sammelt und 
auszeichnet, mit einem Wort voa den Gegen-
stände seiner Beobachtung sich leitende Begriffe 
N ich Art d-r L. 70. und folg. angeführlen entwirft, 
um oemUngesäyr so wenig als möglich zu über-
laff.n. 

5. 
Das Gedachtniß zu bearbeiten sowohl über-

haupt als ui l^Mimi ier Hinsicht,, daß er alle Vor -
st-llun >en, die er braucht, zu rechter Zeit in seiner 
Gewalt habe, muß er 

1) sich, was er wahrnimmt, liestt, oder hö r t , bei 
allen Gelegen »eilen vorsätzlich einprägen; 

s ) und allerlei VerstanheMxratioiien damit vor-
nehmen, z. B . Zergliederungen, Vergleichunzen 
^c. Dadurch wird dasHebächtniß mir denuvri-
g >-. FS-iigknren in eine nähere Verdludiing ge-
be ^ c / ! o g îch brauchbarer gemacht und veredelt. 

z ) M i i ^ er das Wichtigste öfters Uiid unter allerlei 
^ U»liöi»d>>» sich scibji auswindig wiederholen. 

Diese 
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Diese Wiederholung muß von Zeit zu Zeit ge-
schehe»; weil sonst auch die deutlichsten Vor -
stellungen mit der Zeit schwach und dunkel wer-
ben. 

4) Diese wiederholte Erneuerung einmal eingeprägt 
ter Vorstellungen muß nicht nur überhaupt ge-
schehen; oft muß er sie bei der Wietcrholunz 
Zug für Zug ausgebildet, sich ins Gcdächtniß 
jurükkruffen, und oft auswendig allerlei ausden-
ken, rechn n -c,< »m dadurch demselben auch die 
Einbildungskraft unterzuordnen, und jenes durch 
diesi' ju unterstützen, " , ' 

x ) Tägliche-Ucbung d-s Morgens und Abends nach 
Ar t »er Pythagoräer trägt zu dessen Verdollkom» 
MiiNZ' sehr viel- bei. 

ö) UidriaeNS muß er das Gcdächtniß nicht Zu sehr 
' überladene weil es sonst dadurch Entweder ge-

schwächt,/oder irgend «ine,'andere Fähigkeit zu 
se-'r darunter leiden würde. Dasselbe muß durch-
'gängig der Dcnkkra/t untergeordnet werden. 

7 ) Also, weil uns.r Gedächtnis ein begranztes Ver-
mögen ist, und nicht ohne Ende n.ue Vorstellun-
gen in sich fassen kann noch auch soll, dqmit w i r 
nicht über dem Neuen dos Alte vergessen, so 
muß er dasselbe durch Kollektaneen ersetzen, . 
welche aber immer so eingerichtet seyn sollen, 
daß ^er alles unter gewisse Rubriken bringen, 
und sich mittelst weniger Vorstellungen des Schläft 
sels zu seinem ganzen Gedankenvorrath versichirn ' 
kann. 

z) Der Vergeßlichkeit in Ansehung wichtiger Vor -
stellungen wird durch Merkzeichen.und sehr leb-
hafte Eindrücke gestmert, 

^ . K, »26 
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§» 226 . 

Damit jemand sage» k.inn, er habe eine geübte und 
geschürfte Denkkraf t , muß er eint schnelle und schar» 
se Fassungskraft,und ein ausgedehntes Ueberfthungs-
Perm^g n , viel Fertigkeit im Kombiniren, eine rei , 
fe Biurthei lungs - ui>d Prüffungskrast und die Ge» 
s<icklichkeit schnell und sicher zu schließen besitzen, 
und damit so weit gekommen seyn, daß ex sich da» 
turch jenen Scharfblick in die Kette der Wahrheiten 
V»d jenes Gefühl «Igel, gemacht ha t , wourch man 
den Angaben, die man vor sich f indet,, es auf den 
«rsten Anblick ansieht (sich im Ganzen undeutlich be-
wußt ist) ob und was sichldamit machen läßt/ und 
was sich an Erkenntniß daraus ergiebt. — Endlich 
mrch er auch alle «hm vorionimenden Gedanken und 
Kenntliißstücke gehjrig in Ordnung zu bringen und 
j u einem Ganzen Msaminenzureiheii wissen. 

D I - al lgemeinen M i t t e l , unsere D e n k k r a f t ; » 

e r h ö h e n , sind: 

vielfältig« Uebunz in allen ihren Operationen 
« l s : im AuS!>eden der Merkmale und Begri f fe, 
tm. Zergliedern, Zusammenfassen in ein Ganzes, 
'«m Ahlelken der Sätze.auseinander und Auri'ck-
sühruag suft inand-r, im Kombinirei,, Urthei-
len , Pri l f f n , im lange rein und deutlich Den-
ken des AdsiraktcN und Allgemeinen ic. Diese 
tlebung muß so angestellt werden, daß man im-
mer pon dem offenbar Leichtesten zum minder 
l e i c h t m , v o m E in fachen »um Zusammengesetz, 

» u e n fortschreit». 
Ä D a « 
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a ) Das Eiudium deS Geistesgangcs grosser Män» 

n r r , und Zergliederung ihrer wissenschaftliche» 
W rke. 

z ) Sehr gut ist e«, wenn wir uns gewöhnen, von dem 
Entdeckt. » auf der Stelle Gebrauch zu machen, das 
ist, alle die Fvlzen daraus zu ziehen, die sich d a r a u f 
ziehen lassen, theils um dadurch daS Jnttress« deS 
Nachdmkens zu erhöhen, und thci!s weil unser» 
Gcisiesstimmung damals diesem Zwecke am mei» 
sie» zuträglich ist. Eben so sollen wir ohne 
Verzug die glücklichen Einfälle b-nützen, die 
»ins Aufschlüsse versprechen, um diese zu entwi-
tkeln, weil , wenn der Gedankenstromm einmal 
abgelaufen ist, uns dazu schwerlich sobald wie-
der ein- so günstige Gelegenheit zu Theil wer-
den dürfte. Auf alle Fälle müssen w i r , 
wenn dieß nicht angeht, unS dieselben nebst ih» 
rer Veranlassung aufschr ib.n, um bei der erst«» 

! G-legenhiit sie weiter zu>kerfoigni. 
K) Das Aliswendigrcchnen wird von grossen Log!« , 

kern als ein vor>ügliche» Uetungsmictel der 
Denkkr fr wegen der vielen dabei vorkommende» 
Operationen empfohlen. 

§ . - V / « 

Um sage» j u können, daß man etwas gefaßt 
habe, muß mau nicht nur der einzelnen Stücke deS 
Ganzen sondern auch ihrer Verhältnisse unt-reinau» 
der und zum Ganze», nicht nur dessen, waS darin» 
gesetz t worden, sondern auch dessen, wa5 dadurch 
verauSgefttzt w i r d , stch deutlich bewußt sc»n. 

«» 
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' Um sich demnach eine l e i c h t e , schnelle und 

deu t l i che Zsssungsk ra f t j a erwerben, muü der F o r -
scher sich üben 

im Fassen eines schon deutlich dargestellten Gan-
zen * ) Hiebei sucht er anfänglich ^ie darlnn ent-
haltenen Begr i f f - , Sätze und S c h M e einzeln 
nach dem oben §. iob. bis i i o . enthaltenen Re-
geln aufzufass n pnd zu verstehen. Dann geht 
er erst zu ihrer Verbindüng über, um sich auch 
diese so deutlich als möglich vorzustellen, wodei 
er die Vorsicht braucht, daß er s i ch das Ganze 
in gewisse Haupttheile oder kleinere Ganze ge-
theiiet denkt, und also erst einen Hauptlheil nach 
dem andern, und endlich diese zusammengezogen 
In ikrem Zusammenhang zu fassen strebet. " ) 
M a n kann fo stuffenweise von tl-iner-n Ranzen 
,j» immer größeren schriftlich dargestellten, und 
am Ende auch zu mündlichen-Vorträgen sort-

'schreiten. . 
->) I m Fassen eines undeutlich und verwirrt darge-

stellten Ganzen. Dieß unternimmt er erst, nach-
dem er im Fassen deutlich dargestellter Systeme, 
Plane »c. sich bereits eine Fertigkeit erworben 
hat. Besitzt er dies-, so muß er sich auch üben, 
s) aus dem Individuellen das Allgemeine, b) auS 
dem Konkreten das Abstrakte c) aus dem Gesetz-
ten das Vorausgesetzte , nämlich Grundsäge und 
Forderungen, 6 ) aus Allem das Beständige, 
Wesentliche und zum Grund liegende, schnell und 
genau auszuheben; weil er sich selbst erst auS 
den Angegebenen ei« geordnetes Ganzes schaffen, 
«nd alsv sich selbst die Hmptthei le, die unterge, 

ord. 
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ordneten Tbeile und ihren Zusammenhang dazu 
sucken muß. Hiebet hebt er von kleineren unor-
dcntlichen VortrSgen an , und geht stuffenwelse 
zu größeren und vrnvickeltcren fort. 

z ) Hat er es in diesem Stöcke hinlänglich weit ge-
bracht, so mache er sich« zur Regel, kein Ge« 
wir re, das ihm aufstoßt, ungeordnet zu las-
se». Cr bringe, es daher in Ordnung entweder 
auf der Ste l le , ohne davon abzulassen, bis er 
damit fertig ist, oder schreibe es sich au f , um 
liefe Operativ» bei der nächsten Gelegenheit da-
mit vorzunehmen. Dadurch erlangt man cine 
Fertigkeit, jedes Chaos schnell zu reihen und zu 
durchdringen. 

V . zu Abbro Schrift vom Verdienst und am Ende auch zu 

Lockcs Versuch über den menschlichen Verstand. Wol fs Schrif-
ten dienen vorzüglich die Fassungskraft und die Ueberflcht an-
gehender WahrhcitSforschcr zu erweitern,und zu schärfen. 

v») ein Hi l fsmittel , sich die Uebersicht über eln grosses Ganzes z» 
erleichtern, ist, daß man die Hauptpunkte desselben in einen 

§. 228 . 

Sich im prüsscn und Beurtheilen die nöthige 
Wertigkeit zu erwerben, muß der Forscher 

») sich 
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, ) sich gewöhnen olles zu zergliedern und mit seine« 

ausgemachten Grundsätzen und Regeln zu ver-
gleichen, sich nie mit dem sogenannten Gefühl 
oder mit dem Ausspruch des gesunden Menschen-
verstandes zufrieden geben; denn dieser AuS» 
spruch beruhet blos auf undeutlichen Totalvor-
sicllungcn, ist blos das Resultat eines Anscheines, 
der aus jenen entspringt, und kann eben darum 
kein sicheres Kriterium der ZuverlWgkeit geben. 
Er muß sich die Mühe nicht verdrießen lassen, 
alles, wenn er kann, bis inS Einfachst- zu un-
tersuchen. 

v ) Ueberall wo er Data vor stch bat, fälle er, nach-
dem er sie genau abgewogen ha t , aus sich selbst 
sein Urtheil ; dann aber vergleiche er es mit dem 
Urtheil and-ter geübter Prüffer z. B . das über 
Bücher mit guten Rezensionen darüber. I m 
Praktischen vergleiche er es immer mit dem Aus-
ganz -iuer Sache. Dadurch lernt er immer sein 
Urtheil näher zu beschränken, und die Punkte ge-
nauer ins Auge fassen, auf die bei Fällung des» 
selben, das Augenmerk gerichtet werde» muß. 

8 ) Sehr viel trägt auch zu Schärsung der Deur-
theilungskraft bei, wenn man sich g.civShnt, alle 
vorkommenden Resultate in die wcniHsten und 
einfachsten Stücke aufzulösen, die zu ihrer Ab-
leitung binlänglich sind, jeden Satz soweit zurück- x 
zuführen, als man kann, überall das Allgemeine 
und Ursprüngliche in bestimmten Sätzen auszu-
heben , jeden sich anbietenden Anschein zu verfol-
gen, bis man dessen Leeres »der, Reelles ins 
Keine gebracht hat.» 

Hurch 
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Durch alle diese Uebung bildet der Forschrx ^ 

fich eine Art von Gefühl oder eine Fertigkeit auch 
vor aller Untersuchung und Zergliederung aus den An» 
xaben undeutlich und zum Voraus zu erkennen, was 
sich aus denselben machen läßt. Dieses Gefühl ist 
zwar nicht Kriterium der Wahrheit, aber immer hin-
länglich, uns Spuren zu geben, dencn wir mit 
Sicherheit nachgehe» können, um zu unserem Zweck 
t» gelangen. 

5 §. 2?9» 

Endlich muß der Forscher auch seine Kenntnisse 
«n ein Ganzes zusammenzuordneii wissen. Die Art, wie 
Kenntnisse zu einem Ganzen können zusammengeordnek 
werden, heißt eine Lehrordnuny, dergleichen man, 
verschiedene hat, und die man mit der VerfahrungS-
«rt (Methode) und der Zehrare «der Vortragsart 
Milcht vermengen darf. Die Lchrordnuna nämlich 
heißt: 

i ) sxstematifch, wenn alles nach der Regel der Ein» 
sichte oder der-Besründnng jusainniengereihct ist, 
so daß dasjenige vorausgeht, was das Folgend« 
«rläutert oder begnlndet. Diese läßt sich nus 

l «uf zweyerlei Art denken. Entweder fängt mair 
von einem Theil des Gegenstandes an, und geht 
siuffenweise zu einem andern über , bis man alle 
durchgegangen und den ganzen Gegenstand er-
schöpfet hat. Diese Lehrordnung ist die fort-
schreitende, und wenn sie strenge ist, die eigent-
lich scientistsche oder mathematische. Oder man 
sängt von dem Ganzen, nach seinen Hauptthei-

len 
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lcn betrachtet, a n , und geht von da zu einem 
Hauptthel l , den man wiedtr als ein Ganzes nach 
seinen untergeordneten Theilcn behandelt, über, 
bis man alle durchgegangen hat. Dieß ist die 
«rweiternde Lehrordnung. Auch unterscheidet 
man die analytische, die vom niederen anfängt 
und stuffenweis« zum Hsh^rcn oder Allgemeineren 
aufsteigt, von der synthetischen, die vom Auge-
meinen anhebt, und zum niederen sich herlb-
läßt. 

«) scholastisch , wenn alles nach der Regel der 
, Rubriken zusammcng reihet ist , so daß alles, 

was zu einem Subjekt gehöret, zusamnicngc-
fiellet w i r d ; 

z ) historisch, wenn sie nach der Regel d-r Aufein-
anderfolge eingerichtet ist; 

4) krpptisch, wenn die Regel der Zusammenstel-
lung versteckt ist. Den» wo «ar keine ist, da 
ist die Zusammenstellung rapsodistisch; 

5) Man kann auch noch die alphabetische hinzu-
setzen da man nämlich,die Ke>.ntniMcke 
na^h dem Auf ngsbuchstaben ihres Gegenstandes 
zusanimenreihet. 

§ . 2Z0. 
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§. 2Z0. 

DIc systematische Lehrordnung ist allenthalben, 
wo was erläutert und begründet werden muß, an-
wendbar, insbesondere die fortschreitende, wo ein 
Theil a»S dem andern entspringt, folglich darüber 
und somit über das G-mze Licht verbreitet; die er-
weiternde hingegen, wo zur deutlichen und gründ-
lichen Einsicht der Theile eine vorläufige Kemitniß 
des Ganzen erfordert wird, nämlich wo sich die Theile 
wechselweise voraussetzen und ineinander greifen. ) 

Die analytische Lehrordnung ist nothwendig all-
gemeine Naturwahrheiten und Naturbegriffe festzu-
setzen. Die synthetische hingegen ist vorzüglich zur 
Darstellung, und wenn ein Gegenstand » priori be-
handelt wird. 

Die scholastische Methode hat ihren Nutzen In 
der Zusammenstellung des zu einem Gegenstand Ge-
hörigen zur U-berftcht dessen, was man davon w- iß ; 
nicht aber zu dessen Erläuterung oder Begründung. 
Sie ist also mehr zum Behuf des Gedächtnisses als 
des Verstandes. 

Die historische müssen w i r brauchen, sobald eS 
uns um das V c r h ä l t n i ß der Begebenheiten in ihrer 
Aufeinanderfolge zu thun ist. 

Die alphabetische dient eigentlich blos zum 
Nachschlagen. Denn sie ist ganz und gar nicht ge-
schickt, aus den verschiedenen Kenntnißstücken ei» 
logisches Ganz s >m Kopf hervorzubringen, 

A - *)S. 
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§. 2ZI. 

Um nun seine Kenntnisse gehörig zusammenzu-
»rdncn muß der Forscher 

i ) Vorausgesetzt, daß er die Karte des menschliche« 
Wissens, und die Hauptwisscnschasten, woraus 
dasselbe, und die untergeordneten Disziplinen, 
woraus die letzteren bestehen, kennt, jede» vor-
kommende» Gedanken, Begr i f f , Satz, Regel!c« 
in sein Fach hinstellen, wohin er gehört. 

s ) Und dann ist die Wissenschaft In Rücksicht ihrer 
Lehrstücke schon organisirt und artikuliret, so 
findet man auch bald den besonderen Platz, der 
jedem Gedanken zukömmt. Is t die Wissenschaft 
zwar in ihre Lehrstücke abgetheilet, das heißt, 
weiß man, was aus jedem werden soll, aber die 
dazu gesammelten Materialien find nicht geord-
net , so muß man sie systematisch znsammenord-
nen, und zwar nach der erweiternden oder fort-
schreitenden , synthetischen oder analytischen Ord-
nung, je nachdem es der Zweck und die Beschaf-
fenheit des Lehrstückes fordert. Man sieht bald, 
wenn so viel gegeben ist, was vorausgehen, und 
was nachfolgen muß, 

§- 2Z2. 
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§. 2Z2. 

Hat man endlich nur einen Haufen allerlei 
Kenntnikstücke und Gedanken vor sich, aus denen ein 
Gunzes werden soll, wozu aber selbst der Grundriß 
mangelt, und höchstens dessen Bestimmung und Haupt-
innhalt gegeben is t , so hat man dabei auf zwe» 
Punkte zu sehen s) daß man, was zusammengehört, 
zusammenstelle, und dann b) alles gehörig gruppire, 
das ist , die kleineren Theile so unter die größeren 
bring- , daß dadurch der Endzweck der Wissenschaft 
erreicht, und alles in das größte Licht gestellet und 
begründet werde. Beides setzt viel Komhinations-
Uebersehungs - und BeurthcilunzSvcrmögen Voraus. 
Die Regeln, die mau dabei zu befolgen hat, smd 
folgende: 

1) Man durchgehe seine Materialien, und sehe, was 
sich auf einander bezieht. Dieß stelle man dann 
zusammen. 

2) Man sehe, was diese schon etwas in Ordnung 
gebrachte Kenntnißstücke für größere Parthien 
darbieten. 

Z) Man leite aus dem, was das Ganze leisten soll 
stiue Beschaffenheit und somit einen Entwurf fuc 
dessen Gliederbau und Einrichtung a priori her, 
und vergleiche damit die aus der Zusammen-
stellung der Kenntnißstücke entstandenen Lehrstücke 
und sehe, ob sie aufeinanderpaffen. 

4) Dieß wird fteiilich auf den ersten Versuch fast nie 
geschehen; indessen wird man mit den Kenntuiß-
stücken uud den größeren Lehrstücken, die sie ge-
ben können, so wie mit der möglichen Einrich-

A « - tnn? 
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tung des Ganzen immer ver t rau ter , und nach 
mehr oder weniger mimnigfaltigen Versuchen wird 
man am Ende dennoch zum Zweck kommen, wenn 
man anders sein Werk nicht aus dem Gesichte 

laßt. 
5) M a n hat dabei zur Absicht die Regel der Einsicht 

mit der Regel der Rubriken , zum Behuf näm-
lich deS Verstandes und des Gedächtnisses zu 
vereinigen. Of t ist dieß schlechterdings nicht 
möglich, und dann vereinigt man beide so gut 
man kann. 

S) Weiß man mit einem Chaos von Gedanken gar 
nichts anzufangen, so versuche man auf Gera-
thewohl ein Gebäude daraus zu bauen. Geräth 
es ins Stecken, so lernen wir dessen Mängel ken-
nen , und finden dadurch oft Spuren auf den 
rechten Grundriß zu kommen. 

7) Je größer die Mrnge der Mater ia l ien, und je 
größer auch das Gcwirre ist, in dem man sie vor 
sich findet, desto mehr muß man die heitern 
Augenblicke, da wir mehr Ueberschungskraft in 
uns fühle», dazu nützen. 

>*) eine solche Menge Materialien , die man in ein Ganzes zu-
sammenzuordnen hat, findet z. D. der vor sich, der eine Logik 
schreiben will. Sehr wenige haben sich daran gewagt, an 

Beispiele von tiner geschraubten Ordnung antrlft. 
T. ê 
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»») Oer ein Gewirre zu fassen sucht, ordnet eS auch zusammen 

§. 2ZZ. 

' Regeln Fähigkeiten zu schärfen und brauch-
b" ' - '''N sind überflüssig, wenn man nicht die 

!..,jUben In einem Zustand zu erhalten ver-
m^g, welcher ihrer fertigen Verwendung günstig ist. 
Von den Organen allein hanget im Menschen das ab, 
was man Talent nennet, und von ihrem Austand die 
jedesmaliM Kraft seines Geistes. Man kann also 
mqt zu viel zu ihrer Schonung und Pflege thun.̂  

Daher muß man 

i ) den Körper immer gesund und munter zu erhal-
ten suchen. Is t dieser sehr geschwächt, so sind 
es auch die Organe. 

-) Und alles vermelden, was insbesondere aufunfere 
Nervenkräfte einen nachtheiligen Einfluß hat, als 
UumSßigkeit in allen Arten von Genuß, vorzüg-
lich Mißbrauch geistiger Getränke, würzhafter 
Speisen und Ausschweifung im Genuß derkiedc; 
heftige Leidenschaften, überspannte Empfindsam-
keit, zu erschöpfendes oder die Verdauung hin-
derndes Studiren, Traurigkeit, Kummer, Nah-
rungssorgen ie. " 

z) Dieß gilt vorzüglich von den inneren Organen. 
-,inch in Ansehung der äußeren Organe muß mau 

sich 
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sich hüten, daL man sie nickt durch zwecklosen 
und umnWgen Gebrauch besonders unter Um-
PZndcn, die ihnen nachtheilig sind, zu Grnnde 

richte. * ) 

»z S ° I. D , v-rdlrb- man st» d!° «ug-n du.« d-s --len »nttr 
° - r O - m m - . u n s , w - n n n , ° n M i » d l , S ° m , - > ^ 

Z - u » , °d» >n «m S « n » >u I-h- ° » 5°-n-, 

,ind VergrösserunzSgläser bedient ,c. 

II. 

Durch eigenes Nachdenken unseren Rennt-
mßumfang zu vervollkommen. 

§- 2Z4-

Nachbenren (Meditiren) he iß t unsere D e n k k r a f t 
elnspann-n, UNI Mittelst der Einsichten, die w i r schon 
besitz-«, mne zu erlangen. 

M a n erlangt neue Einsichten, indem man 

- ) entweder ein gesuchtes Erkenntniß findet, oder 
1z) ein gegebenes erwei te r t , oder 
c ) vervollständiget. 

W i r werden daher zeigen, wie man mittelst der 
Einsickten, die man schon besitzt, ein gesuchtes Er -
le.,nrnik finden, ein gesnndenc« erweitern und ver-

vollständigen n M e . 

§ . - Z 5 . 
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§. 235. 

Ein gesuchte« Erkcnntniß Ist 

i ) entweder theoretisch oder praktisch,, block zur 
Einsicht oder auch zur Ausübung. 

») Entweder historisch, einer Tharsache; oder dog-
matisch , einer Lchrmeinung, eines Resultats aus 
Tharsache». 

z ) Entweder ein einjelnes Erkcnntniß oder ein wissen» 
schäftliches Ganzes, welches abermal entweder 
a) ein Ganzes von Grundbegriffe» und Grund? 
sätzcn, auf weichen eine Lehre beruhet — ein 
System oder Lehrgebäude oder b ) ein Ganzes 
der Erklärung einer Art von Erscheinungen — 
eine Tbeorie oder c) ein Ganzes der logischen 
Verwandtschaft der Gegenstände — eine Rlassi« 
fikation oder 6) ein Ganzes der Erkcnntniß ei-
ner Art Gegenstände --- eine Wissenschaft seyn 
kann. ^ 

Dasselbe zu finden ist nothwendig: 

1) Daß man die vorläufigen Erfordernisse dazu inue 
habe, 

- ) dann der AuSmittelunz des Gesuchten gehörig 
vorarbeite, 

Z) den Leitfaden des Forschens oder den Plan, nach 
welchem man das Gesuchte zu finden hat , ent-
werfe, und 

4) endlich diesem gemäß die erforderlichen Operatio-
nen vornehme, und aus den Angabcn das Ge-

buchte erhebe, und ins Neine bringe. 
§. -ZS. 
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§ . 2 Z 6 . 

Die vorläufigen Erfordernisse, ein gesuchtes 
Erkcnnrnilj zu finden sind: 

l ) Genaue Kcnntniß z) des Zragepunrts, das ist, 
dessen was eig-ntlich gefraget oder gefuchet wird, 
b) des Moments der Frage, das ist, der Ab-
sicht, wozu gefraget oder die Kenntniß gesuchet 
wird. Dieses bestimmt den Standpunkt oder 
die Rücksichten, die man bei der Antwort zu neh-
men hat. c) Des Rnvten» oder derjenigen 
Stücke, auf welche alles bei der Antwort an-
kömmt, und der Schwierigkeiten, die dei der 
Auffindung des Gesuchen obwalten. Dieses be-
stimmt den Gesichtspunkt oocr dasjenige, wor-
auf man beim Forschen vorzüglich zu sehen hat, 
wohin also die Untersuchung vorzüglich gerichtet 
werden muß. 

») Längere Bekanntschaft mit dem Stoff unseres 
Nachdenkens; wenigstens hinlängliche Umfangs-
k-nntniss- und K nntniß dessen, was in Ansehung 
desselben schon geleistet worden ist. 

z) Die Untersuchung, ob man auch zu diesem Un-
ternehmen Vorbereitung genug habe; folglich 
melche Kenntnisse zur Auffindung des Gesuchten, 
und weiche Geschicklichkeiten dabei voxausgesetzet 
werde», auch welcher Zeitaufwand dazu nüthig 
ist, und ob man alle diese objektiven und subjek-
tiven Erford-rinsse zur Erreichung eines solchen 
Zweckes in seiner Gewalt habe; well man sonst 
ohne Hoffnung des gewünschten Erfolges arbei-
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4) Anhaltende nicht zu ermüdende Aufmerksamkeit, 

um den Gegenstand der Frage nie aus den Au-
ge» zu verlieren, sondern tl)N ununterbrochen 
bis ans Ziel zu verfolgen. 

§- 2 Z 7 . 

Um der Auswittelung des Gesuchten gehörig vor« 
zuarbeiten, mäßen wir 

1) die Frage so kurz und bestimnit.als möglich aus-
drücken , damit sie desto leichter gefaßt wird. 

s) Sie in verschiedenen Wendungen unter mancher-
le» Ausdrucke bringen, weil sie uns oft In einer 
Gestat m.'hr an die Antwort und die Auflöfungs-
mirtel erinnert als in der andern, 

z) Darüber samm ln, was schon vorhanden ist, und 
uns dasselbe geläufig machen. 

4) Zu verschieden » Zeiten darüber nachdenken, und 
mit andern darüber sprechen, damit sie so zu 
gen in dem Kopf herumgetrieben werde, lind die 
dazu gehörigen Gedanken und Vorstellungen auf-
wecke. 

?) Besonders die günstigen Zeiträume, wenn es In 
unserem Kopf vorzüglich heiter und licht aus-
steht, und wir besonders zum Denken aufgelegt 
sind, dazu benützen. 

'6) Endlich unsern darüber gesammelten Kenntnist-
vorrath aufräumen, und zusammenrechnen; wa< 
von dem, was gefunden werden soll, da Ist, 
und was noch dazu abgeht. 

§. 2Z8. 
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§-, 2Z8. 

Dir Leitfaden des Zorschcns, oder der Plan, 
nach dem man das Verlangte finden kann, oder auch 
die Formel der Auflösung zeigt, woraus und Wiedas 
Gesuchte gefunden werden muß — aiso Data und 
Methode. I n demselben muß also vie ganze zur Ent-
deckung des Gesuchten nöthige VerfahrungSurt der 
Ordnung nach angegeben, und zurüclgeMrct wer-
den, auf Operationen, die sg-on in meiner Gew .lt 
und auf Angabe», die schon gefunden sino. Der Leit-
faden dtS Fölsens ist also nicht eine blosse Vermu» 
thung, auf Spuren gegründet, ein royer Entwurf, 
sondern ein bestimmter Grundriß des Verfahrens, 
wobei der Knoten der Frage nicht blos angezeigt, 
sondern auch gehoben ist. 

Der Leitfaden enthält also den Beweis von der 
Möglichkeit der Auflösung der Frage, lind daß sie in 
unserer Gewalt ist. Derselbe ist also nothwendig i 
denn sonst arbeiteten wir ins Ungefähr, und wir 
wühlen nie, ob uns unsere Bemühung zum Ziel führe. 

Weil man zur nämlichen Antwort auf verschie-
denen Wegen gelangen kann, so giebt es mehrere 
mögliche Leitfäden, von denen sreyllch einer der ge-
radeste, folglich der kürzeste ist; den man aber meist 
bei den ersten Versuchen nicht findet, und gemeinig-
lich erst Hintennach entdecket. 

Der Leitfaden ist mehr oder weniger vollständig 
und ausführlich, je nachdem derselbe dle zur Erhe-
tung des Gesuchten erforderlichen Stücke »ur über-

haupt 
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Haupt anjeiget, oder alles so umständlich angiebt, 

man sagen kann: daS Uebrige ergiebr sich von 
seid st. 

» ) Jede allgebraische F o r m e l ist ein solcher Leitfaden, nach welchem 

daS darin«, gesetzte Gesuchte durch die darinn angezeigten Ope-

rat ionen deö Rechnens auS dtn gleichfallK dorinn angezeigten 

Angaben gesunden werden muß. 

§ . 2 Z S . 

Den Leitfaden für jede Art des Gesuchten über-
haupt zu finden 

1) sehe man, ob sich die Frage nicht theilen läßt; 
es sey, daß sie mehrere andere voraussetzt, oder 
daß sie aus mehreren einfachen Fragen zusam, 
mengesetzet ist, oder doch mehrere in sich ein-
schließt. I n diesem Fall suche man den Leit-
faden für dt- Beantwortung jeder einfachen Fra-
ge, doch in der Ordnung, daß man von derjeni-
gen anfängt, deren Beantwortung auf die der 
andern Licht verbreitet, oder sie crleichrcrt. 

2) Haben wir eine einfache Frage vor uns, so hal-
ten wir Fragcpunkt und Moment zusammen, er-
heben die Erfordernisse deö Gesuchten, sehen fer-
ner von jedem dieser Erfordernisse, was zu dessen 
Erhebung erforderlich , und ob dieses nicht in 
unserer Gewalt ist. Sind wir schon so weit ge-
kommen, so haben wir nur die Operationen zu 
bestimmen, durch welche man aus dem Bekann-
ten das Minderbekannte stuffeniveifc erhebt, bis 
man endlich zum Gesuchten selbst kümmt. Bei 
dieser Zergliederung des Unbekannten In seine Er-

fordere 
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fordernisse muß man vorzüglich den Knoten oder 
das Schwerte und Hauptsächlichste zu lösen 

. suche». ")> 
z) Geht dieses nicht wohl von statten, so kann uns 

die Analogie der Frage mit einer verwandten, 
die schon aufgelösct ist, dahin führen, daß wir 
untersuchen, ob nicht der bei dieser gebrauchte 
Leitfaden auch bei jener mit den nöthigen Ab-
änderungen angewendet werden kann. Selbst 
der Grund der Nichtanwendbarkeit einer Verfah-
rungsart kann uns zur Spur dienen, dadurch 
auf die richtig- zu kommen. 

4) Man kann auch das Gesuchte cintheilen, und für 
die Ausmittelung einer jedweden Art desselben 
einen besondern Leitfaden entwerfen. Vielleicht 
daß sich auf eine Art alle übrigen Arten zurück-
führen lassen, oder daß der Leitfaden, Ivorn.ich 
eine gefunden werden kann, auch mit wenigen 
Veränderungen auf alle übrigen anwendbar 
ist. 

S o Haien w>> oben dir Frage - W i e mach- ich mein- Srkenm-

ni« von einem gegebenen s-genstan« vo l lkommen, in di-s-

dre,, g - , i - i l - t t W i e mach- ich sie deutlich, »ol ls i tndig, gründ-

lich - wei l nur - i n - grSndliche und voilstäydig- Sekenninii vai l -

k»mm-n ist, und w e i l die Auflösung elyer l - d - n x rage eine» 

besondern Sei,faden erheischte. W i e haben bei tee Soiistän, 

digleir a n , w - i l die dabei vorkommenden e r> lä» ,ng ,n auch bei 

-ee Auflösung d-c übr ig -n Z r a g r n g r ä l i - n i h e i l - vomuSges-hee 

» » ) s - s - d > , ich b ä t t - d i e Frage IU l i sen i w e n n dre» eilen Tuch 

zusammen Zo Gulden kosten, so daß die Zlvote eile daö D o p 

?elte der ersten, «nd die dritte das Doppelte der j tvot- t t lo-

st--
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stcr, waö kostet die dritte? Ich sehe, daß ich den P r e i s der dr i t ten 

leicht bestimmen könnte, wenn ich den der zwoten wüßte. Um den 

a b , ob ich ein M i t t e l habe , den Pre is der übrigen auf den 

der ersten zurückzuführen. N u n das habt ich : das heißt: wenn der 

P r e i s der ersten----- X is t , so wird gesehet, daß X 1- 2 

X 5 z X - - - zofl,---ü X ! f - I z l i » ist X - x ff. 

« ° » , u -d»h»> ,p t ist >z, g m al l , di-s- Z!eg„n «,I »ilg.braischm 

oder arithmetischen Aufgaben zu versuchen. 

>»-»») G o verfielen Sp inoza tind W o l f d a r a u f , wegen der scheinbar 

ren Analogie der Metaph»stk mi t der Mathemat ik die mathema-

tische BerfahrüngSart in jener zij brauchen. AlS L a m b e r t sah, 

daß der Erfolg der Absicht nicht entsprach, glaubte er , daß 

W o l f nicht die wahre mathematische DersahrungS<1rr gebrauche 

» a r t e , und schlug für die wolfische Methode die euklidische v o r . 

R a n t forschte tiefer und sah , daß auch dieses nicht angieng, 

forschte dem G r u n d derNichtanwendbarkeit der mathematischen 

Methode auf die Metaphysik nach, und entdeckte dadurch die 

W e g e , die w i r in RÜckflHr dieser einzuschlagen haben. 

«»»» ) S o z. D . kann man die F r a g e : wie verhält die größte Se i te 

l'edeS DreyeckeS sich zu den zwoen andern zusammengenommen 

(nach der Eimheilung der Dreyecke in recht - spitz - und stumpf-

wmklichte). von jeder A r t derselben insbesondere anstellen. 

D o n den rechrwinklichtkn laßt sie flch mittelst deS pythagoräi-

schen Lehrsatzes beantworten. D i e übrigen Ar ten von O r t » -

eLen aber lassen sich ans rechtwinklichre zurückführen. 

§. 240. 

Außer den angkz-igttn Miikc!» din L-ttfa5t« j» 
finden hat man noch folgende: 

1) Man 
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i ) Man sehe, ob die Frag« nicht schon allgemeiner 
oder spezieller aufgelöset ist. I n ersten F >ll h»t 
man nur die Anwendung vom Allgemeinen auf 
das Besondere zu machen. Im z^eyten Fall 
such: man den Leitfaden allgtMeiner j» machen. 

») Man nehme einzelne Fälle des G-sn-inn, und 
versuche einen Leitfaden für die Erörterung des 
Leichtesten zu entwerfen. Dann suche man zu 
diesem Fall seine Arten und Gattungen. Viel-
leicht daß alles mit geringen Veränderungen auf 
die nämliche Art gefunden werden kann. Wenig-
stens wird man dadurch mit der erforderlichen 
Einrichtung des Leitfadens für die übrigen ver-
trauter. 

z) Man kann auch annehmen, was nicht ist, wenn 
man nur dadurch z»m Zweck kömmt. 

4) Man sehe, ob man nicht der Aufgab- ein Ge-
nügen leisten kann, ohne den Knoten zu lösen, 
dadurch daß man für -in Stück, das man nicht 
absolut bestimmen kann, seln Verhältnis zu clnem 
andern hinsetzet, oder ob überhaupt die Schwie-
rigkeit nicht zu vermeiden ist. 
Ein allgemeiner Leitfaden beim Nachdenken über 
allgemeine und abstrakte Gegenstände ist, daß 
man sich davon Fälle in Loncrsto denke , in 
Rücksicht auf Zeit und Ort alles unbestimmt lasse, 
und so den erstere.n auf den Grund komme. 

5) Man frage sich oft, wenn ich dieses oder jen?s 
wüßte, wäre ich näher am Ziel, und was fehlte 
noch ? Der Grund der Unzulänglichkeit davon 
führet uns oft auf das Hinlängliche. 

7) Findet man für il̂ t nicht Alles, so lüsi man die 
Frag- unvollständig, so zut man kann, i'ige 

«bcr 
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aber von dem rock nickt Gefundenen den Knoten 
ooer d'as, was zu d ssen Erörterung manqelt. 

§) Kann mau darthun, daß die Frage für itzt un-
beantwortliä) ist, indem dieselbe etwas voraus-
seizt, was bis itzt noch nicht g fnnden ist, und 
durch die Mittel, die uns unser Vorrath von 
Kenntnissen anbietet, nickt gefunden werden kann, 
so bat man um sie eben das logische Verdienst, 
als hätte man sie aufgelöset. 

» ) Beispiele zu den angeführten M i t t e l n find1) der Leltfadex 

zur Bearbeitung des natürlichen Staatsrechts kann der näm-

liche seyn, den man bei dem GesellschastSrecht gebraucht h a t . 

geschlossenen Winkel wechselweise gleich haben. M a n kann 

dann Hu den anderen Fullen übergehen, und den nämlicheir 

Leitfaden versuchen, Hier findet fich bald, daß noch andere 

Lehrsähe und welche müssen vorauSgesetzet werden/ ehe ma» 

auch 'damit zum Zweck kommt' z ) Der Gebrauch der Regula 

die Länge eines verwickelten Strickes gefunden werden so l l , 

wicht de« Strickes bestimmet werden. 5) Be i Bestimmung 

des EinflußeS der Geldmenge auf daS Wohl eine« Staates 

würde ich nicht viel ausrichten, wenn ich immer bei den ab-

strakten Begriffen SraarSwoblfahrr und Geldmenge bliebe, nicht 

mir einen S t a a t in concreto dachte, und die Folgen deS Ueber? 

fußkS oder Mangel? an Geld darinn anschaulich mir rnrwickrlre. 

§. 241, 
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§. 241. 

Insbesondere bei theoretischen 8rayen, 

1) wenn das Subjekt oder das Prädikat das unbe-
kannte Stuck ist, kann man sich oft mit Vor-
theil der Disjunktiv» und der Klassifikation aller 
möglichen Fälle b-dienen, und also wenigstens 
indirekt auf das Vcrlgngte kowmen. 
Wenn die Qualität der Aussage das verlangte 
Stück ist, kann man alles dabei versuche», was 
oben §. 128, von Erfindung der B-weise ist ge-
sagt worden: um zu sehen, ob man nicht den 
Satz bejahend oder veriuinend als Schlußsatz, 
aus richtigen Vordersätzen herausbekomme. Oder 
man nehme den Satz bald bejahend und bald 
verneinend an, und ziehe daraus Folgen. Kom-
men immer richtige zum Vorschein, so ist zu ver» 
mulhen, daß der ang-nomm ne Satz wahr ist; 
wo nicht, so giebt das Anlaß den Satz einzu-
schränken , und näher zu bestimmen. 

Insbesondere bei praktischen Fragen oder bei 
Aufgaben, 

i ) Untersuche man die Möglichkeit des Verlangt-». 
Dadurch entdeckt man ofr auch den Grund und 
die Bedingungen derselben, und folglich wie das 
Gesuchte möglich, und wodurch es wirklich wird, 

s) Sucht man ein Ding X , welches die gegebene 
Absicht erfüllte, so suche man die Cig-nschasten 
vi, n, o, die dazu erforderlich sind, und dann 

das 
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das Dlng, welches entweder diese Eigenschaften 
schon Hai, oder bekommen kann -c. 

§. 242. 

Man kann insbesondere einen Leitfaden zur Be-
arbeitung und Herstellung eincS wissnschäftlicden 
Ganze» suchen. Wie man Klassifikationen und Theo-
rien herstellt, ist bereits oben §. 94. und §. 164. ge-
sagt worden. Hier kann also blos von Wissenschaf-
ten und Systemen die Rede scyn. 

Bei Entwerfunz eines Leitfadens, nach welchem 
man eine Wissenschaft bearbeiten will» hat man zu 
sehen 

1) Auf die Bestimmung derselben oder das, was sie 
leisten soll. Hier untersuche man, welche Zwecke 
dadurch zugleich erreicht werden können; und 
halte sich selbe immer genau vor Augen, weil sie 
das Kriterium der Behandlungsart ihres ̂ nbal-
r-S sind. 

2) Hat man sich die Zwecke einer Wissenschaft präzi« 
und deutlich gedacht, dann bestimme man sich 
daraus, was sie enthalten, und wie sie beschaf-
fen sei)» muß, um jene zu erfüllen. Man sehe 
ferner, ob das, w.;s bisher über de» Gegenstand 
unserer Wissenschaft Ist geleistet worden, dieser 

D b ihrer 
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ihrer Bestimmung ganz, oder doch zum Theil 
oder gar nicht zusage. Im ersten Fall hält man 
sich an das schon Vorhandene: im zweyten und 
dritten untersucht man, welcher Veränderungen, 
Zusätze, Ueberarbeitungen es bedarf, damit es 
das werde, was es sey» soll. 

Z) Untersucht man die Quellen, aus denen wir daS 
Erforderliche ju unser.r Absicht schöpfen ttnnen; 
und wie sie vor uns sind benutzt worden. 

4) Mußen wir uns die Fehler, in die unsere Vor-
gänger verfielen, wohl merken, damit wir sie 
vermeiden, so wie die Hilfsmittel, deren sie sich 
bedienten, um diese gleichfalls zu benutzen. 

; ) Dieß vorausgesetzt entwerfen und organisiren wir 
den Inhalt der Wissenschaft immer In Rücksicht 
auf ihre Bestimmung, und setzen dadurch zugleich 
de» Gesichtspunkt fest, indem jedes Lehrstück ab-
gehandelt werden muß — und fragen uns am 
Ende bei î dem Schritt: wird hierdurch der Znxck 
der Wissenschaft am beßten erreichet? Damit 
nichts Zweckmäßiges ausgelassen, nichts Zweck-
widriges darin» aufgenommen, und alles so be-
arbeitet werde, wie es unsere Absicht fordert. 

6) Erst dann, wenn alle Theile des Inhalts bis auf 
die kleinsten Stücke desselben entworfen und zu-
sammcngeordnet sind, muß man selbe unter ge-
wisse Rubriken, Hauptstücke oder Abschnitte 
bringen, um uns die Uebersicht des Ganzen zu 
erleichtern, und unS Ruhepunkte Im Denken zu 
verschaffen. 

7) Jede Wissenschaft muß so viel möglich deutlich, 
gründlich, vollständig, und wenn sie praktisch ist, 
auch ohne Schwierigkeit angewendet werden kön-

nen; 
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n-n; folglich müßen die Regel», die sie enthält, 
so viel möglich einfach, für alle Fälle tureichend, 
und bestimmt seyn. 

5. 2 4 Z -

Systeme sind theoretisch und praktisch- daS ist, 
die Grundbegriffe und Grundsätze, woraus sie beste-
hen, solle» entweder dazu dienen, die Sätze eineS 
Lehrbczriffs zu beweisen, oder Regeln zu begründen, 
einen gegebenen Zweck zu erreichen. Sie bestehen 
also aus zweenen Theilen, aus den Grundbegriffe» 
und Grundsätzen, und der Ableitung dessen, was da-
durch begründet werden soll, das ist der Lehre oder 
der Nersahrungsart, die darauf beruht. 

Bin richtiges System zu entwerfen, muß man 
daher 

1) den Zehrbegriff mit allen seinen Sätzen, und die 
beste VerfahruugSart nach allen ihren Regeln, 
Hilfsmitteln und Äunstvortheilen in allen Fällen 
aus Erfahrung eigener oder fremder schon inne 
haben. 

- ) Die Beweise der Sätze und diese Regeln durch-
gehen, um zu sehen, auf was für Grundsätzen 
sie beruhen, und was dabei vorausgesetzet und 
zum Grunde gcleget wird. Auf eben die Art 
erhebt man auch die Grundbegriffe der Gegen-
stände derselben. 

z) Diese stellt man nun zusammen, und in Ordnung 
und zeigt, wie die bemeldten Sätze und Regeln 
daraus abgeleitet werden. 

Bb - 4) Man 
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4) Man kann wohl auch ein System, ehe man mit 
der Lehre ins Reine gekomnil», aufstkllen, und 
dann dessen Satze daraus ableiten; allein dann 
ist man immer in Gefahr, an der Vollständig-
keit oder Bestimmtheit der Grundbegriffe und 
Grundsätze etwas versehen zu haben; weil m a n 
nicht weiß, ob diese zureichen < alle Sätze der 
Lehre, davon abzuleiten. Der nämlichen G e f a h r 
setzt man sich aus, wenn man ein praktisches 
System entwirft, ehe man die Versahrungsart, 
die darnach eingerichtet ̂ ist, durch die Erfahrung 
bewährt gefunden hat. , 

§ . 2 4 4 -

Ein gegebenes Erkenntniß erweitert man seiner 
Form oder seinem Inhalt nach. Seiner Zorm nach 
wird es erweitert 

1) indem man die Verfahrungsart, die, dasselbe 
zu finden,, gebraucht worden, aushebt, undibre 
Anwendbarkeit so allgemein als möglich macht, 
dadurch, daß man die Bedingungen des Subjekts 
bestimmet, auf das sie angewendet werden kann. 
Dieß ist dann ein Beitrag zur Speziallogik, als 
welche auf diese Art immerfort neuer Bereicher-
ungen fählg ist; 

2) indem man die Grund-und Formbegriffe, die 
dasselbe enthält, so wie die Grundsätze, die es 
voraussetzt, oder auf denen es beruht, aushebt, 
und inS Reine bringt, Dieß giebt Beiträge zur 
Metaphysik. 

Seinem 
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Seinem Inhalt nach wird es erweitert, Indem 

man dabei en weder aualysiret, vom Niedern zum 
Höhern aufsteigt, dessn Allgemeines sucht") oder 
syntbesirt, das ist, vom Höheren zum Niederen her-
absteigt, die allgemeine Erkenntntß auf niedere Be-
griffe anwendet-

Durch beiderlei Verfahrungsart strebt man nach 
den wichtigsten Sätze». Diese sind: 

1) Die am meisten sigen. So sagt der ausschlief-
sende mehr als ein anderer, weil er sich auch all-
gemein umkehren läßt; der allgemeine mehr als 
ein partikulärer, der bejahende mehr als der ver-
neinende. 

2) Die vollhältlgste» an Folgen, die am meisten 
entscheiden. 

z) Die wichtigen Inhalts, an denen uns um ihres 
Subjekts willen viel gelegen ist. 

darauSzieht , den man höchstens seinem Subjekt oder Prädikat 

nach, aber nicht nach seinem ganze,» I n h a l t und seiner völl igen 

F o r m vorher im Gestcht hat te , 

§ . 2 4 5 . 

Um durch die analytische verfahrungsart das 
Allgemeine in einem gegebenen Erkenntniß zu finden, 
muß man 

i ) die 
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i ) die gegebenen allgemeinen Sätze zu ihrer möglich 
größten Allgemeinheit zu erheben suchen. Dieß 
geschieht -) wenn man in die Stelle ihrer Sub. 
jekte stuffenweise immer höhere Begriffe setzet, 
und dann darauf sieht, ob auch diesen noch das 
gesetzte Prädikat allgemein zukömmt. Stößtman 
aus einen Begriff, von dem dasselbe nur parti-
kulär gilt, so hat man die Gränze der möglichen 
Allgemeinheit des SatzeS gefunden, und der zu 
näckst niedere Begriff ist das möglich allgemeinste 
Subjekt des Satzes, b) Wenn man ihren Be-
stimmungsgrund oder die vollständige Bedingung, 
unrer welcher das Prädikat dem Subjekt zu-
kömmt , erhebt. Auch diese mit dem Prädikat 
in irgend einem unbestimmten Subjekt verbünd 
den giebt einen ungemein allgemeineren Satz, als 
es der gegebene war. Kann auch der gegebene 
allgemeine nicht »och allgemeiner gemacht wer-
den, so ist doch immer viel gewonnen, wenn man 
mittelst der Analyse die Eränze seiner Allgemein? 
heit kennet; 

, ) Die gegebenen partikulären allgemein zu machen 
suchen. Dieß geschieht, wenn man die Arten des 
Subjekts sucht, von denen das Prädikat nicht 
gilt, hierauf daS gemeinschäftliche Merkmal der 
übrigen Arten, von denen das Prädikat gilt» 
aushebt und dadurch das Subjekt näher be-
schränket; 
Zu den gegebenen Begriffen durch ihre Klassifi-
kation ihre Gattungen, Arten und höhere Gat-
tungen suchet, das Aehnliche in den Fällen »er, 
gleichet, und dadurch ihre Unterschiede und ihr 
Gemeinschaftliches heraushebt, 

«z viS-a 
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»z Uiderb»,,»! genommen mu« m»n »II- UN» vorkommende s z ^ e 

«ersuch,», ob ll- »Ich! oliz-mein-r gemacht wer«-» könne». 

M<m b-i!»r wirklich -in-»" Dch-» von »enninissen , wenn m»n 

öder die meislen SegmstSnde die meisten »I i , -meine» S « » - »,« 

N-sn!-»t- der Dernunsriirisichr oder der Srs»hrung, nnd I w » r 

in ihrer gr-s-en Zlilg-m-ind-it in»! h » t , und vch idrer »llo bei 

jeder Seiegenheir »is Srundk»i>e bedienen Ion». Hot man 

nun noch die gedlirige Z -n igke i . im Lenke» »°>u, so weiß m»n 

d» id , wo» iiber»« >u wissen mit mi«r oder weniger » i b w i . r i , . 

»kir mdglich ist, und wie man dazu gelangen kann, 

§. 246. 

Man spnthetislrt entweder überhaupt von einem 
gegebenen Gegenstand oder auch in gewisser Abs i ch t . 

Man will »äwlich von demselben mittelst g-j-ebener 
allgemeiner Kenntnisse etwas näheres wissen. Eine 
gegebene Kenntniß also synthetisch zu erweitern, 
müßen wir: 

, ) Den Formbegriff des Gegenstandes, das hellit, 
von was für einer Art derselbe ist, erheben. 
Dieser mit der Absicht, weswegen wir synthe-
tisiren, zusammengehalten, giebt uns den keit« 
saden und die Richtungspunkte der Meditation; 

2) Zusammensuchen, was wir vom Gegenstand ent-
weder aus Erfahrung, oder aus andern Wissen-
schaften wissen. So gelangen wir ju einer Menge 
Säke. 

z) Daraus müßen wir uns durch Zurückführung 
dieser SZtze aufeinander und Aushebung ihrer 
Grundsätze, Axiomen und Postulate j» recht 
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4) Dann leiten wir durch die Kombination dersel-

ben, und durch Schlüße, Lehrsätze, Aufgaben, 
Folgerungen, die Realität zusammengesetzter Be-
griffe daraus ab. Doch muß die Ableitung da-
hin gelenkt werden,daß die sich ergebenden Scklnß-
sätze der Absicht uusers Forschcns zusagen, und 
überhaupt wichtige Wahrheiten enthalten. *) 

t i n Beispie l , wobei die synthetische Ver fahrungSar t mi t ?r -

lichen GesellschafrSrechtS. O e r Gegenstand der Untersuchung 

ist die Gesellschaft, daS ist , ein moralisches G a n z e s : die Ab, 

ficht derselben, die ZwangSpflichten und Rechte der jenigen, die 

fle ausmachen, zu bestimmen. D e r Formbegri f f mit der Ab-

dikation, Nämlich ich soll die Rechte der Glieder der Gesellschaft 

diese selbst b ) die Rechte der Glieder einzeln genommen gegen 

die Gesellschaft, gegen ihre einzelne M i t g l i e d e r , gege» Fremde 

,e . bestimmen. Dabe i bab ich die Worerkenmnisse a ) alle e r . 

wordene positive Rechts gegen Andere gründen flch entweder 

auf V e r t r ä g e oder auf Bele idigung. b ) D e r F a l l deS, N o t h -

rechrS hebt sie aus. D a r a u « ergiebt flch, daß die gesellschaft-

lichen Rechte und Pflichten auf einem V e r t r a g gegründet find, 

fo lg l ich flch nicht weiter erstrecken als diese -S a u s w e i s e n -

daß 
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d«ß also in Rücksicht alles Uebrigen jeder Herr für sich Und im 

Stande der N a t u r sei) - daß die Gesellschaft zusammengenom-

men eine moralische Person ausmache, und also die Rechte 

und Pflichten habe, die jede Person im außergesellschaftliche» 

S t a n d e gegen jede andere hat . Diese Hauptwahrheiten zum 

Grunde gelegt ^ ' geben dann in obenangegebenen Rücksichten 

«ine M e n g e Folgen / und man muß n u r , um sie zu erhalten, 

ihnen Mittelsähe mi t den S u b j e k t e n , von denen ich Kenntnisse 

§ . - 4 7 -

Uni -in gegebenes Erkenntniß zu vervollständi-
gen , muß man 

l ) dessen Lücken kennen, und dann 
-) das mangelnde Stück, das durch die kucke, die 

es ausfüllen soll, hinlängliche Bedingungen sei-
ner Beschaffenheit-erhält, als -M gesuchtes Er-
kenntniß betrachten, und ausfindig machen. 

Die LüL-n eines gegebenen Erkenntnisses zu 
entdecken, muß man 

1) die Kenntnißsiücke aufräume» und zu einem Gan-
zen zusammenordnen-

2) Da ergeben sich dann die Lücken, die sie übrig 
lassen, und was solche zu ergänzen abgeht. 

Insbesondere findet man die noch mangelnden 
Stuck^, 

s) Bei den Merkmalen durch leitende Begriffe, 
b) Bei den Begriffen, durch ihre Klassifikation. 

e) Bei 
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c) Bei den möglichen Fällen durch Ihre Disjunk-
tion, das ist, durch die Kombination und Per-
mutation desscn, waS darinn gesetzt worden, und 
Ausschließung des Unstatthafte». 

Ä) Bei den Sätzen, durchs Systematisiren und 
Prüffen ihrer Beweise; denn da entdeckt man 
sowohl die Grundsätze, dt« man nicht aufge« 
stellet, und die zum Beweise anderer nöthigcn 
Lehrsätze oder Aufgaben, die man ausgelassen hat. 

») Bei den Gesichtspunkten durch Zusammenhal-
tung der Bestimmung eines Erkenntnisses mit 
der Form deS Gegenstandes desselben. 

I I ! . 

Durch Unterricht unseren iLrkenntnisiun»-
fa»g zu vcrvollkommen. 

§ . - 4 8 -

, So wie das eigene Nachdenken und Forschen, 
so ist auch der Unterricht, den wir von Andern 
schriftlich durch Lektüre oder mündlich empfangen 
können , ein Hauptmittel unseren Kenntnißumfang zu 
erweitern und zu veroollkonimen. 

Von der Lektüre zuerst. Ihrer kann kein For-
scher; so wenig als der Meditation, entrathen; theils 
in Rücksicht der Geschichte der Natur und der Bege-
benheiten, weil doch niemand alles selbst sehen, und 
überall und zu allen Zeiten gelebt haben kann — theils 
auch in Rücksicht der schon gefundenen Wahrheitel, 

und 



S i e b e n t e s Hauptstück. 367 
und Wissenschaften, die niemand all- selbst erfinden, 
noch in so kurzer Zeit, als durch Lektüre sich eigen 
machen kann — thetls auch um einseitige Erkenntnis 
.u verhüten, dadurch daß er weiß, wie Ander- die 
Gegenstände angesehen, und darüber gedacht habe» 

endlich um seme Vorurtheile und Irrthumcr aus-
i«°t t tn, und sich darüber durch die Schriften An-
derer zurechtzuweisen, 

Di« Schriften, die man liest, sind, wie die 
Wissenschaften, historisch, dogmatisch oder g e m i s c h t , 

Hier kömmt cs darauf an , daß man wisse so-
wohl im Allgemeinen mit Vorthcil zu lesen, als auch in 
bestimmter Hinsicht auf einen besonderen Zweck z, S. 
neue Data zum Forschen über eine Wahrheit, neu« 
Fmgerzeige zum Nachdenken zu bekommen, d-n0-tst 
eines Schriftstellers in sich zu saugen, seine Methode 
ihm abzulernen »e. 

Di>e Logik muß also zeige« 

1) vor welchen Fehlern man sich im Lesen zu hü-
ten habe; . . 

2) was und wie man s o w o h l überhaupt, als auch 
dogmatische und historisch- Schriften und 

z) in der besondern Rücksicht eine Wissenschaft au» 
Büchern zu studiren lesen müsse, 

§. 249-

Hehler im Lesen, vor denen wir uns hüte» 
müssen, begehet derjenige, 

,Z dc« 
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1 ) dem es mehr u m Bücher t i te lkenn tn iß und u m 

Gclehrs^mkcitsschein a l s um L i t t e r a t u r zu «hun ist. 
2) Der, was ihm in die Hände kömmt, ohne Aus-

wahl, Ordnung, Plan, folglich tumultuaiisch liest. 
z) Vermehr liest, als denkt, mehr mit fremden 

Augen als mit eigenen zu sehen sich gewöhnet. 
4) Der auf einmal mehr liest, als er überdenken 

uno ordnen kann. 
5) Der blos liest um gelesen zu haben, sich mlt dem 

Lesen überfüllt, nicht im Lesen mitarbeitet, 
prüffet und vergleicht. 

6) Der blos Schriften eines Fachs,einer Parrb-y liest. 
7) Mit den Modeschriften und den beruffenen zur 

Unzeit sich abgiebt, und überhaupt ohne die ge-
hörigen Vorerkenntnisse liest. 

8) Sitten und Verstand verderbende Schriften z, V. 
Romane oder schwärmerische liest, welche die 
Phantasie reizen und verderben, zur üppigen Lek-
«ur- ein.'» Hang geben und die ernsthafte uns 
cck-l machen, 

Lesen mehr auf die Schaale als auf den Kern 
sieht, mehr auf Auedruck als Gedanke», und 
sich vom Glanz der Darstellung blenden läßt. 

§. 250. 

Auch müssen wir uns vor folgenden Kunstgrif-
fen , deren sich oft Schriftsteller mit oder ohne ihren 
Willen, Lesern ihre Behauptungen annehmlich zu 
machen, bedienen, in acht nehmen. 
1) Sie bringen ihre Sätze mit ausgemachten Wahr-

heiten in Verbindung, leiten sie davon ab, doch 
so, daß bei der Ableitung etwas übereilet wird, 

2) oder 
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s) Oder sie bringen dieselben unvermerkt, in Ge-
,lcit von Vitien wichligen und wahren» oder mit 
diesen »»vermengt, auf die Bahn. 

z) Oder sie reißen ein, zeigen Ungereimtheiten in 
Anderer ihren Lehren und Ben eisen, und setzen 
also in dieser ihre Stelle die ihrigcn hin. I n 
alle» diksen Fällen wird der keftr überrascht, für 
den Scharf--und Tiefsinn des Vers-Grs einge-
nommen, und dadurch zum Beifall gegen seine 
Sätze gestimmt, die ihm nun keiner so genauen 
Prüffung mehr zu bedürfen scheinen. 

4) Sie affektiren Popularität und saileichen in der 
unbestimmten Helldunkeln Sprache der Kraftwör-
ter, Kernfprüche, Metaphern, Gleichnisse -e. bei 
der prüffenden Vernunft vorbei. 

5) Oder schmeicheln denen, die den Ton angeben, 
bringen ihre Sätze mit den Modemeinungen in 
Berdindung. 

6) Oder tragen ihre Meinungen mit voller Zuver-
sicht, mit der Miene der Entschiedenheit vor/ 

7) Oft imponiren̂  sie der Einbildungskraft, und be-
kriegen dadurch de» Verstand, indem sie dekla-
iniren, zum Herzen sprechen, Affekte erregen, 
und lebhafter Bilder und glänzender Ausdrücke 
sich bedienen. 

L) Oft machen sie daS Gegentheil lächerlich, spot-
ten und behandeln dessen Anhänger als Schwach-
köpfe. 

y) Oft spielen sie aus der Tasche, und legen das 
schon unter andern Ausdrücken in ;die Definitio-
nen hinein, was sie hernach daraus schließen 
wollen. 

10) Oft stellen sie sich an, a!S vertheidigten sie das 
Ge-
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Gegentheil von dem , was sie glauben; thun eS 
aber so schlecht, daß der Leser von selbst ihr« 
Meinung bald wahrscheinlicher finden muß. 

ll) Oft entscheiden sie nicht, bereiten aber alles zur 
Entscheidung vor, und stellen alles dem Urtoeil 
des Lesers anHeim, der dann selbst zu urcheilen 
glaubt, und desto weniger Unrath dabei vermu« 
thet. 

« ) D i e meisten dieser I r t t h ü m e r l6ßt flch zu Schulden kommen der 

Verfasser des berüchtigten Buchs : Uebcr I r r t h ü m e r ttttd u?ahr» 

nunsrlehre, und überhaupt die Schriftsteller aus der l a v a t e r i t 

schen S c h u l e . 

§. 251» 
Die Regeln, die man im Allgemeinen zu beo-

bachten hat, wenn man mit vortheil lesen will, sind 
solgeude: 
,») Derjenige, der sich durch Lesen unterrichten will, 

lese lieber wenige und gute Schriften, als viele 
und mittelmäßige oder schlechte; 

2) I n der Ordnung, daß die Lektüre der einen zur 
Berständniß der andern vorbereite; also die vor-
her, welche den andern ein Licht anzünden, als» 
auch das Leichtere vor dem Schwerer» — 

z) nie ohne die gehörige Vorbereitung und die nö-
thigen Vorerkenntniffe, und nie mehr als er 
bearbeiten, in seine Kenntnisse reihen und be-
nützen kann. 

4) Er lese Immer prüffend, ohne Vorurtheil für 
oder wider den Verfasser, den Gegenstand -e. 
so zut eS möglich ist, u»d linterbreche dle Lek-

türe 
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turc oft mit Nachdenken über das Gelesene; be-
sonders bleibe er bei wichtigen Stellen stehen. 
Gegen den Eiferer und Schimpfer sei) er vor-
züglich auf seiner Hut. 

; ) Ehe er die Lektüre anfängt, suche er sich von 
dem Charakter des Buches, und der Absicht deS 
Verfassers zu unterrichten; weßwegen er anfangs 

- das Buch flüchtig durchgehen, und sich mit dem 
Aihalt und der Einrichtung desselben vorläufig 
bekannt machen kann. 

S) Er sammle sich insbesondere die Bemerkungen, 
die sich ihm bei derersten Durchlesung darbotten. 
kiest er die nämliche Schrift ein zweyteSmai, so 
dürsten sie vielleicht nicht wieder zum Vorschein 
kommen. 

7) Auch studiere er immer den Gedankengang und 
den Geist deS Verfassers, und sehe nach, wie cr 
baut, was er voraussetzt, wie er auSholet, vor-
bereitet, che cr den Hauptsatz darstellet, 

x) Am Ende mache er sich auswendig ein kurzes Ge-
rippe von dem, was cr gelesen hat, und gebe 
sich selbst und andern, wenn cr dal» Gelegen? 
heit hat, davon Rechenschaft. 

§. 252. 
Auch muß man sich von dem Gelesenen Auszüge 

wachen, und zum künftige« Gebrauch aufbehalten. 
Diese sind von dreverlei Art : Nämlich 

1) Hat man eine Hauptschrift vor sich, so muß man 
sich die ganze Gedankenreihe des D-rfass-rS vom 
Anfang bis zum End-, und so zusagen, die 
die Hauptzüge seines Systems, Schritt vor 
Schritt, wie man fortliest, ausziehen — theti« 

weil 
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wcll man dadurch versichert ist, aus Zerstreuung 
nichts übersehen zu haben, und man zu ein r 
anhaltende» Aufmerksamkeit im Lesen gleichsam 
genöthiget wird — theils weil man den ganzen 
Plan des Verfassers und seinen Gedankengang 
näher ins Auge faßt/ und den Inhalt des Buchs 
besser, sowohl übersieht, als sich einprägt— und 
»Heils zum Behuf des GedSchtnisss, um allemal 
das Hauptsächlichste desselben zur Hand zu ha-
ben. 

- ) Dann macht man auch Auszüge nach Rubriken, 
das ist, mau merkt unter jeder von den Rubriken, 
die in alphabetische Ordnung gestellt sind, das-
jenige an, was dahin gehört, kurz nach dem 
Hauptsächlichsten und Wichtigsten, und zitiert 
das Buch und den Ort, wo man dasselbe um-
ständlich ausgeführet finden kann. Hat m-n ei-
nen systematischen Auszug gemacht , so wird un-
ter den Rubriken bios auf diesen hingewiesen. 
Vorzügliche aber kurze Stellen kann man auch 
darunter hinsetzen. 

z) Besonders merke man sich auf, was man in ei-
nem Buch N ues an Gründen oder Gesichtspunk-
ten, an Meinungen und ihrer Darstellung, an 
Fingerzeigen zum Nachdenken ic. gefunden hat. 

§ . 2sZ-

kiest man In der Absicht, aus Büchern eine 
Wissenschaft zu studiren, so muß man 
l ) sich die nöthige Bücherkenntnlß dieses Faches aus 

sogenannten Bibliotheken , Enzyklopedtc», der 
Geschichte desselben verschaffen, 

2) Um 
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z) Um auch das Allerneueste von Büchern barüb.p, 

unl^ihren.Inhalt zu kennen, halte man sich M 
dahin einschlagendes gutes kritisches Journal. 

z) Die Wissenschaft zu studieren fange man bei ei-
nem guten Kompendium an, um ihre Grundbe-
griffe, Grundsätze, Abtheilungen und Ihren In-
halt kennen zu lernen. Dich alles zergli.dere 
man, nleniorire es Stück, für Stück, und mache 
es sich g-lSnftg — denke aber immer selbst darüber 
nach. Denn dieses alles ist die Grundlage unserer 
Kenntnisse in diesem Fach. 

4) Hierauf lese man dessen Hauptschriftsteller In der 
Ordnung, in der einer dem andern vorarbeitete, 
mit aller Sorgfalt. Nicht so genau ihre Kam-
Mentatoren und Kopisten. Nie urtheile mzn v°» 
der Lehre einer Parchev aus den Vorstellungen 
ihrer Gegner. 

, ) Zum Behuf einzelner Materien dienen Wörter-
bücher zum Nachschlagen. 

«) Man lese aber auch die besonderen wichtiger-« 
Abhandlungen über einzelne Materien, die Ver-
handlungen der Akademien, Magazine, Reper-
toria; 

7) Und zwar alles vorzügliche Neue von allen Par-
theyen, auch Paradoxa; weil sie immer den Gs-
genstand von einer ungewöhnlichen Seite Men. 

§. 254. 
Insbesondere bei dogmatischen Schriften hat 

man zu bemerken: 
l ) Ehe >ma» eine liest, denke man selbst über thr«i» 

Gegenstand näch > und wie man ihn bearbeiten 
wollte. Dann fühlt man mehr die Schwierig? 

T c tett 
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keit seiner Behandlung, hat mehr Interesse da-
bei , denkt sich genauer tn die Lage des Verfas-
sers, lernt seine Hilfsquellen und Kunliniittcl 
genauer kennen, und bereichert sich mit logischer 
Erfahrung. Auch forscht man schärfer und prägt 
sich alles besser ein. 

s) Man betrachte das Werk immer auch unter dem 
Gesichtspunkt eines Beitrages zu den Manuig-
fa!tigk«lcn des menschlichen Geistes, und als 
eines Musters der Denkart in dem Zeitalter, in 
welchem der Verfasser schrieb; 

z) Sollen wir immer seine Gedanken gegen die unsri-
gen halten, in der Absicht, diese zu berichtigen, 
näher zu bestimmen, zu läutern, zu bereichern. 

4? Uebrigens seine Erklärungen, Einteilungen, Be-
weise, Quellen, ob er seine Grundsätze in der 
Sphäre ihrer Beweiskraft auch allemal au,-n-cii-
dct, genau prüssen, und in dlcfcr Rücksicht all>ö 
tn die schulgerechte Form entkleiden; 

;) Nie aber entscheiden, ohne die Gegenparthey 
gehört zu haben. 
Insbesondere bei historischen untersuche man 

r) was für Quillen der Geschichtschreibcr benutzet 
habe, ob diese ächt und vollständig, und ob er 
bei ihrer Benutzung mit dem gehörigen Fleiß, und 
mit gehöriger Sorgfalt und Kritik zu Werf ge-
gangen. 

2) Ob er das Wichtige und Erhebliche vom Unbe-
deutenden zu unterscheiden im Stande ist, jnicS 
herausheben und mir historischer Kunst darstel-
len kann; od er den hierzu nöthigen Scharfblick 
habe, 

z) Was in seinem Vortrage Thatsache, w a s Er-
k l ä r u n z s -
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klarnngshypotkeft , V-rnuKkung oder R sultat 
ist, unterlchelS- mui sorgfalüg. 

») Muß man auch seine Glaubwürdigkeit pruffe», 
und od er nie etwas dem Glanz des Ausdruckes 
aufopfere. 

§. -5?. 
Der mündliche Unterricht ist oft nothwendi", 

allzeit aber nützlich, und hat das vor dem si chtli-
chen voraus, baß sich das Gehörte bessr eindr ckt 
als das Gelesene, daß sich der Lehrer nach seinen Zu-
hörera richten, und über das nicht hinlänglich »er-
standene gefragt werbe» kann. 

M n U'Nerrickitet 
i ) eigentlich in öffentlichen Vorlesungen oder durch 

Privatunterricht. 
s) »„eigentlich durch Unterredungen, Grund-wech-

seln »nd Gedankenmittheiluagen. 
Unterredungen in dieser Absicht angestellet, ha-

be» viel Nütziches, th^ils weil durch die wechsel-
weise Mlttheilung der Gedanken jeder die ft'Niqeil 
bereichert, berichtiget und lSutert; und twls we,i 
dadurch neue Gedanken gewecket werden, ^urz das 
Interesse, das in vergleich.» Unterredungen re.,e wird, 
und das wechselseitige R Iben der Denkarten aneinan-
der giebt denselben ei» n neuen Umschwung! und die 
Köpfe schlagen, so zu sagen, anscinander Funken. 

Um sie nützlich ju machen, muß man 
l ) blos darin» nach Wahrheit forschen, nicht mit 

Einsichten prahlen wollen; 
") nie in Affekt kommen, und alles vermeiden, was 

den Ander» i» Affekt bri»,en kann, als in die 
Rede fall » , Folgen aufbürden, schimpf.», spot-
t-n, die Stimm- j» laut erhebe» -c. 

, z) Vor allen muß ma» einander wohl zu verstehe,» 
sich destreben. , ^ . 

!,) Uad ohne all- R-chthaberey seyn, also nicht Aus-
fluchte suchen, schikanlren:c. 
Oeffemliche Srre-eükungeu erfüllen, dn sie bloS Nnhm 5eö 
Oesrnvenren sslid, unv er nllem'l Rechl bcb^sreu NIU^/ ll> e>» 
Zweck wrSer in Adsi»- »nk D->°brunz , u » « m « c h e u m 
Äe!veift ven seinen Kennenlssen unv seiner <ycs»lcklichkeir zy 
.cd,,, « - r r n z - »kilffuiizen lind s i e r ^ »mle>» d-5-r . 
' ' E - » S. -;S. 
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§. -56. 
Will man aus eigentlichen Vorlesungen alle mög-

»tchen Vorthetle ziehen, so muß man 
1) de» Inhalt derselben im Handbuch vorlSufia nach-

lesen , um ihn k'Niien zu lernen , und sich die 
Punkte zu bestimmen, auf welche man vorzüg-
lich die Aufmerksamkeit zu richten hat. 

») sich alle,? nottren, was Gcdächtnißsache ist, als 
die Eintheilung der Lehrstücke, Kunstwörter und 
ihre Bedeutung, Sätze mit ihren Gründen, wich-
tige Schriften, die derLehrer anführt; aber alles 

. äusserst kurz. 
Z) Unmittelbar darnach alles wiederholen, prüfen, 

durchdenken; und am Ende erst, wenn man alles 
einsteht und übersteht, Erläuterung und Beweise 
<ns Reine niederschreiben s) um des Vcrstehens 
gewiß zu werden, b) weil man das Gehörte im 
Schreiben noch deutlicher auseinanderlegt, und 
sich dadurch auch in der Darstellung übt, c) weil 
dadurch das Geschriebene wiederholet, und dem 
Gedächtnis besser eingeprägt wird, und -iz weil 
man, im Fall man es wieder vergessen sollte, sich 
sogleich aus seinen Heften Raths erholen kann 

" Unland hat, dem 
man das Sv.ederholte »nd Durchaedachte vorsa-
gen kann; denn außerdem daß jenes dadurch aber-
mal wiederholet wird, übt man sich zugleich in 
der mundUchen Darstellung. 

s) Wenn ein Lehrstück vollendet ist, muß man da« 
Ganze im Zusammenhang wiederholen, um zu wis-
ftn, was, wie, und warum es gesagt worden. 

«) Man muß nie vergessen, daß öffentliche Vörie, 
sungen blos dazu sind, den Zuhörer mit den An-
fangsgründen , dem Fachwerk, und der Littera-
tur der Wissenschaft bekannt zu machen, damit 
dieser in den Stand gesetzt werde, dieselbe selbst 
weiter in sich anbauen zu können« 

Uchtes 
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Anleitung, unsere Acnntmße Ander» 

zweckmäßig mirzutheilen. 

§. 257. 
Unsere Erkenntniß würde sehr vi-l von Ihrem 

Werth vcr teren, wenn wir dieselbe nicht auch Andern 
durch e>ne» zweckmäßigen Bortrag mitzutheilcn im 
Stunde wären. 

Die Absicht.-», die wir durck Mitthcilung unserer 
Kennoüsse zu erreichen streben können, sind folgende: 
1) -Sie allgemeine, Andern unsere Gedanken vorzu-

tragen und uns ihnen verständlich zu machen. 
2) Andern unsere Meinung annehmlich zu machen, 
z') oder sie von der ihrigen abzubringen, 
4) od r uns wider die Angriffe anderer zu vertheidigen. 
5) Andere mündlich oder 
6) schriftlich zu belehren. 

-Wie unser Vorkrag, zu Erreichung jedweder Ab-
sicht, eingerichtet werden müsse, soll in diesem Haupt-
stück kurz gezeigt werden, 

§. 258-
Hat matt blos zur Absicht, sich Anderen verständ-

lich zu machen; so muß man 
überhaupt auf den Rücksicht nehmen, dem man 
etwas vorträgt, seinen vermuthlichen Erkennt-
nlßkreis in Anschlag bringen, sich in seinen Kopf 
kineind-nken, und darnach (mittelst Logik und 
Pülchoiogici) die Wirkung berechnen, die unser 
Vortrag auf seinen Verstand machen soll. 

2) I n Vortrag selbst sich immer nach ihm richten, 
dadurch daß man immer aus seinen Vorstellungen 
spricht, auf seine Begriffe alles, wo es nöthig 
ist, zürückfnhret, durch Beispiele aus seinem Er-
sahrunzskrcis erläutert, und durch Induktionen 
»uS dsmstlben faßlich macht, 

Z ) Zu r 
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Z) Zur Crwecknng und Unterhaltung der nötbigen 
Äuswerksamk it muß man auch den Vortrag etwas 
beixden und interessant', das ist, cnglnehn! und 
wichtig zu Milchen nchcn. 

4) Man muß wohl sehen, was vorausges.izet wird, 
damit man v>rstan> rn werden könne, und las-
selbe vor »er Hauptsache gehörig vorausschicken; 

5) Dann dasjenige, woraus es br« unserer SaÄle 
elg.l k io ankommt, ausheben, und in das gehö-
rige Llci t , und den, ter nns anhört, durch 
Aus.inau^erseyuug ihres Moments in den gehS-
ri>en Standpunkt setzen, die Ramifikaiion und 
Okjl,»i!f-it>on des Vortrags, wo es »öthig ist, 
> !N vor Auüen leaeu , damit er wisse, worauf 
er s>,ue Aufmerksamkeit zu richten habe. 

6) Allenthalben muß um»» sow.it es tknnlich, sich 
so kurz und so bestiniint als möglich zu fassen suchen, 
um d.m Andern dl- Einsicht in das Ganze des 
Vortrags und Hessin Uebersicht zu erleichtern, 
folglich alles Entbehrliche weglassen, seine S » -
stemsprache o>>r die im gemeinen Leben übliche 
sprechen und sich in Ansehung der Worte erklären, 
>i 0 man vom Sprachgebrauch abweichen muß, 
o- er dieser nicht hinlänglich bestimmt ist,»nnd 
n.in !so r Gefahr mißverstanden zu werden, 
b>osnefti->t wäre. 

7) Will m n populär seyn, so muß man das Allge-
I.'i-Il! i> dl»ibua!i<'rcu, und das Abstrakte in kvii-
kre>n Fa» n darstellen. Auch ist man dadurch 
vor Mißverständnisse» mehr gesichert. 

§- 259. 
Will ich einem Andern meine Behauptung beibrin-

gen, !» muß i « ihm dieselbe gewiß oder wenigstens 
niabrscheinlich u en. I m ersten Fall sag! man, daß 
t,i> ihn d von überführe, im zweite», daß ich ihn 
überrede. 

Zu beiden r.ird erfordert, daß ich dem Andern 
den Salz, der meine Meinung enthält, deuillch mache 
und dann begründe , ftil eS durch D'ruffung aus 
äulcre od r̂ iiiuere Erfahrung, auf Zeugnisse, Ana-

log!!!,, 
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logien, Induktionen, oder durch direkte oder indirekte 
Bernunftbeweise, Zergliederungen:e. 

Beides setzt voraus voll Seite meiner 
1) d̂ ß ich selöst wlffe, diß ich, wodurch ich, und 

wovon ich ndcrzengt oder überredet bin, 
s) Oaß ich wiss ,̂ wo es der Anoere ist, und nicht 

ist. Ich muß nämlich sein Gedaukensystem, seine 
M inmigeii und Grundsätze kennen , um ke-ne 
Luf-strciche zu thun, und um zu wissen, wovon 
ich bei meiner Beweisführung ausgebea dart. 

z) Daß ich im Stande sey, mich verständlich zu 
machen, und meine Gründe faßlich nach ihrer 
Beweiskraft auseinander ju setzen. 

4) Daß ich Gelassenheit, Nu»e und Gedu t besitze, 
den Andern zu führen, nicht in Hiye aerawe, 
und wenn ich nicht zum Ziel tomnic, ihn ohne 
B-kshrungs-ner aern seiner Meinung se»n lasse. 

Von Seite des Anoern aber 
1) daß er die nSthige Fähigkeit habe, einen Beweis 

zu fassen, und hinlänglich !ogik verstehe ihn zu 
beurthetlen. 

2) Daß er die nSthigen Vorerkenntnisse 
z) und Gelehrigkeit besitze, und mir ruhig seine Auf-

merksainkeit scheute n wolle oder k»iiue> 
4) Endlich daß wir beide so viel Zeit zu diesem Ge-

schäft verwende» können; als dazu »öthig ist. 
Mangelt eines von alle» diesen Erfordernissen, 

so ist die Uebenührung des Andern unmöglich, und 
alle meine Bemühung vergeblich. 

Wie s-hr wäre eS zu wünschen, daß die Siserer.und Keherbekeb-
rcr diese Häße beherzigten» 

§. 260. 
Ist alles Erforderliche zur Ueberführung des 

Anderen vorhanden, so habe ich dabei folgende Schrit-
te zn thun, , 
1) Muß ich meinen Satz so bestimmt als mo,?.ich 

ausdrücken» und dem Andern den Fragepunkk, 
das Moment und den Knoten vor Augeu lege», 
um allen Mißverständnissen > die oft durch dc!leu 
Unterlassung entstehen, vorzubeugm. 

2) Dann 
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- ) Dann entwickle ich Satz vor Satz meine Beweise, 
lasse ihn darüber nachdenken, und über die Schluß-
art, deren ich mich bediene, und zeige «bin, wo-
von wir ausgehen < und wohin wir schreiten. 
Leuchtit ihm e>n Vordersatz nicht ein, so beweise 
ich denselben weiter fort, und hebe ihm seine 
Dedent-ichkeiten. 

z ) Finde ich, daß es mir nicht recht von statten ge-
hen wil l , oder daß ich selbst nicht genug üajli 
vorbereitet bin, so breche ich ab bis aus eine 
andere Zeit, begleichen, wenn ich mich oder 
den Andern ermüdet fühle. 

4) Muß ich dem Andern keine Seitensprünge erlau-
ben , ihm allemal das Ziel unserer Untelsuchunz 
vorhalten, scine Einwurfe heben oder umgehen, 
und ihn bei jedem Schritt erinnern, ob er an 
meinen Grundsätzen oder an meiner Schlußart 
etwas auszusetzen habe. 

z) Muß ich sorgjältig vermeiden, was »ns beide 
in Hitze bringen könnte, also ihn ausreden las-
s n, nicht schimpfe», spotten , drohen , il>n der 
Halsstärrigkcit oder böser Absichle» bejücktigen, 
und verfehle ich meines Zweckes, immer glau-
den, da«! bievon die Sei-uld mein ist, lind dag 
ich entweder nicht soviel G'schicklichkcit besaß, als 
dazu nölhig war, oder mich selbst in Ansebung 
meiner Meinung getäuscht, oder mich in Anse-
hung des Anvern verrechnet habe. 

ii) Nie muß ich aber auch ein » Satz durch unächte 
Gründe zu erschnikicheln suche», nie deklamiren, 
seine Phantasie ins Spiel ziehen, sondern immer 
die möglich größte Deutlichkeit in unserer Unter-
redung zu erhalten beflissen seyn. 

§. 261. 
Will ich einen Andern von seiner Meinung ab-

bringen, so muß ich zeigen, daß sie falsch ist. Tbue 
ich dieß mit unuivstößiiche» Gründen, so sagt man, 
daß ich ihn widerlege. Kann ich dagegen nur un-
vollständige Gründe aufbringen, so sagt man, daß 
<ch seine Meinung bestreite, 
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Die Widerlegung ist ein sehr schweres Geschäft. 
Denn «umand läßt sich gern widerlegen s) aus E i . 
aenliebe ; weil niemand gern geirret haben, und die 
ü.verleqenh'it Anderer in Einsichten über sich aner-
kennen will / b) oft aus Eigennutz, weil l iesem nicht 
selren die Wahrheit nachtheili» ist, c) und wenn der 
Jrrthum alt ist, aus Gewohnheit, Die irrige Mei-
nung ist in alle andere schon verwebt, und der J r . 
rende hat den Schmerz sein ganzes mit meler Muhe 
msammgeordneteö Äedan§en^)^em durch it)ren umnur^ 
t» Verwirrung qerathen zu sehen. Wenn sie eilige» 
würze t ist, so bat diese den subjektiven Schein von 
U-Verzcugung, besonders / wenn er die Gründe nicht 
mehr deutttch anzuheben weiß, die ihn zur Annahme 
seiner Meinung vermocht haben. 

Die Erfordernisse zur Widerlegung sind also mit 
denen zur Uebersührung einer ei; außer da» der I r -
rend? noch mehr Eelbstverläugnung haben, und der 
Widerkg »de noch mehr dessen Gedank-nkreis kennen 
muß, um die Quellen des Zerthums aufdecken und 
dann diesen mir des Irrenden eigenen Grundsätzen 
bestreiten zu können. 

Die Widerlegung hat also zween Theile^ Man 
,Mß nämlich, nachdem man den Punkt des ivtteiteS 
gehörig auseinander gesetzet hat, 

i ) die Gründe des Ändern nmstossen; 
wider seinen Satz Gründe vorbringen, welche 

beweise», daß derselbe falsch ist. Denn jene 
können nichts taugen, und doch kann dieser auS 
anderen besseren Gründen wahr s-yn. 

Die Entlrüftung der Grunde des Andern be-
sieht darin», daß ich zeige, daß entweder seine Grund-
sätze falsch sind, oder daß zu viel daraus geschlossen 
worden, oder irgend eine Derni-ngung der Begriffe, 
kurz ein Fehler in der Form oder dem Inhalt der 
Beweise vorgegangen ist. Die Beweise gegen den 
Satz dürfen auch aus »nzuverlüßigen, selbst unrich-
tigen Grundsätzen, wenn sie nur der Irrende für 
wahr hält, herg.nomm!» sei)», Man nennt diese 
Vewetsthttmer arZumevtg aä Kominem. Nie aber darf 
M N sich hierzu d-6 «rzmunm iuAaarZ: (mit Stock-

fiMt 
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stößt man keine Meinimg um) noch des sb inviäi» 
li d sck verecnnäimn didien n, »och, nach Art . r 
Kons guenz umaa.er, oem Iirende» Folgerimac» ans-
-büideu, j,i ocnen <r sich nicht dekennr» um ii»> verdächtig 
»>>er verhaßt zu machen — noch au-, seinen L-deno-

W^nd I oernn liimpfen. ' ) 
Alles Andere, was eei der u berführung ist ge-

sagt worven, gî t auch von der Wioerieaung. 

mäßige» Wandew d?lchuldi.Mn , ,^I?ew^'se^"'d«ß"cS i"m^ 
Sckntt»" uns Korsch.r^lii >n seinen rheologischen Umersttchilii--
a«> müsse zrsehl-i h-beii. 

§. 262. 
Sind wir von Jemand ohne Grund in unseren 

Meinungen .inaeqngen worden, so rönnen wir uns 
dagegen vertheidigen, das heißt, beweisen, baß wir 
«on dem Andern nicht sind 'widerlegt worden. 

Dieß geschieht oaourch, daß WU' zeigen, 
1) daß wir entweder sind mißverstanden, oder 
2) daß un/ere Gründe nicht »na entkräfrer worden, 
g) oder daß die Gründe unscresGegners nichts taugen. 

G acn Schimpfer und Spötter muß man sich 
»licht vertheidiaen, weil durch Schimpfen nichts be-
wies n und durch Spotten nichts widerlegt werden 
kann, außer der Angriff geschah öffentlich und zwar 
>mf unser Ansehen, oder auf unsere Ehre. Uebrigens 
Ä>lt »on der V rtheidignng Alles, was von der Ueber-
sührung und der Widerlegung ist gesagt worden. 

Eine Schrift, worinn man sich gegen Beschuldi-
gungen vertheidiqt, heißt man Schuyschrift (Apo-
logie); eine öffentliche nach Schulgesetzen eingerichte-
te mündliche Vertheidignng von Sätzen eine Streit-
»ibung (Disputation) 

§. 26z. 
Mündlich lehren heißt dem Andern sagen, was 

man weiß, so daß es nun auch der Andtre «iffc. 
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Man lehret uneiyentlich Im Umg-inz durch jede Er-
örterung — eizenrUch, wenn NU!» I» irgend einer 
Wiff'Ns«>'.l- Ms.»nm«>chS«g-»^n U«»«rriibterlbeile« — 
«„» dnn» öff-nrlich oder privat — Vorbereite!- oder 
Unvorbeeeite'e, Kinder oder Erwachsene. 

Beim cize.ttlichen Mündlichlehren kommt als» 
alles daraus an, 

daß der Zubörcr den Unterricht fasse, 
2) sich von dessen Inhalt überzeuge, 

di»seib<» ^eie'r. bedalte. 
' Also aufDeutlichkeit, Gründlichkeit und Ordnung. 

§. 264. 
Diesen Zweck überhauvt zu erfüllen, muß der Lebrer 

1) seine Zuhörer, ihre Vorerkenntiusse une> Fähig-
keitcn kennen, um sich darnach zu richten; 

s) S^in Fach im G»nzen und in allen Abtheilunacn 
wohl «uns haben, damit er daraus dasjenige 
ausheben und in ein System bringen könne, was 
und wie es der individuelle Zweck seines Unter-

?) D^Zuhürern,'wenn es möglich ist, den Leit-
faden seines Vortrages in die Hände geben; 

4) Und sie mittelst seines Unterrichts auf dem ü ld 
der Wiss-nschakt herumführen, ihnen alle ange-
baute und ungebaute Stellen zeigen, die Quel-
len und deren Benulzung weisen, und sie mit dem 
Fach-verk der Wissenschaft, weil keine vollstän-
dig gelehret wird, bekannt machen; 

5? Zugleich aber auch ihre SeclcnfShtgkeiten, in so-
fern sie auf das Studium derselben Bezug haben, 
entwickeln, und den Untersuchungsgeist in ihnen 
rege machen. 

6) Sind dem Lehrer die besond-ren Zwecke seines 
Unterrichts, die Vorerkenntnisse und die Fähig-
keiten der Zuhörer und die Zeit gegeben, in der 
ĵ ner vollendet seyn muß, so hat er blos dag 
Wichtigste und Brauchbarste seines Lehrfachs sei-
nen Zuhörern vorzutragen, und alles mehr da-
hin einzurichten, daß diese sich selbst weiter fort-
bilden, und die ihnen d!-izfal!s bekannt gemach-
ten Hilfsmittel brauchen könne». 
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7) I - r Verstand und Gedächtniß gewinnet a) wen» 

der Lec.rer die Beziehung der Lehrstücke aufein-
ander und zum Ganzen deutlich darstellet, U i i d 
de m Anfang und Ende eine« jedweden darauf 
erinnert, kurz durch die Anschau ichkeir seiner 
L.hrorcnung Ihnen die Uibersicht des Ganzen er-
leichtert; t>) wenn er immer beiden Hauptpunk-
ten dleibt, nicht auf Nebendinge ausschweift; 
und c) die Lehrstücle so vi^l möglich simplisizircr, 
das ist, auf allgemeine, für die Ableitung Idres 
brfond.rn Inha l ts binlangllche und leicht ver-
ständliche Sätze zurückführt. 

§ . 2 6 ; . 
Zehlerhast wird gelehret 

l ) wenn dir Lehrer seines Zweckes vergißt, daß er 
Hebamme des Verstandes seyn soll, nicht zum 
Eelbsidenkeu anleitet, alles entscheidet und blin-
den Klauben fordert; 

-2) wenn er mehr für das Gebächtniß, als für den 
V rstand arbeitet, unnütze Gelehrsamkeit bei un-
wichtigen Dingen auskramt, bei unnützen Zän-
k-reyen sich zu sehr au fhä l t , zu sehr sich in 
das Detail einläßt!, und seine Zeit mit leidigen 
Eyllogiziren verschwendet. 

z) Wenn er seinen Gegnern nicht Gerechtigkeit wie-
derfahren l äß t , jic herabmacht und also dem 
Zmiörer Vorurtheile wider sie einflößt, nicht sie 
dieselben gehörig schätzen lehret. 

4) W nn er »ngednltig , grob , unzugänglich ist, das 
V rtrauen und die Zuneigung seiner Schüler 
sich nicht erwerben kann , Unfehlbarkeit affektirt, 
keinen Widerspruch »der Zweifel erträgt; darüber 
Hohnlacht, m i t : Tköricht, Unsinnig ic. um sich 
wink , zu fthr an Hypothesen hängt; 

z ) Dunkel ist oder sticht. Doch ist er darum nicht 
seicht, >v un er nicht in Syllogismen spricht; 
und Dunkelheit ist nicht seine Schuld, s) wenn 
die Zuhörer die Vorerkenutnisse, die man ilinen 
zutrauen soll, nicht mitbringen, d) den Faden 
des Vortrags aus Nachlässigkeit verliere» c) 
nicht aufmerken, 6) zu Haus nicht nachholeq» 
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e) die Kunstsprache deS Lehrers sich nicht ge? 
läufig machen -c. 

§. 266. 
Is t der Gegenstand des Unterrichts eine Zeit? 

Hesch-chtc, so muß der Lehrer 
von den Begebenheiten derselben ei»e vollständige 
und deutliche Erzählung geben, 

«) durch eine vorläufige Schilderung des OrtS, 
des Zeital ters, der Personen und andern Um? 
stände der Begebenheit, in sofern sie aus die-
selbe Ein/luß hatten. Al l s Müßige bl ibt weg. 

b)^Durch Angabe der Veranlassung der Begeb-n? 

e) Durch eine ordentliche Erzählung dessen, was 
darin» aufeinandergefolget, wie und wodurch es 
erfolget ist, und 

6) ihrer weiteren interessanteren Folgen, 
e) Hauptsachen müßen ausführl ich, Nebensache« 

nur kurz vorgetragen und 
k) an schicklichen Orten Keime zur Reflexion ein-

gestreuet, und Resultate daraus gezogen werden. 
» ) Den Grad ihrer Glaubwürdigkeit den Schülern 

vormessen; 
s) dadurch daß er die Quellen anzeigt, die darüber 

vorbanden sind, und 
b ) daß er den Maaßstab angiebt, nach welche« 

ihre Zuverlüßigkeit geschätzt werden muß. 

§ . 2 6 7 . 
I s t der Gegenstand des Unterrichts irgend eine 

Naturgeschichte, und zwar Insbesondere Geschichte 
der Na tu rd inge , so muß der Lehrer von ihren Kenn-
zeichen und Arten nach einer richtigen und beauem-n 
Klasseneintheilung, ihrem B a u , ihrer Gestalt, ihren 
Besonderheiten und Kräf ten, und ihrer R >turöko-
nomie das Wichtigste, nach Maaßgabe seines Zweckes 
seine Schüler kennen, und Resultate und Analogien 
»arauS ziehen lehren. 

Trägt er hinizegen -ine Geschichte von ttatur-
erschoinungeil z. B . über die Seelenkräfte, <kräft-
deS Feuers -c> vo r , so muß er die zleichurtiac» 
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samn?cnstellen, und nach Stuffennnterschlcdcn ord-
nen, damit sie übereinander Licht verbreiten: dann 
was dabei statt halt.', und alles/ was dabei vor -
imd nachgieng, erzählen, die Abweichungen der d ar-
über gemachten B> oba<i tungrn voneinander annier-
k in, und die Ursachen davon, wenn sie entdecket i'nd, 
anheben. Ist eine Erscheinung nur eine Jluiswn, so 
inu» der Lehrer so lang die Sprach- des Schein s 
sprechen, bis man die B-raniaffuuz von jcner aus 
ondern ErsÄeinunqcn darthun kann. 

Erzahlt er versuche, so muß er alle Vorberei-
tungen dazu, die Werkzeuge , deren man »ich dabei 
bedienet, und die Umstände, unter welchen man jene 
anzesteilet hat, so wie die vermischten od^r gebrauch-
ten Stoffe nach ihrer Quantität u»d Qualität, an-
geben, und dann den Erfolg nach all>n Veränderun-
gen und Erscheinungen, die dabei vorgicngen, um-
ständlich erzählen. 

§. 263. 
Ist der Gegenstand des Unterrichts dogmatisch, 

so mu« der L hrer , ^ 
1) Durch Erklärung seiner Kunstworter und Vor-

ausschickung deS Zusammenhangs seiner L-Hrstucke 
und ihrer Voraussetzungen sich überhaupt ver-
ständlich machen, und durch beständige Vorhal-
tung des Ziels seiner Lehre, das ist, dessen was 
sie leisten soll, der Aufmerksamkeit seiner Zuhö-
rer die gehörige Richtung geben , und ste in den 
ächten Gesichtspunkt setzen. 

2) Die Begriffe sein r Disziplin deutlich und scharf 
begränzt darstellen, und j«d r V-rmeqguüH. der-
selbe» vorbeugen. Die Einteilungen d^rselbm 
ninken logisch richtig, bie Th.ctlilnasgrun e, 
gegeben, und dieselben ans dem Z«ecke >eder 
^intheiiung entlehnet seyn. 

z) Die Sätze mnßcn sowohl ihrem Inhal t als auch 
ihrer Ausdehnung und ZnverläAgkeit, nach sclmrf 
bezränzct und'deutsch dargcstellet werden. ^ Wo 
eS nör^iz ist, muß man sie erläutern 

, ) Durch ihre Darstellung in Loai-rslg. o) dqrch. 
Zo-z-n, 
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Folgen, die man daraus zieht, c) durch An-
führung der Grundsätze, in welchen sie iieg.n, 

dadurch, cuß ma» sie von andern Sätzen 
sch i dU , mit denen sie leicht ivlint n ve wechselt 
werde» c) oder auf andere Ausdrücke zurückfüh-
re t , dur.'-i Au'einanders.tzunq ihres Moments, 
und ihr s Bezugs auf das Lehrstück. 

4) I n Bwets>n muß ! er i! hrer Schritt vor Schritt 
geben, und die M i t e begriffe und Gruu sähe, 
l-af denen sie beruh,n , nach Maaßgabe des Be-
dürfnisse der ZukSrer genau anzeigen. 

; ) Außerdem muß er s ine Schüler mit den besten 
Schriftstellern seines-Fachs und dessen Geselchte 
bekannt ja mache» »,e v,r» ssen, und allemal 
aufrichtig an öden, was bisber in Ausübung je-
des Hauptpunktes ist geleistet worden, und wie 
weit man darum gekommen ist. Wo Lücken sind 
muß er sie nicht verhüllen. Auch ist seine Pflicht 
nicht dieselben auszusüllen, sondern nur s.iii« 
Za örer darauf aufmerksam z» machin. W>rd 
über einen Punkt »estrirt,», so muß er die Haupt-
gründe beider Partheyen in ihr gehöriass Licht 
setzen, und, wenn er kann, entw der Mittel sie 
zu vereinigen, od.r die falsche Vorauss.tzung an-
geben, am die eine Pirthey gebauel hat, oder 
auch zeigen, daß die Frage sich nicht entscheide» 
laßt. 

. §. 2S9. 
Die A.ehrart selbst kann verschiedene Formen 

haben. Sie kann sc»)» 
z) sokratisch, diese besteht darinn, daß der Lebeer 

den Schüler durch gut gewählte Fragen dahin 
leitet, daß dieser sich selbst di? Bcgriife und Sätze 
des Lehrstückes aus seinen eigenen Kenntnissen 
entwickelt. Die Fragen nämlich enthaiten so viele 
Angaben dazu, als der Schüler braucht. Diese 
Lehrart setzt von^ Seite des Lehrers viele Kunst 
und Vorbereitung voraus, unterhält hingegen 
auch die Aufmerksamkeit des Schülers und ns-
thjgt ihn zum Selbjisorschen. Sie ist also,vor-

jüzlich 
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zügltch zur Entwickelung der SeclenkrZfke des 
Lernenden, aber nur im Privatunterr icht, und. 
bei Verstandesübnngen brauchbar; weil sie ^ zu 
viele Zeit wegnimmt, und die übrigen Schüler 
«ubeschäftig-c läßt. 

z ) i-rklarcnd mittelst Borlesungen. Das Gute da-
von ist, baß der Zehrer dadurch die Lehrstücke ganz 
nach seinem S inn bestimmt deutlich und zusam-
menhangend auseinandersetzen kann. Sie ist kür-
zer und überall anwendbar. Doch ermüdet sie 
d n Zuhörer, und giebt leicht der Zerstreuung 
Raum, auch weiß der Lehrer dabei n ie , ob er 
ganz verstanden worden ist. Es ist daher wohl? 
gethan, wenn man beide Methoden, die erklä-
rende und die sokratische verbindet, so daß man 
die Hauptsachen erkläret, und dann il i Pressun-
gen sie wiederholet und zugleich Ihre nächsten 
Folgen dabei mitnimmt. 

z) Vorlesungen selbst können se»n entweder dogma- > 
tisch; wenn der Lehrer immer entscheidet bewei-
set widerleget — und dann entweder schslastisch 
wenn nach der strengen Schulform dabei versah-
ren w i rd ; oder f rex, nach Art einer Unterredung. 
Jen- is t trocken, unfruchtbar, weil dabei blos 
erklärt, abgetheiit, syllogisiisch bewiesen und wi -
derlegt w i r d , und daher unangenehm, wiewohl 
zu Aufdeckung der Trugschlüße manchmal noch-
wendig. Diese ist angen-chniek, und nimmt Ne-
benbemerkungen m i t , ist auch eines lebhafteren 
Vortrags fädig; doch muß sie sich von jener nicht 
zu w. i t entfernen. 

4) Oder skeptisch, wenn blos die verschiedenen M !-
nungen nebst ihren Gründen und Grgengnmden, 
darinn auseinander ges tzt werden. W-mn man 
dies- weit genug ausführet und prnsst, den Pmüt 
wovon die Entscheidung abhängt, zeigt, und w'.c 
nah- ober fern man noch davon ist, und die 
Fähigk i t ausmißt, die man bat , dortbin zn ge-
langen, so heißt sie kr i t isch, und hat eine» vor-
züglichen Werth. 



Achtes Hauptstück. zs? 
§ . 2 7 0 . 

Wer ein Buch schreibt, um darin» irgend einen 
wissensckästlichen Gegenstand abzuhandeln, wi l l an-
dere schriftlich belehren, wenigstens im weiteren 
Verstand. Was also bisher von mündlich kehrende» 
ist gesagt worden, das gi l t auch von Schriftstellern, 
den Unterschied abgerechnet, der sich daraus ergiebt,, 
daß beim mündliche» Vortrag alles vorübergehend, 
beim schriftlichen aber alles bleibend ist. 

Die Achtung, die der Schriftsteller sür das le-
sende Publikum haben muß, heischet, daß er nicht 
shne hinlängliche Ursachen die Feder ergreife. Solche 
Ursachen aber sind: 
1) wen« er eine neue Wahrheit erfunden, oder eine« 

alten J r r thum aufgedecket hat. 
2 ) Wenn es ihm gelungen «st, eine Wissenschaft z>» 

erweitern; oder sie zu vervollständigen: 
z ) Oder mehr Ordnung, Deutlichkeit, Gründlich-

keit oder Anwendbarkeit hineinzubringen ; 
4) Oder sie bequemer darzustellen, sie mehr zu sim« 

; ) Oder 'wnin er nützliche Einsichten durch seine 
Schr i f t unter besondere Klassen von Lesern, de-
nen sie vorher fremd waren, zu verbreiten weiß^ 

Eigenschaften, mit welchen ein Schriftsteller 
ausgerüstet seyn muß, wenn er mit einiger Hoffnung 
des Erfolges arbeiten w i l l , sind folgende: 
z) Er soll das Fach verstehen, worinn er schreibt« 

und wissen, was darin» vor ihm ist geleistet wor-
den. 

2 ) Er habe viele litterarlsche Erfahrung, kheils um 
sich nicht wider die Schriftstellereriquettc unddaS 
Schickliche zu Verstössen, und »Heils die Wirkung« 
die seine Schrift auf die keserwelt machen wi rd , 
im voraus beurtheilen, und diese daher zweck-
mäßig einrichten zu könne«. 

z ) Er habe Scharfsinn und Uebersehungsvermogett 
zum Entwerfen, Ausharrung zum Vollenden und 
Geschmack und Veurtheilungskraft zum Ausfüh-
ren. Er wisse scharf j» bestimme», welche Gei 
naulMk dkk Bearbeitung jedes S M in Absicht 

K » M 
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auf das Ganze nötbig habe, und wie manaSet 
zusammenstellen niüsse. 

4) Er sey freymüthig aber auch klug. Er werde nie 
an der erkannten Wahrheit zum Verrather, aber 
cr setze auch den Lesern nicht mehr vor , als sie 
ertragen können. Zur Unzeit gesagte Wahrheit, 
ist unverdaulich und schadet immer mehr als sie 
nutzet. 

5 ) Es versteht sich, daß er die Sprache, in der er 
schreibt, in seiner Gewalt haben müße. 

2 / 1 . 
Was die Schreibart betr i f f t , so sey sie 

») für Schüler so einfach, kurz und schmucklos als 
möglich. Die Schrift muß nichts enthalten, was 
über ikre Fassungskraft wäre. Alles mnßdarinn 
unter Ruhepunkte, und diese unter höhere ge-
bracht seyn. Kurz alles muß in seinem Zusam-
menhang, und in seiner Form sp offen als mög-
lich da liegen. 
Für gemischte Rlassen von Lesern kann eine 
grossere Mannigfaltigkeit von Vorstellungen und 
Ausdrücken angewendet werden. Doch spreche 
Man immer die gemeine Sprache, und brauche 
leichte und übliche Wortfügungen. 

Z) Für Gelehrte kann man die Kunstsprache spre-
A u . Doch sey alles so bestimmt als möglich. 
Die Kunstwörter müssen erklärt, immer in dem 
nämlichen S inn beibehalten werden. Die Ord-
nung des Ganzen kann versteckter seyn; die Un-
tersuchung scharfer und tiefer angestellet werden; 
die Beweise dürfen mehr von der logischen Form 
abweichen, und überhaupt darf man mehr alS 
bekannt voraussetzen. 
Die Form der Schreibart kann seyn 

I ) eplstolarisch, wie in Mendelssohns philosophi. 
schen Schrif ten; 

s ) dialogisch, wie in Herders G o t t ; 
Z) scholastisch, wie in Horvath» Metaphysik; 
4 ) methodisch strengerer A r t oder scientifisch, 

wie in v?»l fs Schri f ten; 
met«- , 
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5) methodisch freierer Art, wie in Rants Kritik' 
6) kursorisch, ohne besonderem Zusammenhang der 

Lehrstücke untereinander. VermSg derselben wer-
den blos die vornehmsten Gegenstände einer Wis , 
senschaft/ ohne daß man sie Im Zusammenhang 
br ing t , zur Betrachtung und Erörterung vorge-
nommen; wie in Zeders Schr i f ten, Me iner» 
Psychologie; 

7) aphoristisch in kurzen Hauptsätze», wie in platt-
ners Aphorismen; 

x) Tabellarisch, wie In unsern Normalschulbüchern. 
I n Ansehung der Schreibart hat der Schr i f t -

steller vorzüglich zu vermeiden 
1) das Weitschweifige und Inhal ts leere; 
s ) das Schwankende, Gekünstelte, Schwerfällige, 

den Prunk und Flitterstaat; 
Z) das Deklamiren statt zu beweisen. 

Uebcr Gcheiststelleren sei! dieses genug. SS ist b iMng l i ' » u « 
UNS über die Forderungen ,u unterrichten / die wir an Schrift-

M r jü bild?/!st° S^Äbkche'dies» W Ächt.'""" 

E N D E . 
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