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ELEMENTE DER DESKRIPTIVEN PSYCHOLOGIE. 
Zwei Auszilge aus Vorlesungen Anton Martys 

herausgegeben von Johann Christian Marek, Graz, und Barry Smith, Manchester 

DESKRIPTIVE PSYCHOLOGIE 
NACH DEN VORLESUNGEN DES PROF. DR. MARTY 

EINLEITUNG 

§ L [Von den Grilnden der Einteilung der wissenschaftlichen Untersuchungen. Der Begriff 
· der Psychologie;]l 

Wie in der Naturwissenschaft so unterscheidet man auch in der Philosophie teils theoreti
. sche, teils praktische Disziplinen. Bei den theoretischen ist der Gesichtspunkt, unter dem 
man die Wahtheiten zusammenordnet, ein theoretischer, d.h. ein nur auf die Erkenntnis als 
solche gerichteter. Bei den praktischen Disziplinen ist der Gesichispunkt auf einen prakti
schen Zweck gerichtet, dem eine gewisse Gruppe von Erkenntnissen in besonders naher 
Weise dienstbar ist. Auf dem Gebiet ·der N aturwissenschaften ist eine solche praktische 

: Disziplin die Medizin, Auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften die Ethik, Piidagog_ik; 
Jurisprudenz. Zu welchen dieser Gruppen gehOrt die Psychologie? Sie ist eine theoretische 

.· philosophische Disziplin, u.zw. die Lehre von der Seele, insbesondere von der menschli
c.hen Seele. Der Terminus ''Seele" istaus der allgemeinen Sprache in die Wissenschaft her-

· ·ubergenommen. Es ist aber ganz gerechtfertigt, wenn die Wissenschaft sich an die Termi
. rtologie des gewohnlichen Sprachgebrauches anschlieBt und damit auch an die Klassifi

kationen, welche in dieser Sprache niedergelegt sind. Denn zum Klassifizieren gehOrt eine 
reiche und ausgedehnte Erfahrung Uber die wichtigsten Momente der Verwandtschaft und 
Verschiedenheit der Gegenstiinde, welche man klassifizieren will. Solche Erfahrungen sind 

. ·vori allen frliheren Generationen gemacht und in der Volkssprache niedergelegt warden. Es 
ist somit nicht gleichgilltig, welches die Muttersprache gewesen ist, aber freilich ist die 

· Sprache samt ihren Klassifikationen kein untrilglicher Lehrmeister. Wenn es einerseits t6-
richt ware, diese Klassifikationen zu ignorieren, so ware es anderseits nicht in der Ord-

1. Im Typoskript kein Titel; der eingefiigte Titel stammt aus der Mitschrift von Kraus (s. Anm. 25 unserer 
Einleitung) 
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nung, sie ungeprlift hinzunehmen. Vielmehr bedarl die Te~~ologie der Vo.~kssprach~ vo~ 
Seite der Wissenschaft in mehrfacher Beziehung eine Benchttgung und Erganzung. Fur ei
nen technischen, d.h. filr den wissenschaftlichen, Gebrauch brauchbaren Terminus ist no
tig, daB er eine einheitliche Bedeutung babe. Die Termini der Vol~ssprache aber sind sehr 
oft vieldeutig. Die technischen Ausdrlicke sollen ferner scharl sem, der Umfang der Ge
genstiinde soll scharl umgrenzt sein. Auch das ist gewohnlich bei den T~rmini d~~ Volks
sprache nicht vorhanden, z.B. beim Begriff der Ehre. Aber auch wo die Ausdrucke der 
Volkssprache einheitlichen Sinn haben und dieser fest umgrenzt ist, kann man sie doch 
nicht deswegen klassifizieren, weil die Klassifikation vom theoretischen Gesichtspunkt un
zweckmaBig ist. Die Klassifikation der Gegenstande ist nicht leicht und einfach, kein Wun
der, wenn sie im Bezug auf alle schwierigeren Fragen der Volkssprache nicht entsprechen. 
Denn bei der planlosen Art der Entstehung der Volkssprache, welche einem Kampf urns 

Dasein gleicht, sind auch die Klassifikationen planlos. 
Die Naturwissenschaften haben schon liingst die Termini der Volkssprache aufgegeben 

und andere Klassifikationen eingesetzt. Der W alfisch wird nicht filr einen Fisch gehalten, 
der Begriff 'Schwere' wurde von der Physik erweitert. Dasselbe Recht der Prlifung muB 
der Philosophie zustehen. Schon Sokrates hat dieses Recht in Anspruch genommen durch 
Begriffbestimmungen namentlich auf moralischem Gebiete. Dieses Recht miissen auch wir 
auch in bezug auf den Begriff der Seele in Anspruch nehmen. In der Volkssprache ist der 
Ausdruck "Seele" vieldeutig, er wird auch in einem offenkundig uneigentlichen Sinne ver
wendet, z.B. "dieser Mann ist die Seele eines Unternehmens". Das geht uns aber nichts an. 
Aristoteles hat dies schon erkannt, aber im iibrigen den gewohnlichen Sprachgebrauch von 
"Seele" beibehalten und auch den Pflanzen eine Seele zugeschrieben. Seither ist man von 
dieser Annahrne abgekommen. Man hat eingesehen, daB die Funktionen der Ernahrung und 
Fortpflanzung sich nur durch eine eigentiimlich zweckmaBige Zusammenordnung von den 
Vorgangen der unorganischen Natur unterscheiden. Es sind chemische und physikalische 
Vorgange, die sich in der organisierten Materie ebenso wie in der unorganischen abspielen. 
Bei der ersteren sind sie nur komplizierter und eigentiimlich zusammengeordnet, so daB 
eine gewisse Gruppe von Stoffteilchen sich durch eine gewisse Zeit kontinuierlich erhalten 
und fortpflanzen. Dieses Resultat aber ist durch Mechanismen erreicht, welche denselben 
Gesetzen unterliegen, wie sie auch in der unorganisierten Welt gelten. Auch das Pflanzenle
ben und vegetative Leben irn menschlichen und tierischen Korper gehOren nicht mehr zum 
Seelischen, sondern zu dem, was man im Gegensatz zur Seele Natur nennt. Die Lehre da
von heiBt N aturwissenschaft. Zurn Seelischen rechnet man jetzt nur das, was in die innere 
Erfahrung fiillt und nur das ist heute Gegenstand der Psychologie. Alles, was nicht Gegen
stand der inneren Erfahrung ist, rechnet man zu den Objekten der Naturwissenschaft. Wir 
konnten auch so sagen, die Psychologie handle von dem und nur von dem, was unmit
telbar Gegenstand der Erfahrung ist. Denn es laBt sich zeigen, daB nur das Seelische mit 
unmittelbarer Evidenz erfaBt wird, wahrend wir von der Existenz der Materie nur <lurch 

Schltisse etwas wissen. 
Die Psychologie ist somit die Lehre von dem, was in die innere Erfahrung fiillt, oder die 

Psychologie ist die Lehre von der Seele und den seelischen Beziehungen, wobei Seele das 
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ist, was in unserem psychischen Leben das Mein und Dein in letzter Instanz unterscheidet. 
Jeder von uns, sowie er sich innerlich gegenwiirtig ist, erscheint sich selbst in personlicher 
Einheit und Besonderheit, und das, was diese Einheit und Besonderheit ausmacht, ist die 
Seele. Es ware denkbar, daB einer dasselbe vorstellt, urteilt, haBt und liebt, was ein anderer 
vorstellt etc., trotzdem ware er nicht ich, sondern ein anderer. Es gibt etwas, was bei aller 
Gleichheit doch die Verschiedenheit von ich und du ausmacht; und das ist die Seele. 

Die Seele zeigt sich nun in mannigfacher Weise tatig, und jedesmal wenn die Seele tatig 
ist, wohnt ihr etwas in eigentiimlicher Weise inne. Man nennt das, was der Seele gegen
wiirtig ist, das Objekt oder auch den intentionalen Gegenstand, und dieses Gegenwartig
haben von etwas nennt man das BewuBtsein oder die mentale oder intentionale Beziehung; 
man kann es auch die seelische Beziehung nennen, denn'[es] ist diejenige Beziehung, wel-

. che der Seele in hervorragender Weise zukommt. Diese seelischen Beziehungen sind der 
Hauptgegenstand der Psychologie. Denn die Seele selbst ist uns nur in diesen Betatigun
gen,in diesen BewuBtseinsbeziehungen zu Objekten erfahrbar und gegenwiirtig. 

§2. Einteilung der psychologischen Untersuchungen. 

Die Psychologie hat zwei Aufgaben zu erfilllen. 
1. Diese eigentiimlichen psychischen Wirklichkeiten, die Seele und ihre Beziehungen zu 

beschreiben, mit andern Worten, Klarheit dariiber zu geben, was alles die innere Erfahrung 
zeigt. Und da Klarheit nur <lurch Analyse zu geben ist, so ist eine Hauptaufgabe der Be
schreibung die Analyse des Seelischen in seine letzten Elemente, wobei dann die wichtig
sten Verbindungsweisen dieser Elemente namhaft zu machen sirid und auch zu sagen ist, 
welche Verbindungen konstant ausgeschlossen sind. Diese beschteibende Analyse des 
Seelischen wollen wir deskriptive Psychologie nennen. . 

2. Die zweite Aufgabe der Psychologie ist die Lehre von dem Entstehen und Vergehen 
des Seelischen. Die einfachste Erfahning zeigt, daB die psychischen Tatigkeiten und Bezie
hungen im bestiindigen Wechsel uhd Wandel begriffen sind, bestandig hort unsere Seele 
auf, in gewisser Weise tiitig zu sein, und beginnt in einer anderen Weise tiitig zu sein. Aber 
·dieser FluB des Psychischen unterliegt festen Gesetzen. So gut wie das Geschehen in der 
Naturist das Entstehen und Vergehen dieser psychischen Betatigungen gesetzmaBig an 
gewisse Bedingungen geknilpft, und auch, wo scheinbar alles regellos vor sich zu gehen 
scheint, zeigt eine nahere Betracht\Jng eine gewisse Ordnung; es lassen sich Gesetze erken
nen, auf Grund derer man voraussagen kann, was unter gewissen Bedingungen in dieser 
. Seele geschehen muB. Diese Lehre von der Sukzession des Psychischen, von den Berlin-

. gungen, an welche das Entstehen und Vergehen des Psychischen verkniipft ist, heiBt gene
tische Psychologie. Sie wird sich vorzilglich mit dem Entstehen und Vergehen der seeli
schen Beziehungen zu beschaftigen haben, aber auch die Frage selbst vom Entstehen und 

· Vergehen der Seele selbst behandeln milssen. 

Diese Aufgabe der genetischen Psychologie ist wesentlich verschieden von der der de
skriptiven. Die beiden Teile stehen sich ahnlich gegeniiber wie in der Biologie sich Anato
mie und Physiologie gegenilberstehen. Erstere hat es mit einer Beschreibung, Zerlegung zu 
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tun, letztere ist die Lehre von den Funktionen des tierischen Korpers. So konnte man die 
deskriptive Psychologie eine Anatoinie der Seele nennen. Man sieht, daB beide Untersu
chungen, die deskriptiven und genetischen, naturgemiiB zu scheiden sind, und zwar muB 
die deskriptive der genetischen vorhergehen. Sie ist die frilhere, denn sie ist relativ einfa
cher und selbstiindiger der genetischen gegenilber. Die deskriptiven Untersuchungen sind 
anniihemd unabhiingig von den genetischen, wiihrend die letzteren durchwegs gewisse. 
Wahrheiten und Erkenntnisse des deskriptiven Teiles voraussetzen. Eine vollige Unabhiin
gigkeit des deskriptiven Teiles vom genetischen wird nicht behauptet, allein eine solche 
Unabhiingigkeit besteht nirgends zwischen zwei Wissenszweigen, welche natilrlich vonein
ander getrennt sind und von denen die eine die Vorstufe der anderen ist. Um gewisse psy
chische Phiinomene zum Zwecke der Beschreibung studieren zu konnen, miissen wir trach
ten, sie in unsere Gewalt bringen zu konnen, sie willkilrlich zu erwecken und konstant in 
unserer Gewalt zu erhalten. Bezilglich der Empfindungen ist dies vielfach moglich, bei den 
ilbrigen nicht. Um sie aber erwecken zu konnen, muB ich etwas von ihrer Genesis wissen. 
Es besteht aber nur eine relative Unabhiingigkeit. Wenn ich sage, der.genetische Teil ist 
vielmehr abhiingig von dem deskriptiven, so ist das klar. Erst muB man die Erscheinungen 
nach ihrer natilrlichen Verwandtschaft klassifiziert und beschrieben haben, bevor man die 
Gesetze ihres Entstehens und Vergehens studieren kann. Die Analyse und Beschreibung 
muB somit die Grundlage des deskriptiven Teiles bilden. Man hat das bisher leider viel zu
wenig beachtet und somit mit mangelhafter Methode gearbeitet, darin ist auch das Zurilck
bleiben der psychologischen Forschung gelegen. Diese verkehrte Ordnung bei der Inan
griffnahme der Probleme hat zum guten Teile das Zurilckbleiben der psychologischen For
schung veranlaBt. Man hat nicht nur versiiumt, gewisse deskriptive Fragen zu losen, bevor 
man an die genetischen herantrat, sondern es besteht sogar eine_gewisse Verachtung der 
Untersuchung deskriptiver Fragen. 

Ein zweiter Unterschied zwischen deskriptiver und genetischer Psychologie ist der, daB 
die Gesetze der deskriptiven Psychologie einen anniihernd.rein psychologischen Charakter 
haben, wiihrend die Untersuchungen der genetischen psychophysische oder vielmehr phy
siologische sind. Die genetische Psychologie ist vorwiegend physiologische Psychologie, 
wahrend die deskriptive anniihernd reine Psychologie ist, anniihernd, denn ein physiolo
gisches Moment ist auch bei der deskriptiven nicht auszuschlieBen, deren Gegenstand das 
menschliche Seelenleben ist. Zu den seelischen Gegenstiinden gehort aber auch das Be
schreiben. Es kann ein Seelenleben geben, das nicht an diese physiologischen Bedingun
gen gekniipft ist, dieses aber haben wir nicht zu beschreiben. Aber wenn auch so die de
skriptive Psychologie eine Rilcksicht auf ein Physisches nimmt, so ist dies eben nur im all
gemeinen, wiihrend die genetische, namentlich wenn sie exakt sein will, auf Schritt und · 
Tritt Riicksicht nehmen muB auf das Physiologische. Der Unterschied springt wiederum in 
die Au gen. Die deskriptive Psychologie hat es ja mit der Charakteristik der existierenden 
Erscheinungen im Mensch en zu tun, und so sicher diese Erscheinungen im Entstehen und 
Vergehen von physiologischen Vorgiingen abhiingen, so sicher sind sie doch nicht iden
tisch mit ihnen, und beschreiben kann man das Phiinomen, ohne auf die Bedingungen 
Riicksicht zu nehmen, unter denen es entsteht. Das Denken mag von gewissen chemischen 
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Vorgiingen im Gehirn abhiingen, aber es ist doch nicht selber ein solcher ProzeB. Wer aber 
das Entstehen und Vergehen beschreiben will, der muB sich damit beschaftigen. 

Die Siitze der genetischen Psychologie sind fast durchwegs unexakt, die letzten geneti~ 
schen Gesetze sind fast durchwegs sicher physiologische Gesetze iiber den Zusammenhang· 
von Geist und Korper. Darilber sind wir aber noch sehr wenig unterrichtet. Darum milssen 
wir uns vielfach mit Approinixativem begnilgen und auf das Exakte verzichten. Vielfach 

. liiBt sich einstweilen gar nicht ein psycfl.ophysiologisches Gesetz aufstellen, sondern nur 
ein psych()logisches, welches reinen empirischen Charakter hat. Die meisten Gesetze, wel
che sich z.B. auf das Entstehen der Phantasievorstellungen, die Bildung cles Urteiles, Ent-

. stehen des Willens beziehen, sind meist psychologisch und daher empirisch. Sie erleiden 
oft Ausnahmen. Die Gesetze der deskriptiven Psychologie konnen vollkommen ~xakte Fas
sung erfahren, sie gelten ausnahmslos~ Die deskriptive Psychologie lieBe sich bei genilgen
den Talenten in kurzer Zeit zu bedelltender Hohe bringen, wiihrend die genetische Psycho
logie von den Ergebnissen2 der Physiologie abhangig ist. 

Der Name "deskriptive Psychologie"jn diesem Sinne ist neu, denn auch die scharfe 
• Scheidung zwischen ,jeskriptiven und genetischen Fragen ist neu. Man hat bisher auch 
schon von deskriptiver Psychologie. gesprochen, meinte dabei jedoch die Beschreibung der 
besoilderen Temperamente, der Volkscharaktere, der seelischen Eigentilmlichkeiten der Ju
gend, des Alters, des Mannes, der Frau, aber auch was man Psychologie eines Verbre-

. chers, Blinden, Idioten nennt,, Die[se] deskriptiv.e Psychologie handelt von besonderen Ty- . 
pen des seelischen Lebens, wie sie noch spezieller von den groBen Dichtern geschildert 
werden: Shakespeares Othello als Typus des Eifersilchtigen, Goethes Werther, Cervantes' 
Don Quichotte. Das sind aber nicht Teile derdeskriptiven Psychologie in unserem Sinne, 
das ist vielmehr eine sehr spezielle, dabei oberflachliche genetische Psychologie. Denn• 
diese verschiedenen Typen hiingen zusammen mitphysiologischen Unterschieden und mit 
Unterschieden der Erziehung und anderen auBeren Umstanden: welche ein verschiedenes 
Seelenleben bedingen.·Denn das,was mandas Temperament, die seelische Eigentilmlich-

·. keit der Jugend und des Alters, Unterschied der Geschlechtei und Rassen nennt, sind phy
. s~ologische Unterschiede. Die Psychologie dnes Verbrechers, ist vielleicht die Psychologie 
e111es Menschen, der unter besonderen Verhiiltnissen aufgewachsen ist Diese Seelengemal

. _de und Charakterschilderungen sollen die gesetzmiiBige Genesis eines bestimmten Seelerile
. bens unter verschiedenen Umstiinden anschaulich machen, sind also unexakte genetische 

Psychologie.3 · · . 

Der, welcher am energischsten eintrat filr dieTrennung der genetischen und deskriptiven 
Fragen;hatflir den deskriptiven Teil den Namen "Psychognosie", fiir den genetischen Teil 
"genetische Psychologie" vorgeschlagen. 4 

2. Im Typoskript steht stattdessen "Folgen". 
3. Zu dieser Kritik siehe unsere Einleitung, Abschnitt VII. 
4. Gemeint ist Franz Brentano. Siehe unsere Einleitung, Abschnitt IV-VI. 
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§3 .. Vom Werte der Psychologie, speziell der deskriptiven. 

Es kommt hier ein doppelter Wert, nfunlich der theoretische, der eine gewisse Erkenntnis 
an [und] filr sich hat, und der praktische Wert, in Betracht, als Mittel und Vorbereitung zli 
gewissen Handlungen. Der hohe praktische Wert der Psychologie steht auBer Zweifel, 
denn sie ist die Grundlage filr die praktischen philosophischen Disziplinen, die Asthetik, 
Piidagogik, Ethik, Logik, philosophische Staatslehre. Wie wichtig aber diese praktischen 
Disziplinen filr den einzig wahren Fortschritt der Menschheit sind, ist leicht zu begreifen. 
Wenn man gesagt hat, Wissen ist Macht, so gilt dies gewiB in eminentem MaBe vom Wis
sen des psychischen Geschehens. Wenn man hier auf Grund des Wissens etwas voraus
sagen und etwas voraus beherrschen kann, so ist diese Beherrschung des eigenen und 
fremden psychischen Lebens etwas, was filr das Glilck der Menschheit die bedeutsamste 
Macht bildet, die es ilberhaupt gibt. Denn alle technischen Errungenschaften konnen die 
Menscheit nicht ,glilcklicher machen, wenn nicht der Fortschritt in der ethischen Bildung 
und das Wachstum der Erkenntnis Hand in Hand gehen. Diesen geistigen Fortschritt zu 
fOrdem ist Aufgabe der praktischen Disziplinen. Und wieder filr den Aufbau dieser prak
tischen Disziplinen ist die Psychologie die notwendige Grundlage. In der deskriptiven 
Psychologie liegen die Fundamente der Logik, Ethik, Rechtsphilosophie und anderen prak
tischen Disziplinen, die sich an die Ethik anschlieBen. Doch sehen wir auch vom prakti
schen Werte ab, so bleibt ein nicht geringer theoretischer filr die Psychologie ilbrig, speziell 
filr die deskriptive. Unter dem theoretischen Werte verstehe ich den Wert, den das Wissen 
an und filr sich hat. DaB es wirklich einen solchen Wert des Wissens gibt, zeigt die unmit
telbare Erfahrung. Dafilr haben wir die Zeugnisse der hachststehenden Menschen aller Zei
ten. Aristoteles hat das Wissen zu den groBten menschlichen Freuden und Giltern geziihlt, 
und dieser Trieb, meint er, ist nicht nur blind, sondern eine vollberechtigte allumfassende 
Liebe. 

Fragt man aber nach der Rangordnung des psychischen Wissens seinem theoretischen 
Werte nach, so zeigt sich sofort, daB es eine sehr hohe Stufe einnehmen muB. Es ist klar, 
daB vom theoretischen Standpunkte nicht alles Wissensbare gleich wissenswert ist. Bezilg
lich einer Rangordnung hat aber schon Aristoteles von der Psychologie gesagt: "Wennman 
zu dem, was edel und schiitzenswertist, das Wissen rechnet, aber das eine in hoherem Ma
Be als das andere, sei es, weil es sicherer, sei es, weil sein Gegenstand erhabener und ehr
wilrdiger ist, so mochten wir wohl unter beiden Gesichtspunkten die Wissenschaft von der 
Seele zu den vornehmsten Giltern ziihlen".5 Wenn Aristoteles hier von einer Sicherheit der 
Erkenntnis spricht, so denkt er dabei an Unvergiinglichkeit des Gegenstandes. Von der Me
taphysik erkliirt er, notwendiger seien alle anderen Wissenszweige, besser aber keiner.6 Sie 
hat den hOchsten Grad, weil sie sich mit der Gottheit befaBt. Vom Gesichtspunkt der 
Wilrde und Erhabenheit des Gegenstandes spricht noch Aristoteles. Um wieviel hoher sind 
Vorstellen, Urteilen, Wissen, Leid und Lust einer groBen Seele als die toten Korpermas
sen. Eine Welt, woes nur Karper gibt, ist das seelenlose Spiel von Bewegungen, wenn 

5. Aristoteles, De Anima, 402 a 1-5. 
6. Aristoteles, Metaphysik, 983 a 10. 
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keine Seele da ist, die sie begreift. DerHohepunkt der SchOpfung liegt nicht in den Wun
dern des gestirnten Himmels, sondern im menschlichen Gehirn. Dieses ist das Reich Got
tes, alles andere ist nur als Hilfe und Schauplatz zugegeben. Die Welt des BewuBtseins 
scheint unter allem Staunenswerten der Schopfung das Reichste, Erste und Erhabenste zu 
sein, und mit Recht hat man die Kunst des Erziehers, die Kunst der Erziehung der Seele als 
die Kunst aller Kilnste bezeichnet. Man hat sie so wegen der Hoheit urid Erhabenheit ihres 
Zieles genannt. So steht denn der hohe theoretische Wert der psychologischen Untersu
chungen auBer Zweifel. 

Auch der deskriptive Teil filr sich allein nimmt an diesem theoretischen Vferte aus fol
genden Grilnden teil. In der Welt des Psychischen, wie sie die deskriptive Psychologie be
schreibt, ist uns alles gegeben, wovon wir, eine anschauliche Vorstellung haben. Und da 
aus den Anschauungen in letzter Instanz alle unsere Begriffe gewonnen sind, so lehrt uns 
die deskriptive Psychologie das Materiale filr unser gesamtes Vorstellungsleben kennen 
und damit das Material filr unser gesamtes Urteilen und Wissen. Alles, wovon wir eine ei
gentliche Vorstellung haben, ist entweder ein psychisches Phiinomen oder ein Korrelat der 
psychischen Beziehungen, ein Gegenstand derselben. Indem wir also das BewuBtsein ana
lysieren, lernen wir die letzten Elemente unseres gesamten Vorstellungslebens und damit 
auch das Material filr unser gesamtes Urteilen und Wissen kenne~. Wovon wfr gar keine 
Vorstellung haben, haben wir auch gar keiq Wissen, und nach dem Umfange unserer Vor
stellungswelt richten sich auch die Grenzen unseres Erkennens. 

Nicht nur die richtigen Begriffe des Guten, Wahren und SchOnen, die Grundlagen der 
Untersuchungen der Ethik, Logik und Asthetik, sondern auch die Begriffe der Metaphysik 
finden in der Psychologie ihre Erkliirung. Auch der Begriff der Gottheit ist nach Analogie 
zum Seelenbegriff gebildet. Und die gesamte Lehre van der Existenz der AuBenwelt ist zu
niichst eine Hypothese, welche gebildet ist zur Erkliirung der unmittelbar gegebenen Tatsa
chen der Innenwelt, so daB auch die Natur\vissenschaften in letzter Instanz auf der inneren 
Erfahrung ruhen. 

Auf Grund der deskriptiven Psychologie wird es auch moglich, allmiihlich jenes Ideal 
einer Universalsprache zu verwirklichen, welches schon Cartesius und Leibniz vorge
schwebt hat. Wenn die Analyse unseres gesamten Vorstellungsmateriales vollendet ware, 
so konnte man auf Grund <lessen eine rationelle Universalsprache grilnden. Die Volksspra
che ist filr die Zwecke der Wissenschaft vielfach sehr unvollkommen. Das ist von den gro
Ben Forschern oft gefunden worden. Schon Descartes hat diese Idee ausgesprochen und 
verlangt, es moge eine Sprache geben, welche auf einer Klassifikation der Ideen begrilndet 
sei. Er meinte mit Hilfe einer solchen Sprache wilrde ein einfacher Landmann die Wahrheit 
der Dinge besser erkennen konnen als jetzt ein Philosoph. Leibniz nannte eine solche Spra
che characteristica universalis.1 Diese wilrde die Kraft des Denkens um so vie! verstiirken, 
wie das Teleskop das menschliche Auge. Wenn diese Idee verwirklicht werden soll, so 
kann dies nut auf Grund der vollendeten Ausbildung der deskriptiven Psychologie beste-

7.Vgl. Brentano, Meine letzten Wunschefar Osterreich, S. 34; ders.,Deskriptive Psychologie, S. 76f. -
Alie Literaturangaben beziehen sich auf die am Ende unserer Einleitung angeftihrte Literaturliste. 
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hen. Man miiBte die Elemente kennen, die Verbindungsweisen, fiir diese miiBten gewisse 
Zeichen festgestellt werden, und so ware jeder Gedanke ausdriickbar. 

I. TEIL. DESKRIPTIVE PSYCHOLOGIE 
1. ABSCHNITT. ALLGEMEINES 

Kapitel 1. Methode der deskriptiven Psychologies 

§ 1. [Die empirische Methode: die unmittelbare evidente Erfahrung von Tatsachen als Aus-
gangspunkt.] 

Die Methode der deskriptiven Psychologie ist die empirische' oder die der Naturwissen
schaften. Es gibt Wissenschaften, die sich nach allgemeiner Ansicht vollig a priori auf
bauen, wie die Mathematik. Die Psychologie und auch die deskriptive Psychologie ist nicht 
von der Art.9 Auch sie muB zwar, wie jede Wissenschaft, in letzter Instanz von unmittelbar 
Evidentem ausgehen, aber das sind nicht unmittelbar evidente apriorische Siitze, sondern 
unmittelbar evidente Tatsachen, Siitze, die nicht einen apodiktischen Charakter haben wie 
die Mathematik, sondern einen assertorischen.10 Wohl kommt es in der deskriptiven Psy
chologie weiterhin auch zu analytischen, apriorischen Erkenntnissen, zuniichst aber muB 
der deskriptive Psychologe von der Erfahrung von Tatsachen ausgehen. Und das sind jene 
Tatsachen, aufwelchen in letzter Instanz iiberhaupt jede Erfahrungswissenschaft beruht. 
Denn jede Erfahrungswissenschaft muB von Tatsachen ausgehen, die unmittelbar evident· 
sind, und solche Tatsachen besitzen wir nur in der Wahrnehmung unserer eigenen psychi
schen Zustiinde und 'ihrer Inhalte. 

Freilich instinktiv sind wir geneigt, auch anderes fiir urimittelbar sichere Tatsachen zu 
halten, z.B. wenn einer sich unmittelbar als sehend erkennt, so ist er instinktiv gewisser
maBen gedriingt, nicht bloB sich als sehend, sondern auch das Gesehene fiir etwas Wirk
liches zu halten. Wenner das Gesehene nur als gesehen arierkennen wiirde, so ware auch 
diese Anerkennung richtig und evident. Aber dieser Naturdrang driingt dazu, das Gesehene 

8. Auf der Grundlage einer uns nicht bekaimten Nachschrift von Martys Psychologievorlesung des Winter
semesters 1909/10 hat Otto Funke dieses Kapitel (§1-§9) unter dem Titel "Von der Methode der allge
meinen deskriptiven Psychologie" vet6ffentlicht in: Marty, Nachgelassene Schriften, 111, S. 89-108. Die 
uns wichtig erscheinenden Textvarianten haben wir in den Fu8noten wiedergegeben. 

9. Vgl. dagegen Oskar Kraus in seiner Einleitung zu Brentanos Psychologie, Bd I; S. XVIIf: "Die Methode 
der deskriptiven Psychologie kann man wohl auch "empirisch" nennen, da sie auf der innem Erfahrung 
beruht; allein die deskriptive Psychologie ben6tigt die Erfahrung und Apperzeption psychischer Vorglln- · 
ge auch zu dem Zwecke, um verm6ge der in dieser Erfahrung liegenden Anschauung zu allgemeineren 
Vorstellungen aufzusteigen, ganz analog,wie die Mathematik die Anschauungen nicht entbehren kann, 
um die elementarsten Begriffe fiir ihre Axiome zu gewinnen. Auf Grund der so gewonnenen Allgemein
Begriffe gelangt die deskriptive Psychologie unmittelbar zu allgemeinen 'Erkenntnissen, 'mit einem 
Schlage ohne jedwede Induktion"'. (Hervorhebungen wunlen von uns weggelassen) 

10. Siehe den erlliutemden Zusatz dazu in Martys Nachgelassene Schriften, 111, S. 90: "d.h. es handelt sich 
dabei um unmittelbar evidente lwnkrete Tatsachen. Nur nebenbei kommt es dann auch zu an al y ti -
scher apriorischer Betrachtung". 
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schlechtweg als vorhanden,fiir etwas unabhiingig von mir Wirkliches zu halten. Wenn ich 
etwas WeiBes sehe, so driingt dieser natiirliche Trieb dazu, dieses WeiBe fiir etwas Wirk
liches ond unabhiingig von mir Vorhandenes zu halten, und das ist ein blindes Urteil. Da
gegen ist evident das Urteil, daB, wenn ich etwas Rotes oder WeiBes sehe, das Rote oder 
WeiBe als Gesehenes existiert, als mir Erscheinendes gegeben ist. Und ein solches Korrela
tenpaar, wie Sehendes und Gesehenes, liegt vor uns in jeder unmittelbar evidenten Erfah
rling, die uns gegeben ist. Und diese Erfahrungen, wie sie Gegenstand der deskriptiven 
Psychologie sind, diese Erfahrung[en] von BewuBtseinsbeziehungen und ihren Gegenstiin- · 
den, sind die letzten Grundlagen iiberhaupt fiir alles Erfahrungswissen, so auch fiir unser 
Wissen von der AiJBenwelt, von der sogenannten Natur. Von der AuBenwelt wissen wir 
etwas Sicheresll nur auf Grund von Schliisseri, die wir bilden iiber die hypothetischen 
Ursachen dieser unmittelbaren Erfahrungen. Wie diese iiuBeren Ursachen beschaffen sind, 
muB im einzelnen Fall untersucht werden. Es stellt sich vielfach heraus, daB sie nicht dem 
iihnlich sind; was wir vorstellen. 

§2. Von der Schwierigkeit der deskriptiven Psychologie.12 

Die deskriptive Psychologie muB nach empirischer Methode oder nach der Methode der 
.. Naturwissenschaft vorgehen. Allein damiiist noch wenig gesagt. Denn in den verschie.: 
densten Zweigen der Naturwissenschaft sind die Methoden sehr verschieden. Jede dieser 
Methoden, wenn sie auch iin allgemeinen die empirische heiBt, muB im besonderen mit den 
Besonderheiten des Gegenstandes des betreffenden Wissenszweiges rechnen und mit den 
besonderen Schwierigkeiten, welche d.ie zu IOsenden Aufgaben darbieten. Man sollte nun 
freilich denken, die deskriptive Psychologie konne keine Schwierigkeiten bieten. Sie soll ja 
nur die psychischen Phiinomene und. ihre Inhalte beschreiben, und da jede psychische Tii
tigkeit nebenbei eine Wahrnehmungvon sich selbst ist.13 d.h. in die innere Erfahrung fiillt, 

11. Die splitere Fassung ist skeptischer forniuliert; da ist von derartiger Sicherheit keine Rede mehr: "Wenn 
diesen Erscheinungen [gemeint sind Farb- und Tonerscheinimgen] in Wirklichkeit auch etwas entspricht, 
so sind es nitht Farben und Tone, gar nicht das, was die Sinne uns zeigen, sondem etwas ganz anderes, 
dessen Natur. blo8 hypothetisch erschlossen werden kann und immer noch mehr oder weniger dunkel ist: 
Luftschwingungen, Atherschwingungen oder irgend etwas derartiges; jedenfalls nicht das, was uns die 
Sinne zeigen. Diese uimiittelbare Sicherheit, die der Alltagsmensch zu haben glaubt, indem er mefot, da8 
er Far&:, Tone als Wirklichkeit erfa8t, ist nur cine Tliuschung; ein blind waltender Instinkt bringt es mit 
sich, da8 wir alles existierend glauben, was uns erscheint." (Marty, Nachgelassene Schriften; III, S. 90) 

·und gleich anschlie8end wird noch betont:."Es ist durchaus nicht urimittelbar evident, da8 eine Au8en
welt existiert; auch wie sie beschaffen, ist nicht evident; ebensowenig, da8 Farben oder T6ne .existieren; 
Dagegen ist.unmittelbar evident, da8 ich Farbenempftndungen habe, da8 ich Tonempftndungen.habe: 
kurz, unmittelbar evident sind meine eigenen psychischen Zusllinde, die sich mir in der inneren Erfah
rung zeigen." (Ebda. Die Hervorhebung durch Sperrung wurde von uns weggelassen.) · -

12. In Marty, Nachgelassene Schriften, III, S. 91 steht als Titel: "Von der Schwierigkeit der Beschreibung 
unserer psychischen Zustlinde." 

13. Vgl. Brentanos Zitat von Aristoteles Metaphysik, 1074 b 35f: "Das Wissen und die Empfindung und 
die Meinung und das Nachdenken scheinen immer auf etwas anderes zu gtlhen, auf sich selbst aber ne
benbei" in Psychologie, Bd I, S.· 185. Brentano bezieht sich dann noch auf Aristoteles' De Anima, 425 b 
10-15. 
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und da diese innere Erfahrung unmittelbar sicher ist, so konnte man glauben, es sei bier 
keine Tauschung moglich und Uberhaupt keine Schwierigkeit gegeben. Denn wenn die in
nere Erfahrung unmittelbar sicher ist, so heiBt das, sie zeigt uns ihren Gegenstand so, wie 
er wirklich ist, und wenn das der Fall ist, so scheint es ja leicht, ihn zu beschreiben. Allein 
sieht man sich in der Geschichte der betreffenden Wissenschaf t der deskriptiven Psycholo
gie und dem jetzigen Stande dieser Disziplin um, so bemerkt man sofort, daB da eine groBe 
Uneinigkeit und Zerfahrenheit der Ansicht herrscht, und zwar Uber die fundamentalsten 
Punkte der Disziplin, z.B. Uber den Grundcharakter der psychischen Phiinomene gegen
Uber den physischen, Uber die allgemeinsten Klassifi.kationen der psychischen Phiinomene. 
Auch Uber die Existenz ganzer Klassen von Phiinomenen herrscht vielfach Kontroverse 
und wiederum Uber die verschiedenen EigentUmlichkeiten der verschiedeiien Klassen. Wo 
aber so groBe Uneinigkeit herrscht, dort sind offenbar Tiiuschungen vorhanden, denn die 
Wahrheit ist nur eine, Und wo so viele Tiiuschungen vorhanden sind, muB auch die 
Schwierigkeit keine geringe sein, die in bezug auf die Losung der einzelnen Aufgaben be
steht. Wie [ist] nun das moglich? Wie ist das vereinbar damit, daB die unmittelbare 
Erfahrung unmittelbar evident sei? Die Antwort darauf ist folgende: Zurn Beschreiben der 
psychischen Phiinomene, wie es vom deskriptiven Psychologen gefordert wird, gehort 
nicht bloB daB Wahmehmen oder Perzipieren der Erscheinungen, sondem auch das Bemer
ken oder Apperzipieren derselben14, und weiterhin auch noch anderes, wovon wir spitter 
handeln werden. Zuniichst driingt sich jetzt die Frage auf, was fiir ein Unterschied zwi
schen dei;n Perzipieren und Apperzipieren einer Erscheinung sei. Darauf ist zu antworten: 
Das Apperzipieren oder Bemerken ist ein explizites15 Erfassen oder anerkennendes Beur
teilen von solchem, was schon implizite in der Perzeption, in der bloBen Wahmehmung 

beschlossen war.16 

[ ... ]17 

· §3. Fortsetzung. 
§4. Andeutungen iiber die Gesetze des Bemerkens oder Apperzipierens. 
§5. Fortsetzung. 
§6. Von den nliheren Momenten, welche beim Bemerken wichtig sind. 
§7. Von den Flillen der Unmerklichkeit. 
§8. Yorn Bestimmen (Klassifizieren, Deuten). 
§9. Von einer weiteren Schwierigkeit der psychognostischen Forschung und von den Mitteln, ihr und den 

vorher genannten Schwierigkeiten zu begegnen. 

14. In Martys Nachgelassene Schriften, III, S. 91: "besonders das Bemerken oder Apperzepieren und·das 
Bestimmen oder Deuten. AuBerdem kommen noch dazu Ver a 11 gem e i n e run gen u n d m an -
nigfache notwendige Deduktionen." 

15. Im Ts. steht stattdessen"exquisites". 
16. Zurn Thema "Bemerken" und damit verwandten Problemen wie "Perzeption - Apperzeption" vgl. 

Brentano, Deskriptive Psychologie, S. 22-24, 31-66, 121-128, 150, 154-156, 162-164; ders., 
Psychologie, Bd II, S. 140f; ders., Psychologie, Bd Ill, S. 1-52 

17. Es kommt nun eine llingere Untersuchung iiber das Bemerken (im Typoskript von S. 25-5M, gefolgt 
von weiteren methodologischen Betrachtungen (S. 54-68). Beides haben wir bis auf die Titel der einzel
nen Paragraphen ausgelassen. 
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Kapitel 2. Uber die Teile und Eigentiimlichkeiten des Psychischen im Allgemeinen 

§1. Von den verschiedenen Weisen der psychischen oder intentionalen Beziehung.18 

§2. Von dem fundamentalen Unterschiede zwischen Vorstellen und Urteilen. 

Vorstellen und Urteilen zeigen eine fundamental verschiedene Weise der Beziehung zum 
Objekt. Da erscheint mir zuniichst eine aufmerksame Betrachtung unzweideutig zu ergeben, 
daB, wenn ich z.B. glaube, daB jetzt trUber Himmel sei, ich zwar dabei den triiben Himmel 
auch vorstelle, und so Uberhaupt, daB jedem Urteile irgendeine Vorstellung oder Verbin
dung von Vorstellungen zugrunde liegt, daB aber zu dieser Vorstellung des Gegenstandes 
noch eine ganz andere Weise des Verhaltens hinzukommt, die sich nicht in Vorstellungen 
auflosen liiBt und die wir eben <lurch die Ausdriicke "Glauben" oder "Anerkennen" resp. 
"Leugnen" oder "Verwerfen" bezeichnen. Allein wenn man es mit einwurzelndenVorurtei
len zu tun hat oder mit Beobachtungen, welche Schwierigkeiten haben, genUgt ein einfa
cher Hinweis auf die Erfahrung nicht, sondern man muB Mittel und Wege finden, um den, 
welcher der gegenteiligen Ansicht ist, von der Irrigkeitseiner Ansicht zu Uberfiihren. Und 
das wollen wir auch versuchen. Der Gegner muB niimlich jedenfalls folgendes zugeben: 
daB irgendein Unterschied besteht zwischen Vorstellen uild Urteilen. Wenn man nachher 
zusieht, worin dieser Unterschied bestehen konnte, so zeigt sich, daB er nur darin bestehen 
kann, daB eine verschiedene Weise der psychischen Beziehungen zum selben Gegenstand 
vorliegt, und daB der Unterschied, <lessen Bestehen der Gegner auch zugibt, sich durchaus 
in keiner anderen Weise erkliiren liiBt als in unserer. Diejenigen, welche da unsere Gegner 
sind, welche also Vorstellen und Urteilen zu e in er Klasse der Beziehungsweise rech
nen wollen, helfen sich gewohnlich damit, daB sie sagen, die EigentUmlichkeit des Urtei
lens gegenUber dem bloBen Vorstellen bestehe darin, daB man von einem Urteile dort19 

spreche, wo eine Verbindung von Vorstellungen, resp. eine Trennung von solchen vorhan
den sei. Und darum meinen sie auch, es mUsse jede Aussage, wodurch in der Sprache ein 
Urteil ausgedrUckt wird, Subjekt und Priidikat haben. Infolge des allgemeinen Vorurteiles 
ist diese Lehre in alle Grammatiken Ubergegangen. Der Gegner gibt also an, das Urteilen ist 
ein zusammengesetztes beziehendes Denken, eine Verbindung oder Trennung von zwei 
Vorstellungen. Allein dem gegenUber muB ich behaupten, daB diese Angabe in Wahrheit 
einen Unterschied zwischen Vorstellen und Urteilen durchaus nicht erkliirt. Denn 

1. Es kann eine Verbindung von Vorstellungen und auch eine sogenannte priidikative 
Verbindung von Vorstellungen gegeben sein, ohne daB ein Urteil vorliegt. Darauf hat 
schon John St. Mill aufmerksam gemacht, daB wir zwei Ideen- miteinander verbinden kon
nen, ohne daB ein Glaubtm stattfindet, wie wenn wir etwas bloB20 erdichten; das ist kein 

18. Der Text dieses Paragraphen, der in Brentanos Unterscheidung zwischen Vorstellen, Urteilen und Inter
essenehmen (Lieben und Hassen) einfiihrt, wurde ebenfalls ausgelassen. Vgl. dazu Brentano, Psycho
logie, Bd II, S. 28-37 u. 125-130. 

19. Statt "dort" steht im Typoskript "das". 
20. Im Typoskript steht "blosses". 
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Daranglauben oder Fiirwahrhalten; Wenn ich sage: "Die Mohammedaner glauben, daB Mo
hammed ein Apostel Gottes sei", so verkniipft man die [letzten] beiden Vorstellungen auch 

. miteinander, aber deshalb glaubtman nicht daran. Der Glaube ist etwas ganz anderes. Das 
hat schon Mill zur Erkenntnis gefiihrt, daB das Verkniipfen der Vorstel\ungen nur ein Teil 
<lessen sein konne, was beim Urteilen vor sich geht. (Er ist namlich in dem Irrtume befan
gen, daB immer eine Verbindung vorhanden sein miisse, und das ist auch falsch.) Auch 
manche Psychologen in Deutschland haben in der neueren Zeit eingesehen, daB es mit die
ser wohlfeilen Erklarung nicht getan ist und haben eine andere Definition des Urteilens ge
sucht. Ueberweg definiert das Urteil als das BewuBtsein von einer objektiven Giiltigkeit ei~ 
ner subjektiven Vorstellungsverbindung. Was aber dieses BewuBtsein der objektiven Gill
tigkeit sei, dariiber sagt er !eider nichts. 1st dieses auch wieder ein Vorstellen, dann ist ' 
nichts anderes als eine dritte Vorstellung hinzugekommen. Nein. Ganz ahnlich sieht auch 
Sigwart nicht ein, daB er damit prinzipiell den alten Standpunkt aufgegeben hat, indem er 
doch wieder alles in Vorstellungen auflosen m0chte. In Wahrheit zeigt sich namlich hier 
vielmehr, daB zum bloBen Vorstellen noch eine andere Weise des BewuBtseins hinzu
kommt. 

2. Allein wir miissen noch mehr sagen. Nicht bloB gibt es Vorstellungsverbindungen, 
die keine Urteile sind, sondem es gibt auch umgekehrt zweifellos Urteile, bei denen gar 
keine Vorstellungsverbindung gegeben ist. 

a. Ein solcher Fall liegt vor bei jedem Urteile der inneren Wahmehmung. Ich sehe etwas 
WeiBes und werde mir dabei bewuBt, daB ich WeiB sehe. Dieses BewuBtsein von meinem 
eigenen Sehen ist ein Urteilen, ist ein Anerkennen. Aber eine Verbindung von Vorstellun
gen ist dabei nicht gegeben, ebenso wenn ich etwas hoffe oder fiirchte. Dieses ist ein Ur
teil, ein Anerkennen, aber keine Verbindung von Urteilen. 

b. Auch in anderen Flillen ist offenkundig, daB ein Urteil vorliegt, trotzdem keine Ver
bindung von Vorstellungen gegeben ist: Bei den sogenannten impersonalen Slitzen, welche 
man mit Recht subjektlose Slitze genannt hat, aber nicht in dem Sinne, daB sie nur ein 
Prlidikat hlitten, sondem daB sie weder Subjekt noch Prlidikat haben.21 Sowohl die Gram
matiker, als [auch] die Logiker haben sich bemiiht, ein Subjekt herauszufinden. Bei den 
meteorologischen Slitzen hat man dazu gegriffen, daB auch die Griechen sagten: "ZeGc:; 
~pov-rO;"; daran glauben wir aber nicht mehr. Und im Falle "es fehlt an Geld" oder "es friert 
mich" ist da auch Zeus Subjekt? Man miiBte also zu einem anderen Subjekt greifen. Die 
Verlegenheit war so groB, daB ein sonst scharfsinniger Mann wie Schleiermac~er sagte, 
"es" bedeute "die chaotische Totalitlit. des Seienden". PrantJ22 meinte, es bedeute die allge
meine Wirklichkeit, Lotze meinte, das All sei Subjekt Andere haben gesagt, das "es" sei 
soviel wie etwas. Wenn diese Hypothese richtig wlire, miiBte man aber auch sagen konnen, 
was blitzt? Deshalb ist auch die Antwort "etwas" unsinnig. Manche haben den Ausweg 
ergriffen und haben gesagt, solche Slitze seien sogenannte Existentialslitze. "Es blitzt" heiBe 
"ein Blitz ist". Allein damit sind sie nur vom Regen in die Traufe gekommen, denn gerade 

21. Vgl. Brentano, Wahrheit und Evidenz, S. 44-60. 
22. Im Typoskript steht "Brandl''. 
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diese Existentialslitze und auch diejenigen, welche zweifellos diese Natur haben, z.B. "Gott 
ist" bereiten den Logikern, welche an dem al ten Dogma festhalten; ganz analoge Schwierig
keiten. Denn hier ist die Frage, was ist in diesen Existentialsatzen Prlidikat. Da hat man · 
gemeint, in dem Wortchen "ist" sei ein Prlidikat enthalten. Aber was filr ein Prlidikats
begriff ist da gegeben? Da gibt man gewohnlich die Antwort: der Begriff des Seins: Aber 
schonAristoteles hat scharfsinnig gesehen, daB das Wortchen "sein" manchmal im Sinne 
von Realitlit gebraucht wird, so wenn icil von den Gattungen des Seienden spreche, dann 
meine-ich darunter Sachhaltiges, in andem Flillen bedeutet es nur Existenz und nicht Rea
litlit. Ich kann auch sagen: ein Mangel, ein Loch existiert, daB aber ein Loch etwas Reales . 
ist, wird niemand behaupten.23 Eine Unmoglichkeit ist, aber daB sie etwas Reales ist, daB 
sie wirkt und wirken kann, wird niemand behaupten. Jn diesem Falle wird "sein" gebraucht 
im Sinne des Wahren, ov Wt;' A.rrtMc;-24, und dieses Sein im Sinne des Wahren ist cl.as Sein 
imSinne der Existenz.25 Welches dieser beiden Pradikate nun, welche ganz verschieden 
sind, soll gelten in dem Begriffe 'ist', wenn ich sage "Gott ist"? HeiBt das, Gott ist real? 
Dann miiBte es aber auch heiBen, ein Loch ist etwas Reales. Es muB also der Begriff der 
Existenz darin stecken. Allein nun zeigt sich, daB dieser Begriff der Existenz, der nichts 
anderes ist, als der Begriff der Wahrheit, filr uns gar nicht faBbar ist, ehe wir das Urteil 
gefallt haben. Der Begriff der Existenz heiBt nichts andetes als etwas, was anzuerkennen 
ist. Alles ist, wovon das anerkennende Urteil wahr ist. Die Annahme, daB der Begriff der 
Existenz in uns vorhanden sei, bevor wir ein Urteil gefallt haben, ist somit ein hysteron 
proteron. 

In Wahrheit ist ein solcher Existentialsatz "A ist" gar keine Vorstellungsverbindung, 
sondem es ist nur eine Vorstellung gegeben, namlich die Vorstellung A, und das "ist" ist 
nicht Zeichen einer anderen Vorstellung, sondern ist Zeichen der eigentiimlich anerken
nenden BewuBtseinsbeziehung, welche sich auf A bezieht, also Zeichen des anerkennenden 
Urteiles. Wir haben da Urteile vor mis, bei denen keine Vorstellungsverbindung vorhanden 
ist. Dagegen gibt es Vorstellungsverbindungen, die keine Urteile sind, also kami in der 
Vorstellungsverbindung nicht das Wesen des Urteiles liegen. Infolgedessen kann die Ei
gentiimlichkeit des Urteiles nicht in der eigentiimlichen Weise des Vorstellens, sondem in 
einer ganz neuen Weise der psychischen Beziehung zum Objekt liegen. Das Wesen des Ur- · 
teiles liegt im Anerkennen oder Verwerfen eines Gegenstandes: Und das ist eine ganz neue 
Weise der mentalen Gegenwart des Gegenstandes, die sich durchaus nicht in Vorstellungen 
atiflost und darauf zuriickfiihren lliBt. In den einfachsten Fallen "A ist" bedeutet "A" den 
Gegenstand, und das "ist" bedeutet die Anerkennung, "ist nicht" bedeutet die Verwerfung. 
Fiir sich allein sind diese Wortchen bedeutungslos. Es bedeutet nur etwas im Zusammen
hange mit einem Namen, zu dem sie hinzugefiigt werden, und dann sind sie Zeichen daftir, 

23. Vgl. Marty, Untersuchungen, S. 321, wo er auch vom Mangel als Realitiit spricht. Vgl. auch Aristo
teles, Metaphysik, 1019 b 6, 1032 b 4. 

24. Statt ''A.11~" steht im Typoskript "A.rr6elc;''. 
25. Diese Identifikation von "Existenz" und "Sein im Sinne des Wahren" hilngt mit Martys Lehre von den 

Urteilsinhalten zusammen. Diese stellen die wichtigsten Beispiele fiir Entitiiten dar, die existieren, aber 
nicht real sind. 
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daB das durch den Namen Genannte anzuerkennen oder zu leugnen ist. In komplizierteren 
Fallen kann dieser Gegenstand zusammengesetzt sein, so daB es schematisch heiBt "A B 
ist" oder "ein B Sein des A ist". 

§3. Fortsetzung. [Analogie zum Verhiiltnis zwischen Vorstellen und Interesse.] 
A. Eine Bestiitigung des eben Bewiesenen ergibt sich weiter, wenn wir das Verhiiltnis zwi
schen Vorstellen und Urteilen vergleichen mit dem Verhiiltnis von Vorstellen und Interesse. 
DaB zwischen Vorstellen und Interesse ein fundamentaler Unterscheid in der Weise der Be
ziehung zum Objekt bestehe, gibt jedermann zu. Nun sehen wir einmal zu, wie sich dieser 
Unterschied bier, wo er zweifellos anerkannt wird, kundgibt. Er gibt sich kund dadurch, 
daB beim Interesse gegeniiber dem bloBen VorsteUen ganz neue genetische Gesetze auftre
ten, ganz neue Gesetze des Entstehens und Vergehens. Aber nicht bloB genetische, sondem 
auch deskriptive Eigentiimlichkeiten treten auf, indem zum bloBen Vorstellen ein Interesse
nehmen, ein Lieben oder Hassen hinzutritt. Und zwar tritt eine ganz neue Gattung von Ge
gensiitzen auf und eine ganz neue Gattung psychischer Vollkommenheiten, ein ganz neues 
psychisches Ideal. Unser Fiihlen und Wollen ist zwar auch von Vorstellungen beherrscht, 
aber zu diesen genetischen Gesetzen, welche den Vorstellungsverlauf beherrschen, kom
men neue Gesetze hinzu, welche nur die Gemiitstiitigkeit als solche betrachten. Ganz ana
log ist es auch bei Vorstellen und Urteilen. Bei der Genesis des Urteiles spielen auch die 
Gesetze der Vorstellungen eine Rolle, aber zu diesen Gesetzen kommt eine neue Klasse 
von Gesetzen hinzu, welche das Urteil als solches angehen, Gesetze dariiber, wie ein un
mittelbar anerkennendes oder verwerfendes Urteil entsteht, femer ein mittelbar motiviertes 
Urteil entsteht, wie <lurch ein oder mehrere Urteile, welche gegeben sind, ein neues erzeugt 
wird, und diese neuen Gesetze lassen sich nicht auf das Gebiet der Vorstellungstiitigkeit 
zuriickfiihren. Ebenso ist es zwischen Vorstellungen und Gemiitstiitigkeiten. Noch wichti
ger ist es auch, daB auch eine Analogie besteht in bezug auf gewisse deskriptive Ziige, wel
che auftreten, wenn zum Vorstellen die Gemiitstiitigkeit hinzutritt, das andere Mal, wenn 
das Urteil hinzutritt. Die deskriptiven Eigentiimlichkeiten interessieren uns bier mehr, in
dem niimlich zum Vorstellen ein Interesse hinzukommt, tritt eine neue Gattung von Gegen
siitzen im psychischen Leben auf. Vorstellungen als solche sind nur dadurch einander ent
gegengesetzt, daB ihre Inhalte einen Gegensatz bilden, z.B. hell und dunkel auf dem Gebiet 
der Farbe, ein hOherer und tieferer Ton etc. Das sind die eigentlichen Gegensiitze auf dem 
Gebiet des Vorstellens. Ganz anders beim Interessenehmen, da tritt ein Gegensatz auf nicht 
im Objekt, sondem in dem psychischen Verhalten selbst. Zurn selben Objekt kann man sich 
das eine Mal liebend, das andere Mal hassend verhalten. Allein etwas ganz Analoges finden 
wir, wenn zum Vorstellen das Urteilen hinzutritt. Auch beim Urteilen haben wir eine Gat
tung von Gegensiitzen, welche nichts zu tun haben mit dem Gegensatz zwischen den Ob
jekten. Sondem das Objekt kann ich einmal anerkennen[d] beurteilen, das andere Mal leug
nen, zustimmend oder verwerfend. Auch bier tritt in dem seelischen Verhalten selbst, nicht 
im Objekt eine eigentiimliche Gegensiitzlichkeit auf. 

B. Eine andere Analogie ist folgende, daB niimlich, geradeso wie durch das Interesse
nehmen ein neues seelisches Ideal auftritt, so auch in bezug auf das Urteil. Es tritt beidemal 
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eine neue Gattung psychischer Vollkommenheit auf. Die eigentiimliche Vollkommenheit 
des Vorstellens, das, was man das Ideal auf die[sem] Gebiete nennt, liegt in der Leben
digkeit und im Reichtum und gewissen anderen Ziigen des Vorstellens, welche man die 
SchOnheit nennt. Die eigentiimliche Vollkommenheit des Vorstellens ist die Schonheit. In
dem nun das Interesse, Fiihlen und Wollen zum Vorstellen hinzukommt, tritt eine neue 
Gattung von Vollkommenheit auf, niimlich das sittlich Gute oder Edle im Gegensatz zum 
sittlich Schlechten, Gemeinen, Bosen, Unedlen. Eine Vorstellung fiir sich ist niemals sitt
lich oder unsittlich. Wenn sie so genannt wird, so ist dies nur beziehungsweise. Wenn ein 
Wesen nur vorstellend wiire und gar nicht lieben oder hassen wiirde, so wiirde fiir dieses 
Wesen der Unterschied zwischen sittlich und unsittlich nicht bestehen. Es wiire jenseits von 
,Gut und Bose. Gehen wir nun wieder zum Urteile. Auch dieses hat eine besondere Gattung 
von Vollkommenheit und Idealitiit, welche himmelweit verschieden ist von der Vollkom
menheit des Vorstellens. Diese eigentiimliche Vollkommenheit des Urteils ist die Wahrheit, 
das Gegenteil der Irrtum. Insbesondere ist dasjenige Urteil vollkommen zu nennen, wel
ches nicht bloB wahr und richtig, sondern auch einsichtig ist, so beschaffen, daB sich seine 
Richtigkeit kundgibt. Ein solches Urteil heiBt eine Einsicht oder Erkenntnis. Und wiederum 
gilt hier, daB etwas Derartiges auf dem Gebiete des blossen Vorstellens gar nicht vorkommt 
und gar keinen Sinn hat. Eine Vorstellung an und fiir sich kann weder richtig noch un
richtig, weder einsichtig noch blind sein; wenn man trotzdem manchmal von richtigen Vor
stellungen spricht, so geschieht das <lurch eine Aquivokation, und zwar kann hier in dop
pelter Weise eine Vieldeutigkeit vorliegen. Die gewohnliche Volkssprache istja hOchst un
genau, und so sagt man statt "Urteilen" "Vorstellen". Man sagt: "Er stellt sich die Sache so 
und so vor, das ist aber unrichtig". J:?as ist eine Weise der Aquivokation, die andere ist ana
log derjenigen, welche wir gefunden haben, wenn man von sittlichen oder unsittlichen Vor
stellungen spricht. Wir sagten dort schon, nur beziehungsweise[,] mit Riicksicht auf ein 
sittliches oder unsittliches Lieben oder Hassen[,] kann die Vorstellung sittlich oder unsitt
lich genannt werden. Ebenso ist es mit den richtigen und den unrichtigen Vorstellungen. 
Darunter kann man nur verstehen, eine sogenannte unrichtige Vorstellung sei eine solche, 
die eine Gefahr in sich schlieBt, daB man unrichtig urteilt oder daB, wenri einer den vorge
stellten Gegenstand anerkennen wiirde, sein Urteil unrichtig ware. In diesem letzten Falle 
wird die Vorstellung wahr und falsch genannt geradeso uneigentlich, wie man auch die Ge
genstiinde wahr und falsch nennt: "Wahrer Freund", "falsches Geld", d.h. "Wenn einer 
urteilen wiirde, es26 sei Geld, so wiirde er falsch urteilen"; femer: "Wenn einer urteilt, daB 
dies ein Freund sei, so urteilt er wahr". 

§4. Fortsetzung. Von den Grunden der Tiiuschung iiber das deskriptive Verhiiltnis [von 
Vorstellen]27 und Urteilen. 

Man muB mannigfache Wege und Umwege einschlagen, um den Gegner zu iiberfiihren. Es 
handelt sich da um etwas nicht ganz leicht zu Bemerkendes. Wenn es leicht zu bemerken 

26. Statt "es" steht im Typoskript "sei". 
27. Erg!lnzung gemlill der Mitschrift von Kraus (s. Anm. 25 unserer Einleitung). 
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ware, so wiirde es allgemein bemerkt werden. Um dieses schwierig Merkliche merklicher 
zu machen, haben wir Umwege betreten. Dabei wollen wires aber nicht bewenden lassen, 
sondem wollen noch die Quellen des gegnerischen Urteils aufdecken. Die Grtinde der Tiiu
schung sind mehrfache. Ein Grund, warum das Wesen des Urteiles so vielfach in einer 
Verbindung von Vorstellungen gesucht wurde, liegt gewiB in der Weise, wie die Sprache 
das Urteil ausdrtickt. Die Sprache drtickt niimlich sehr hiiufig das Urteil durch zwei oder 
mehrere Zeichen aus. Wenn ich sage "A ist", so hat man zwei Worter, "A ist nicht" sind 
drei Worter. Nun wenn man im allgemeinen die sprachlichen Zeichen iiberblickt mit Riick
sicht auf ihre Bedeutung, so zeigt sich, daB die groBte Zahl der sprachlichen Zeichen Vor
stellungen ausdrticken. In einem Lexikon sind die meisten Worter Namen, das sind Aus
drticke von Vorstellungen. Daraus ist der Irrtum entstanden, daB alle Worter Vorstellungen 
bedeuten, sogar Paul in seinen Principien der Sprachgeschichte geht von diesem Vorurteil 
aus. Hatte man einmal ein solches Vorurteil gebildet, muBte man notwendig dazu kommen 
zu'meinen, in "A ist" sei eine Verbindung von Vorstellungen gegeben, somit sei also das 
Urteil eine Verbindung von Vorstellungen. Man kann nun allerdings die Frage erheben: Ja, 
wenn das Urteil nicht notwendig eine Zusammensetzung von Vorstellungen enthiilt, wie ist 
es gekommen, daB man das Urteil doch so hiiufig durch eine Zusammensetzung von 
Zeichen ausdrtickte? Das ist auf den ersten Blick wunderlich. Wenn das erste, was 111an 
einander mitzuteilen hatte, Urteile 'Waren und Gefiihle und Willensentschliisse, wie kommt 
es, daB der Ausdruck fiir diese ersten mitgeteilten Inhalte ein zusammengesetzter ist? -
Darauf ist zu erwidern. Es ist zweifellos, daB man nicht einander zuerst bloBe Vorstellun
gen mitgeteilt hat. Sondern das erste waren Gefiihle, Begehrungen, Verlangen, Wiinsche, 
Urteile. Und gewiB waren auch die ersten sprachlichen Zeichen, die man gebraucht hat, 
nicht der Ausdruck von Vorstellungen, sondem von Gefiihlen, Willensentschliissen, Wiin
schen, Urteilen. Das ist ja nochjedesmal so, wenn man bei einem Kind die Sprache entste
hen sieht. Die ersten Zeichen, die man sprachlich so nennen kann, bedeuten nicht bloBe 
Vorstellungen, sondern Wiinsche, Begierden, spiiter auch Urteile, und wenn das Kind 
anfiingt, unsere Sprache zu sprechen und einzelne Worter unserer Sprache zu iiuBern, so 
sind diese Worter ihrer Bedeutung nach immer ganze Siitze, welche ein Wiinschen, Begeh
ren, manchmal ein Urteilen kundgeben. Wenn das Kind sagt: "Trinken", so heiBt das: "Ich 
will trinken". Ganz so ist es bei unseren Vorfahren gewesen. Die ersten AuBerungen waren 
iihnlich wie die des Kindes, AuBerungen von Wiinschen, Begierden, Verlangen, Wollen, 
Urteilen. Ursprtinglich waren gewiB die Ausdriicke der Urteile einfache Zeichen. Allein bei 
der weiteren Ausbildung der Sprache ist es in dieser Beziehung zu weit greifenden Veriin
derungen gekommen, die im groBen ganzen Verbesserungen sind, fiir die man dankbar 
sein kann, indem sie allein es ermoglichten, die ungeheure Mannigfaltigkeit durch eine rela
tiv geringe Zahl von Zeichen wiederzugeben. Einer dieser Kunstgriffe nun, die eine Zei
chenersparnis, eine Entlastung unseres Gediichtnisses bezweckte und erzielte, hat dazu ge
fiihrt, daB man das Urteil durch ein zusammengesetztes Zeichen ausdrtickt wie "A ist", "A 
ist nicht". Uber jeden Vorstellungsinhalt wie A kann ich ein doppeltes Urteil fallen, ein 
bejahendes und verneinendes. Und nicht bloB kann ich in entgegengesetzter Weise dariiber 
urteilen, sondern ich kann dariiber auch ein Fiirchten, Hoffen, Lieben, Hassen etc. emp-

64 

finden und kundgeben wollen. Uber den:Vorstellungsinhalt A kann ich Liebe und HitB au
Bern; ebenso fiber B, C; D etc. Was ist imn pritktischer? DaB ich die Anerkennung von A, 
die Vemei~ung von A, die Liebe, deri HaB voh A, jedes durch ein einfaches Zeichen aus
drticke oder eine dem psychischen Ziistande entsprechende Zusamm:msetzung eintreten las
se; Offenbar das letztere. Es ist eine groBe Ersparnis von Zeichen. Wenn ich solche Zei
chen fesisetze und diese zeichen kotilbiniere,·erspare ich das Doppelte, Drei- undVierfa~ 
che. Darumist man dazu gekommen, fiir diese Vorstell.~ngen, welche dem Urteilen und 
Gemiitsbewegungen zugrunde lie gen, einfache Zeichen zu bilden und ebenso einfache Zei
chen fiir das urteilende Verhalten und fiir die verschiedenen Zustiinde des Gemiites diesen · 
Urteilen gegeniiber. Durch die Kombination hat man eine groBe Entlastung des Gediichtnis
ses erzielt. Denn das gehort zur Vollkommen~eit einer Sprache, daB sie moglichst einfach 
sei, nicht moglichst verwickelte Formen besitze. Um also dem Gediichtnisse eine driicken
de Last zu ersparen, hat man auf diese Weise das Urteil und Gefiihl durch zusammen
gesetzte Zeichen ausgedriickt. Natiirlichist dies nicht nach scharfsinniger Reflexion und 
:Obereinstimmung. geschehen, sondern es ist zur Durchfiihrung dieser Kunstgriffe durch · 
planloses vielfiiltiges·Probieren gekommen und durch gewohnheitsmiiBige Nachahmung .. 
desirgendwo Erprobten, durch eineArt Kampfums Dasein unter den verschiederien Mit
teln. Eine niihere Untersuchung wiirde inich zeigen, wie es dazu gekommen ist, daB jetzt 
scheinbar jede Aussage Subjekt und Priidikat enthiilt. Es gibt niimlich etwas, was man 
Doppelµrteile nennen kann, und diese spielen'.eine ungeheuere Rolle in unserem Denken. 
Diese Doppe!urteile28 haben sich auch einem adiiquaten Ausdruck geschaffen, und zwar 
durch Subjekt und Priidikat. Und weil man ini ganzen viel hiiufiger Doppelurteile in der 

. Sprache kundgibt als einfache, bekam der ganze Satzbau das Gepriige, welches dem Aus

. druck des Doppelurteiles eigentiimlich i,st. Daher kommt es, daB auch in vielen Fallen, wo 

. in Wahrheit kein Subjekt und Pradikat gegeben ist, noch der Schein iibrig geblieben ist: So 
das "es" in "es regnet"29 oder das "ist" im Existentialsatz, welches urspriinglich die 
Bedeutung von Leben, Stehen oder Sitzen hatte. Im Italienischen heiBt ".sein" "stare", das 
deutsche "gewesen" hiingt mit "Wesen" zusammen. Auch diese Wcirtchen sind also durch 
Funktionswechsel aus demNamen hervorgegangen, aber man darf den Funktionswechsel 
nicht vergessen. Und so haben wir denn dem Gegner die Antwort gegeben, warum 
trotzdem das Urteil keine Zusammensetzung von Vorstellungen ist, es begreiflich ist, daB 
die Sprache die Aussage des Urteiles durch zusammengesetzte Worter ausdrtickt,ja sogar 
immerdurch etwas, was den Schein von Stibjekt und Priidikat erweckt. 

28. Nicht zu verwechseln mit den Doppelurteilen Brentanos. Vgl. etwa·dessen PSychologie, Bd JI, S. 164, 
283. 

29. Im Typoskript steht nur: So "es" regnet; 
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1111, 

§5. Uber die fundamentale Einheit der Bezi~hung bei Fiihlen und Wollen.30 
§6. Griinde, welche dazu gefiihrt haben m6gen, daB man sich iiber die Zusammengehllrigkeit von Gefiihl 

und Wille getiluscht hat 
§7. Von der natiirlichen Ordnung der drei Grundklassen psychischer Beziehungen. 
§8. Von den Unterschieden zwischen psychischer Beziehung und psychischen Akten. 
§9. Yorn inneren BewuBtsein. · 
§ 10. Beweisversuche fiir unbewuBte psychische Akte. 
§ 11. II. Kategorie von Beweisversuchen fiir unbewuBte Akte. 
§12. Von dem mehrfachen Charakter des inneren BewuBtseins. 
§13. Von der Einheit des BewuBtseins und dem Individuationsprinzip desselben. 
§14. Fortsetzung. 
§15. Riickblick auf die verschiedenen Arten von Teilen des Psychischen, die uns bis jetzt begegnet sind. 

2. ABSCHNJTT. 

VON DEN SPEZTEUEN DESKRJPTNEN EJGENfUMUCHKEifEN DES VORSTEILUNGSLEBENS 

Kapitel 1. Beschreibung der Anschauungen physischer Phiinomene 

I. Teil. Von den Qualitiiten 

3. ABSCHNJTT. 

Kapitel 1. Von der 'Zahl der Gattungen der Sinnesqualitiiten. 

Kapitel 2. Von den Farbenqualitiiten oder den Qualitiiten des Gesichtssinnes. 

Kapitel 3. Von den Tonqualitiiten. 

Kapitel 4. Von den riiumlichen Eigenschaften unserer Sinnesempfindungen. 

Kapitel 5. Lehre von der lntensitiit der Empfindungen. 
Kapitel 6. Von den in der Anschauung physischer Phiinomene gegebenen Relationen. 

4. ABSCHNfIT. VON DEN BEGRJFFLJCHEN VORSTELLUNGEN 

5. ABSCHNJTT. GIBT ES VERSCHJEDENE MODI DES VORSTELLENS? 

30. Um eine Ubersicht iiber den Inhalt der ganzen Vorlesung zu vermitteln, werden im folgenden die Titel 
der Paragraphen dieses Kapitels und die Hauptiiberschriften des weiteren Textes angefiihrt. 
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Conceptus XXI (1987), No. 53-54, S. 67-74 

FRANZ WEBER (1890-1975) 
Bin Vorwort zu zwei Veroffentlichungen aus seinem NachlaB 

von Wolfgang L. Gombocz, Graz 

Zur Person: Franz Weber (als Laibacher Philosoph und Buchautor der Zwischenkriegszeit: 
France Veber), der erste sak:ulare, akademische Philosoph Sloweniens, hat seine philoso
phische und psychologische Ausbildung bei Alexius Meinong (1853-1920) und dessen 
Schillem in Graz erhalten; Weber wurde am 20.9.1890 im Hause Untergries 13 im sildlich 
der Mur gelegenen Ortsteil der Stadt Radkersburg geboren, Welcher seit der Grenzziehung 
vom 10. September 1919 (Friedensvertrag von St. Germain) zu Slowenien/Jugoslawien 
gehort. N ach filnf Klassen Volksschule im heutigen Gomja Radgona hat er 1902-1910 das 
Humanistische Gymnasium in Marburg/Maribor besucht, wo er dann auch ins (katholi
sche) Priesterseminar eintrat. Im Frilhjahr 1912 ilbersiedelte er an die Uhiversitat Graz; 
dort erwarb er trotz Kriegsdienstes (seit 1915) bereits im Februar 1917 "einstimmig mit 
Auszeichnung" das Doktorat der Philosophie. Seine Dissertation~ wohl eine Erweiterung 
der sog. Wartinger-Arbeit, ist (abgesehen von Kapitel IV) !eider verlorengegangen - zu
mindest gibt es heute niemanden, der sie gesehen hat oder gar besitzt. Ein Archiv.- oder 
Belegexemplar an der Universitat Graz ist nicht nachweisbar. - N ach dem Zerfall der Mo
narchie wandte sich Weber mit Meinongs Unterstiltzung naeh Silden, wo in Ljubljana eine 
neugegrilndete Universitat nach einem Philosophen Ausschau hielt; noch 1919 hat sich 
Weber in Agram/Zagreb habilitiert; am 10.10.1920 wird er Univ .-Dozent an der Universi
tiit in Ljubljana/Laibach, 1923 auBerordentlicher, 1929 ordentlicher Professor, 1940 Mit
glied der Akademie der Wissenschaften und Kilnste. Per 30.11.1945 wurde er zwangs
pensioniert und - nach ilbereinstimmenden Aussagen von Schillern und Freunden - mit ei
nem "amtlichen" und unbefristeten Schreibverbot belegt. Er ist am 3.5.1975 in Ljubljana 
verstorben, nachdem er noch 1970 das goldene Doktordiplom der Universitat Graz in 
Empfang genommen hatte. Bis 1919 und ab (etwa) 1950 nennt er sich nur Weber, 1920-
1945 publiziert er in slowenischer Sprache als France Veber. 

Zu den beiden Aufsiitzen: Am 4. und 5. Februar 1954 hat Weber zwei deutsche Vor
triige vor der Philosophischen Gesellschaft in Graz gehalten; beide sind im Originalmanu
skript Webers und in einem Typoskript erhalten geblieben und erscheinen nachfolgend in 
dieser Zeitschrift. Der zweite dieser Vortriige ging ilber "Gefilhl und Wert", der erste 
handelte von den "Empfindungsgrundlagen der Gegenstandstheorie". - In einem Brief 
vom 14.12.1953 an die Philosophische Gesellschaft hatte Weber zunachst zwei Vortrags
titel, (1.) Uber die Empfindungsgrundlagen der Gegenstandstheorie, und (2.) Immanuel 
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