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den; sie sind aus dem wogenden Meere der Urteile überhaupt als diejenigen
herausgehoben, die festen Fuß gefaßt haben. Die übrigen dagegen sind bloße
Behauptungen, die ihre Verankerung in zureichenden Gründen fingieren
und vergeblich suchen. Denn nicht als ein Heer von willkürlichen Macht¬
sprüchen zielen die Urteile auf ihre Gegenstände hin, sondern sie wollen
durchaus nur die gedanklichen Diener der Gegenstände sein und nur auf
dem Grunde deren Verhaltens und in völlig einschmiegender Anpassung an
sie ihre gedanklichen Taten vollziehen. Sie überlassen es unbedingt den
Gegenständen, ihnen den Ausweis ihrer Berechtigung, die zureichende
Grundlage ihrer Wahrheit zu geben. Es liegt im Wesen der Urteile, ihre
ganze Legitimität von ihren Objekten her zu beziehen. Sie bedürfen wie
Papiergeld notwendig der hinreichenden Deckung durch die Sachen.

Spezielle Form des Satzes vom zureichenden Grunde

Das Bestehen der Wahrheit im Sinne von Leibniz war es eigentlich, wor¬
auf wir bisher den Satz vom zureichenden Grunde bezogen haben. Denn der
zureichende Grund war als Grund der Wahrheit des Urteils genommen. Bei
der Einteilung der verschiedenen Arten von Gründen pflegt man nun oft,
so wie es schon Schopenhauer getan hat, von der Ursache und dem Motiv den
logischen Grund als den Erkenntnisgrund zu unterscheiden. Und der Satz
vom zureichenden Grunde wird dann speziell als der Satz vom Erkenntnis -
grund bezeichnet. Als solcher ist er aber nicht mit dem oben angegebenen
Satz identisch, sondern vielmehr eine spezielle Form desselben. Dies ergibt
sich aus folgender Betrachtung:
Nicht jedes beliebige Urteil ist schon eine Erkenntnis. Damit ein Urteil

eine Erkenntnis sei, muß es zum mindesten wahr sein. Unwahre, falsche
Urteile sind keine Erkenntnisse. DieWahrheit ist aber, wenn auch notwendig,
so doch durchaus nicht hinreichend , um ein Urteil zu einer Erkenntnis zu
machen. Angenommen das Urteil »Gott existiert« sei wahr, dann wäre dieses
wahre Urteil doch noch so lange keine Erkenntnis, als seine Wahrheit nicht
ersichtlich gemacht wäre. Denn die Wahrheit eines Urteils ist nicht identisch
mit ihrer Ersichtlichkeit. Sie kann daher auch bestehen, ohne schon ersicht¬
lich zu sein. Zeigt man also, daß dieWahrheit eines bestimmten Urteils, z. B.
des Urteils »Gott existiert«, nicht ersichtlich oder durch einen vorgegebenen
Beweis nicht ersichtlich gemacht sei, so hat man damit durchaus nicht etwa
erwiesen, daß die Wahrheit dieses Urteils nicht bestehe. Man hat dann ge¬
zeigt, daß das Urteil noch keine Erkenntnis, nicht aber, daß es falsch sei.


