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(Eriftt|(i)c ©taleMli.





(Eri|ti|c^e ©iaicfetifi.

[lA] £ogtf unb Dialeftt! tourben f^on von ben TOeit

als S^noni)me gebraucf)t; obgletd) ^oyt^eo'&ai üh^xhtnUn, über*

legen, bered)nen; — unb Sioleyeo^ai \\d) unterreben, ßtoei fel)r

5 Derf(f)iebene Dinge [inb. Den ^Ramen X)ial^lt\l {öiake>criy.r],

ÖLalexTLKY] jiQayjLiarsta, öiaXeKTixog av7]Q) l)ai (voit Dio-

genes £aerltu5 berichtet) ^lato juerfx gebraust: unb töit

finben bafe er im ^^äbrus, 3opI)t[ta, 9^epublif IIb. 7 u. f.
m.

Den regelmäßigen ©ebrautf) ber SSernunft; unb bas (Seübtfegn

10 in felbigem barunter oerftel^t. ^rijtoteies braucl^t raöiaXey.-

rixa im jelben Sinne: er {oll aber (nad) Laurentius IBalla)

5uerft ^oyixrj Im [elben Sinne gebraust ^aben: töir finben bei

xl)m Aoyixag dyg^^Q^''^^^ i- 6. argutias, TZQOTaoiv Xoyixrjv, ajzoocav

^oyiy.rjv. — Demnad) roäre diahzuKr] älter als loytHrj,

15 (Cicero unb üuinctilian braud)en in berfelben allgemeinen Se^

beutung Dialectica [unb] Logica. Cic. in Lucullo: Dialecticam

inventam esse, veri et falsi quasi disceptatricem. — Stoici

enim judicandi vias diligenter persecuti sunt, ea scientia,

quam Dialecticen appellant. Cic. Topica, c. 2. — Quinct.

20 IIb. [XII,2]: itaque haec pars diaiecticae, sive illam disputa-

fcricem dicere malimus: le^teres [c^eint i^m alfo bas £atei=

ni}cf)e ^equiualent oon ÖLaXeKtMii. (So roeit nad) Petri Rami

dialectica, Audomari Talaei praelectionibus illustrata. 1569.)

Diefer ©cbrau^ ber 2Borte £ogif unb Dialettif als Si)n*

25 ongm.e ^at [i^ au(^ im SOlittelalter unb ber neue[rn] !^t\i,

bis ^eute, er]^alten. 3cbod) l^at man in neuerer befonbers

5lant; „Dialefti!'^ öfter in einem f^limme[m] Sinne gebraust

als „fop^iftij^e Disputirfun[t'^ unb ba^er bie Benennung

„£ogi!'' als unf(^ulbiger oorgesogen. ^t'ooö) ht\)tviiti beibes

80 Don §aus aus bajfelbe unb in ben legten ^a^mn \)ai man fie

au(^ roieber als fQUongm angefe^n.
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(£55 ift Sd)abc baß, ^.Dialeftif' unb ,;£ogir von TOers

^cr als Si)nont)me gebrau(J)t [inb, unb es mir ba^er nic^t re(^t

frei fte^t i^re ^Bebeutung 311 fonbern, töie foitft mö^te, unb

„£ogif' (oon Xoyi^eo§ai, überbenfen, überrei^nen, — pon
^oyog, SBort unb S5eniunft, bie unsertrennlit^ finb) 3U befi« 5

niren, „bie SBiffenf^aft oon ben ©efe^en bcs Kentens, b. 1^.

Don ber S^erfai^rungsort ber S5ernunff^ — unb „Dtaleftif*
(oon öiaXeyea^ai UTtterrebeu: jebe Hnterrebung t!)etlt aber

enttoeber ^^l^atfai^en ober SO^einungen mit: b. ^. ijt ^i[torif(f|>

ober beliberatio), „bie i^unft ju bisputiren" (bies 2Bort im 10

mobernen Sinne). — Offenbar l^at bann bie £ogif einen rein

apriori, o^ue empirifd^e $Beimifd)ung beftimmbaren (5egen[tanb,

bie ©efe^e bes Deutens, bas ^öerfal^ren ber S5ernunft (bes

?.oyog), roeld)es biefe, fclber überla{{cn, unb ungeftört, alfo

beim einfamen Deuten eines oernünftigen SBefens, toeld^es bur^ 15

nid^ls irre gefül^rt rDürbe, befolgt. Dialeftif l^ingegen toürbe

^anbeln oon ber (Semeinfi^aft stoeier oernünftiger SBefen, bie

foIgli(^ jufammen beuten, woraus fobatb fie uit^t toie 3roei glei(^==

ge^eube H^ren übcreinftimmen, eine Disputation, b. i. ein gei^

ftiger i^ampf u)irb. ^Is reine S^ernunft müfjten beibe 3^t= 20

bioibuen übereinftimmen. S'&re ^bmeid^ungen entfpringen aus

ber S5er{(^ieben^eit bie ber Si^bioibnalität roefentlii^ i[t, finb

aI)o ein empirif(^es (Element. £ogit, SBiffenf^aft bes

Deutens b. i. bes S5erfa]^rens ber reinen 33ernunft, wäxt alfo rein

apriori tonftruirbar ; Diatettit großen ^I^eils nur a poste- 25

riori, aus ber (Erfal^rungsertenntnife oon ben Störungen bie

bas reine Deuten bur^ bie 5Berf(^ieben^eit ber 3^^bioibuaIitat

beim 3iiföTnmenbenten jroeier S5ernünftiger SBefen erleibet, unb

oon ben SJlitteln toelt^e 3nbioibuen gegen einanber gebrauchen,

um Z^htx fein inbioibuelles Deuten, als bas reine unb objettioe 30

geltenb gu ma^en. Denn bie meufd^lid^e S^latur bringt es mit

fid), bajg roenn beim gemeinfamen Deuten, diaXeyeo^ai, b. t).

SRittl^eilen oon SJleinuugen (^iftorif(^e ©efprä(^e ausgef(^Iof=

fen) A erfährt ba& B's (gebauten über benfelben (Segenftanb oon

feineu eigenen abmeii^en, er nic^t 3uerft fein eignes Deuten reoi^ 35

birt um ben geiler 3U finben; fonbern biefen im fremben Denfeu

Dorausfe^t: b. ^. ber 9P^enf(^ ift oon 9Mur r ec^t^aberif^:

unb roas aus biefer ^igenfc^aft folgt, le^rt bie Disciplin bie \6)
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Dtaleflif nennen mb^tt, jebo(^ um aRtfeDerftanb Dermei*

ben „(Sriftif^e Dtalefti!" nennen totH. Sie toäre bemnac^

bie fiel^re mm SJerfal^ren ber bem SJlenfc^en natürlid^en Sflec^t^

^aberet.

5 [1] (Brifttf^e Dtaletti!*) tft bie ilunft 3U bispuliren,

unb 5coar fo 3U bisputiren, ba^ man $Hed^t bel^ält, dfo per
fas et nefas.**) Wan tarn nämlid^ in ber 6a^e felbft ob-

jective 9le^t ^aben unb bo(^ in ben klugen ber Seiftel^er, ja

bistoeilen in [einen eignen, Hnrei^t behalten. ÜBann nämli(^

10 ber (Segner meinen IBetoeis roiberlegt, unb bies als Sßiberlegung

ber SBel^auptung felbft gilt, für bie es jebo^ anbre ©eujeife geben

fann; in toel(^em galt natürli^ für ben ©egner bas ^öerl^ältni^

umgefel^rt ift: er behält 9^e(^t, bei objeftiüem Xlnre^t. 5llfo

bie objeftiüe SCBa^rl^eit eines Sa^es unb bie ©ülligfeit beffelben

15 *) töicroor ber 3ufoö :] 25ci ben TOcn toerbcn ßogtf unb ^idclti!

mcijtcns als St)nonr)me gcbrau(i)t: 5Bci ben 9lcueren cbcnfolls: [folgt, mit

z\nu burc^gefttic^cn:] 3<J) aber jage

**) (£ri[tif toöre nur ein f)ortere0 SBort für biefelbe Sac^e.

^riftoteles {na(J) Diog. Laert. V, 28) [teilte sujammen 9?I)etort! unb

20 I)iale!tif, beren S^^^ Ueberrebung, ro jii^avov, fei; fobann ^nali)tif

unb ^l)ilojopl)ie, beren 3o'e(f bie 9Bat)rf)ett. — Aia?.£HTC}it] öe eoxt tsxvrj

loycovy öl rjg avaoxevo.^o[.isv ri rj y.axao>i8va'Co[iEv
,

eQcoxYjas(og xat ajto-

xQiös(og rcov jtgogdiaXeyofxsvoiv. Diog. Laert. III, 48 in vita Piatonis.

^ttriftoteles unterjd)eibet gtoar 1) bie fiogif ober ^nalr)tif, als bie

26 3:()eorie ober %ttoeifung gu ben toa!)ren Sd)Iüjfen, ben opobi!tifd)en;

2) bte !DiaIe!tif ober ^ntoeifung gu ben für roa^r geltenben, als xo(xi)x

lurrenten — svöo^a, probabilia (Top. I. c. 1 [et] 12) — S^Iüf^en, toobei

gtoar nid^t ausgemad^t ift bafe fie falf^ finb, aber mö) nicf)t bafe fie

tDat)r (an unb für fic^) finb; tnbem es barauf nicfit anfommt. 2Bas

30 ift benn aber btes anbers als bie Äunft 9?ecE)t gu bet)alten, gleid)üiel ob

man es im ©runbe fiabe ober ni(f)t? ^Ifo bie 5tunft ben S(^ein ber

3Bal)rt)elt ju erlangen unbe!ümmert um bie Sa(i)e. Dat)er toie Anfangs

gefagt. ^Iriftoteles tl)eilt eigentlid) bie Sd)Iüffe in ßogif^c, J)iale!tifd)e,

fo toie eben gefagt: bann 3) in eriftifd)e ((Sriftü), bei benen bie (3^Iufe=

35 form ri^tig ift, bie Sö^e felbft aber, bie SJiaterie, ni^t toa^r finb, fonbem

nur tDaf)r f(f)einen, unb enbUd) 4) in f opt)iftifc^c (Sop{)iftif ), bet

benen bie S(f)Iufeform falfcf) ift, jebocf) ricf)tig fd)eint. ^Ille brei legten

Birten gel)ören eigentlid^ 3ur eriftifc^en Dialefttf, ba fie alle ausget)n

nid)t auf bie objeftioe 2Bat)rI)eit, fonbern auf ben <B6)t\n berfelben, un=

40 betümmert um fie felbft, alfo auf bas 3?e(i)t bet)alten. 5lud) ift bas

Surf) über bie Sopt)ifttf(l^en (5d)Iüffe erft fpäter allein ebirt: es toar bas

Ie^t[e] $Bud) ber Dialeftü.
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in bcr Approbation ber Streiter unb görer finb sroeierlet. (^uf

(cljtere i[t bie Didetti! geri(^tet.)

SBol^er fommt bas? — S3on ber natürlichen Sd^led^tigfeit

bes menjc^lic^en (5ef(^led^t5. 2Bäre bie[e nic^t, roaren toir oon

©runb aus ef)rlid), fo töürben toir bei jeber X)ebatte blofe bar-

auf au5ge^[n] bie SBal^rJieit 3U ^age gu förbern, gang unbe*

Jümmert ob [ol^e unfrer 3uer[t aufgeftellten S^einung ober ber

bes Anbern*) gemä{^ ausfiele: bies rDürb[e] gleichgültig, ober

©enigftens ganj unb gar SRebenfac^e fegn. Aber je^t i[t es

Öauptfat^e. :Die angeborne (£itelfeit, bie befonbers ^infic^tUi^

ber SJerftanbesfräfte reisbar \\t, wiU mä)t l^aben, bafe roas toir

juerft aufgeftellt ficF) als falfc^ unb bas bes (Segners als S^ec^t

ergebe, gienaj^ l^ötte nun gioar blojj 3^ber \id) 3U bemül^en

nid)t anbers als ridjtig 3U urtl^eilen: 1003U er crft beuten unb

nad)f)er fprec^en müfete. Aber 3ur angeb[ornen] Sitelfeit gejellt

bei ben SOleiften (5efc§it)ä33ig!eit unb angeborne llnrebli^==

feit. Sie reben ef)e jie gebaf^t ^aben unb wenn jie aui^ ^inter^

^er merfeU; ba^ il^re ^e^auptung falfi^ ift unb fie Hnre^t

haben; \o foH es bot^ [(feinen als roäre ^es umgefehrt. X)a5

3ntereffe für bie SlBa^rheit, toeli^es too^l meijtens bei Aufftel=

lung bes cermeintlich toa^ren Sa^es bas einsige SJiotio gemefen,

meiert je^t gans bem 3i^teref[e ber (gitelfeit: toaljr foll falf(h

unb fal((h töat)r jdjcinen.

3ebo^ ^)at [elbft biefe Hnreblic^feit, bas SBe^arren bei einem

Sa§ ber uns felbft [^on falfd^ f^eint, nod^ eine (Ent[(hulbigung

:

oft [inb lüir anfangs oon ber SBa^rheit unfrcr Behauptung fe[t

überscugt : aber bas Argument bes ©egners fc^eint je^t [ie um^^

3u[to6en: geben toir je^t ihre Sac^e gleich auf; fo finben ujir

oft \)xnhx^tx, bafe toir bo^ 9^ed)t hatten: unfer SBeroeis toar

falf^; aber es fonnte für bie Behauptung einen richtigen geben:

bas rettenbe Argument loar uns nid^t gleich beigefallen. Daher

entfteht nun in uns bie Maxmt, felbft toann bas (Segenargu*

ment rid)tig unb f(hlagenb fdjeint; bo(h nod) bagegen ansufäm*

pfen, im (Slauben bafe bef[en 9ii^tigfeit felbft nur f^einbar fei,

unb uns loährenb bes Disputirens noch ein Argument jenes

umsuftofeen ober eines unfre SBahrheit anberroeitig 3U beftätigen

*) [Worunter bic ^^^oi^:] (Sic^e ^Suf)Us latcinif^e (Einleitungen 3U

Topica unb Elenchi.)
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einfallen toerbe : ^ieburi^ toerben wix 3ur Hnreblt^feit im Dis-

putiren beinal^e genöt^igt, toenigftens leii^t üerfüJirt. Diejer^^

geftalt unterftü^en toed^felfeitig bie (Bä^mäüyt unf[er5] 25er*

ftanbes unb bie S^erte^rtfjeit unf[ere5] SBillens. Daraus fommt

6 es, bafe roer bisputirt in ber 9?egel ni(^t für bie SBal^rl^eit, fon*

bern für Jeinen Ga^ !ämpft, töie pro ara et focis, unb per fas

et nefas oerfä^rt, ja loie gezeigt ni^t lei^t anbers fann.

3eber alfo roirb in ber 5?egel töollen [eine ^Be^auptung

burc^fe^en felbft iö[a]nn fie i^m für ben 5lugenbli(f ober

10 5n)eifel^aft fi^einl.'^) Die gülfsmittel ^k^u giebt einem 3^ben

jeine eigne <B^\au\)ext unb Gd^Iec^tigfeit einigermaafeen an bie

§anb: bies le^rt bie täglii^e ^rfa^rung beim Disputiren: es

f)at alfo jeber feine natürliche Dialeftif, fo toie er feine

natürlid^e JBogif ^at. Mein jene leitet il^n lange nidjt fo

15 filier als biefe. (Segen logif^e (Sefe^e benfen, ober fc^liefeen,

töirb fo leii^t feiner: falf^e Hrt^eile finb l^äufig, falfi^e Gt^lüffe

^ö^ft feiten. 5llfo SJlangel an natürli^er £ogif geigt ein 93^enf(h

ni^t lei(f)t: hingegen roo^l SJlangel an natürli^er Dialeftif:

fie ift eine ungleich ausget^eilte 9^aturgabe (l^ierin ber IXrt^eils*

20 fraft gleich, bie fe^r ungleid) ausgetl)eilt ift, bie SSernunft cigent*

li^ gleich). Denn burd) blo^ f^einbare ^Trgumentation fic^

fonfunbiren, \xä) refutiren laffen, roo man eigentli^ 3?e^t ^)at,

ober bas umgefe^rte, gefd)ieht oft: unb roer als (Sieger aus

einem Streit ge^t, oerbanft es fe^r oft, ni^t fotoo^l ber Slxdy

25 tigfeit fetner Hrt^eilsfraft bei ^lufftellung feines Sa^es, als

*) [Dabei bic SRotig:] Waä)iavtUi ]ä)xtibi bem görftcn cor jcbcn

^ugenbli(f ber Scf)tt)a^e |eincs 'iRaä)hatn 3U benu^en um U)n ansugretfen:

tDcil jonjt bieder einmal ben ^ugenblid bcnu^en fann wo jener ]d)voad)

Ijt. §erryrf)te 3:reue unb 9?ebUd)!eit, fo märe es ein anbres: toeil man
30 jic^ aber beren md)t 3U t)erjel)n ^at, fo barf man fie md)t üben, toeil jie

f(f)Iecf)t be3a!)It toirb: — eben fo ift es beim Disputiren: gebe i^ bem ©egner

9?ed)t fobalb er es gu \)ahm fcf)eint; fo toirb er fcf)U5erUd) baffclbe tl^un,

toann ber i^all ficf) umfe^rt: er toirb Dtelmel)r per nefas Dcrfoi)rcn: alfo

mufe irf)'s auc^. (£s ift Ieid)t gefagt, man foll nur ber 2Ba^ri)eit na^gef)[n]

36 ol)nc 93orIiebe für feinen Sa^ : aber man barf ntd)t oorausfe^en, bafe ber

5lnbre es t!)un toerbe : alfo barf man's aud) nid)i. S^'^^'^, roolltc id), fo=

balb es mir fcf)eint er ^abe 9?ed)t, meinen Sa^ aufgeben, ben id) bocf) oor=

I)er bur^bacf)t f)abe; fo fann es lei^t fommen, bafe ic^, burd) einen ougcn=

blidli(^en (Sinbrucf oerleitet, bie 2Ba{)rl)eit aufgebe um ben 3rttf)um an*

40 3unel)men
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Diclmel^r bcr Sc^Iaul^eit unb (Setoanbl^eit mit ber er t^n oer*

tr^eibigte. eingeboren ift l^ier toie in allen gäKen bas befte:*)

jcbo^ fann Hebung unb anä) ^a(5benfen über bie SBenbungen

öur(^ bie man ben (Segner toirft, ober bie er meijtens gebraust

um 3U toerfen, oiel beitragen in biefer ilunft SJleifter 5u toerben. 5

^l[o toenn au^ bie £ogif töo^l feinen eigent[li(j^] praltif^en 9^u^en

fjaben fann: fo fann i^n bic 2)ialeftif allerbings ^aben. $Rir

[tf)eint aud) ^ri[totele5 [eine eigentlidje £ogif (^ilnalr)tif) ]^aupt=

\ää)\iä) als ©runblage unb ^Vorbereitung 5ur Dialeftif auf*

geftellt ju l^aben unb biefe il^m bie §aupt[ad^e getoefen 3U fe^n. 10

Die £ogif be|(^äftigt mit ber bloßen gorm ber Sö^e, bie

Dialeftif mit il^rem ©el^alt ober $0laterie, bem ^n^alt: bal^er

eben mufete bie ^Betrachtung ber jjorm als bes allgemeinen ber

bes 3^^^alts als bes befonber[en] oor^erge^n.

eiriftoteles be[timmt ben S^^^ X)ialeftif nid^t fo fdjarf 15

toie xä} getl^an: er giebt groar als gauptstoed bas Disputiren

an, aber guglei^ au^ bas 5luffinben ber 2Ba]örl)ett:**) Jpater

fagt er u)ieber: man bei^anble bie Sä^e p^ilofopl^if^ na^ ber

Sßa^rl^eit, bialeftij(§ naä) bem Sd^ein ober Beifall, SKeinung

einbrer (öoia), Top. I, 12. [2] (£r ift jid) bcr Hnterjdieibung 20

unb 3:rennung ber objeftioen SBa^rl^eit eines Sa^es oon bem

(Seltenbmai^en beffelben ober bem (Erlangen ber ^Tpprobation

jmar betoufet : aHein er plt fie nii^t ft^arf genug auseinanber

um ber Dialeftif blofe le^terefs] anautoeifen.***) Seinen 9tegeln

*) [25oncben am SRanb:] Doctrina sed dm promovet insitam. 25

**) [Daneben am Kanb:] Top. I, 2. [Hör.

***) [X)a3u am 9lanb:] Uttb anbrcrfcits Ijt cr im SBu^c de elenchis so-

phisticis roieber ju fe^r bcTnül)t bie I)iale!til 3U trennen von ber So =

p{)i|ti! unb (£ri|ti!: voo ber Itnterfc^ieb barin Hegen \oll, bafe bialeftif(i)[e]

6d)Iüffe in i^otm unb (SeJjalt wal)x, (£riftif(f)e ober SopJ)i|tij(^c (bie 30

blofe bur^ ben 3^^^ unterjd^eiben, ber bei erjteren ((Sriftif) bas 9?ed)t=

^aben on fitf), bei le^tern (Sop{)ijtif) bas baburd^ ju erlangenbe 5ln=

feJ)n unb bas burd^ biefes 3U ertnerbenbe (5elb i|t) aber falfrf) U^tb. Db
Sä^e bem ©el^alt na^ tDal)r finb, ift immer t)iel 5U ungetoife, als bafe

man baraus ben Unterf^eibungsgrunb nef)men follte: unb am loentgften 35

fann ber !I)isputirenbe felb[t barüber DöIIig geroife fepn: jelbjt bas 9^ejul=

tat ber Disputation giebt erft einen uniid)ern ^uffd^Iufe barüber. 2Bir

müHen aljo unter Dialettif bes miftoteles Sopt)i[tif, Sriftif, ^eirafti!

mitbegreifen unb fie befiniren als bie 5^unft im Disputiren 9^c(^t 3U

bei) alten: ujobei freilid^ bas größte §ülfsmittel ift auüörberft in ber Sod)c 40
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3U le^terem 3^^^ fi^^ ^^^er oft u)eld)e gum erfteren eingemengt.

Dalmer es mir f^eint bafe er feine 12lufgabe nii^t rein gelö[t

l)at*) [2A] ^Iriftoteles ^at in ben Topicis bie ^TuffteHung ber

Dialefti! mit feinem eignen töiffenfc^aftH^en (Seift äufeerft met^o*

5 bifc^ unb fr)ftematifd^ angegriffen unb bies oerbient 23etounbe*

rung, toenn gleid^ ber S^^^f '^^^ ^'^^^ offenbar prattif(^ ift,

ni^t fonberlid^ errettet roorben. S^ad^bem er in ben Analy-
ticis bie ^Begriffe, Hrtl^eile unb Sc^lüffe ber reinen gorm
nad) betra(J)tet l^atte, gel^t er nun gum ^n^)ali über, raobei

10 er es eigentlid^ nur mit ben ^Begriffen 5U tfjun ^)at : benn in

biefen liegt ja ber ©e^alt. Sä^e unb Sd^Iüffe finb rein für

fi(^ blofje gorm : bie begriffe finb il^r (Sel^alt.**) — Sein (Sang

9?ec^t 3U f)abcn: allein für ift bies bei ber Sinnesart ber XRenf^en

nid)t 3ureici)enb unb anbrerfeits bei ber S(^tDä(f)e i{)res 33eritanbes ni(f)t

15 bur(^au5 not^roenbig: es gel)ören al\o noä) anbre Äunjtgriffe bagu, wdä)t,

eben coeil fie com objeftioen 9?ed)tl)aben unab{)anöig jinb, aud^ gebrandet

loerbcn lönnen, roenn man obi[eftit)] Hnred^t \)aU unb ob bies ber Örall

toeife man fajt nie ganj gctoife.

9Jieinc ^njid)t al\o i\t, bie I)ialeftif von ber fiogif ^cE)ärfer 3U

20 jonbern als TOjtoteles getr)an I)at, ber ßogif bie obieflioe 2Ba!)rl)eit, fo

voeit [ie formell i\t, ju laHen: unb bie IDialeftif auf bas 9?e(^tbel)al=

tcn 3u be[d)ränfen: bagegen aber Sopf)i[tif unb (£ri[tif ni(f)t jo oon if)r 3U

ixtnmn coic ^riftoteles tf)ut: ha biefer Unterfd)ieb auf ber objeftiocn mate*

riellen 2Bal)rI)eit berul)t, über bie mix nid)t jic^er 3um ooraus im klaren

25 jepn fönnen: jonbern mit ^ontius Pilatus jagen müjjen: toas ift bie 2Bat)r=

I)eit? — [b]enn veritas est in puteo: sv ßvd'cp aXrjd-eia'. Sprud) bes

Democrit: Diog. Laert. IX, 72. ©s ijt Ieid)t 3U jagen, ba^ man beim

Streiten nid)ts [ajnberes bestoetfen joll als bie 3uiageförberung ber 2Ba{)r*

f)eit: allein man toeife ja noc^ ni(^t too jie ijt: man toirb bur^ bie ^rgu*

30 mente bes (Segners unb burd) feine eigenen irre gefüt)rt. — Xlebrigens

re intellecta, in verbis simus facilcs: ba man ben 5Ramen Dialeftif im
©ansen für gleid)bebeutenb mit fiogif 3U nel)men pflegt, mollen toir

unfre 25isciplin Dialectica eristica, crijtifd)e Dialeltif nennen. —
*) [Dabei ber 3ufaö :] (9[Ran mufe allemal ben (Segenjtanb einer Disci*

35 plin oon bem jcber anbem rein fonbern.)

**) [Dasu am <Ranb :] Die Segriffe lajjen fic^ aber unter getoijfe i^lajfen

bringen, cote (Senus unb Species, Urja^ unb SBirfung, Gigenj^aft unb
®egentl)eil, §aben unb SJZangel, u. bgl. m.; unb für biefe Älajie[n] gelten

einige allgemeine 9^egeln: bieje jinb bie loci, xonoi, — 3- ®. ein Locus

40 oon Urfac^ unb fflSirfung ijt: „bie Hrfad) ber Urjad) ijt Urja(^ ber 2Bic=

lung", angctoanbt: „bie llrjacf) meines ©lücfs ijt mein 9?eicl^tl)um : aljo ift

oud) ber toelc^er mir ben 9?eid)tl)um gab llrl)ebcr meines ©lüds." Loci
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i)t folgcnbcr. 3ebe ^Disputation f)at eine ^^l^efis ober Problem

(bicfe bifferiren blofe in ber gorm) unb bann Sä^e bie es 5U

löfcn bienen foHen. (£s l^anbelt [id) hdbtl immer um bas $öer*

von ©cgcnfä^en: 1) Sie jd)Iiefecn [i^ aus, 3. grab unb frumm. 2) Sic

Hnb im Reiben Subjeft: 3. \)at bic Siebe ll)ren Si^ im 2Binen {sm- 5

{h'ftrjrixov), \o f)at ber §afe il)n aud^. — 5ft aber biejer im Si^ bes ©c*

füf)Is i^v/iiosidsg), bann bie £iebe au(i). — 5lann bie Seele nic^t toeife \tx)n,

\o aud) nid)t fd)tDor3. — 3) 5et)It ber niebrigrc ©rab, \o feljlt oud^ ber

l)ö^ere: ift ein SRenjcf) nt({)t gerecf)t, fo ift er aud) nid)t tool)Itüonenb. —
Sie fel)n I)ieraus bafe bie Loci jinb gcrDiffc allgemeine 2TSal)r= 10

I)eiten, bie gan3e i^Iafjen von Segriffen treffen, auf bie man
aljo bei Dorfommenben ein3clncn fällen 3urü(Jgel)n fann, um
aus ll)nen jeine Argumente 3U f(f)öpfen, aud^ um \iä) auf fie

als allgemein einleud)tenb 3U berufen. Sebod^ [inb bie meiften

fef)r trüglid) unb Dielen 3lusnal)men unterroorfen : 3. S. es {[t ein locus: 15

entgegengefe^te Dinge f)aben entgegengefe^te SSer^altniHe, 3. 23. bie 3:ugenb

ift fd)ön, bas Safter l)äfelid). — ^reunbf^aft i[t tDol)ltüollenb, geinbjd^aft

übeltDollenb. — 5lber nun: 33erf(^rDenbung ift ein fiafter, alfo ©ei3 eine

3;ugenb; Starren fagen bie 2Bal)rl)eit: aljo lügen bie 2Beifen: gel)t nid)t.

Zot) ift 23ergel)n, alfo fieben (£ntftel)n: falf^. 20

[3ufat5:] Seifpiel oon ber 3:rüglid)feit folc^er topi: Scotus (Srigcna im

$8uc!) de praedestinatione cap. 3, loill bie 5^e^er toiberlegen, toel(i)e in ©ott

fetoei] praedestinationes (eine ber (grtoäl^lten 3um ^eil, eine ber Sßertoorfnen

3ur SSerbammnife) annal)mcn, unb gebrau(f)t basu biefen (©ott toeife tool)cr

genommnen) topus: „Omnium, quae sunt inter se contraria, necesse est 25

eorum causas inter se esse contrarias; unam enim eandemque causam

diversa, inter se contraria efficere ratio prohibet." So! — ober bie

experientia docet, bafe biefelbe SBörme ben 3^on f)art unb bas 2Ba^s

coeid) mad^t, unb f)unbert äl)nli(^e Dinge. Unb bennod^ Hingt ber topus

plaufibel. ßr baut feine Demonftration aber rul)ig ouf bcm topus au[f] so

[Sd).: aus], bie gel)t uns toeiter nid)ts an. —
(Sine ganse Sammlung oon Locis mit i^xtn Sßiberlegungen Ijat

©aco b[e] S3er[ulamio] sufammengeftellt unter bem 3^itel Colores boni et

mali. — Sie finb l)ier als Seifpiel[e] 3U braud^en. (£r nennt fie Sophismata.

[3ufaö, nad) 2trt ber Gintragung ;<eitlid) frül)ct als ber Dürl)crgc^cnbc 3"fafe*] oö

5lls ein Locus fann and) bas Argument betrad^tet toerben burd^ n)eld^e5

im Si)mpofium Socrates bem 5lgatl)on, ber ber Siebe alle oortrefflic^c[n]

(£igenfd)aften, Sd)önl)eit, ©üte u. f. to. beigelegt l)atte, bas ©egentl)eil be=

roeift: „2ßas (Einer fud)t, bas \)at er nid^t: nun fucf)t bic Siebe bas Sd^öne

unb ©Ute; alfo \)at fie fol(f)e niä)t" 40

[3u[aö:] (£5 l)at ettoas Sd^einbares, bafe es getniffc ollgcmeingültige

2Baf)rl)citen gäbe, bic ouf ^lles ontoenbbar mären unb burd) bic man
olfo alle Dorfommenben einseinen no6) fo Derfd)iebcnartigcn g^älle, ol)ne

näl)er auf tl^r Spcdelles ein3ugel)n, entfdieibcn Jönnte. (Dos ©efe^ ber
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^öltnife von ^Begriffen 5U einanber. Dtefer 3}er^ältnif[e finö

5unä^ft vkx. Wlan fu(^t namli(^ von einem begriff, cntioeber

1) feine Definition, ober 2) fein ©enus, ober 3) fein (£igeii=

tl^ümlic^es, toefenili^es Wtümai, proprium, idiov, ober 4) fein

5 accidens b. t. irgenb eine (Sigenf(^aft gleit^oiel ob (gigentl^üm-

[liebes] unb 5lu5fd)Iiefe[lic^es] ober niä)i, furj ein ^räbifat. "iiluf

eins biefer SSerl^ältntffe ift has Problem jeber Disputation

3urü(l3ufiil)ren. D[ie]5 ift bie Safis ber ganaen Dialeftif. 3"
ben 8 Süd^ern berfelben [teilt er nun alle 35er]^ältniffe, bie

10 ^Begriffe in jenen oier 9tü(!fi(^ten roec^felfeitig gu einanber l^aben

fönnen, auf unb giebt bie 9?cgeln für jebes mögli^e Söer^äUni^

;

löie nämlic^ ein Segriff fi^ gum anbern oer^alten müffe um
beffen proprium, beffen accidens, beffen genus, beffen definitum

ober Definition 3U fei)n : toel^e geiler bei ber ^ufftellung Ici^t

gemad^t roerben, unb jebesmal toas man bemnat^ 3U beoba^ten

l^abe, loenn man felbft ein folc^cs S3erl)ältnt6 aufftellt {^cara-

oxevaCeiv) uub löas man, nac^bem ber anbre es aufgeftellt, t^un

fönne es umsuftofeen (avaöxevaCeiv). Die ^ufftellung jeber

foI(^en 9?egel ober jebes folgen allgemeinen SSer^ältniffes jener

5llaffen=93egriffe gu einanber nennt er rojiog, locus, unb giebt

382 foId)er tojioi: ba^er Topica. Diefem fügt er noc^ einige

allgemein[e] IRegeln bei, über bas Disputiren überhaupt, bie je*

bo^ lange niä)t erfc^öpfenb finb.

Der TOTzog ift alfo fein rein materieller, he^iti)t nidji

auf einen beftimmten ©egenftanb, ober S3egriff; fonbem er

betrifft immer ein SSer^ältnife ganjer illaffen oon ^Begriffen,

wd6)t5 unsäl^ligen ^Begriffen gemein fegn fann, fobalb fie gu

einanber in einer ber ermähnten oier S^lüdffit^ten betrachtet rDer=

Den, toeli^es bei jeber Disputation ftatt ^at. llnb biefe oier

5iüdffi(i^ten f)aben toieber untergeorbnete illaffen. Die Setra^=

Äontpcnfation i[t ein ganj guter locus.) ^Hllcin es gef)t nicf)t, eben toetl

bie Segrlffc burcf) ^bjtraftton oon ben Differensen entstauben finb uub

bat)er bas 33erjd)iebeuartigjte begreifen, U)el(f)e5 fic^ coieber I)eroortl)ut,

tocnn ntittcljt ber Segriffe bie einzelnen Dinge ber üerf(^iebenjten ^rten

aneinanbcrgebrad)t werben unb nu[r] nacf) ben obern Segriffen entj(f)ieben

mxt>. (£5 i[t fogar beut SO^enfc^cn uatürlid) beim 5)i5putiren [id), menn
er bebrängt toirb, f)inter irgenb einen allgemeinen topus ju retten. Loci

finb aud) bie lex parsimoniae naturae ; — aucf) : natura nihil facit frustra. —
[Später 3ujaö :] ^a, olle Sprid)U)örter finb loci mit prafti[d)cr 3:enbcn3.

6d)openf)ouet. VI. 26
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timg ift \)kx alfo noä) immer getDiffermaafeen formal, jcboä)

mä)i ]o rein formal loie in ber £ogif, ba fie (ic^ mit bem

i)aU ber Segriffe bef^äftigt, aber auf eine formelle 3Beife,

nämlid^ fie giebt an toie ber Si^l^alt bes Segriffs A oer*

f)a\Un müffe gu bem bes Segriffs B, bamit biefer aufgeftellt

werben fönne als beffen genus ober beffen proprium (SJlerf*

mal) ober beffen accidens ober beffen Definition ober nac^ ben

biefen untergeorbneten 9iubrifen, oon ©egentl^eil avxixeijuevov,

Urfa^ unb 2Birfung, (£igenf(^aft unb SFlangel u.f.to.: unb um
ein fol(^es Serl)ältnife foll fid) jebe Disputation breiten. Die lo

meiften ^Regeln bie er nun eben als toTzot über bicjc Serl)ält=

nijfe angiebt, finb fol(f)e bie in ber Statur ber Segriffsoerl^ält*

niffe liegen, beren jeber ji^ oon felbft berou^t i(t, unb auf beren

Sefolgung com ©egner er ft^on oon felbft bringt, eben roie in

ber JÖogif, unb bie es leichter ift im fpeciellen gall 3U beobai^* 15

ten ober i^re Sernac^läfjigung 3U bemerfen, als ji^ bes ab*

ftratten rojiog barüber 3U erinnern: ba^er eben ber praftif^e

iJhitjcu biefer Dialelti! ni(^t. grofe ift. (£r fagt faft lauter Dinge

bie fid) oon felbft oerfte^n unb auf beren Seac^tung bie gefunbe

Sernunft oon felbft gerät^. Seifpiele: „2Benn oon einem Dinge 20

bas (Senus bel^auptet toirb, fo mufe i^m au^ irgenb eine

Gpecies biefes genus sufommen: ift bies nic^t, fo ift bie Se--

^auptung falf^: 3.S. es wirb bel^auptet, bie Geele ^abe Se*
toegung; fo mufe il^r irgenb eine beftimmte 5lrt ber Seroegung

eigen fe^n, i^ln^, (Sang, 2Bac^st^)um, ^bnal^me u. f.
ro. — ift 25

bies nic^t, fo l^at fie au^ feine Seroegung. — 5nfo toem feine

Species gufommt, bem auc^ ni^t bas genus : bas ift ber totto?."

Diefer jonog gilt 3um ^ufftcllen unb 3um Hmtuerfen. ©s ift

ber 9. roTTog, Xlnb umgefel^rt : loem bas ©enus ni^it 3ufommt,

fommt au^ feine Species 3U : 3. S. (Siner foll (toirb behauptet) 30

pon einem 5Inbern fd^lec^t gerebet l^aben : — Seuieifen loir, bafe

er gar ni(^t gerebet l^at; fo ift an^ jenes mä)t: benn too bas

genus nid)t ift, fann bie Species mä)i fe^n.

Unter ber 9?ubrif b[a]s ^igent^üml[ic^e], proprium,
lautet ber 215. locus fo: „(£rftli(^ 3um Umftofeen: roenn ber 35

(Segner als (Eigentl^ümlic^es ettoas angiebt, bas nur finnlic^

roa^rsune^men ift; fo ifts fi^lei^t angegeben: benn alles Siim=

lic^e roirb ungeroi^ fobalb es aus bem Sereid) ber 6inne l^inaus
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fommt: 3.©. er fe^t als (Sigcntl^ümltd^es ber Sonne, fie fei

bas f)ül]tt ©eftirn bas über bie (Erbe 5te]^t: — bas taugt ni^t:

benn toenn bie Sonne untergegangen, roiffen loir nid^t ob jie

über bie (Erbe giel^t, toeil [te bann au^er bem Serei^ ber Sinne

5 i\t ~ 3toeiten5 3um 5luf[teIIen : bas (£{gentr;ümli^e toirb richtig

angegeben, toenn ein folc^es aufgefteKt u)trb, bas ni^t finnli(^

erfannt toirb, ober roenn \innl\ä) erfannt, hoä) not^roenbig üor=

l^anben: 3. als Sigentpmlic^es ber Dberfläd^e roerbe

angegeben, bafe fie 3uerft gefärbt roirb; fo i[t bies ^max ein

10 finnli^es SJlerfmal, aber ein fol^es, bas offenbar aüeseit oor^

l&anben, alfo richtig." — Sooiel um 3^nen einen begriff oon

ber Dialeftif bes ^riftoteles 3U geben. Sie \ä)ünt mir ben

3toe(jt ni^t 5U errei(^en : \^ l^abe es alfo anbers oerfui^t. (£icero's

Topica finb eine 3^ac^a^mung ber ^Iriftotelifd^en aus bem ©e-

15 bä^tnife : l^öi^ft fei^t unb elenb : (£tcero ^at burc^aus feinen

beutli(^en Segriff oon bem toas ein topus ift unb ht^wtdt, unb

fo rabotirt er ex ingenio aller^anb ßtUQ burd^einanber, unb

ftaffirt es reid^lic^ mit juriftifi^en 5Beifpiclen aus. (Eine feiner

fd)le(^teften Sd)riften.

20 [2] Xlm bie Dialcftif rein aufsuftellen mu^ man, unbe-

fümmert um bie objeltioe SBa^rl^eit (toel^e Sa^e ber £ogif

ift), fie blofe betra(ä^ten als bie ilunft 9?e(^t 3U bel^alten,

roelt^es freili^ um fo leichter fe^n u)irb, toenn man in ber Sa^e
felbft 9^e^t ^at. 5lber bie Dialeftif als fol(^e mufe blofe lehren,

25 toie man fic^ gegen Eingriffe aller 5lrt, befonbers gegen unreb*

lic^e oertl^eibigt, unb eben fo toie man felbft angreifen fann,

loas ber ^nbre bel^auptet, o^ne fi^ felbft 3U toibcrfprei^en unb

über^^aupt ol^ne toiberlegt 3U werben. SRan mufe bie 5luffin=

bung ber objeftioen 2Bai^r^eit rein trennen oon ber 5lunft feine

30 Sä^e als toa^^r geltenb 3U xna^tn : jenes ift [Sad^e] einer gans

anber[n] jt^ay/uareia, es ift bas 2Berf ber Xlrt^eilsftaft, bes

9lac^benfens, ber (Erfal^rung, unb giebt es basu feine eigne

Slunft: bas sroeite aber ift ber ßw^d ber Dialeftif. SPIan l^at

fie befintrt als bie £ogif bes S(^eins: falfc^: bann toäre fie

35 blofe braud^bar jur S3ert^eibigung falf^er Sä^e : allein and)

toenn man 9Iec^t l^at, brau(^t man Dialeftif es 3U oerfe^ten,

unb mufe bie unreblic^en 5lunftgriffe fennen, um i^nen 3U be*

gegnen: ja oft felbft toel^e braud)en, um be[n] (Segner mit
26*
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erleid) cu Sßaffcn 3U [(plagen. ^Diefer^alb aI[o mufe bei ber X)ia=

idüt bic objcftioe Wßa^x^eit bei Seite gefegt ober als acctbeit=

teil betrachtet werben: unb blofe barauf ge|e]^[n] ©erben, tote

man feine Sef)ouptung[en] ücrt^eibigt unb bie bes ^nbern um=

ftö^t: bei ben Siegeln ^ieju barf man bie objeftioe Sßa^r^eit

ni^t berüdfi^tigen, loeil meijtens unbefannt ift mo fie liegt :'^)

oft toeife man felbft ni^t ob man !iRed)t l^at ober ni^t, oft

glaubt man es unb irrt fii^, oft glauben es beibe X\)nh: benn

veritas est in puteo {ev ßv&co fj aXrjdeia, tDemocrtt): beim

(fntfte^n bes Streits glaubt in ber Siegel ^thti bie SBal^rl^eit

auf feiner Seite 3U Tjaben : beim gortgang toerben beibe stoeifel-

^aft : bas (^be foll eben erft bie SBa^r^eit ausmachen, beftötigcn.

^^Ifo barauf i^at fi^ bie !Diale!tif nic^t eingulaffen: fo toenig

tt)ie ber gec^tmeifter berüdffi(htigt toer bei bem Streit, ber bas

Duell herbeifül;rte, eigentlich 9ie^t ^at: treffen unb pariren,

barauf fommt es an: eben fo in ber Xiialeftü: ]k ift eine

gciftige ge^tfunft: nur fo rein gefaxt, fann fie als eigne

I)isciplin aufgeftellt werben: benn fe^en mit uns gum 3^^^
bie rein[e] objeftioe ^af)xl)tlt, fo fommen toir auf blo^e £ogit
3urü(i: fe^en toir hingegen jum S^^^ ^^'^ Durchführung falfcher 2

Sä^e, fo ha^en toir bloj^e Sophiftü. Hnb bei htx'i>tn würbe

oorausgefe^t fe^n, ba& wir fchon wüßten, was objeftio wahr

unb faifch ift : bas ift aber feiten gum S5oraus gewi^. Der wahre

S3egriff ber Dialefti! ift alfo ber aufgeftellte : geiftige gec^tfunft

5um ^Hechtbehalten im Disputiren: obwohl ber Slame (^riftit

paffenber wäre: am richtigften wohl (Sriftif^e Dialeftif: Dia-

iectica eristica. Hnb fie ift fehr nü^lich : man hat fie mit Hn=

recht in neuer[n] Stihn oernachläffigt.

Da nun in biefem Sinne bie Dialeftif blofe eine auf Softem

unb 3?egel gurücfgeführte 3iifo^^n^^^ft^ffii"9 Darftellung

jener oon ber 9^atur eingegebnen i^ünfte ferjn foll, bereu fich

bie meiften lIFlenfchen bebienen, wenn fie merfen bag im Streit

bie SBahrheit nicht auf ihrer Seite liegt, um benno^ Stecht 5U

behalten; — fo würbe es auch bieferhalb fehr sweciwibrig fepn

*) [3)anct)cn am SHanb :] Veritas est in puteo, sj' ßv&co i) aXr^dsm, Sprud^

bes :Demo!rit, Diog. Laert. IX, 72.

Oft jtrciten stoei ]t\)x lebl)aft; unb bann geht ^cber mit ber 3Wci=

nung bes ?[nbem nocf) §aufe: jie l)aben gctauf(f)t.
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töenn mon in ber roiffenf^aftli^en Didefti! auf bie objefttDC

Wa^x^dt unb beren 3utageförberung 9lüdffi(^t nel^mcn toollte,

ba es in jener urfprün9ltd)en unb natürlichen Dialeftit n\ä)t gc=

Wu^t, fonbern bas 3iel blofe bas ^et^t^aben i\t Die toiffen-

f^afllidje Dialeftif in unferm Sinne ^at bemna^ 5ur Haupt-

aufgabe, jene ilun ft grif f e ber Hnreblif^f eit im Dis^

putiren aufsujteUen unb 3U analijfi^^^- bamit man

bei toirfli^en T)tbatkn jie g(ldä) erfenne unb Dernic^te. (£ben

ba^er mufe jie in i^rer Darftellung eingeftänbli^ blo^ bas

10 ^t^t\)abtn, m6)i bie obfeftioe SBa^rl^eit, jum (SubgioedE nel^men.

9Jlir ift nid^t befannt ba^ in biefem Sinne etioas geleiftet

toäre obtoo^I iä) m\6) mtit unb breit umgefel^n l^abe*): es i[t

alfo ein noi^ unbebautes gelb. Hm jum 3^De(!e 3U fommen,

mü&te man aus ber (Srfa^rung f^öpfen, beat^ten, cöie, bei bcn

15 im Umgänge ^aufig porfommenben Debatten, biefer ober jener

Runftgriff von einem unb bem anbern X^eil angetöanbt ruirb;

l'obann bie unter anbern gformen toieberfe^renben i^unftgriffe

auf i^r Mgemeines surüdfül^ren, unb fo getoiffe allgemeine

Stratagemata aufftellen, bie bann fotöo^I 3um eignen ©ebrau^,

20 als 5um SSereiteln berfelben, ipenn ber 5lnb[re] fie brautf)!, nü^=

li^ roären.

[3] golgenbes jei als er[ter 5Berfu^ 5U bctrad)ten.

33afis aller Dialeftif.

3ut)örberft ift ju betxad)tm bas ,2Befentlic^e jebcr
25 Disputation, toas eigentli(^ habd oorge^t.

Der ©egner ^at eine ^l^efe aufgestellt (ober toir felbft,

bas ift gleid^). Sie ju roiberlegen giebts 3toei 9Jlobi unb ^md
SBege.

1) Die SJlobi: a) ad rem, b) ad hominem, ober ex con-

30 cessis: b. \). mix geigen enttoeber ba^ ber Salj nic^t überein*

ftimmt mit ber Statur ber Dinge, ber abfoluten objettioen SBa^r^

f)txt: ober aber nic^t mit anber[n] ^Behauptungen ober (£in=

räumungen bes (Segners, b. f). mit ber relatioen fubjeftioen

*) [t)a3u am 9?anb:] «Rod) Diogcucs fittcrtius gab es unter beu oielen

35 rt)ctorifcf)en S^ttften bes 3:f)eopf)rajto5, bie jämmtlid) oerloten gegangen,

eine, beren Üitel toar AycoviatiHor xt]g ,tsqi xovg eoiOKXovg ?.oyovg ihMQiag.

I>a5 iDörc unfre (5a(^e.
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2BQ^rI)eit : Ic^tercs ift nur eine rdatiue Heberfü^rung unh mad)t

n\ä)i5 aus übet bte objeftioe SBal^r^eit.

2) Die 2Bege: a) birefte Sßiberlegung, b) inbirefte. —
Die birefte greift bie ^Il^efe bei i^ren ©rünben on, bie inbirefte

bei i^ren golgen: bie birefte jeigt, bafe bie %^efe ni^t roa^r 5

ift, bie inbirefte bafe jie ni^t maf)T fei)n fann.

1) Sei ber bireften fönnen toir stoeierlei. (Entmeber toir

SeigeU; bafe bie ©rünbe feiner Se^auptung fal[(^ finb (nego

majorem; minorem): — ober miv geben bie ©rünbe ju, jeigen

aber bafe bie Sel^auptung nic^t baraus folgt (nego conse- lo

quentiam), greifen alfo bie ^onfequens, bie gorm bcs

S(^Iuffes an.

2) IBei ber inbireften SBiberlegung gebraud^en roir ent^

roeber bie ^Ipagoge: ober bie 3"f^<^i^3-

a) ^pa goge: mh nel^men feinen Sa^ als ma^x an: unb is

nun geigen roir roas baraus folgt, toenn toir in 35erbinbung

mit irgenb einem anbem als roal^r anerfannten Sa^e fclbigen

als ^rämiffe gu einem Si^Iuffe gebrauten, unb nun eine 5^on==

flufion entfte^t, bie offenbar falfc^ ift, inbem fie entroeber ber

9Zatur ber Dinge*), ober ben anbem Sel^auptungen bes (5eg= 20

ners felbft rr)iberfpri(^t, alfo ad rem ober ad hominem falfd)

ift (Socrates in Hippia maj. et alias): folglii^ au6) ber 6a^

falf(^ roar: benn aus toa^ren ^rämiffen fönnen nur toal^re

Sä^e folgen: obtoo^l aus falf^en ni^t immer falf^e.

b) Die 3nftan3, evoraoig, exemplum in contrarium: 25

SBiberlegung bes allgemeinen Sa^es bur^ birefte ^la^ioeifung

einzelner unter feiner ^usfage begriffner gfälle, t)on benen er

bo^ ni^t gilt, alfo felbft falf^ fei)n mufe.

Dies ift bas ©runbgerüft, bas Sfelett jeber Disputation

:

mix ^aben alfo i^re Dfteologie. Denn l^ierauf lauft im ©runbe 30

alles Disputiren ^nxM: aber bies alles fann roirflic^ ober nur

f^einbar, mit a(f)ten ober mit unäc^ten ©rünben gef^e^n: unb

roeil hierüber ni(^t leicht etroas fi^er ausgumat^en ift, finb bie

Debatten fo lang unb ^artnädig. 2Bir fönnen an^ bei ber

5lnu)eifung bas toa^re unb fd)einbare nid)t trennen, roeil es 35

*) [3uya^ 3um 3ufa^:] coiberfpri^t. fie einer ganj unbesiüeifelborcn

2Bal)rl)eit grabegu, \o I)oben roir ben ©egner ad absurdum gefül)rt.
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eben nie 5um voraus bei ben Streitenben Jelbjt getoi^ i[t : ba^er

gebe i^ bie 51 unft griffe ol^ne 5Hüd[i^t ob man objective

9?e^t über Hnrei^t ^at : benn bas fann man felb[t mä)t fi^er

roiffen: unb es foH ja erft bur^ ben Streit ausgemacht toerben.

5 Hebrigens mu^ man, bei jeber Disputation ober ^trgumentation

überhaupt, über irgenb etroas cinoerftanben jei)n, baraus man
ats einem ^rincip bie oorliegenbe grage beurtl^eilen rDill:

Contra negantem principia non est disputandum.

ilunft griff 1. Die (Erroeiterung. Die Se^auptung bes

10 (Segners über i^)re natürliche ©ränje hinausführen, (ie mögli^ft

allgemein beuten, in mögliihft loeitem Sinne nehmen unb fie

übertreiben; feine eigne bagegen in mögHchft eingef(hränftem

Sinne, in mögliihft enge (Sränjen gufammensiehn : roeil je aU--

gemeiner eine ^Behauptung roirb, befto mehreren Eingriffen fie

15 blofe fteht. Das (Gegenmittel ift bie genaue ^ufftellung bes

puncti ober Status controversiae.

(Exempel 1. 3^ fagte: „Die (gnglänber finb bie erfte Dra=

matif(he Station." — Der ©egner ujollte eine instantia oerfuihen

unb erroiberte: „es roäre befannt bafe [ie in ber 3Jlufif foIg=

20 iiä) anä) in ber £)per nichts leiften fijnnten." ~ ^d) trieb ihn

ab, bur^ bie (Erinnerung „ba^ Wu]it mä)t unter bcm Dra^
matif^en begriffen fei; bies be^eid^ne blo^ 3^ragi)bie unb

i^omöbie": roas er fehr roohl toufete, unb nur oerfu^te meine

Behauptung fo gu oerallgemeinern, bafe, fie alle X^tatxal\]ä)ew

25 Darftellungen folglich bie Dper folgli^ bie SJlufif begriffe,

um mi(h bann ficher 5U f^lagen.

Wan rette umgefehrt feine eigne Behauptung bur^ S3er^

engerung berfelben über bie erfte ^bfi^t hinaus, menn ber ge-

brauchte Elusbrucf es begünftigt.

30 CExempel 2. A fagt : „Der griebe oon 1814 gab fogar allen

Deutfchen Sanfeftäbten ihre llnabhängigleit toieber.'' B giebt

bie instantia in contrarium, ba^ Danjig bie il)[m] von 33ona=

parte oerliehene Hnabhängigfeit burd) jenen JJrieben oerloren.

— A rettet fic^ fo: „3^ f^gte allen Deutf^en §anfcftäbten

:

35 Danjig roar eine ^ollnifche $anfeftabt."

Diefen 5lun[tgriff lehrt fchon ^riftoteles Topica Lib. VIII,

c.12,11.
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(Sicmpcl 3. £omarf (Philosophie zoologiqiie Vol. 1, p 203)

\\)xid)t bcn ^oli)pen die (Empfinbung ah, wtxl fic feine ^leroen

f;abcn. 31un aber ift es geioife ba& [ie roal^rnel^men: benn

[ie gel^n bem £icf)te mä), inbem fte fünftlic^ oon Smäg
3tDcig fortbetDcgen; — unb jte j^ajc^en il^ren 3?aub. Dalmer 5

f)ai man angenommen, bafe bei iljnen bte S^eruenmaffe in ber

2Raffe bes gansen itörpers gleid^mäl^ig Derbreitet, glei[(^nonx

oerf^molsen ift : benn [ie I)aben offenbar SBa^rne^mungen o^ne

gefonberle Sinnesorgane. SBeil bas bem £amarf feine ^nnal)me

umftöfet, argumentirt er bialeftif^ fo : „Dann müßten alle lo

:X^eiIe bes i^örpers ber ^oltjpen jeber ^rt ber (£mpfini)ung

fällig ferjn, unb auc^ ber ^Bemegung, bes SBillens, ber ©e^
banfen: Dann l^ätte ber ^oIi)p in jebem ^unft feines ilörpers

alle Drgane bes üollfommenften ^Il^ieres: jeber ^unft Vomh
fel^n, riechen, fc^meden, pren, u.

f.
m., ja benfen, urtl^eilen, 15

fd^lic^en: jebe ^artifel feines ilörpers töäre ein DoHfommnes

X^ier, unb ber ^oli)p felbft ftänbe ^ö^er als ber 5[Renf(^, ba

iebes X^^eil^en Don if^m alle gä^igfeiten ptte, bie ber $[Renfc^

nur im (5an3en l^at. — Ss gäbe ferner feinen ©runb, um toas

man com ^olgpen ber)auptet nii^t an^ auf bie 5lRo n ab e, 20

bas unoollfommenfte aller SBefen, aussubei^nen, unb enbli^

au(f) auf bie ^flanjeu, bie boc^ au(§ leben, u. f.
w. ~ Durt^

(Bebraud; fol(^er X)ialeft[if^cn] 5lunftgriffe oerrät^ ein Sd)rtft=

fteller, ba^ er im Stillen betöufet i[t, Hnred^t 3U l^aben.

2Bcil man fagt[e] : „i^r ganser £eib l^at (Empfinbung für bas 25

£i^t, ift alfo neroenartig'^ mac^t er baraus bafe ber ganje

fieib benft.

ilunftgriff 2. X)ie $omonr)mie benu^en, um bie

aufgeftellte 58e^auptung auc^ auf bas aussubel^nen, roas aufjer

bem glei(^en ^IBort toenig ober ni^ts mit ber in Diebe ftel^enben so

Sad^e gemein ^at, bies hann lufulent toiberlegen, unb }o fid^

bas ^nfel^n geben als l^abe man bie ^Bel^auptung toiberlegt.

5lnmer!ung. St)nont)ma finb sioei 2Borte für benfelben

33egriff : — gomon^ma stoei ^Begriffe bie burc^ baffelbe SBort

bejei^net roerben. Sielte Aristot. Topica Lib. 1. cap. 13. ^lief, 35

S(^neibenb, §o(^, balb oon i^örpern balb oon klönen gebraucht

[inb Somoni)ma. <£^rlic^ unb SRebli^ Stjnon^ma.
2Ran fann biefen 5^un[tgriff als ibentifd^ mit bem Sop^isma
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ex homonymia httiadjUn : \tboä) bas offenbare Sop^tsma ber

Somon^mie rotrb n\ä)t im (Srnft täuft^en.

Omne lumen potest extingui

Intellectus est lumen

Intellectus potest extingui.

§ier merft man glei^ bafe t)ier termini ftnb : lumen cigentlid^

unb lumen bilblic^ nerftanben. 5lber bei feinen gfällen täufc^l

es allerbings, namentlii^ wo bie Segriffe bie burc^ benfelben

^U5bru(! bejeic^net tioerben oerroanbt finb unb in einanber über=

gel^n.

(£xempel 1.*) A. Sie finb no^ n\ä)i eingetoeil^t in bie Mx)-

ft[erien] b[er] 5^[anti]f^en ^]^[iIofop]^ie].

B. wo S[Fli)fterien finb, bat)on raill xä) ni^t[6] toiffen.

[Ciempcl 2.] fabelte bas ^rincip ber (E^re, mä) wth

man burc^ eine erl^altene S3eleibigung ehrlos toirb, es fei

benn, bafe man fie burd) eine größere ©eleibigung ertoibere,

ober burd^ SBIut, bas bes (Segners ober fein eigenes, abroafdje,

als unoerftänbig ; als (örunb fü]^rte \d) an, bie roa^re (£]^re

fönne mä)t oerle^t toerben buri^ bas tüas man litte, fonbern

gans allein burc^ bas toas man tl^äte; benn toiberfaljren fi^nne

3ebem 3cbes. — Der (Segner ma^te ben bireften Angriff auf

ben ©runb : er geigte mir lufulent, ba^B roenn einem i^aufmanii

betrug ober Hnre^tli^feit, ober 9la^läffigfeit in feinem (Se=

©erbe fälfi^lii^ na(^gefagt roürbe, bies ein Angriff auf feine

(£f)xt fei, bie ^ier oerlet^t toürbe, lebigli^ bure^ bas löas er

leibe, unb bie er nur f)erftellen fönne, inbem er fol(^en 5Ingreifer

3ur Strafe unb 2Biberruf brächte. —
$ier f(^ob er alfo, bur^ bie $omoni)mie, bie 23ürger=^

Hd^e (g^re toel^e fonft (Suter S^ame l^eifet unb beren $Ber=

le^ung bur^ $8erläumbung gefd^ieljt, bem SBegriff ber

ritterlichen (S^re unter, bie fonft au^ point d'honneur

*) [Daneben am Wanb:] (X)ic abfic[)tlt(^ ctfonneTteu <yäUc jiub ntc fein

genug, um täufd)enb ju jer)n ; man mufe fie olfo aus ber tt)ir!lid)cn eignen

(frfa^rung fammcin.

(£5 iDäre je^r gut, menn man jcbem 5^unjtgriff einen furscn unb

treffen[b] bejeicfinenben 92amcn geben fönnte, mitteljt beHen man, oor*

tommenben i^alh, ben (5cbrauc^ bicfes ober jenes 5^unjtgriffs ougenbUdf^

liä) Dorroerfen fönntc.)
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l)c\^i iinb bcrcn S^erle^ung hmä) Seleibigungen gcf(^iel)t.

Hnb iDcil ein Angriff auf erjtcrc ni^t unbead)tet 311 laffcn i\t,

fonbcrn burd^ öffentlid^e SBiberlegung abgeiDel^rt loerben mufe;

fo mü^tc mit bcuifelben 9te(^t ein Eingriff auf leitete aud^ nic^t

unbea^tet bleiben, fonbern abgeroe^rt [tocrben] burd) {tärferc 5

5BeIeibigung unb Duell. — 5llfo ein S5ermengen [jiöei] tDejeut=

Ixä) Derf^iebener Dinge buri^ bie Somongmie bes 2Bort[e]5

(£^re: unb baburd) eine mutatio controversiae, 5U 2Bege ge=

brai^^t bur(^ bic $omoni)mie.

i^unft griff 3. Die ^Bel^auptung*) roeldje bejiel^ungs^ 10

tDcije, xaxa XI, relative aufgejtellt ift, nehmen, als fei jie all=

gemein, simpliciter, änXmg, absolute aufgcftellt, ober tocnig^

ftens fie in einer gans anbern Segiel^ung auffaffen, unb bann fie

in biefem Sinn roiberlegen. Des ^Iriftoteles Seifpiel ift: ber

\\i f^roars, ]^in}i(^tli^ ber !^'d\)m aber toeife: alfo ift er 15

f^roars unb nid)t f(^u)ar5 5uglei(^. —
Das ift ein erfonnenes SBeifpiel, bas Sliemanb im ^rnft

täufd^en loirb: nehmen mir bagegen eines aus ber töirflid|en

Ccrfal^rung.

feempel. 3^ einem (Sefprä^ über ^^^lofopl^ie gab 20

3U, bafe mein St)ftem bie £iuietiften in Sc^u^ neljme unb

lobe. — 33alb barauf fam bie 9?ebe auf §egel, unb \6) be^aup^

tete er l^abe grofeent^eils Hnfinn gefd^rieben ober loenigftens

roären oiele Stellen feiner 6(^riften fol(^e, u)o ber ^tor bie

2Borte fe^t, unb ber £efer ben Sinn fe^en foll. — Der ©cgner 25

unternahm ni^t bies ad rem 5U toiberlegen, fonbem begnügte

fid) bas argumentum ad hominem auf5uftellen „td) l^ätte fo

eben bie Quietiften gelobt, unb biefe Ratten ebenfalls oiel Hn=

finn gefc^rieben'^ —
gab bies 3U, berid)tigte i^n aber barin, ba^ \6) bie 30

Quietiften ni(^t lobe als ^^ilofop^en unb Sd^riftfteEer, alfo

ni^t tDcgen i^rer t^eoretifc^en fieiftungen, fonbem nur als

SJlenfc^en, toegen i^res 3:^uns, blofj in praftif^er $infi(^t:

*) i'Sidnthtn Qtn 9lanb:] Sophisma a dicto secundum quid ad dictum

simpliciter. 3){cs ift bcs ^ri[totcIe5 smeiter elenchus sophisticus s^ca rtjg 35

?^^eo}g: — TO aTtlcog, t) firj äjrkcog, a?.Xa nf], r) üiot\ rj zioie, 7} TCQog ri Isyeo^ai,

De Sophist, elenchis, c. 5.
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bei Segel aber fei bie Siebe von t]^eoreti[(^eii üeijtungen. — So
war ber Eingriff parirt.

Die erften brei ilunftgrtffe finb üertoanbt : fie ^aben bies

gemein bafe ber (Segner eigentli^ von ettoas anberm rebet als

6 aufgeftellt roorben : man begienge alfo eine ignoratio elenchi,

roenn man babur^ abfertigen lie^e. — Denn in allen auf=

gejtellten Seifpielen ift mas ber ©egner fagt roa^r : es fielet aber

ni^t in rt)ir!li(^em 2ßiberfpru(^^ mit ber 2^^efe, fonbern nur in

fc^einborem; alfo negirt ber oon i^m eingegriffene bie (£onfc=

10 quens feines Sd^luffes : nämlid) ben S^Iufe oon ber SBa^rl^eit

feines Sa^es auf bie galfc^l)eit bes unfrigen. <£s ift alfo birefte

3Biberlegung feiner SBiberlegung per negationem consequen-

tiae.

[4] Sßa^re ^rämiffen nic^t 3ugeben; raeil man bie 5lonfe=

15 quenj oorl^erfie^t. Dagegen alfo folgenbe jroei 50littel, Siegel 4

unb 5.

ilunft griff 4. SBenn man einen St^lufe madjen loill, fo

laffe man benfelben mä)i oor^erfe^n, fonbern laffe fid> unoer^

merft bie ^rämiffen einjeln unb jerftreut im ©efprä^ 5ugeben,

20 fonft toirb ber ©egner allerl^anb 8(^ifanen oerfu(^en; ober toenn

Stoeifel^aft ift, bafe ber ©egner fie jugebe, fo ftdle man bie

^rämiffen biefer ^römiffen auf; mac^e ^roft)IIogismen; laffe

fi^ bie ^rämiffen mehrerer fol(^er ^rofi)lIogi5men o^ne £)rb=

nung bur^einanber sugeben, olfo oerbede fein Spiel, bis alles

25 5ugeftanben ift, löas man braucht, gü^re alfo bie Sac^e oon

2Beitem l)erbei. Diefe Siegeln giebt Arist. Topic. Lib. VIII,

c. 1.*)

23ebarf feines Ociempels.

Äunftgriff 5.**) ^Man fann ^um beweis feines Sa^es

30 auö) falf(^e SDorberfä^e gebrauchen, loenn nämlid^ ber ©cgner

bie roa^ren nic^t gugeben loürbe, entujeber u)eil er i^re 2Bahr=

^eit nic^t einfief)t, ober loeil er fie^t baf] bie Xi)ey\5 foglei^

baraus folgen roürbe : bann ne^me man Sä^e bie an fid^ falfi^,

aber ad hominem toal^r finb, unb argumentire aus ber Den=

35 fungsart bes ©egners ex concessis. Denn bas SDSal^re fann

*) [Dasu btc 9?otl3:] (Sicl)C Adversaria p 269) [in unfr. 9tusg.58b.VII u.Vlll].

*) [Daju ber fpäte 3ufoö :] (5el)ört 3um üorl)crgeI)enben.
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auä) ans fdf^en ^rämincn folgen: roictool^I nie bas falf^
ans wal)xcn. <£ben \o tarn man falf(^e Sä^e bes ©egners bur(^

anbrc falfc^e Sä^e toiberlegen, bie er aber für toal^r l^ält : benn

man f)at es mit il^m 3U tl^un nnb mu^ feine Denfungsart ge*

brausen. ß.^B. ift er ^(nl^änger irgenb einer Sefte, ber toir 5

mä)i beiftimmen
; fo fönnen toir gegen il^n bie ^usfprüc^e biefer

Sefte, als principia, gebraud^en. Arist. Top. VIII, c. 9.

ilunft griff 6. SP^an ma^t eine oerftedte petitio prin-

cipii, inbem man bas toas man 3U betoeijen f)ättt poftulirt, ent=

iDebcr 1) unter einem anbern Flamen, 3.^. \tatt (S^xt guter 10

!iRame, ftatt 3ii*^9^öuf^aft 3^ugenb u.
f.

to., auc^ 2Be^fel=

begriffe: — rotpiütige 3^^iere, ftatt SBirbeltl^iere, 2) ober

roas im (£in3elnen ftreitig ift, im ^nigemeinen fi^ geben läfet,

bie Hnfi^er^eit ber S[Rebicin behauptet, bie Unfit^erl^eit

alles menf^li^en SBiffens poftulirt : 3) 2Benn vice versa sroei 15

auseinanber folgen, bas eine 3a betoeifen ift, man poftulirt bas

anbre: 4) 2Benn bas Mgemeine 3U beweifen unb man jebes

ein3elne fic^ 3ugeben läfet. (Das umgefe^rte oon 9^o. 2.) (Arist.

Top. VIII, c. 11.)

Heber bie Hebung 3ur Dialeftif entl^ält gute ^Regeln bas 20

le^te 5lapitel ber Topica bes ^Iriftoteles.

-Run ft griff 7. 2Benn bie Disputation etwas ftreng unb

formell geführt toirb unb man fic^ red^t beutli^ oerftänbigen

toill; fo oerfäfirt ber roel^er bie Se^auptung aufgeftellt ^at unb

fie beroeifen foll gegen feinen (Segner fragenb um aus feinen 25

eignen 3ii9^ftänbniffen bie 2Bal)r^eit ber SBel^auptung 3U ]ä)lk^

6en. Diefe erotematifc^e SJlet^obe toar befonbers bei ben Gilten

im (5ebrau(^ (Reifet au^ Sofratif^e): auf biefelbe be3ie^t fi^

ber gegenwärtige 5lunftgriff unb einige fpüte[r] folgenbe.

(Sämmtlid^ frei bearbeitet nad^ bes 5lriftoteles so

Liber de elenchis sophisticis c.l5.)*)

S5iel auf ein Mal unb toeitläuftig fragen, um bas toas man

eigentlich 3ugeftanben ^aben toill 3U oerbergen. — Dagegen feine

Argumentation aus bem sugeftanbenen fc^nell oortragen: benn

bie langfam oon S^erftänbnife finb, fönnen nic^t genau folgen S5

unb überfein bie etroanigen geiler ober 2Mtn in ber Setoeis=

fü^rung.

*) [3)a3U bic JHotiä :] Adversaria p 269 [in unir. 9rusg. Sb. VII u. VIII].
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ilunft griff 8. X)en ©egner 5um 3orn x^l^tn: beim im

3orn ift er aufeer 8tanb ri^tig urt^eilen unb feinen 23or=

tl^etl toal^rsune^men. SJlan bringt il^n in Soxn baburi^ ba^

man unoer^olen i^m Hnret^t t^ut unb f^idanirt unb über-

5 ^aupt unDer|(^ämt i{t.

ilunft griff 9. Die gragen ni^t in ber iDrbnung tl^un,

bie ber baraus gu siel^enbe Sd>luö erforbert, [onbern in aHer^anb

S5erfe^ungen : er löei^ bann ni^t too man l^inaus miU unb fann

nid)t Dorbauen: au^ fann man bann feine ^nttoorten 3U t)er=

10 f^iebenen Sd^lüffen benu^en, fogar 3U entgegengefe^ten, je m^--

bem fie ausfallen. Dies ift bem i^unftgriff 4 üertüanbt, Dafe

man fein S5erfa^ren masfiren foll.

-^unft griff 10. 3Benn man mertt ba^ ber (Segner bie

gragen, beren Seja^ung für unfern Saij gu brauchen roäre, ab=

15 fi^tlid) verneint, fo mufe man bas ©egentl^eil bes 3U gebraui^en-

ben Sa^es fragen, als rooHte man bas bejai^t toiffen, ober rDe=

nigftens i^m beibes gur 2Ba^l Dorlegen, fo bafe er nic^t merft

roeli^en Sa^ mau bejafit ^aben roiH.

i^unft griff IL Wa6)m mix eint 3nbuftion unb er ge=

20 fte^t uns bie einseinen gälle, buri^ bie fie aufgeftellt ujerben

foll, 3u; fo müffen wix i^n ni^t fragen ob er au^ bie ausbiefen

gällen ^eroorge^enbe allgemeine SBa^r^eit gugebe; fonbern fie

na^^er als ausgemat^t unb jugeftanben einfül^ren: benn bi5=

roeilen roirb er bann felbft glauben fie gugegeben ju ^aben, unb

25 au^ ben 3ii^örern roirb es fo oorfommen, roeil fie fic^ ber

oielen gragen na^ ben einzelnen gällen erinnern, bie benn boc^

5um 3^^^ gefü^tt {)aben müffen.

^unft griff 12. 31* 3^^^^ ^^^^ ^^^^^^ allgemeinen !öc=

griff ber feinen eignen S^amen ^at, fonbern tropif^ burc^ ein

30 (5lei(^ni6 be^eii^net toerben mufe ; fo müffen mix bas ©lei^nife

glei(^ fo roäl^len, bafe es unferer ©el^auptung günftig ift. 60
finb 3. 18. in (Spanien bie S^amen, babur^ bie hüten ^oliti^

fc^en ^art^eien beseii^net toerben, serviles unb liberales ge=

toife, Don le^tern geioä^lt.

35 Der 9^ame ^roteftanten ift oon biefen geioäl^lt, auc^ ber

SRamc (^angelif^e : ber 5^ame Sieker aber oon ben 5^at^olifen.

(£5 gilt oom S^amen ber Sad^en auä) mo fie me^r eigent=

[liä)] finb: 3.^. ^at ber ©egner irgenb eine IBeränberung
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Dorcicfd)Iagcit, fo nenne man fie „Steuerung**: benn bies SBort

i)t gcf;äffig. Umgefel^rt roenn man felbft ber 5Borf(^läger ift.
—

3m er[te[rn] gall nenne man als ©egenfa^ bie „beftel^enbc

Orbnung", im Stetten „ben ^odtsbeuter*. — 2ßa5 ein gan5

^b[id)t6bfer unb Hnparteiif(^^er ettoa „5lultu5" ober „öffent^ &

Ii(^e ©laubenslel^re'' nennen toürbe; bas nennt (Einer ber für

fie fprc^en toill ,,gri)mmigfeit'', „©oltfengfeif' unb ein ©egner

beffelben „5Bigottrie", „Superftition^*. ©runbe ift bies

eine feine petitio principii: töas man crft bart^un toill, ^egt

man 5um voraus ins 2Bort, in bie ^Benennung, aus toeli^er es lo

bann burc^ ein blofe analt)ti[^es Xlrtl^eil l^eroorge^t. 2Bas ber

(Eine „]iä) feiner ^erfon t)erfi(i)ern'^ „in (Setoal^rfafm] bringen''

nennt; Reifet fein (Segner „^in[perren''. — (Ein 9{ebner oerratl^

oft f^on 3um S3oraus feine 5lbfi(^t burd^ bie Flamen, bie er

ben Sa^en giebt. — Der (Eine fagt ,,bie CSeiftlit^feit" — ber 15

5lnbre „hk Pfaffen''. Unter allen 5lunftgriffen toirb biefer am
l)äufigften gebraud)t, tnfttnftmäfetg. (Bloubensetfer ^ gana*

tisntus. — gef)ltrttt ober (Salanterie ^ (E^ebrud) — ^lequi-

voUn ^ 3oten. — Derangirt $8an!crott. — „DuriJ) (Einflufe

unb i^onneiion" „burd) $Bcfted)ung unb S^epotismus". — 20

„^ufrid^tige (Erfcnntlid)!eit" „gute iBesal^lung". —
i^unft griff 13. Hm gu ma^en ba& er einen Sa^ an*

nimmt, müffen loir bas (Segent^eil ba^u geben unb il^m bie

2Ba^l laffen, unb bies (öegentl^eil rec^t grell ausfpred^en, fo bafe

er um nii^t paraboi 3U fegn, in unfern Sa^ einge^n mufe> ber 25

gans probabel bagegen ausfielt. 3-23. (Er foll gugeben bajj

(Einer Mes tl^un mufe roas i^m fein ^ater fagt : fo fragen roir

:

„foll man in allen Dingen ben (Eltern ungel^orfam ober gel^or='

fam fepn?" — Dber ift oon irgenb einer Sad^e gefagt „Oft";

fo fragen toir ob unter „oft" toenige gälle ober oiel oerftanben 30

finb : er roirb fagen „oiele". (Es ift toie loenn man (Brau neben

(B6)max^ legt, fo fann es toeife ^eife^n; unb legt man es neben

2Beife, fo fann es ft^roarj l^eiigen»

i^unft griff 14. (Ein unoerf^ämter Streich ift es, toenn

man nai^ mehreren ^i^agen bie er beantwortet l^at, o^ne bafe 35

bie ^ntiDorten 5U ©unften bes Sd^luffes ben roir beabfi^tigen

ausgefallen roären, nun ben S^lufefa^, ben man baburd) I)er=

beifü^ren toill, obgleich er gar m^i baraus folgt, bennoi^ als
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baburc^ beroiefen aufftellt unb triumpl^trenb ausfrfjrett. SBenn

ber ©cgner [(^üi^tern ober bumm ift, unb man felbft oiel lln=

oerfc^ämt^eit unb eine gute Stimme ^at, fo fann bas re^t gut

gelingen, ©el^ört 3ur fallacia non causae ut causae.

5 5lun|tgriff 15. SBenn töir einen paraboxen Sa^ auf^

gefteüt l^aben, um beffen SBetoeis töir verlegen finb; fo legen

CDtr bem (Segner irgenb einen ri(^tigen, aber bo^ mä)t gang

^anbgreifli^ richtigen Sa^ gur [5] 5lnna^me ober SBertoerfung

oor, als toonten toir baraus ben fSmm f^öpfen: oertüirft er

10 i^n aus ^rgroo^n, {o fül^ren roir i^n ad absurdum unb trium=

pl^iren: nimmt er i^n aber an, — fo l^aben mix oor ber §anb

etioas oemünftiges gejagt, unb muffen nun meiter fe^n. Ober

wix fügen nun ben oorl^ergel^enben ilunftgriff l^inju unb be=

Raupten nun, baraus fei unfer ^araboion beriefen, ^ieju gc=

15 §ört bie äufeerfte Hnoerfi^ämt^eit : aber es fommt in ber (£r=

fa^rung oor: unb es giebt £eute bie bies alles inftinttmäfeig

ausüben.

51 unft griff 16. Argumenta ad hominem ober ex con-

cessis.*) 5Bei einer ^ei^auptung bes ©egners müffen toir fuc^en

20 ob fie nic^t ettoa irgenbroie, nöt^igenfalls au^ nur fc^einbar,

im SBiberfpru^ fte^t mit irgenb ettoas bas er frül^er gefagt ober

jugegeben l^at, ober mit ben Bähungen einer (Bäjnlt ober

Gefte bie er gelobt unb gebilligt l^at, ober mit bem X^nn ber

^nl^änger biefer Sefte, ober aui^ nur ber unä^ten unb f^ein^

25 baren ^nl^änger, ober mit feinem eignen ^Tl^un unb laffen.

SSert^eibigt er 3. SB. ben Selbftmorb, fo fc^reit man glei^ „toar^

um pngft bu bi^ nic^t auf?^^ Dber er bel^auptet 3.^., ^Berlin

fei ein unangenehmer 5lufenthalt: gleich fc^reit man: toarum

fö^rft bu nic^t gleid) mit ber erften S^nellpoft ab?
30 (£5 u)irb fic^ boc^ irgenbu)ie eine S^ifane l^erausfTauben

laffen.

5lunftgrif f 17. 2ßenn ber ©egner uns hnxä) einen ©egen=

bemeis bebrängt, fo toerben loir uns oft retten fönnen burd)

eine feine llnterf^eibung, an bie mix frül^er freili(^ ni^t ge=

35 bat^t haben, toenn bie Sad)e irgenb eine boppelte Sebeutung

ober einen boppelten gall suläfet.

*) Sicf)C $eftc Appendix B 5U ^. 122 [bct „Sotlefungcn"; tnunfr.SIusg.

Sb. IX, (2,511,1-33].
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5\unft griff 18. SPIerfen roir bafe ber (Segnet eine ^Irgu^

incntation ergriffen ^at, mit ber er uns f^Iagcn roirb; fo

müf[cn mir es ni^t ba^in fommen laffen, i^n foli^e n\6)t gu

(rnbc filieren laffen, fonbern bei ßdim ben (Sang ber Disputa=

tion unterbrc^en, abfpringen ober ablenfen, unb auf anbre Sa^e 5

führen: furj eine mutatio controversiae 3U SBege bringen/'')

i^unft griff 19. gorbert ber ©egner uns ausbrüdlic^

auf gegen irgenb einen beftimmten ^unft feiner Se^auptung

etroas oorjubringen; toir ^aben aber ni^ts rechtes; fo müfjen

G)ir bie Sad)e red)t ins ^gemeine fpielen unb bann gegen 10

bicfcs reben. 2Bir follen fagen roarum einer beftimmten p^i)fifa=

lif^en Si)pot]^cfe ni^t gu trauen i[t: fo reben loir über bie

3^rügli^feit bes menfi^Iid^en Sßiffens unb erlautem fie an aner=

^anb.

i^un[t griff 20. 2Benn roir i^m bie Sßorberfä^e abgefragt 15

^aben unb er {ie 3ugegeben ^at, müjfen toir ben S(^Iufe baraus,

mä)i dma au^ no(^ fragen, fonbern grabeau felbft sielen: jo

fogar loenn oon ben SSorberfä^en noä) einer ober ber anbre

fe^It, fo nel^men toir i^n boc^ als gleichfalls eingeräumt an unb

Sie^n ben S^Iufe. SSel^es bann eine 3tnioenbung ber fallacia

non causae ut causae ift.

ilunftgriff 21. Sei einem blofe fd)einbaren ober ]op^i-

ftifi^en Argument bes (Segners, loel^es roir bur^fj^aucn, fönnen

K)ir 3iöar es aufBfen huxä) ^luseinanberfe^ung feiner S5erfäng=

lic^feit unb S^einbar!eit ; allein beffer ift es, i^m mit einem 25

eben fo fc^einbaren unb fopl^iftifi^en (Segenargument ju begeg=

nen unb fo abzufertigen. Denn es fommt ja nic^t auf bie 3Bal^r=

f)üi, fonbern ben Sieg an. (Siebt er 3. SB. ein argumentum ad

hominem, fo i)t es ^inreit^enb es burd) ein (Segenargument ad

hominem (ex concessis) 3U entträftigen: unb überl^aupt ift es so

fürser, ftatt einer langen 5tuseinanberfetjung ber roa^ren .Se=

f^affenl^eit ber Sad)e, ein argumentum ad hominem 3U geben,

roenn es fid) barbietet.

51 unft griff 22. gorbert er bajj mir ettoas 3ugeben, bar^^

aus bas in Streit fte^enbe Problem unmittelbar folgen mürbe; 35

fo lehnen mir es ab, inbem mir es für eine petitio principii

ausgeben ; benn er unb bie S^^^'^^^^ merben einen bem Problem
*) [3)anebctt am JRanb ber fpätc 3ufaö :] §tC3U Äunjtgriff 29.
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na^e oerioanbten Sa^ lei^t als mit bem Problem ibcnttf^

anfei^n: unb }o ent^ie^n mir il^m fein bcftes 5lrgument.

ilunftgrtf f 23. Der SBiberjpru^ unb ber Streit reijt 3ur

Hebertreibung ber ^e^auptung. 2Bir fönnen alfo ben (5eg*

6 ner hnxä) SBiberfpru^ reisen, eine an fi^ unb in gepriger

(£infd)ran!ung allenfalls toa^re SBel^auptung über bie 2Ba^rI)eit

hinaus 3u fteigern : unb tüenn toir nun biefe Xlebertreibung roiber*

legt ^laben; Jo fielet es aus, als ptten roir auc^ feinen urfprüng*

li^zn Sa^ toiberlegt. Dagegen pben toir felbft uns ju lauten,

10 ni^t uns buri^ SBiberfpru^ 3ur Hebertreibung ober loeitent

lÄusbe^nung unfers Sa^es verleiten ju laffen. Dft au^ toirb

ber ©egner felbjt unmittelbar fud^en unfre Sel^auptung roeiter

ausgube^nen als roir fie geftellt l^aben: bem müffen töir bann

glei^ (gin^alt tl^un, unb i^n auf bic ©renglinie unfrer S3e^)aup*

15 tung surüctfü^ren mit „]o niel ^abe iä) gejagt unb ni^t me^r".—
5t unft griff 24. Die i^onfequen5ma(^erei. Man erjtoingt

aus bem 8a^e bes ©egners, bur^ falfd)e gfolgerungen, unb

S5erbre]^ung ber ^Begriffe, Sä^e bie nid^t barin liegen unb gar

ni^t bie 3Jleinung bes ©egners finb, hingegen abfurb ober ge*

sofä^clic^ finb: ba es nun fc^eint ba^ aus feinem Sa^e ]olä)t

Sä^e, bie enttoeber fid^ felbft ober anerfannten SBapl^eiten

löiberfpre^en, ^eroorgel^n; fo gilt bies für eine inbirefte SBiber*

legung, apagoge: unb ift u)ieber eine ^Inroenbung ber fallacia

non causae ut causa[e].

25 i^unftgriff 25. (£x betrifft bie ^Tpagoge bur^ eine

3nft ans, exemplum in contrarium. Die ejiaycoyr], inductio

bebarf einer großen SJlenge gälte, um i^ren allgemeinen Sa^
aufsuftellen : bie anaycoyrj braucht nur einen einsigen ^JaH

aufsuftellen su bem ber Sa^ ni^t paßt unb er ift umgeujorfen

:

so ein fol(^er Sali l^eißt 3^^ftciti3, evozaoig, exemplum in con-

trarium, instantia. 3-^- '^^^ So^: „alle SBieberfäuer finb

ge^rnf' wxxh umgeftofeen burc^ bie einjige S^ftans ber i^a*

meele. [6] Die ^nftans ift ein gfall ber 5lnmenbung ber aUge*

meinen SBal^r^eit, etroas unter ben §auptbegriff berfelben gu

36 fubfumirenbes, baoon aber jene Sßal^rl^eit nic^t gilt, unb ba*

hnxä) gang umgeftofeen roirb. Mein babei fönnen 2:auf^ungen

oorgel^n : mx ^aben alfo bei S^ftanjen, bie ber (Segner ma^t,

folgenbes 3U bea^ten: 1) ob bas IBeifpiel anä) mixtli^ ma^x
6cl) opcn^aucr. VI. 27
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ift : CS ciicbt Probleme bereu einjig toa^re ßöfung bte ift, ba6

bcr gall ni^t loa^r ift: 3.^. Diele Sßunber, ©eiftergefd^ic^ten

u. ]. u).
; 2) ob es au^ roirfli^ unter ben begriff ber aufgefteH*

tcn Wa\)xf)exi gehört : bas ijt oft nur f(f)embar unb bur^ eine

fd^arfe Diftinftion ju löfen; 3) ob es aui^ ©irflic^ iu SBiber* 5

fpruc^ [te^t mit ber aufgeftellten SIBa^rl^eit: bies ift oft

nur f^einbar.

ilunft griff 26. CKn briHianter Streid^ ift bie retorsio

argumenti: roenn bas Argument, bas er für fi^ gebrau(^en toin,

bef fer gegen \\)n gebrau(^t toerben fann : 3. 5B. er fagt : „es ift 10

ein i^inb, man mufe il^m toas 3U gute ^alten^': retorsio „eben

roeil es ein 5linb ift, mu^ man es 3ü^tigen, bamit es ni^t oer*

l^ärte in feinen böfen 5lngetDo]^nJ)eiten".

51 unft griff 27. 2Birb bei einem 5lrgument ber Gegner

unertoartet befonbers bi3fe, fo mufe man biefes 5lrgument eifrig 15

urgiren: nic^t blofe toeil es gut ift il^n in ßoin 3U oerfe^en,

fonbem toeil 3U oermut^en ift, bafe man bie ft^toac^e Seite feines

©ebanlenganges berührt l^at unb i^m an biefer Stelle loo^I

noc^ me^r an3u^aben ift, als man oor ber ganb felber fielet.

ilunft griff 28. Diefer ift fjauptfä(^M) antoenbbar, toenn 20

(Belehrte oor ungelei^rten S^^^^^^^ ftreiten. SBenn man fein

argumentum ad rem ]^at unb aud^ nid^t einmal eines ad ho-

minem, fo mad^t man eines ad auditores, b. 5- einen ungül^

tigen ^intourf, beffen Hngültigfeit aber nur ber Sacf)!unbige

einfielt: ein fol^er ift ber ©egner, aber bie §örer ni^t: er 25

roirb alfc in i^ren ^ugen gefplagen, 3umal roenn ber (Bintourf

feine IBe^auptung irgenbioie in ein lä(^)erliö)es £id^t ftellt: 3um

£a^en finb bie £eute gleich bereit: unb man ^at bie £ac§er

auf feiner Seite. X)ie $Ric^tigfett bes (ginrourfs 3U 3eigen, müfjte

ber ©egner eine lange ^luseinanberfe^ung mad)en unb auf bie 30

^rincipien ber SBiffenf^aft ober fonftig[e] 5lngelegen^[eit] 3U=

rücfge^n: ba3U finbet er nid^t leitet ©e^ör.

Giempel. Der (Segner fagt: bei ber ^ilbung bes Hrgebirgs,

a3ar bie SO^affe aus ujel^er ber ©ranit unb alles übrige Hr*

gebirg fri)ftanifirt[e] flüffig bur^ SBarme, alfo gef^molsen : 35

bie 2Bärme mufete etroa 200° R fepn: bie SRaffe !rT)ftanifirt[e]

unter ber fie bebedenben 90^leeresflä(^e. — 9ßir machen bas

argumentum ad auditores, bafe bei jener 3::emperatur, ja fc^on
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lange Dörfer bei 80°, bas SReer längjt vtxfoä)t toäre unb in

ber £uft {(^tDebt[e] als Dunft. — X>ie 3ii^örer larfjen. IXm

uns 3U fc^Iagen, ptte er setgen, bafe ber Siebepunft n\ä)i

aHein üon bem SBärmegrab, fonbem eben [o fe^r vom X»rud

ber 5ltmofp^äre abfangt: unb biefer» fobalb ettx)[a] bas ^albc

SWeerestoaifer in Dunftgeftalt fc^toebt, fofe^r erl^öl^t ift, ba^

aud^ bei 200° R no^ fein Roä)tn \taü finbet. — ^Tber basu

fommt er ni^t, ba es bei 3^i^tpl^i)fifem einer 5lbl^anblung

bebarf. —
(SRitf^erli^, 5lb^blg. b. iBerl. ^Ifab. 1822.)

Äunft griff 29. XRerft man bo^*) man gefi^Iagen toirb;

fo mai^t man eine Dioerfion: b.^. fängt mit einem SJlale

Don etroas gang anberm an, als ge^iörte es gur Gac^e unb roäre

ein Argument gegen ben ©egner. Dies geft^ie^t mit einiger

SBe|(^eiben]^eit töenn bie I)ioer|ion boc^ noc^ überl)aupt bas

thema quaestionis betrifft; unoerfc^ämt, toenn es blo& ben

©egner angel)t unb gar uiä)t t)on ber Sai^e rebei

3. 23. lobte ba6 in CC^ina fein ©eburtsabel fei unb bie

^Temter nur in golge oon Examina ert^eilt toerben. 50letn ®eg*

ner bel^auptete bafe ©elel^rjamfeit eben fo toenig als IBor^üge

ber ©eburt (oon benen er ettoas ^ielt) 5U Remtern fä^ig mad)te.

— 5Run gieng es für i^n fd)ief. Sogleit^ machte er bie Dit)er=»

fion, bafe in (T^ina alle Stäube mit ber 23aftonabe geftraft toer«

ben, roel^es er mit bem fielen 2:^eetrinfen in 35erbinbung

brad^te unb beibes ben (£^inefen gum 25ortt)urf mo^te. — 2Ber

nun gleicf) auf alles fi^ einlief^e, toürbe fic^ baburd) ^aben ab*

leiten laffen unb ben \d)on errungenen Sieg aus ben §änben

gelaffen ^aben.

Unoerf^ämt ift bie X)it)erfion toenn fie bie Sac^e quae-

stionis gan3 unb gar oerlöfet, unb etroa anhebt : „ja, unb fo be=

^aupteten Sie neuli^ ebenfalls etc. " I)enn ba gehört fie

geroiffermaafeen 3um „^erfönli^toerben'^ baoon in bem legten

5^unftgriff bie 9?ebe fe^n roirb. Sie ift genau genommen eine

9Jlittelftufe stoifi^en bem bafelbft 5U erörternben argumentum
ad personam unb bem argumentum ad hominem. —

2Bie fe^r gleid^fam angeboren biefer 5^unftgriff fei, 3eigt

*) [Dane&cn am SRonb ber fpätc Swfoft:] ihm^tgriff 18.

27*
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jcbcr 3ant gemeinen Beuten: loenn namlid^ (Einer bem

5Inbern perfönli^e S^ortöürfe maä)t; ]o anttoortet biejer nif^t

etwa \>üiä) 2[ßiberlegung berfelben; [onbern bur^ perjönlid^e

33oriuürfe bie er bem (Srften mac^t, bie i^m felbjt gemad)ten

ftef)[n] lajienb, dfo glei^fam gugebenb. Gr maä)i es tote Scipto

ber bie i^art^ager nid^t in S^dien [onbern in ^frifa angriff.(?)

3m 5^riege mag folc^e Dioerjion 3U S^iUn taugen. 3"^ 3^^^^^

i[t fie fc^lerf)t, toeil man bie empfang[nen] 23ortoürfe fte^n läfet,

unb ber Sn^bui alles S(j^Ied)te von beiben i^artl^eien erfährt.

Disputiren ift [ie faute de mieux gebräuc^Iid).

ilunft griff 30. Das argumentum ad verecundiam.

Statt ber (Srünbe brauche man ^lutoritäten na^ SP^aafegabe

ber 5lenntnijje bes ©egners. — Unusquisque mavult credere

quam judicare: fagt 6eneca: man ^at alfo Iei(^tes Spiel, toenn

man eine Autorität für Jic^ ^at, bie ber Gegner refpeftirt. (Es

toirb aber für i^n befto me^r gültige 3lutoritaten geben, je be*

f^ränfter feine i^enntniffe unb gä^igfeiten finb. Sinb etcoa

biefe vom erften 5Iang, fo totrb es f)'6ä)\t töenige unb faft gar

feine 5lutoritdten für il^n geben. Wenfalls loirb er bie ber

ßeute üom gac^ in einer il^m tüenig ober gar nic^t [7] befann^-

ten SBiffenf^aft, 5lunft, ober ganbioerf gelten lajfen: unb auc&

biefe mit SJlifetrauen. Singegen l^aben bie getoöl^nlic^en £eute

tiefen 3te[peft für bie £eute oom ^aä) jeber ^Trt. Sie roiffen

nid^t bafe tüer ^rofeffion oon ber Saij^e ma^t, mä)t bie Sa^e
(iebt, [onbern [einen (Srtoerb : — uoä) bafe loer eine Sa^e leiert,

[ie [elten gtünbli^ roei^, benn toer [ie grünbU(^ [tubirt, bem bleibt

meiftens feine 3^^^ lehren übrig. Mein für bas Vulgus

giebt es gar oiele Autoritäten bie 9?e[peft finben : l^at man ba^er

feine gan3 paffenbe; [o ne^me man eine [(^einbar pa[[enbe,

fü^re an, n)as (Einer in einem anbern Sinn, ober in anbem

25er^altni[[en ge[agt ^at. 5lutoritäten, bie ber (Segner gar ni^t

öer[te^t, roirfen mei[tens am mtiften. Ungelel^rte l^aben einen

eignen 5Re[peft oor ®rie(^i[(^en unb £ateini[(^en glosfeln. 5lu(^

fann man bie 5lutoritaten nijt^igenfalls nid^t blofe oerbrel^en

[onbern grabegu oerfäI[(^en, ober gar roel^e anführen bie gans

aus eigner (grfinbung [inb : mei[tens l^at er bas f&nä) mä)t jur

ganb unb toeife es au^ ni^t 3U ^anb^iaben. Das [(^ön[te fBeU

[piel ^k^u giebt ber gran5öfi[^e (£ure^ ber, um nid^t, toie
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bie anbem Sürger mußten, bte Strafe vox feinem ^aufe

pflafterU; einen ^iblif^en Gprud^ anführte: paveant Uli, ego

non pavebo. Das überseugte bie ©emeinbe^^^öorftel^er. 5lu^

[inb allgemeine $Borurt^eiIe als ^lutoritäten 3U gebrau*

5 ^en. Denn bie meiften benfen mit ^Iriftoteles ä juev noUoig Soaei

zavxa ye eivai (pajuev glaube in ber (St^tf Nicomach.) : ja, es

giebt feine nod^ fo abfurbe SReinung, bie bie SP^enf^en ni^t

leicht 3u ber irrigen matten, fobalb man es bal^in gebracht ^at

[ie 3U Überreben, bafe [ol^e allgemein angenommen fei.

10 Das ^Beifpiel toirft auf i^r Denfen, toie auf il^r ^ti^un. Sie

finb 8(^aafe bie bem £eü^ammel nac^ge^n, mo^n er au^

fü^rt : es ift il^nen lei^ter 3U fterben als 3U benfen. (£5 ift fe^r

feltfam bafe bie OTgemeinl^eit einer SJleinung fo oiel ©eroii^t

bei i^nen ^)at, ba fie bo(^ an fic^ felbft fe^n Tonnen, toie gans

15 o^ne Hrtl^eil unb blofe traft bes 5BeifpieIs man SD^einungen an*

nimmt. 5Iber bas fe§n fie ni^t, roeil alle Selbflfenntnife i^nen

abgebt. — 3flur bie 5Iuserlefenen fagen mit ^lato toig noXXoig

nolla doTCEiy b. J). bas Vulgus l^at oiele glaufen im 5lopfe, unb

toonte man fid) baran fe^ren, l^atte man oiel 3U t^un.

20 Die Slllgemeinl^eit einer S)!einung ift, im (Brnft

gerebet, fein SBetoeis, ja nic^t einmal ein SBal^rfc^einli^feits*

grunb i^rer 9?ic^tigfeit. Die roelc^e es behaupten, müffen an*

nehmen 1) bafe bie (Entfernung in ber 3^^* Fner ^IHgemeinl^eit

i^re IBetoeisfraft raubt: fonft müfeten fie alle alten ^rrtpmer
25 gurüdrufen, bie einmal allgemein für SBaljrl^eiten galten : 3. 5B.

bas ^tol[e]mäi[(^e Sr)ftem, ober in allen proteftantiftfjen £änbern

ben ilatl)olicismus l^erftellen: — 2) bafe bie (Entfernung im

9laum baffelbe leiftet: fonft loirb fie bie Mgemein^eit ber

2Reinung in ben $8efennern bes Subb^aismus, bes ß^^riftent^ums,

30 unb bes S^^önts in SSerlegen^ett fe^en. (S^ac^ Bentham, Tac-

tique des assemblees legislatives, Vol 2, p 76.)

3Bas man fo bie allgemeine äJleinung nennt, ift,

beim £i^te betrautet, bie ^IReinung 3tDeier ober Dreier ^er*

fönen; unb baoon roürben toir uns überseugen, toenn toir ber

35 l^ntftel^ungsart fo einer allgemeingültigen 3Jleinung 3ufe]^n fönn*

len. 2Bir toürben bann finben, ba& 3^oei ober Drei JÖeute es

finb, bie fol^e 3uerft annal^men ober aufftellten unb hz\)a\x\^ititn,

unb benen man fo gütig roar 3U3utrauen, bafe fie folc^e
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grünblic^ geprüft l^ätten: auf bas $öorurt^)eil ber l^mlängH^eu

gä^igfcit biefer nahmen 5ucrft einige ^nbre bie 3D^einung eben=

falls an: biefen tüieberum glaubten Stiele anbre, beten 3:rög^ett

i^nen anriet^, lieber glei(^ ju glauben, als erft mül)fam gu prü*

feu. So touc^s von Xag gu 2Cag bie 3^^^^ folget trägen unb 5

leichtgläubigen ^nfiänger: benn l^iatte bie SJleinung erft eine

gute ^n5al;l Stimmen für fi^; fo [^rieben bie golgenben bies

bcm 5U, ba^ fie fol^e nur burc^ bie 3:riftigfeit i^rer ©rünbe

^ätte erlangen fönnen. Die noä) Hebrigen tüaren je^t genot^igt

gelten gu laffen roas allgemein galt, um md)t für unruhige Ropfe lo

gu gelten, bie fic^ gegen allgemeingültige SJleinungen aufle^n^^

ten, unb nafeioeife Surfd^e, bie flüger fegn töollten als alle 2Belt.

3e^t tDurbe bie Seiftimmung gur ^flit^t. Slunme^r müffen bie

Wenigen toelt^e gu urtl^eilen fällig finb, fc^roeigen : unb bie ba

reben bürfen, finb folc^e, töeld)e Döllig unfähig eigne SJleinungen is

unb eignes llrtl)eil gu ^aben, bas blofje (£(§o frember 9Jleinung

finb: jeboi^ finb fie befto eifrigere unb unbulbfamere ^Bert^ei*

biger berfelben. Denn fie l^affen am ^Inbersbentenben ni^t fo*

tDol^l bie anbre SUeinung gu ber er fic^ befennt, als bie 5!)er*

meffenJ)eit felbft urt^eilen gu EDoHen; toas fie ja boc^ felbft nie 20

unternehmen unb im Stillen beffen betoufet finb. — 5lur3=

um Denfen fönnen fe^r 2Benige, aber SFleinungert tooHen OTe

haben: töas bleibt ba anber[e]s übrig als fie folc^e, ftatt

fie fi^ felber 3U machen, gang fertig von ^nbcrn aufnehmen? —
Da es fo 5ugeht, toas gilt noch bie Stimme oort hunbert ilRillio* 25

nen SRenfchen? — So oiel mk etroa ein hiftorifchcs gaftum, bas

man in hunbert (5ef(hi(ht5f(hreibem finbet, hann aber no^toeift,

bafe fie alle einer ben anbent ausgefc^rieben haben, toobur^ gu*

le^t alles auf bie ^usfage eines (gingigen gurüdläuft. (9^a^

Bayle, Pensees sur les Cometes, Vol I, p 10.) 30

„Dico ego, tu dicis, sed denique dixit et ille:

Dictaque post toties, nil nisi dicta vides."

lUi^ts befto weniger fann man im Streit mit getoöhnli^en

£euten bie allgemeine 3P^einung als 5lutorität gebrauchen. —
Heberhaupt toirb man finben, ba^ loenn gtoei getoöhnliche 35

Äöpfe mit einanber ftreiten, meiftens bie gemeinfam oon ihnen

ercDählte SBaffe Autoritäten finb: 'bamxt fd^lagen fie auf ein*

anber los. — §at ber beffere 5lopf mit einem folchen gu thun.
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fo tft bas 9tat^n(f){te, ba^ er y\6) anä) biefer SBaffe bequeme,

fte auslefenb na^ SRaasgabe ber $8löfeen feines ©egners, Denn

gegen bie 2Baffe ber ©rünbe tft biefer, ex hypothesi, ein ge*

^örnter Stegfrieb, eingetau(^t in bie glut^ ber Hnfä^igfeit

5 3U benfen unb urtl^eüen.

5öor ©eri^t toirb eigentli(^ nur mit Autoritäten geftritten,

bie Autorität ber (Sefe^e bie feft fte^t: bas (Befc^äft ber Hr*

tl^eilsfraft ift bas Auffinben bes ©efe^es b. ^. ber Autorität

bie im gegebenen gall Anraenbung finbet.*) Dialeftif ^at

10 aber Spielraum genug, inbem, erforberIid)en t^alh, ber gall

unb ein (Sefe^, bie nid^t eigentli^ 5U einanber paffen, gebrel^t

toerben, bis man fie für ßu einanber paffenb anfielt : aud^ um^

gefe^rt.

51 unft griff 31. 2Bo man gegen bie bargelegten ©rünbe

15 bes ©egners ni^ts oorsubringen ujeife, erfläre man fi^ mit

feiner 2^onk für in!ompetent: ,,iDa5 Sie ba fagen, überfteigt

meine f(^toad)e gaffungstraft : es mag fe^r rit^tig fei)n; allein

i^ tarn es ni^t oerfte^n, unb begebe mi^ alles Hrt^eils." —
Dabur^ infinuirt man ben Snl)buxn, bei benen man in An^«

20 fel^n fte^t, bafe es Xlnfinn ift. So erflärten beim (Erfdjeinen ber

Slritif ber reinen Vernunft ober oielmel^r beim Anfang il^res

erregten Auffel^ns oiele ^rofefforen oon ber alten efleltifc^en

Sd)ule „toir oerfte^n bas niä)V^, unb glaubten fie babur^ ab*

get^an gu ^aben. — Als aber einige Anl^önger ber neuen Schule

25 i^nen Beigten, bafe fie lHe(f)t ^)ätt^n unb es roirflic^ nur ni^t

oerftönben, tourben fie fel)r übler £aune.

Man barf ben 5lunftgriff nur ba brauchen, loo man fi^er

ift, bei ben S^^'^^^^ i^ entfd^ieben ^ö^erm Anfel^n 5U fte^n als

ber (öegner: 3. ein ^rofeffor gegen einen Stubenten. (Btgent«

30 lid) geprt bies gum oorigen 5lunftgriff unb ift ein ©eltenb^-

matten ber eignen Autorität, ftatt ber (Srünbe, auf be*

fonbers maliciöfe SBeife. — Der ©egenftreid) ift: ,,(£rlauben

Sie, bei 3^rer grofjen Penetration, mu^ es [3]l^nen ein leichtes

fei)n es 5U oerftel^n, unb !ann nur meine fd)ledjte Darfteilung

35 S^ulb fei)n", — unb nun iljm bie Sa^e fo ins SJlaul f^mieren,

bafe er fie nolens volens oerfte^n mu^ unb flar roirb, ba& er

*) (Sic{)C Cogitata p 116) [in unfr. Stusg. SSb. VII u. VIII].
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l'ic Dot^in totrflt^ nur ni^t oerftanb. — 60 ift's retorqiurt:

er iDoIltc uns „Unfinn^^ inftnuircn : wit l^aben xl)m „Xlnoerftanb^'

beroiefen. Leibes mit f^önfter §5fli^fcit.

[8] ilun[tgriff 32. (Sine uns entgegenftel^enbe SBcl^aup*

tung bes (öegners tonnen roir auf eine furge SBeife babur^ be=* 5

fcitigen ober loenigftens oerbäj^tig ma^en bo^ lüir fie unter

eine Der{)a6te ilategorie bringen, menn fie anä) nur bur^ eine

5le^nli(f)feit ober }onft lofe mit i^r gufammen^ängt : 5, SB. ,;ba5

ijt SJlani^ciismus, bas i[t 5l[r]iant5mu5; bas i[t ^elagianis^

mus; bas ift ^^ealismus; bas i\i Spinogtsmus; bas l[t ^an*io

t^eismus; bas ift SBrorönianismus ; bas ift ^Naturalismus

;

bas ift ^tl^eismus; bas ift ^Rationalismus; bas ift Spiritua*

lismus; bas ift 9Jli)fticismus; u. f.to." — 2Bir nel)men babei

Stoeierlei an: 1) bafe jene SBel^auptung toirfli^ ibentifc^ ober

roenigftens entl^alten fei in jener ilategorie, rufen alfo aus: 15

of), bas fennen loir ]ä)onl — unb 2) bafe biefe i^ategorie fd^on

gan5 roiberlegt fei unb fein u)al)res SBort enthalten fönne. —
i^unftgriff 33. „Das mag in ber Xl^eorie richtig fei)n;

in ber Praxis ift es falf(^." — Durc^ biefes Sop^isma giebt

man bie ©rünbe gu unb leugnet bo^ bie folgen; im 2Biber* 20

fprud) mit ber Siegel a ratione ad rationatum vaiet conse-

quentia. — 3^^^^ SBe^auptung fe^t eine Hnmögli^teit : toas in

ber 3:^eorie richtig ift, mufe au«^ in ber $ra.Tis gutreffen: trifft

es nirf)t 3U, fo liegt ein geiler in ber 2:^eorie, irgenb etroas ift

überfein unb niäjt in 5lnf(^lag gebra(^t roorben, folglid^ ift's 25

auc^ in ber X^)tom falfd^.

Äunft griff 34. SBenn ber ©egner auf eine grage ober

^Trgument feine birefte ^Inttoort ober Sefd^eib giebt, fonbern

bur^ eine ©egenfrage, ober eine inbirefte 5lnttöort, ober gar

etcöas nic^t gur Sac^e ©e^öriges austoeic^t unb roo anbers so

l^inroill; fo ift bies ein fi(^eres 3^^^^"; ^^^fe
^^'^^ (bistoeilen ol^ne

es 5u röiffen) auf einen faulen gled getroffen l;aben: es ift ein

relatioes 23erftummen feinerfeits. Der oon uns angeregte

Slßmli ift alfo gu urgiren unb ber ©egner nic^t 00m gledf gu

laffen ; felbft bann mann tnir noä) n\ä)t fel^n, ©orin eigentlich 35

bie S^wäd)t befte^t bie toir ^ier getroffen ^aben. —
ilunftgriff 35, ber, fobalb er praftifabel ift, alle übrigen

entbe^rlii^ mai^t: ftatt burc^ ©rünbe auf ben ^nteHeft, roirfe
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man huxä) SJlotioe auf ben SBiHen, unb ber ©egner, toie au^
bie 3ii^örer, toenn fie gleit^es Sw^^^^^lf^ ^aben, jtnb

foglei(^ für unfre SlReinung getöonnen, unb loärc biefe aus bem

S^oü^aufe geborgt: benn meiftens toiegt ein Jßot^ 2ßifle mel^r

5 als ein G^entner Ginfi^t unb Hebergeugung. greili^ ge^t bies

nur unter befonbern Hmftänben an. 5lann man bem ©egner

fühlbar malten, bafe feine SRetnung, toenn [ie gültig toürbe,

feinem ^ttereffe merfli^en ^bbruc^ t^äte; }o toirb er [ie fo

fernen fafjren laffen, roie ein l^eifees ^ifen, bas er unoor[i^liger==

10 loeife ergriffen I)atte.

3' ein ©eijtlic^er üertl^eibigt ein p]^iIofop]^i|(^es Dogma

:

— man gebe i^m gu oermerfen, ba^ es mittelbar mit einem

©runbbogma [einer 5lir(^e in 2Biber[prui| [te^t, unb er toirb

es faf)ren Ia[[en.

15 (^in (5utsbe[i^er bel^auptet bie S5ortreffIic^!ei[t] bes

[(^inentDe[ens in (^nglanb, too eine !Dampfma[^ine oieler SJlen-

[^en Arbeit tf)ut: man gebe i^m 3U Der[tef)n, bafe balb anä)

bie SBagen burc^ Dampfma[c^tn[en] gebogen roerben toerben, loo

benn bie ^ferbe [einer ^a^lrei^en Stuterei [e^r im ^rei[e \in^

20 !en mü[[en; — unb man roirb [e^n. 3" [ol^en gällen i[t bas

(5efüf)I ein[es] 3eben in ber IHegel : „quam temere in nosmet

legem sancimus iniquam."

^ben [O; toenn bie 3ii^örer mit uns 5U einer 8efte, ©übe,

©etoerbe, 5llubb u. [. to. gehören, ber (Segner aber nxd)t Seine

25 X5e[e [et noc^ [o ri(j^tig; [obalb toir nur anbeuten, bafe [olc^e

bem gemein[amen 3^tere[[e be[agter ©übe u. [. to. gutoiber läuft;

[o toerben alle 3ii^örer bie 5lrgumente bes ©egners, [eien [ie

anä) üortreffli(^, [d^ma^ unb erbärmli^, un[re bagegen, unb

tDören [ie aus ber £uft gegriffen, richtig unb treffenb finben,

so ber (£f)or toirb laut für uns [ic§ oerne^men Ia[[en, unb ber

(Segner toirb be[^ämt bas gelb räumen. bie S\il)öut

toerben mei[tens glauben aus reiner Xleberseugung ge[timmt ju

^aben. Denn roas uns unoort^eil^aft i[t, er[c^eint mei[tens bem

^ntelleft ab[urb. Intellectus lurainis sicci non est etc. X)ie[er

35 5^un[tgriff fönnte [o be5ei(^net toerben „ben Saum bei ber SCurgel

anfa[[en": getoö^nlid) ^eijjt er bas argumentum ab utili.*)

*) Sie^e Cogitata p 280 [in unfr. 5lusg. SBb. VII u. VIII].
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5^un[tgriff 36. Den ©egtter hnxä) jinnlofen SBortjd^iDall

oerbu^cn, oerblüffen. (Es beruht barauf ba^

„©etDöljnlid^ glaubt ber 9Jicnj(^, tucnn er nur SBortc f)btt,

(£s müjic jidf) babci boc^ aud) u^as beulen laHen."

äBcnn er nun jic^ Jei[n]er eignen (Bä)mää)t int Stillen betonet 0

i[t, toenn ec geroo^nt ijt man^erlei ju ^ören, toas er mä)t Der*

[te^t, unb bo^ babei 5U t^un als oer[tänbe er es; fo fann man
i^m babur^ imponiren, bofe man il^m einen geleiert ober tief*

[innig flingenben llnjinn bei bem il^m $ören, Sel^n unb Denfen

oerge^t, mit ernftf)after $0liene oorfc^toa^t, unb {oli^es für ben 10

unbejtreitbarften Semeis feiner eignen 3:^e}i5 ausgiebt. 58e*

fanntli(^ ^aben in neuern SdUn {elbft bem gaUj^en Deutf^en

^ublifo gegenüber, einige ^^ilojop^en bie|en 5lun|tgriff mit

bem brifiianteften (Erfolg angetoonbt. SBeil aber exempla odiosa

finb, toollen töir ein älteres Seifptel nel^men aus ©olbfmit^, 15

Vicar of Wakefield, p 34.

ilunft griff 37 (ber einer ber er[ten fegn follte). SBenn ber

(Segner auc^ in ber Sac^e 9tec^t l^at, allein glüdli^enoeife für

[elbige einen fd^le^ten ©eioeis toä^lt; }o gelingt es uns leicht

biefen SBeroeis gu töiberlegen, unb nun geben mir bies für eine 20

SBiberlegung ber Sac^e aus. 3"^ (Srunbe läuft bies barauf

jurüd, baft toir ein argumentum ad hominem für ein[e]s ad

rem ausgeben. gäHt i^m ober ben Hmftel^enben fein ri(^tigerer

iBemeis bei; ]o ^aben mix gefiegt. — 3-^- ^^^^ ^^^^^

bas X)afei)n (Sottes ben ontologifd^en ©eioeis aufftell[t], ber 25

fe^r tool^l miberlegbar ift. Die<5 i[t ber SBeg auf mel(^em

[d)led)te ^boofaten eine gute Sa^e oerlieren: [[ie] loollen fie

burc^ ein (Sefe^ rei^tfertigen, bas barauf ni^t pafet, unb bas

paffenbe fällt il)nen nx6)i ein.

[4] £e^te[r] 51 unft griff. 2Benn man merft ba^ ber 30

(Segner überlegen ift unb man Unrecht behalten toirb; fo roerbe

man perfönli^, beleibigenb, grob. Das ^erfönlit^roerben

fte^t barin, bafe man oon bem (Segenftanb bes Streites (loeil

man ba oerlomes Spiel ^at) abgel^t auf ben Streitenben unb

feine ^erfon irgenb roie angreift : man fönnte es nennen argu- 35

mentum ad personam, gum Hnterfi^ieb oom argumentum ad

hominem: biefes ge^t oom rein objeftioen (Segenftanb ab, um
\xd) an bas gu i^alten, roas ber (Segner barüber gefagt ober ju*
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gegeben l^at. Seim ^erfönli(^)roerben aber uerlöfet man ben

®egen[tanb ganj, unb richtet [einen Angriff auf bie ^erfon bes

(Segners: man toirb al]o franfenb, l^ämifdj, beleibigenb, grob.

(£5 ift eine ^Ippellation Don ben 5lräften bes ©eiftes an bie bes

£eibes, ober an bie ^Tl^ier^eit. Dieje 9?egel ift fe^r beliebt,

loeil 3^^^^ W ^lusfü^rung taugli^ ift, unb toirb bal^er ^dufig

angetoanbt.*) 91un fragt [lä) welche (Scgenregel l^iebei für ben

anbem X^eil gilt. 2)enn wiü er biefelbe gebrauchen, fo u)irbs

eine Prügelei ober ein Duell ober ein 3"iiiJ^iß«PJ^oce6.

9Jlan tDürbe fi^ fe^r irren, loenn man mein[t] es fei l^in*

tdä)mh felbft ni^t perfönltc^ 3U toerben. Denn baburd^ bafe

man (Einem gans gelaffen 5eigt, ba& er Hnret^t l^at unb alfo

falfc^ urt^eilt unb bentt, roas bei jebem bialeftifd^en Siege ber

gall ift, erbittert man i^n me^r als bur^ einen groben, belet=

bigenben ^usbrud SBarum? 2BeiI toie Lobbes de Cive, c. 1,

fagt: Omnis animi voluptas, omnisque alacritas in eo sita

est, quod quis habeat, quibuscum conferens se, possit magni-

fice sentire de seipso. — Dem ^IRenfi^en gel^t nid^ts über bie

©efriebigung feiner (Eitelfeit unb feine SSunbe fd^merjt mel^r als

bie biefer gefi^lagen roirb. (Daraus ftammen Lebensarten toie

„bie (£^)re gilt me^r als bas £eben" u.
f.
w.) Diefe 23efriebigung

ber (Eitelfeit entftel^t l^auptföt^lic^ aus ber ^ßergleic^ung Seiner

mit 5(nbern, in jeber ^Begie^ung, aber ]^auptfac^li(h in SBesie^ung

auf bie (Seiftesfröfte. Diefe eben gefc^ie^t effective unb fel^r

ftarf beim Disputiren. Da^er bie (Erbitterung bes Sefiegten,

o^ne ba6 i^m Unrecht roiberfa^ren, unb bal^er fein (Greifen

5um legten SJlittel, biefem legten ilunftgriff: bem man nic^t

entge^n fann burc^ blofee §öflid)feit fetnerfetts. (Srofee 5lalt=«

blütigfeit fann jebo^ auc^ ^ier ausl^elfen, toenn man nämlic^,

fobalb ber (Segner perfönlii^ roirb, ru^itg antwortet, bas gel^örc

mä)t 3ur Sai^e, unb foglei^ auf biefe gurücflenft unb fortfäl^rt

i^m l^ier fein Unrei^t 5U betoeifen; ol^ne fein[er] iBeleibigungen

ju atzten, alfo gleit^fam roie Srijemiftofles 3um (Eur^biabes fagt

:

naxa^ov juev, axovoov de. Das ift aber ni^t 3ebem gegeben.

Die eingig fi(f)ere ©egenregel ift ba^er bie, toel^e fc^on

^Iriftoteles im legten 5^apitel ber Topica giebt: 91id)t mit bem

*) [Dabei am iRonb bk Slotij:] Sielte Foliant p 261 [In unfr. Slusg. Sb.Vll

u. VIII].
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Grftcn bem ©cften 3U btsputieren; fonbem allem mit folgen

bic man fcnnt, unb Don betten man roeiß; bafe [ie S5erftanb ge«

nug ^aben, iti^t gar ^bfurbes üorsubringen unb babur^

bcfd)ämt toerben 3U muffen; unb um mit ©rünben 5U bisputtren

unb nid)t mit SJlac^tfprü^en, unb um auf ©rünbe 3U f)ören 5

unb barauf ein5uge()n; unb enblici^ ba^ fie bie 2Ba]^r^)eit f(^ä^en,

gute (Srünbe gern l^ören, au^ aus bem 50lunbe bes ©egners,

unb 23inigfeit genug J)aben, um es ertragen 3U fönnen Unrecht

3u behalten, toenn bie SBal^r^eit auf ber anbern Seite liegt.

Daraus folgt, ba^ unter §unbert !aum (Einer ift, ber toert^ ift 10

bafe man mit i^m btsputirt. Die Hebrigen laffe man reben toas

fie toollen, benn desipere est juris gentium, unb man bebenfe

lüas Sßoltaire fagt: La paix vaut encore mieux que la verite:

unb ein ^Irabifc^er Spru^ ift: „^m 23aume bes Sc^coeigens

^öngt feine grud)t ber gdebe." 15

[8] Das Disputiren ift als Steibung ber ilöpfe allerbings

oft oon gegenfeitigem 9^u^en, 3ur ^Beri^tigung ber eig[nen]

©ebanfen unb anä) 3ur Grseugung neuer 5Infic^ten. M[etn] beibe

Disput[anten] muffen an ©ele^rfamfeit unb an ©eift 3iemli(^

glei(f)ftel)[n]. ge^lt es (Einem an ber erft[en], fo oerftel^t er 20

ni^t Mes, ift ni^t au niveau. gel^lt es i^m am 3ioeiten, fo

toirb bie baburc^ l^erbeigefü^rte (Erbitterung il^n 3U Hnreblid^*

feit[en] unb 5lniffen [ober] 3U ©rob^eit oerleiten.*)

3roifc^en ber Disputation in colloquio privato s. fami-

liari unb ber disputatio sollemnis publica, pro gradu u. f. U). 25

ift fein roefentlic^er Hnterfc^ieb. Slofe etuja, bafe bei le^terer

geforbert roirb, bafe ber Respondens allemal gegen ben Oppo-

nens IHe^t bel^alten foft unb bes^alb nöt^igenfalls ber praeses

i^m beifpringt; — ober au(§ bafe man bei le^terer me^r form»

li(f) argumentirt, fein[e] 5lrgum[ente] gern in bie ftrenge St^lufe*

form fleibet.

) Spic[ilegia] 334 [in unfr. Slusg. Sb. Vll u. vni].


