
.-J Die ersten Begriffe, aus deren Verbindung die
übrigen entstehen, sind nun entweder deutlich odp,r ver-
worren; deutlich sind solche, die aus sich selbst begriffen
werden, wie "Wesen" (ens); verworren und dennoch klar
die unmittelbaren Wahrnehmungen, wie die Farbe, die

1
wir einem anderen nur dadurch erklären können, daß wir 20
sie ihm zeigen. Denn wenngleich sie ihrer Natur nach
auflösbar ist, da sie eine Ursache hat, so läßt sie sich
doch von uns nicht in gesonderten, erklärbaren Merk-
malen erkennen und genugsambeschreiben,wird vielmehr
nur undeutlich erkannt und ist daher auch keinerNominal-
definition fähig. Die Nominaldefinitionbesteht in der
Aufzählung der Merkmale oder der Konstituentien, die
hinreichen, das Objekt von allen anderenzu unterscheiden.
Wenn man hierin fortfährt und diese Konstituentien 30
wiederum in ihre Bestimmungen auflöst, so gelangt mau
schließlich zu den primitiven Begriffen, die entweder,
absolut genommen, keine Bestimmungenoder doch keine
solchen haben, die von uns weiter erklärt werden können.18)

16)Athanasius Kireher, Ars rnagna sciendi sive Corn-
binatoria, 2 B. Arnsterdarn 1669.

17) Die "Ars magna" des Ra ym und us Lull us (1235-1315)
ist bis über die Anfänge der neueren Philosophie hinaus wirk-
sam geblieben; ihrEinfluß vor allem aufGiordano Bruno ist
bekannt. Eine ausführliche Darstellung von ihr findet sich bei
J. Ed. Erd rn a n n, Grundriß der Gesch. d. Philosophie 4. Aufl.
Berlin 1896, I, 417 ff.

18) Siehe oben S. 22 ff.
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In dieser Reduktion besteht die Kunst, die deutlichen
Begriffezu behandeln. Zur Behandlung der verworrenen
Begriffe aber ist erforderlich, die deutlichen, unmittelbar
erkennbaren, oder weiter auflösbaren Begriffe zu be-
zeichnen, die sie begleiten, da wir durch sie zuweilenzur
Ursache der verworrenen oder zu einer Art Auflösung
von ihnen zu gelangen vermögen.

Sodann entspringen alle abgeleiteten Begriffeaus der
Verknüpfungder primitiven, und die weiter zusammen-

10 gesetzten aus der Verknüpfung der zusammengesetzten'
nur muß man sich hüten, unnütze Verbindungen z~
schaffen, indem man Unvereinbares zusammenbringt.
Hierüber aber läßt sich nur auf Grund des Experimentes
oder durch Auflösung in die einfachen, distinkten BI;!-
griffe ein Urteil fällen, Bei der Festsetzung von Real-
definitionen ist somit sorgfältig darauf zu achten, daß
man sich ihrer Möglichkeit,d. h. der Vereinbarkeit ihrer
einzelnenBestandteile,versichert. Wenngleich daher auch
jede umkehrbareEigenschaft eines Objekts als Nominal-

20 definition von ihm gelten kann, da aus ihr stets alle
anderen Attribute der Sache bewiesenwerden können, so
eignet sie sich dennochnicht stets zu einer Realdefinition.
Denn es gibt gewisse paradoxe Eigenschaften, wie ich sie
nenne, bei denen man im Zweifeldarüber sein kann, ob
sie möglich sind. So kann man z. B. bezweifeln,ob es
eine Kurve gibt, bei der jeder beliebige Punkt sich zu
jedem Segment so verhält, daß er verbunden mit den
beiden Enden des Segme:;ltsstets denselben Winkelbildet,
Denn angenommen,wir hätten die Punkte der Kurve für

30 ein bestimmtes Segment so eingerichtet, daß sie die Be-
dingung erfüllen, so können wir doch noch nicht vorher-
sehen, ob das, was scheinbar nur einmal durch einen
günstigen Zufall geglückt ist, auch immer stattfinden
wird, ob also dieselbenPunkte, die ja nunmehr bestimmt
sind und deren Wahl nicht mehr freisteht, auch für ein
anderes Segment der Bedingung genügen werden. Dies
ist nun freilich, wie wir wissen, die Natur des Kreises;
trotzdem würde, wenn jemand nur diese Eigenschaft
zugrunde legte und danach die Kurve benennen würde,

40 daraus noch nicht sicher sein, ob sie möglich,obalso die
Definition eine Realdefinition ist. Der von Euklid an-
gegebene Begriff des Kreises aber, wonacher eine Figur
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IV. DieMethodender universellenSynthesisu. Analysis.43

ist, die dadurch zustande kommt, daß eine Geradesich
in einer Ebene um ein festes Zentrum bewegt, gewährt
eine Realdefinition: es ei'hellt nämlich aus ihr, daß eine
solche Figur möglich ist. Es ist daher von Wert, im
Besitze von Definitionen zu sein, die die Erzeugung der
Sache, oder, wenn dies ausgeschlossen ist, ihre innere "Verfassung in sich schließen, d. h. ein Verfahren, das
die Entstehungsart oder wenigstens die Möglichkeit des
O~jekte_s~rkennen läßt.
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