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Zur Erinnerung an B. Erdmannl).  
Von Erich Becher, Mi~nchen. 

Am 7. Janua.r dieses dahres  is t  B. Erdmann 
nach ,ganz kurzer  K r a n k h e i t  elnes sanf ten Todes 
gestorben. E in  Leben, d'as reich war an Arbe i t  
und Erfolg,  reicher .an innerem Wert ,  ha t  sein 
Ziel  gekunden. 

I n  Guhrau  bei Glogau wurde  Erdmann am 
30. Mai  1851 geboren. Im se iner  Jugend  ha t  er 
eine Zei t lang d ie  Absicht  ,gehabt, Buchh~,ndler zu 
werden, ein Plan ,  ,der aus der Liebe zum Bueh er- 
wachsen sein mag. Die  rel~giksen Probleme, die 
den ffiin~gling. ,den Sohn eines christka~holisehen 
Predi'gers, b eweg~en, mul]ten die D enkernatur  
Erdmanns zur Phi losopkle  hinctriingen uad  ihn 
zur Auseinandersetzun,g m l t  der Naturwissen-  
sehaft  auffordern ,  ,die dama~s, in der Zei t  des 
siegreichen Vordr ingens  de r  Darwi~sehen Lehre, 
zu sch~ir~sten Weltanschauungsk~impfen Anlal~ 
gab. I n  seiner S tud ienze i t  ha t  Erdmann neqoen 
der Pkilosophie und tier Mathemat, ik insbesoa- 
dere die Naturwissenschaf t  gepflegt, ffir .die sein 
vi,elseitiger Gei~st .ebenso bega.bt war wie fiir  
sprach~.iche, philologisehe und hi.stor~sche ,Studien. 

Von Erdmanns Lehrern  h a t  wolff keiner  elne 
so s tarke  Wi rkung  auf  dhn ausgei~bt wie Helm- 
holtz, der ihn dareh  seine ph.i]osophischen, psy- 
chologi.schen, natu'rwissensch.aftlichen und mathe-  
ma~.i.schen Forschungen  beeinflul]te.  Von Darwin 
und Spencer f ibernahm Erdmann .die bio]agische 
Entwickl, ungslehre,  ~d,ie yon erheblicher Bedeu- 
tung  fi ir  sein Denken "wurde. Spencer ha t  al, s 
Philosoph und Psychologe ,grol]en E ind ruck  auf  
ihn gemacht. Die sthrksten philosopkisehen Ein-  
wirkungen ha t  er ohne Zw,eifel von Kant emp- 
fan gen;  fe rner  kolnmen Spinoza und Fechner, 
fiir erkenntnis theoret ische an& logische Probleme 
Hume trod aueh wohl St. Mill, fiir  das Gebiet  der  
Psychologic endl ich noch Herbart und  seine 
Schule (Bonltz, Stelntha~) in Betracht .  Erd- 
'manns se]bst~indiger Geis t  nal~m alle diese Ein-  
wiT!knngen niaht  passiv auf, sondern: er ver- 
a rbe i te te  sic akt lv  .nnd kr i t i sch;  auch ~n K¢~nt 
und Helmholtz fibre er e indr ingende  Kr i t i k .  

I m  J a h r e  1873 promovierte Erdmann mit  
e iner  Dissertatio~x iiber ,,Die Stellun,g des D i r g e s  
a n  slch in Ka.nts :4sthetik and  Ana ly t ik  ~'. Der  
Kan t -Fo r schung  ist  er  sei ther  t reu'geblleben his 
in die letzten ffahre sei~es Lgben~s. 1876 wurde  
er Privatdozen~ in Ber l in ,  schon' 1878 Professor  

~) Das Folgende stellt ein.en Auszug aus einem 
gr51~ren Aufsatz dar, der demn~ichst im Archly ffir die 
,ga~amte Psyeh~logie erscheinen s,oll. 

in Kiel.  Dann folgte er Rufen  naeh Breslau 
(1884), Hal le  (1890) und Bonn (1898), wo er 
11 /[ahre ]an g eine i iberaus erfolgreiehe Lehr- 
t~ t igke i t  ausfibte. Iqach&en~ er andere Angebote 
abgetehnt, entschlo$ er sick 1909 nur  schwer,-an 
die Ber l ine r  Uni~ers i t~t  iiberzusied~e~n, an tier er 
his za  seinem Tode unermiidl ich  gewlrk t  hat. An  
den Ar~)eiten d.er Ber] iner  Akademie  tier Wissen-  
schaften betei l igte er s,ich durch eine Re,he yon 
gehaltvollen psychologischen, logischen un~ histo- 
r~ischen Unt.ersuchungen. Auck  der Miinchener 
A.kad.emie gehkrte  er .als Mitgl ied an. 

Erdmanns Forsckungen erstrecken sick fiber 
eil~ nngemein  weites Gebi.et, hfin~en aber dock 
d~rch zutage l iegende und verborgene Verbindun-  
gen derar t  zusammen, da6 von einer  Zer, spli t te-  
rung  d.er Lehensarbei t  n ich t  die l ~ d e  sein kann. 
M~ gleicher H ingebung  und ,gleichem Erfo]ge 
hat  s ick Erdmann philosophie.geschiehtlichen und 
rein philosophischen Arbe l ten  gewidmet.  

A'ls Philosophiehlstoriker ]e]stete Erdmann 
mit  stren,gster phi lolagischer  Akr ib ie  feinste 
Fi~i,granarbeit,  ,bei der  er  keine Mihh.e scheute. 
Abe t  seine hingebungsvol le  Kleinarbe~t is t  fi~ber- 
all beseelt yon bedeutsame'n Prob]emen ,und zu- 
sammen.gehalten yon der Erfassur~g wel ter  un,d 
t iefer  Zusammenh~inge, zu tier ihn ,nebdn seinem 
philosoph.ischen un~ his tor ischen S inn  sein¢ 
reiches geschiah'tlickes Wissen ~ef~higte. Erd- 
mann besat] in hohem l~[al~e die Gabe einft ihlen- 
den Yerstehens pkilosoph~scher Persknl ichkai ten ;  
ab.e.r sein au f  das ,Sachliche ,gerichteter Geis t  
strebt, e .dock mehr der historischen~ Erkenntn~s 
d'er ol)jekfiven Gedankengehal ' te vmd der Ideen-  
entwicklung als dem Yerst~indnis der Denker ind i -  
vi.dualit~ten zu. 

Das Hauptgeb le t  d'er his tor lsehen A~be~ten 
Erdmanns bildet  Kants I~benswerk  .und, insbeson- 
dere dessert iheoret isehe Pkilosophie.  t t i e r h e r  
gehkren zahlreiche Schr i f t en  und Ausgaben,  yon 
den ers ten Pub] ikat ionen his za  der  wundervol l  
au.sgereiften Ber t iner  ,A, ka.demiea%handlur~g fiber 
, ,Die Idee  yon Kants K r i t i k  .der re inen  Ver- 
nunf t "  veto ffahre 1917, ~nd  bis zur 6. r e v i d i e r ~ n  
Ausga~oe dieses Kantschen  Ha.uptwerkes (1919). 
Es  geht  bier  night  an, die Prob]emste l lungen dar- 
zule, gen, yon denen Erdmanns Kaatfor .sehungen 
behe1"rscht sind, un@ die 'Ergebniase ~viedeTzu- 
geben, ztl den,en sie gelan,gen. N u t  d 'arauf mug 
hingewiesen werden,  dull Erdmann in  Kant ins- 
b esondere den K r i t i k e r  sieht,  der zeigen witl,  dal] 
d.ie theoretische E rkenntn is  niemals  welter  als his 
zu den Grenzen der E r f a h r u n g  re iehen kann.  

lqw. 1921. 67 



~20 

Im Dienste der Kantforsehung steht such die 
Friihsehrift iiber den l~athematiker und Lehrer 
tEants Mart~n Knutzen (,,Martin K~utzen un'd 
seine Zeit", Leipzig 1876), die, w,ie der Unter~te] 
sang% einen Beitrag zur Gesehichte 4er Wolffisehem, 
Schule ~nd zur Entwlcklangsgeschichte Kants 
&arbiete~. 

Iq.aeh dem Tode Diltheys ii'bernahm Erdmann 
die Leitung .der Kant- und Leibniz=Akad~emie - 
ausgabea, iY[.it Leibniz beschEf4igen slob mehrere 
Wer5ffentlichungen, andere mit Descartes, mit 
dem Verh~iltnis yon Locke zu Descartes, mi.t 
Hume usw. Besondere Erwiihnun,g verdient Erd- 
manns letzte vor seinem Tode verSffentlichte 
h~stor.ische Arbeit, eine Berliner Akademie- 
abhand~lur~g aus dem Jwhre 1919, &ie .in sehr auf- 
sehlnl]reieher Weise ,,Berkeleys Fh.ilos,oph~ie .im 
Lichte seines wlssenschaftlichen Tagebuehs" be- 
hande]t. 

Aueh in den yon Erdmann in stattlicher Reihe 
herausgegebenen ,,Abhandlungen zur Fhi~osophie 
nnd ihrer G~schichte" (Ha}le) steckt ~ein .gut Tell 
seiner ']tistor.ischen &rbe~t. Fe'rtner ist die yon 
ihm bearbeltete 4. Aufl~ge des zwe[b~ndigen 
Grundrisses tier Gesehiehte d.er P~hiI(~sophle von 
J. Ed. Erdmann (1896) ~nzufilhren. 

WiT wendeg uus nun den VerSffent]ichu~n~gen 
zu, in denen Erdmann sei.ne ei~enen philosophi- 
schen Uberzeugnn.gen ~darleg~. Es handelt sieh 
haupts~iehlich nm erkenntnistheoretische, ]ogische 
und psychologische Schriften. 

Erdmann hab k eine ,systematische Darstellun,g 
seiner Erkenntn~stheorie verfa~t, erkenntnistheo- 
retische Untersuchungen abet in mehreren Wer- 
ken ,dargdbo~en, ins'beson~dere in seiner ,,Log.ik" 
(,,L Logische Elementarlehre", ~alie 1892, 
2. AufL 1907), in der Schrif~ ,,?db.er Inhalt ~nd 
Geltung ,des Kausalgesetzes" (ttalle 1905) und in 
dem Buch fiber ,,Die Ax4ome der Geometrle" 
(Leipzi,g 1877). 

Die Erkenntnistheorie ha¢ die materia]en 
Voraussetznngen der Einzelwfssenschaften zu 
u, ntersuehen, t=[.ierher ~ehSrt vor allem die Vor- 
aussetzung .der kausa]en Ges,etzm~iBigkei¢ des 
Wirklichen. Des KausalproMem steh~ durchaus 
im Vord'er,grunde .der Erdma.nnsehen Erkenntn~s- 
¢heorle. 

~[ir erfassen ride ,spezieller~ ~Kausalzusammen- 
~inge empirlsch .auf Gr,und der Wahrnehm~ng 
gleiehfSrmi,~er Aufei~na~derfolge. Yon der 
GleichfSrmigkeit der Aufeinanderfolge aus kom- 
~nen wir zur Kausalbezi,ehu~g dadureh, dab wir 
genStigt sind, in dem re ge]m~,g vorhergehenden 
Vorgang etwas anzunehmen (also za denken), was 
d:en rege]m~it3i.g folgenden notwendig hervor- 
']>r[ngt. Das Wesen d.ieses ~irl~.enden Pri,nzips, 
der ,,Kraft", ~b}eibt u,ns stets unerkennbar. Wit 
miissen Kr~fte denken, kSnnen sie aber nicht er- 
kennen. Der K~r.aftbegriff ist ein @ve~zbegriff 
~nserer Erkenntnis, w.ie der Kantsche ]~egriff des 
Di~ges-an-sich. Die Unerkennbarkeit der Kraft  
oder des Wirkenden .u~nd damit des Wirk~ichen, 
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S elenden, ,ent~bindet uns nicht yon der Notwendig- 
keit, ,geset'zm~il]ig wirksame Kr~fte a nzunehmen 
u~nd damlt ein Seiendes-aa,~ieh ztl denken. Erd- 
mann bezeichnet d~iese seine Auffassung als ,,ab- 
soln%en P~h~inomenalismus". 

W~aram sind wir nun ,genStlgt, in ,dem regeI- 
m~illig (unmittel,bar) vorhergehen,den Vor:gang ein 
Etwas (eine Kraft) anzunehmen, d~as den Fol,ge- 
vorgang, ,die Wdrkung, notwe~dig hervorr~ft ? 
Nun, wenn in d em vorhergehenden Vorg~n,g ~icht 
etwas l~ge, was des Fo]gevorgang notwendig 
machO, ,so w~re anzunehmen, dab auf jenen Vet- 
gang nicht immer der gleiche Fol,gevorgang, son- 
dera in regellosem ~Wechsel a]Ierlei verschledene 
¥org~inge folgtem Diese 2~nnahme .a~er ist fiir 
unser Denken unmS~gl.ich, well sie dem Bestande 
der Evfahrung widerspr~ieht, auf @r~u~d dessan 
sieh unser Denken entwiekelt hat. Also ist die 
Annalhme el,net Kraft, eiaes ~.~was, des im re,gel- 
m~131g vorhergehenden Vorgang z~grunde liegt 
und den E~ntritt des Folgevorganges notwendig 
b estlmmt, fiir ~ns denknotwendig. 

Wie man sieht, hat Erdmann eine Denknot- 
wendigkeit im Auge, die auf der Organisation 
u~nseres Verstandes beruht, und die durch die Er- 
fahrun,g zus~a~'~e ,gekommen ist., auf Grund deren 
sieh n,ns.ere ~ersts~desor, ganisation, .unser kau- 
sales Denken entwickelt hat. Hier zeigt sich alas 
Erdmannsche Streben nach einem A~sgleich 
zwischen Empirismus und Rationa~ismus in einer 
Form, .4ie an Spencer erlnnert. Allerdings ist 
die Erdmannsche Theorie der Kausalit~t und 
Kausalerkenntnis de r Spencer schen a.n Feinheit 
tier Durchbildung ii~berlegen. 

Die Tendenz zum Ausgleich zwischen Empi- 
rismus ~nnd Rationalismus tr i t t  ~ns such in der 
Sehrift fiber ,,Die Axiome der Geometrie s ent- 
geg'en. Erdmann kommt bier zu dem .Ergebnis, 
die ~[athematik ,g]eiche allen anderen Wissen- 
schaften dar.in, dab sie empiTisehen Ursprungs 
sel, de8 ihran Untersuch~ngen allgemeine Ind'uk- 
%ionen aus d er Erfahrung zu,grunde ]iegen. ,,einer 
Erfahrung, die in jedem ihrer Elemente so.wohl 
vo~ der Besehaffenh.eit der Dinge a]s dem Wesen 
tier psychlschen T~tigkeiten bedingt ist, jede Vor- 
s telhng deshalb sowdhl als ,aposteriorisc.h wie 
aueh .als aprior isch lessen I~Bt" (S. 173). Erd- 
mann vertritt  also nieht, etwa eine rein empL 
ristis.ehe Theorie der iV[at.hemat:ik, u~d zwar dar- 
um ,nieht, well seine (yon Kant tbeeinflul]te) Auf- 
fa.ssung vom Wesen de-r Erfahrun.g nicht empi- 
ristisch ist. Zu Kants erkenntnistheoretischer 
Ansicht yon der l~[a%hematik, dnsbesondere zu der 
Kan~sehen Raum]ehre steht Erdmanns Theorie in 
sehroffem Widerstreit. Die ,,RiemannJtelm- 
holtzsche ~.aumt,heorie" macht d'ie Kantsche A~f- 
fassung des :R~nmes ~aIs eisner notwend~gen und 
alte~n~ mSg~iche~ Form tier Sinnl~ehkeit hinf~illig. 
Dar[n 1,iegt ~ihre erkenntnistheoreti.sehe Bedeu- 
~ung; .in psychologlseher tIinsieht bestEtig~ die 
neue geometrische Raumlehre die empiris~ische 
Raumt]aeorle. 
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3~[an sieht, wie kritisch der ,,Kantianer" Erd- 
mann bereits in d.ieser friih ver~aBten Seh~ift 
wiehdgen Bestandteilen der Kantschen Lehre 
gegeniibersteht. Die Grundrichtung seines Den- 
kens is~ sliirker dem Empirismus angenithert. - -  

Wenden wit ~'ns nunmehr d~er Logik zu, die 
nach Erdmann die methodischen Grundla~en, die 
fo~rmalen ¥oraussetzu~gen unseres Erk, ennens zu 
erforschen hat. AuBer dem ersten Bande seiner 
,,Log ik", dcr ,,Lo~ischen Elementarlehre", hat 
Erdmanr~ eine Reihe einschl£g~ger Ab~har~dlungen 
vergf~entlicht. Den zweiten Band der ,,Lo~gik", 
der die l~[ethodlenlehre bringen sollte, hat er vor- 
%e~itet, jedoch leider nickt ~erti,~gestellt. 
Schlieglich hat er den ersten Band so umgestal- 
tot, dab er ein abgesch]ossenes Ganzes bietet. In 
dieser Form soil die Loglk bald (als 3. Auflage) 
yon neuem he rausgeg~ben werden. 

Fiir ein alas ~anze umfan'greiche Werk ~and 
die logischen Abh~nd]un~gen .gleichm~B}g 'beriick- 
sichtl,genc~es Referat fehlt bier der Raum. Wit 
bcset~r~nken' uns ,darauf, die Grundeinstellung 
der Erdmannschen Logik zu charakterlsim'en und 
eini,ge besonders w,ich~ige Punl~e ztt beriihren. 

Die Formelemente des Denkens sind in Mien 
w issenscha~t}ichen ]~ethoden dlie gleiehen, niim, 
licit sprachlich formulierte Urteile und aus ihnen 
gabi'Mete tSehltisse. Darttm steht das Urteil im 
Mittelpunkt der Erd'mannschen Logik, ,insbesen- 
,dote der lo,~ischen Elemcntarlehre. 

Die 3£eth~dea des Erkennens zielen auf 
Wahrheit, d. h. ]m Sinne yon Erdmann auf All- 
geme~n~g/il*igkeit. Die Wa~rheit ist also die 
Rieh~:sehnur, die Norm ~ur Frtifung der m~tho- 
dischen Grun.,d'l~gen des Erl~ennens. Dement- 
sprechend ist die Lagik eine Normen gebende, 
eine normative Wissenschaft. 

Also ist sic kein Teil der Psyehologie, die eine 
Tat~gchenw~iesenschaft, nic.ht eine Normenwissen- 
schaft da, rstellt Indessen kann die Log ik die Er- 
kenntnis des Tatbes~andes unserer Denkvorgiinge, 
also die P syehol~gle des D enkens nieht ent- 
behren; man kann kein6 Normen ablei~en fiir 
Denkoperationen (Metheden un.d zu'letzt Urteile), 
deren B~stand ~and Verlauf m~n nicht kennt. 
In der Tat i,st Erdraanns Logik reich an wert- 
vo]len psychologischen Untersuchungen. Unzu- 
l~issig ist es, tatsackenwissensehaftliehe p syeholo- 
~ische und nor matinee lo'~isehe Untersuchungen 
zu verwecliseln odor ,sic unklar ztt vermengen. 

Das I)rim~re Formelement des Denken,s i st das 
Uracil. Begriffe s ind nicht etwa ein{aehere 
Forme]emente als die U~teile; sic s, ind vielme~r 
erst Produkte tier mehr odor weniger verwickel- 
ten Urteilsverkniipfungen tier Besehrei~bu~g, De- 
fini'tion ~and Ein'teilung. Sie sind daher erst in 
der 3~ethodenlehre zu b ehandeln. S ta~tt darch die 
Lehre veto Begriff unterbaut Erdmann die Ur- 
toils- ~nd ~Schlul~l!ehre dttrch eine allgemeine 
Lehre yon den Gegen,stiinden des Denkens, die er 
mit den VorsteHungen, genauer mit mSgllehen 
Vorstellungsinha]ten identlfiziert. 
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Diese Lehre yon den Gegenst~nden des Den- 
kens ¢~eilt derea Gesarn%heit in e~ner fei~ dureh- 
~gefiihrter~ Gliederung sorgfiiltig ein, behandelt 
ihre ~ferkmale, ihren Inha]t, ikre logisohen Be- 
zi,ehun,gen u sw. und leistet ctadurch der Erdmana- 
schen Lo,gik iihnliche Dienste, w ie sic so*n,st die 
Lehre vom ~Begriff .der Logik zu leisten pflegt. 
Erdmanns Lehre yon den Gegenstii~den des Den- 
k, erLs (.die yon dcr. Gegenstand~theorie Meinongs 
sehr wesentlieh wersohieden ist) beh~lt ihre phiIo- 
sophischo Bedeu%ung, aach wenn man sic aus dem 
Zusammen,hagg oloslSst, ,in den sic ihr Urhdber 
in seiner L~gik .gestellt hat. 

Der Lehre von d, en, Gegenstiinden folgg die 
Urteilslehre, der Hauptteil des ganzen Werkes. 
I a  deren 3£ittelpnnkt steht ,die logische Bestim- 
mtmg des eIemen~aren Urteils. Um diese zu 
verste~en, muB man sick zuaiichst vor Augen 
hasten, dal] Erdmann St~bjekt und ~ Slxhjek~sgegen- 
stand idcnti£izlert. Das Subjekt i,st der Gegen- 
stand (d. h. die im Be~c.ugtsein wirklicke, teil- 
weise wlrkliche odor doch mS g]fche Vorstell~ang) 
yon dem (yea der) etwas ausgesagt wird. Dor In- 
halt des Subjektes im weitesten Sinne, also der 
In,begriff dessen, was diesem GegcnstarLd'e ir~end- 
w:ie z~ehSr~g ~st, e~tseheidet d~rfi, ber, was yon 
ihm ausges~g% werden kann. ffedes mSgliche PHi- 
flikat mu~ im Subjektsinhatt en~halten sMn, 
aaders ausgec~rfickt, es muB einem Teil des St~h- 
jektsinhaltes oder im Gr.enzfall dem ~ganzen Sub- 
jekt gleich seln. 

Die e~nem Gegens'tande (d. h. naeh Erdmann 
einem mSglichen Vors~eltungsinhalt) zukommen- 
den Bestimmungen slnd ,,,in" ibm cnthalten odor 
vor,gestellt. Erdmann ~Dezeichneg dieses .In,-dem- 
Gegenstand~-VorgestelltsMn" seiner 3£erkmale 
und Bestimmu'ngen als logische Immanenz o dee 
Einordnung derse]ben. Ytem Gegenstande, d. h, 
dem vollstiindigen ¥orstet}ur~gsin,halte, sind alle 
ihm zukommend:en 3ierkmale odor Bestimmungen 
,,logisch immanent" oder eingeordnet, 

Dabei bleibt es nun a~tch, we~nn diese Bestlm- 
mungen als Urteilsprhdikate yon gem Gegen- 
stande (yon einem ~Sul~jekt) a~sgesag% we~den. 
Die T remaung des Friidd~kats veto SuI~jekt voll- 
zieh% sich ~,ur in der Sp~ache, nieht in den Be- 
deut,ungsvorstellungen. Das Friidikat ist nicht 
na.r elnem Teile des Su~bjektsi~nhahSes gleich, son- 
d e r n e s  ist diesem Subjekts.in'ha]te eingeordnet, 
Das elementare UTteit is~ ,die Ei~mrdnung eines 
Gegenstandes (des Prgdikats) in eiaen anderen 
(in das Subjekt). Erdmann bezeichnet diese 
seine Auffassung des Urtei]s als Einordnungs- 
theorie. 

Im AnsehluB an die U~teilstheorie werden 
Grtmdsiitzc d er Aussage entwickelt. Weiterhin 
behandelt Erdmann dann die Benennungen und 
Fragen. Ferner fo}gt die Ein te ihng  c~er Ur- 
teiIe. In al?en diese~n Kapite}n wird Wer~;volles 
und Nones geboten. Doeh k5nnen wit daranf 
nieht ein,gehen. 
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Kurz sei auf die e'barakteristische Auffassung 
der DenknotwenMig~eit bei Erdmann hin+ge- 
wiesen, Denknotwendig sin~l Urteile, deren 
kontradiktori.sehe ffir u~ns ,undeakbar sind. Den 
]ogischen GrundMitzen, sowie den Grund- und 
Lehrs~itzer~ der reinen ~]:athem,at£k kommt Denk- 
noC.wendi.~kei~ zu. A',ber yon dieser D e n k n o f  
wendigkeib .diirfen wir nur behaupten, dab sie E~r 
unser De'nken ,gilt. Wir  kennen tcei~n anders orga- 
nisiertes Denken und sind dah~r n ieht sicher, ob 
alas, was ffir uns denknotw.endig gilt, ~i~r jedes 
Denken, el.so 1H~bedingt ttn4 ewig ,gelten m , u l L -  

Wir kommen zur Lehre veto Schl.iel3en. Den 
syllogistischen Schlufl fal]t Erdmann auf  Grund 
seiner Einordnun,gstheorle des Urteils als einen 
Schlufl dutch Einordnung auf. Ist  einem Sub- 
jekt S ein Pradikat  M Mngeordnet, 'und ~st 
diesem M als Suhjekt ein Pr~idikat P einge- 
ordnet, so ist dem S mit M offenbar auch P eln- 
geor4net. Aus: S i~t M, M ist P, folgt aIso: S 
ist P. 

In  dof Lehce veto ~ndu~'tiven Sehliel],en stellt 
Erdmann der verallgemeinernde~ Indukt ion eine 
ergiittzende zur Sei{e. Jene  .ist durch das 
Schema: S,, S~, S ~ . . .  s,ind ~ G; all e S werden 
also G sein, gekennzeiehnet, die e~g~inzen,de In- 
duktion ,hi~n,g'egen d~reh des Schema: G i s t  P~. 
P~, P~ . . . .  ; G wir.d also P .sein. 1)abel stellen 
P~, P~, P~ . . . .  Eii~zelbestimm.ungen des P de'r, 
dessen Inhal t  abvr darch sie nieht erschSpft wird. 

W~s berechtigt non zu dot i~duktiven Veral|- 
gemeineru,ng, zu tier Erwar tung  etwa, dab wle 
die St, S~, S~ . . . ,  so nile S, a.uch d, ie nic.ht- 
gegebenen, P sein warden? Dieser Erwartt~ng 
liegt die Voraussetzung zugrlm.de, dal] iu don 
n icht gegebenen S die glelehen Ursachen vor- 
handen sein werden, die in den ,o'egebenen S (in 
St, S,, S~ . . . )  enthal~en sind and mit diesen 
des G verkniipfen. F erner setzt diese Erwartun,g 
voraus, dab die gleichen Ur,sachen .die ,gleiehen 
Wirkungen hervorbringen. Die letztere Voraus- 
setzung wird dureh des Kausalprinzip sicher- 
gestellt, das eine For der .ng  unseres Denkens d'ar- 
steilt, die diesem ~]ureh 'unsere Erfahrung,  spe- 
zie]l dutch die regelm~iL]ige Aufeinanderfolge you 
Vorg~ingen in ihr, a'ufgenStigt wird. Die andere 
Vm.aussetzung ~ber, dal~ such in den nicht- 
g~gebenen F~illen die gleiehen Ursaehen vorhan- 
den seia werden wie in den gegebenen, beobaeh- 
t ct.en, is~ selbst ein ind ,k t iver  Satz, und zwar 
einer jener induktiven S~itze, die uas a]s mate- 
riale Gr,nds~itze ~nseres empirisehen E~rkenne~s 
begegnen. Diese Voraussetza~ng is~ der Grund- 
satz ,der Induktio~, .ihr Grundgedanke, der n ichts 
anderes enth~lt .als die induktive SchluBwelse 
.selbst. Sie ]~il~t sieh m~r dutch ih~re Bew~ihrung 
in der Erfahrun,g- rechtfertlgen. Darum bteibt 
sie ftir uns ein problematischer Satz, 

Zur logi.sehen Metho.denlehtre hat Erdmann 
.eine Reihe yon Aufs[ tzen verSffentticht, die w, ir 
~ier jedoeh trotz ihres be.de~ttsamen :[nhaltes 
fi,bergehen mfissen. 

Es bleibt nun noch ein tIauptgebiet des Erd- 
m, annschen Forschens zu betrachten: die Psycho- 
logie. Hier h a t  Erdma.nu eine Ffille yon Teil- 
gebieten und ~ Problemen behande]t: 4as L eib- 
Seele-Preblem und des des Unbewul]ten, die Psy- 
chologie dler Wah~nehmung (der Apperzeption), 
tier Reprodt~ktion, ,der Aufmerksamkeit ,  der Ab- 
strakltion, .der Phantasie, des Den;k,ens, dc~r 
Sprache, des Lesens, des Kind,es usw. 

Dieser grol~en Ma~nigfalti.gkeit yon Pro- 
b]emen and Gebieten entspricht die ¥,ietheit der 
benutzten Metho.den. Beim Lei'b-Seele-Probl'em 
handelt es sich um eine,philosoyhische Betrach- 
tung, die (wie fiber.all bei Erdmann) eage Fiih- 
lung mit de~ Ei~nzelwi~senschaften h~ilt, t?ber- 
haupt betrachtet un.d behandelt Erdmann die Psy- 
chologie als ei'ne philosopt~ische Disziplin, ahn,e zu 
verkennen, dal~ sie .dureh die wachsen.de Ffille 
ihrer empirische~ und experimentdtle~ Einzel- 
a2beit ~ den~ Charakter Mner ~Einzelwissenscha~t 
nfiherkommt. Im Vordergrunde s teht in tier 
psychologisehen Met hodik Erdmanns die nicht- 
experimentelle Set,bstbeo'baehtung, die er melster- 
lich .aus(i'bte. Bei seinen gemeinsam mit 
R. Dodge durchgefiihrten ,,Psychologischen 
U'r~tersuehungen tiber alas Lesen" (Italle 1898) 
hat er je,doch auch erfolgreieh exl, erimentell ~'e- 
a~rbeitet. 

Bei .der philose~hisehel~ Einstellung d.er Erd- 
m'aunsehen Psychologie wird es angebracht se~n, 
in 'unserer Darstelluug yon demjeaigen ihrer 
I{auptprableme auszugehen, des am ausge- 
sprochensten phiIosophisehen Chadrakter tr~igt, 
veto Leib-Seele-Pro'blem. Wit kommen damlt zu 
einem Kardinalpunk~e der Erdmannsehen Philo- 
sephie, in dem sieh erkenntnist, heoretisehe and 
psychologisehe ~berzeugungen verkafipfen, in dem 
sie einfHel]en in die Synthese einer l~mfassen- 
den Weltansellam~ng. Denn auf solche Welt- 
ansehauung zielte sehliet]lich Erdmanns Philoso- 
phie. F~eilich h~ilt straf~e intellektuelle Selbst- 
zucht Erdma~n auf dem Wege zu dlesem Ziele 
alert an, we die Grenzen wissenschaftlieher t typo- 
~hesen~ildung erreicht scheinen, lm Gebiet jen- 
seits dieser Grenzen hat der religi~ise Gl~ube se~n 
Daselnsreeht. 

Die An,twort, die Erdmann auf  das Leib- 
Seele-Pro~lem gibt. stellt eine ,bestimmte Form 
.des psychophysisch~-m Paraltelismus dar. Dell es 
sich dab ei nur  urn cine Hypothese han delt, wird 
yon Erdmann stark betont;  dies zMgt sdm.n der 
Titel .des einseh]~igigen Werkes: ,,W.issenschaft- 

• llehe Hypothesen iiber Lei'b and See]e" (KSln, 
ohne Jahr - -  1907). 

Entscheidend fiir Erdmanns paraHelistisehe 
Bvantwor~tmlg der Leib-Seele-Fr~ge ist seine An- 
erkennt~ng der mechanisch~n. Naturauffassun,g 
einsehlie/]lich des biolog~ischen Mechanismus. 
Diese Naturauffassung war ia der Zeit, in der 
sich die Grundrichtungen des Erdmam~schen 
Denkens bildeten, du~rchans vorherrsc~ead in der 
Naturwissenschaft.  Erdmann hat u t t e r  dem 
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Eindruek gestanden, da~ die Entwieklung der 
neueren !qaturwissenschaft in Physik und Biolo- 
gie die mechanische N~atu.r~auffassung mehr und 
mehr best~itige. 

Die mechanische Iqaturauffassuaag und der 
biologische ~eehanismus  .sehlagen leicht in Mate- 
rialismus urn. Die ser scheitort aber an d e n  Um- 
staI~de, dal~ unsere BewuBtseinsvorg~n,ge niches 
~at.~rlelles, insbesondere a ueh kein~ ]~ewegun.gen 
von Hirntei lchen sind. Ferner  siindi.gt der ]~[a- 
terialismus gegen die erk~nntnistheoreti,sche 
Lehre, d~aB die Materie nichts A~bsohtes, An-sieh- 
]~xi~tierendes ist, sondern tier Ersche~nur~gswelt 
a~gehSrt, der ei.n,e unerkennbare a~bsolute Wi;rk- 
]ichkeit zugrunde l~iegt. 

Ist  der Materialismus widerlegt, ist also an- 
zuerkennen, d,aB die BewxlBtseiflsvorg~n~e n ieht 
als etwas Materielles aufzutasseh sin, d, so erhebt 
sich die F~age, .wie diese ,seelisehen Vorg~inge 
n i t  den 1.ell)lichen zusammenh~hagen. Da der Zn- 
samanenh.ang ei n gesetzmiiB~ger ist, ]iegt es ga.nz 
n ahe, ihn als einen kausalen ,za deu~en, also 
Wechselwirkuag yon Leilb uad Seele anzunthmen. 
De,an get,it man indlessen mit  .der meehanischen 
Naturauffassung und~ insbesondere mit d e n  bio- 
lo~ischea ~eehanismus in ]Konflikt, sofern sie 
annehmen, d'aB aueh die ¥orgiknge in unserem 
Leib uI~d Gehirn Bewegungsvorg~hage s~nd, die 
nu t  mechani.sche, n1,6mals aber immaterielle, psy- 
chisehe Ursachen habe'n. Ferner  bereitet der 
Energieerhaltungssatz der Weehse]wlrk~n'gslehre 
Schw.ieri,gkeiten. 

Lehnen wir die Wechselw~rkutlgstehre a'b, so 
bteibt der Paratlelismus iibrig, d. ~. die Hypo- 
these, dab . die BewuB~ein~vorgiinge gewisse 
Gehirnvorgiinge gesetzmiiBig b~gleiten, diesen 
,,parallel" gehen, ohne n i t  ibsen in.kausalem Zu- 
sammenhang ztt stehen. 

Analo,gieschlii.sse nnd Kontlnuitiits~oetrachtun- 
gen, insbesondere a~lch so]che entwicktungst'heare- 
tischer Natur,  fordern, dab wit  'allen Lebewesen, 
auch den Einzelli,gen u~nd den Pflanzen, iiber- 
haupt allen Zellen uad  aller l~benden Substanz 
ein Seelenleben ztlsprechen. Wenn aber. aloe 
lebende Substanz beseel~ ist, so wird es sieh doch 
nicht  iiberall um Bewul~-Seelisches, sondern in 
weitestem Umfange um Unbewut~t-See]'isches hali- 
.deln.. Zu der Annahme yon Unbewuilt-Se'elischem 
gelang¢ Erdmann insbesond'ere dutch Betrach- 
t ung  der Ge_d~ichtnisresiduen; er iibernimmt zu- 
niichst die ii.bliehe AI~sieht, dab "d.ies~ physisehe 
Erre@un:gsnachwi~rkun,gen. darstellen, sieht sich 
a~er zu tier Auffassung genSti.gt, dal] sie neben 
der physlschen auch eine psychisohe S~ite haben, 
und da diese sieh im .Bewut~tsein nicht  ~indet, 
ist sie als unl~ewut~t-psychlsch anzunehmen. 

l~ach der Al~ffassung des biologischen ]t~eeha- 
nismu~ ist die l'~bende Subst, an~z nicht  prinzipiell 
yon der toten Materie verschieden. Erdmann 
ne,ig~ fiberdiea d~r Urzemgungshypothese zu, 
welche die K]uf t  zwischen der toten und der 
leben d'en , Natur  vollends iiberbriickt. So kommt 
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er zu dem Ergebnis, dab man der toten ~Tatur 
.die Beseelu~g nicht wohl absprechen kSn~e, wenn 
man sie aller lebenden Substanz zuerkennt. W i t  
gelangen so ztt der Hypothese, d.al~ allem KSrrper- 
lichen Seel.isches zur" Seite steht;  w~ir kommen 
zum universellen ParalleHsmus. 

Bei der weiteren A~sdeutung dieser t typo-  
these kommt dann  die phiinomenallstiseJae Er-  
keantnistheor.ie in Be/~racht. i3ber die Welt  des 
Bewul]tselns kommt unser Erkennen nich~ hi,a- 
nus. Darum kSnnen w.ir auch des V~T.esen des un- 
bewuBten Seelischen nicht erkennen. Aber c~s, 
was in der Ilanenwelt fiir uns unerkenn~bar ist, 
der unbewuBte Unter,~rund unseres See]enleben.s; 
hat doch .sein G~genstiick in der A~Benwelt. 
Auch fiir sie haben wit  .eine unerkennbare trans- 
zendente Grund'lage anzunehmen. Das Uner- 
kennbare, Tr.anszendeate ist nun hior. wie deft  
dasselbe 'gesetzmiil]ig wirksame Seiende. So ge- 
langen wir zu einen~ ,phiinomenologischen Dua-  
lismus auf mon~stischer Gruncllage". 

Leider hat Erdmann diese erkenn.tnistheore- 
tiseh begriindete mo~istische In terpre ta t ion des 
l~arallelismu.s ntt~ in sehr knappen Andeut~ngen 
da~geboten. - -  

i m  tetzten Ja.hre ~eines Lebens hat  Erdmann. 
unter  .den Titel  ,,GruI~dziige der l~R~roduktions- 
psychologie'! (Berlin u. Leipzi.g 1920) eine syste- 
matische Darstel lung seiner psychol'o,gischen Leh- 
tea  verSi~en.tt~ieht. Hier  fat]t er ,in ~ kn'apper, eln-- 
drucksvotler Form ForschuI~gen ,zusammen, die er  
ve t  Jahrzehnten begonnen unct in einer Reihe yon 
Biic~hern und At~handhlngen !aubliziert hat te ;  zu 
d e n  friiher Erarbeiteten fii:gt er in diesem sel.nem 
letzten Buche nicht  unwesenttiche Ergiinzungen 
hinzu. 

Da in-d iesem Hef te  .c~er ,,Naturv~issenschaf- 
ten" K. Huber e~in ~ingehendes Referat  iibor 
diese zusammenfassende und .~bschlieBende Dar- 
stellung der Erdmannsch~n Psychologie g~bt, er- 
.iibrigt es sich hier, darauf  einzugehen. E inige 
weaige Worte z ur al]gemei'nen Oharaktorisierang 
mSgen geniigen. Erdmc~nn behanc~elt ganz vor- 
wiegend des intell(~ktuelle Seelenleben. I)ieses 
stellt sich ibm dar als ein Getriebe yon Wahr-  
nehmungs- und ,,~bgelei~eten" Vors:telhn.gen so- 
wie yon nnbewul~t erregten Residuen yon Vor- 
sbel]ungen, des naeh ]%e,p~r.oduktionsgesetzen. ,a.b- 
l~iu~ and yon der Reprodukt~onse~ergie ,der A~uf- 
merksamkeit 'beherrsc~t wird. Auch .da's Den,ken 
ist ein Vorstellungsgeschehen, sofern es nicht  blot~ 
einen unbewul]ien Err~gungsvorlau~ darstellt, 
der eiaem VorsteI'tur~gsv~rlau~ vertrit t .  Be- 
ziehungserfassen, Vergleichen un& Unterscheiden, 
des sich an Yors~ellungen, auch an ~¥ah~neh- 
mungsvovstellun.gea vollzieht, ist De,ken.  Be- 
zieh.ungen si.nd neben den Empfin~du~gen schon i~n 
den ~Vahrne~mungsvorstellungen entha]t~n. Diese 
ergeben slch aus d e n  ,,apperzeptivea" Zusammen- 
wirken yon Relze~a .unc~ Gedfichtnisresiduen, des 
yon Erdmann sehr eindringend ~ntersucht  w i r d . -  

M it den blsher yon uns b~riieksichti~en 
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grol]en H~uptgebieten de~ Er4m~nnschen For-  
sohens :ist die ganze Ausd, ehnnng  seines A~bei'ts- 
feldes noch nidht erschSpft. Doch fehlt bier der 
Raum, a n t  wei~er6, kleinere VerSffent l ichungen.  
zur E%hik, i ~ c  den modernen ]~[~nismus, fiber 
die .materialistische Geschichtsauffassuag ~usw. 
einzt~gehen. - -  

Die weitgreifende un& %iefdringende Forseher-. 
arbei t  ~nd das ersf~unIi~h reiche und vie~ei t ige 
Wisse~ Erdmanns boten ein testes Fund~ament fiir 
seine gewil~ nicht  minder  umfang-  und  er~o]lg- 
reic1~e Lehrtiitigkeit. Der IEindruck se~ner Vor- 
les~unge~, i n  denea  er a~us tier Fii l le des yon 4hm 
sel'bst Era~beiteten schSpfte, wtvrde verstfirkt 
dutch die gliinzende Darstelluag,  die es ~u einem 
koh,en, wenagleieh nieht  leiehten Genul~ machte, 
Erdmann zu ~hSren. 

Uniibertreff t ich war Erdmanns  L~l~rt~tigkeit 
in~ Seminar.  S,ein st-arker, nie ermiidender Wille 
~iihrte stets c~en Gang tier Semina~r~verhan~d~ung 
fest und  sieher zum Zielo bin,  lie£ hie des lqiveau 
der Dis,kus=sion sinken, hielt  auch bei der feinsten, 
schwierigsten ~nd tangwierigsten K]einarbei t  die 
Studierenden test. 

Gro~ war Erdmanns ~iu~erer LehrerfoIg. 
Seine *Vorlesungen und ~bungen  waren stark ~be- 
sucht. Aus seinem Seminar  s ind viele Hoch- 
schallehrer des In-  und Auslandes ]mrvorge- 
gangen. 

Bei aller I~raft ,des Intet]ektes and des Wil- 
lens wiire Erdman~ ,seinen Schiilern night  da.s 
gewesen, was er i hneh war und  blei~ot, ~venn nicht  
.die tle£e Giite seines Herzens hinzugekommen 
w~ire, die seine unerm~idliche Arb~it fiir die  ihm 
na~e ~retenden Studenten beseelte. E~ war eine 
starke, yon Sentimental~t~it ~reie 'Gfite, die nicht 
auf den Liiapen getragen, sondern durch die Tat  
erwlesen wurde. 

Erdma, nns Lehrereig~nsehaften waren dot 
Ausdruek selner einheit l ich gesc,hlossenen Per- 
sSnlichkeit,- die sich m~t gleicher Kra f t  tmd" 
gteichem Reich tum in seinem Fami}ienleben und 
seizer Freun4schaf t  entfaltete.  Voll a,b~gekI~rter 
Lebensweisheit und doth so gar nicht  ,,d'iploma- 
tisch"-s~hlau, offen und ehrlich, eine geradlinige, 
starke, gesunde ~Tatur, schnell entschl~ossen, ziel- 
klar  und Zest im Wollen und  Wirken,  kraftvolt,  
'giitig und unve~b~rfichlich treu, so steht Erdm~nn 
als Menseh vor unserem geistigen Attge. 

Zur iErggnzung vgl. auSer mein*er aus~hrlicheren 
Darstellung, die demngehst im Arch. f. d. gesamte Pay- 
ehelagie erscheint, das ~mten folgende Referat yon 
K. tluber ii,ber Erdmanns Reprodukti~nspsychoIogie, 
sowie des Erdmanns I~ausalit~tstheorie ,behandelnde 
23.'~Kapitel der ,,Geschichte des ,I~a~salprob~ems in der 
neuer~n Philozophie" yon Els~ Wentseher (Leipzig 
1921), endtieh einen Aufsatz dersel.ben Verfasserin fiber 
Erdman~ als Philosop:hiehistoril~er,- der bald in den 
Kant-Studien erseheinen dfirfte. Dort sell sparer ein 
tier Er,dmannschen Logik gewidmeter Au~satz van 
J. B. Rieffert folgen. Eine gehaltvolle und eindrin- 
~ende Rezension der 1. Auflage der Lo~k hat 

Cl. Baeumker 1893 in den G~ttinger gelehrt. Anzaigen 
(S. 745--786) terSf~entlicht. 

Wie ich ~oeben erfahre, wird C. St~n~pf in der Ber- 
~iner Ak.ademie B. Erdmann einen Naehruf widmen, 
der voransslehtlich bald im Druck vorliegen wird. 

Besprechungen. 
Erdmann, Benno, Grundziige der Reproduktionspsycho- 

logic. Ber~in u~4 Leipzig," Verein~gung wissen- 
schaftlioher Verleger, 1920. VIII, 186 S. Preis 
M. 2'0,--. 

Ein trauriges Sehieksal filet es, dab dies l~efer~ 
i~ber eine der becteutend~ten psycholo~i.schen Neu- 
ers~heinungea des .vergangenea Jahres, ii~ber Benno 
Erdma~ns ,,Grun&ztige der Re~produktion~psychologie", 
s'ich zurm Nachrtff au~f .de// groBen Gelehrten gestalten 
mu~, den,ein .unerwartet .rancher Ted mitten aus reich- 
stem Scha£fen ri~: Ein Werk, so yon Lebe~digkeit 
durckpulst w~e Erdma~r~s B~ch, yell gegt~ltender K~aft 
an4 wichtiger A.usb~ic~e in eine zukiinftige Psycho- 
logie, ,zeng~ nur in ,sein~r a,bge~.lgrten Retie, dab es 
einem Fertigen ~ngehSte, d.er yon holler A~lterswarte 
au~ d~e Ar, beit eines Lebens ~n einer letzten eiadrucks- 
vollen Damtellung z~tsam.menfa~t. Friihere Forsehungs- 
ergebni~se und vielfach zerstreute Ge4ank~ng~,age in 
oft ganz neuer Beleuchtung zum ~eschlossenen System 
vereinend, ~ibt E. eine klare Formulierung und alV 
seitige Begrfindung seines psycholqgischen Stand~unkts. 
E i~leiten4 bekennt er sich ~zu jener Auffassung tier 
Psyc&ologie, die im mod~ernen Wis~ensoh~fhsbetrieb 
ohne Frage zu kurz gekommen war: Die Psychologic 
ist ihm ein Teilgebiet der Philosophic, keine Sonder- 
dislz~plin der exakten, vet al~lem experi~mentellen Natur- 
wissenschaften; eine Wissensch~ft, &ie iiberall attf still- 
schweigenden philv~ophisehen Voraussetzun~en, ja auf 
Einstellungen einer Weltanseha~aung ruht. Dem Titel 
na~h zu sel~lie~en, behandelt Erdmanns Bueh ~war nar 
elnen relati.¢ k,leinen Ausschnitt der Gesamtp~ycholo- 
gie, n~mlich jene Erscheinungen des ~Seelenlebens, die 
in irgendwelcher Wei~e unter den Begriff der ttepre- 
4uk~ion, der Wiederer~eugung friiherer seelischer In- 
halte und Dispositionen, fallen; also im gro~en Ganzen 
ein Gebiet der Vorstellungs- un~ Gedgehtniapsyeholo- 
gi6. Doch wie sehr jene Ein'zelerscheinangen unter 
dem ~esichtspunlkt des Ganzen einer psychologisch- 
p.hilos~phischen Gesamteinstell~ung erschaut sled, be- 
~eugea schon die ,einleitenden Vo~bemerkungen" des 
ersten Kapitels, die Ergmamis P~ychologie in ihrer 
letzten Fassung in nuce und d~tmit die Grun,~Lldge gpg~ 
terer ins einzeIne sntwickelter Gadankeng~nge eat- 
halten. 

Die seelisehen Vorg~n,ge fagt E. a ts biologisehe Vor- 
g~nge auf ;  sie vollziehen sich in einem Verlauf an~ 
dr~ngend.er Reize un~ diesen entsprech.ender Reak- 
tionen. Die Grundansoha*uung des psych~phy~sischen 
Parallelismus fiihrt er als nicht zu enbbehrende ,,Ar- 
,beit shypothese" ein; er b~zeiehnet die Wirklichkeit de, r 
uns unmittel~ar gegebenen ~eelisch,n Inhalte al~ 
wesensverschieden yon den n,ervSsen Vorg'~ngen, mit 
denen sic stets verbunden sind. Der gelgu~igen Drei- 
tei lung jener physiolagischen Korrelate seelischen ~e- 
schehens in zentripetale oder semsori~che, Z~entrale oder 
l~sychophysische, zentr~htgale oder .motoris~he Bewegun. 
gen - -  die freilich nur den Charakter einer repr~i~enta- 
ti,ven Typerteinteilung hat ~ setzt E. auf tier psyehi- 
schen Seite eine - -  ebenso als Typeneinteil~ung mlt 
mannJgfaehen Cberg~gen aufz~tfassende ~ Zweitei- 


