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I.

D ii r 1 e g u II g.

,,Alle unsere Erkeniitniss," sagt Kant in der transscen-

dentalen Dialektik.^) „liebt von den Sinnen an. gelit von da

zum Verstände, und endi<:t l)ei der Vei-nunft, über welche

nichts H()lieres in uns an<:etr()tfen wird, den Stott* der An-

schauung zu bearbeiten und unter die höchste Einheit des

Denkens zu brin<>en.** Während nun der Verstand als das

Vermögen der Regeln^) die Anschauiingen zur Einheit des

Begrift's zusaiiinienzufassen sucht, will die Vernunft als das

Vermögen der Prinzi])ien-') die Regeln des Verstandes zur

Einheit des Prinzips bringen. Die Vernunft l)ezieht sich also

nicht auf Erscheinungen, sondern auf den Verstand, um die

nmnnigfachen Erkenntnisse desselben zur A^rnunfteinheit"*) zu

erheben. Demgemäss ist die Thätigkeit des Verstandes eine

unmittelbare, die Vernunft aber in ihren Schlüssen handelt

mittelbar, sie kann erst vermittelst der Regeln des Verstan-

des schliessen oder zwei Urteile zu einem dritten verknüpfen.

') S. 355. Im Anschhiss an den Vorschlag- Benno Erdnianns,

„die On'oinulpaj^iiiiniii'i' dei" zweiten Anfiane künftig" als die Xoriiial-

paiiinirnng- zu lienutzen" (vgl. das Vorwort dessellien zu seiner Aus-

gabe der Kritik der reinen Vernunft, 3. Stereotypausgabe, Leipzig und

Hamburg 1884, 8. IX und zu den Prolegomenen , Leipzig 1878, S. VI)

beziehen sich unsere Seiteuangaben ohne weiteren Zusatz auf die 2. Auf-

lage der Krit. d. r. V.

^) S. 171.

3) S. 356.

^) S. 359.



Das Mittelglied aber ist die Urteilskraft, welche unter

die Bediii<>iiiio- der vom Verstände gedachten Reoel (Ober-

satz) eine Erkenntnis subsumiert') (Untersatz): durch diese

Subsumption eines Kedin<>ten unter seine Beding-un«- erhalte

ich die allgemeine-) Bedingung des Schlusssatzes. Nun kann

die gefundene allgemeine Bedingung Obersatz eines zweiten

Schlusses Averden. die des zweiten 01)ersatz eines dritten u.

s. w.. so dass mir also die gewonnene Erkenntnis durch eine

Keihe von Bedingungen zu teil geworden ist, eine Reihe,

welche die Yernuni't von dem Bedingten ausgehend zu dem

Unbedingten hinauf (per yrosyllogismos) oder von dem l'ube-

dingten zum Bedingten (per episijllogmnos) hinab fortsetzen

kann. Wenn aber die Vernunft zu einem obersten Pi'inzip

gelangen will, so wird sie natürlich nur den ersten, prosyllo-

gistischen Weg einschlagen dürfen. Denn, Avenn das Bedingte

gegeben ist, niuss auch die Totalität^) seiner Prämissen gegeben

sein, die Reihe der einander über- und untergeordneten Bedin-

gungen, welche für die Vernunft gleichsam die I^eiter bilden,

von deren unterster Sprosse, dem gegebenen Bedingten, aus

sie auf den übrigen Sprossen, den Bedingungen, das oberste

Prinzip zu erreichen bestrebt ist. Nun könnte die Vernunft

an der Hand der nur von der Erfahrung gegebenen Bedin-

gungen nimmermeln- zu einem Ziele gelangen: denn j(Mle von

der Erfahrung abhängige Bedingung würde selbst wieder eine

Bedingung voraussetzen und so fort bis ins Unendliche, ohne

jedoch eine oberste Bedingung, eine \'ernunfteinheit zu liefern.

Diese o])erste P)edingung. das Unbedingte und zwar schlecht-

liiu."^) in jeder Beziehung Unbedingte, darf also kein Begriif

sein, der aus der Eifalirung stammt. — sonst wäre sie nicht

unbedingt. - sie ist vielmelir der notwendige, der reine,

apriorische Vernuni'tbegiitf. (h'r aller Erfahrung vorausgehen

muss. si(! ist (^twas. wofür es in der Sinnenwelt nichts Ent-

2) s. mi.

») S. H89.

*) S. ;i82.



sprechendes giebt, mit einem Worte: die transscendentale Idee.

Von der Erfahrung kann die Idee des Unbedingten nie er-

reicht werden. Denn die Erfahrung- liefert uns Erkenntnisse

nur vermittelst der Anschauung-, unsere Anschauungen aber

haben nur Erscheinungen zum Geg-enstande . Erscheinungen

aber sind etwas Bedingtes, also kann die Idee des Unbeding-

ten nie Gegenstand der Erfahrung- sein.^)

Hier haben wir nach Kant den Unterschied zwischen

reinen Verstandes- und reinen Yernunftbegriifen gewonnen.

Denn während ein reiner Verstandesbegrilf ein solcher ist,

der in einer möglichen Erfahrung gezeigt und anschaulich

gemacht werden kann.-) können reine Vernunftliegriife niemals

in irgend einer nur immer möglichen Erfahrung gegeben sein : ^)

es sind Begrilfe. deren objektive Eealität (dass sie nicht blosse

Hirngespinste sind), und Behauptungen, deren Wahrheit oder

Falschheit durch keine Erfahrung bestätigt oder aufgedeckt

werden kann. Durch eine unvermeidliche Täuschung aber,

meint Kant, wird dieser Unterschied zwischen reinen Ver-

standes- und Vernunftbegriffen nicht beachtet, hält man beide

Arten trotz ihrer wesentlichen Verschiedenheiten für gleich-

artig. Die unvermeidliche Täuschung entsteht dadurch, dass

die Vernunft glaubt, das Unbedingte, zu dem sie in ihren

Schlüssen gelangt, mache als letztes Glied in der Reihe der

Bedingungen auch wirklich ein Glied der empirischen Synthesis

aus."*) Aber das Unbedingte fasst wohl die Erfahrung unter

sich, ist jedoch selbst niemals ein Gegenstand der Erfahrung,

ist unabhängig von aller Erfahrung, gehört, nicht zu dem,

was wir reale Welt nennen, nicht zur Wirklichkeit •^) des Seins.

Wie nun aus den vier logischen Funktionen^') aller Urteile

1) S. 367.

2) S. 396.

2) Proleo-om. zu e. j. k. Metapli., Riga 1783, S. 125.

^) S. 368.

=•) Vgl. Lotze: System der Philos., I. Teil, Logik, Lpz. 1874, S. 504.

«) Prolegom. S. 129.
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des Verstandes die reinen Verstandesbegriffe, die Kategorien,

hervorgehen, durch deren Anwendung auf die Sinnliclikeit der

Verstandesgebraucli in der Erfahrung geleitet') wird, so sind

aus den drei Funktionen der Vernunftschlüsse durch ihre An-

wendung ,.auf die synthetische Einheit der Anschauung nach

Massgebung der Kategorien*' die reinen Vernunftbegrilfe, die

transscendentalen Ideen, entsprungen, welche den Verstandes-

gebraucli nach Prinzipien bestimmen. Man unterscheidet aber

drei Arten von Urteilen der Relation der Erscheinungen,

nämlich das kategorische, das hypothetische und das disjunktive

Urteil, dementsprechend drei Arten von Vernunftschlüssen,

den kategorischen, den hypothetischen und den disjunktiven,

und darauf gegründet ebenso viele Vernunftbegrilfe , welche

in sich fassen:'-^)

1.) die Idee des vollständigen Subjekts (Substantiale)

;

2.) die Idee der vollständigen Reihe der Bedingungen:

3.) die Bestimmung aller Begriffe in der Idee eines vollstän-

digen Inbegriffs des Möglichen ; odermit anderenWorten

:

1.) die Idee der Seele?

2.) die Idee der Welt:

3.) die Idee von Gott.

Durch diese drei Ideen versuchte die alte Metaphysik

die Objekte selbst zu erkennen und begründete durch sie die

psychologia rationalis,^) die cosmoIo(/ia rationaUs und die theo-

logia transsandentalis. "*)

Dass die Schlüsse aus jenen drei Ideen nur Scheinschlüsse

sind, sucht Kant nachzuweisen und zwar:

1.) in dem Paralogismus,

») S. 378.

•'') Prolegoin. S. 130.

^) ('luis t ian AVolff schied die Psychologie in zwei Disziplinen,

die er behandelte in „Psychologia enipirica ..." Fi'ancof. et Lips. 1732

und in „ P.sycholog-ia rationalis, inethodo scientifica pertractata, qua

ea, quae de anima humana indubia experientiae fide constant, per

essentiam et naturam aniinae explicautur," Francof. et Lips, 1734.

") S. 392.



2.) in der Antinomie.

3.) in dem Ideal der reinen Vernunft.

Wir haben uns hier mit dem Paralogismus zu beschäftigen.

Auf der Idee der Seele, d. h. auf dem Ich. auf dem
Selbstbewusstsein des Ich hatte sich die rationale Psychologie

aufgebaut. Sie verstand unter Seele das Wesen in uns. das

sich seiner selbst und anderer Dinge ausser sich bewusst ist;

diesem Wesen legte sie nach Kants Auffassung vier Prädi-

kate bei. durch welche sie die Betrachtung der Seele er-

schöpfen zu können glaubte, nämlich:

1.) die immaterielle Substanzialität,

2.) die Inkorruptibilität,

3.) die Personalität.

4.) die Immortalität.

Diese Begriffe der rationalen Psychologie sind nun nach

Kant durch Paralogismen erschlichen. Zu Grunde liegt

ihnen die „einfache und für sich selbst an Inhalt gänzlich

leere Vorstellung Ich. von der man nicht einmal sagen kann. ^)

dass sie ein Begriff sei. sondern ein blosses Bewusstsein. das

alle Begriffe" begleitet. "* Auf das Ich als Subjekt beziehen

sich alle Prädikate des inneren Sinnes, und es kann nicht als

Prädikat eines anderen Subjekts gedacht werden,^) aber da-

mit ist noch nicht das absolute Subjekt selbst, als Gegenstand

in der Erfahrung, gegeben.

Wieso gelange ich. zu der Annahme eines absoluten Sub-

jekts?

Zu jedem Prädikate eines Dinges verlangt die reine Ver-

nunft das zugehörige Subjekt und. da dies Subjekt selbst

wieder^) ein Prädikat ist. das neue Subjekt dieses Prädikats

und so fort, bis sie ein Subjekt erreicht, das nicht wieder

Prädikat ist. Nun können wir aber durch die Erfahrung

(vgl. oben S. 2) zu einem solchen unbedingten Subjekt nicht

gelangen. Denn alles, was der Erfahrung noch zugänglich

») S. 404.

"") Prolegom. S. 136.

3) Prolegom. S, 135,
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ist. ist iinmrr wieder Piädikat eines der Erfalirun^ zuo:äng-

lit'lieii Subjekts, das mitliin stets weiter prädiziert werden

kann. F.iu Subjcdvt also, das nnl)edinfit ist. das nach Absonde-

i'unp: aller J^rädikate übrig- bleibt, frei ist von allen Acci-

denzen. aber doch notwendig: immer hinzugedacht werden muss,

weil sonst dem Denken der Untergrund fehlen und so das

Deidven überhaupt zur Unmöglichkeit gemacht werden würde,

das absolute Subjekt soll die Forderung der reinen Vernunft

erfüllen.

J)ieses absolute Subjekt, das selbst nicht als Prädikat

eines anderen Dinges vorgestellt werden kann, ist nach der

rationalen J^sychologie in unserem Selbstbewusstsein enthalten,

in unserem Ich, auf das sich alle Prädikate des inneren Sinnes

beziehen.

Die rationale Psychologie glaubt nicht nur auf die

Idee der Seele, sondern auch auf ihre Realität und auf

ihr Wesen schliessen, aus den Erscheinungen des in-

neren Sinnes das objektive AVesen der Seele begreifen zu

können. Aber es wird damit, lehrt Kant, eine blosse Ab-

stiaktion hypostasiert. Denn es ist nach ihm das Ich nichts

anderes, als die Beziehung der inneren Ei-scheinungen auf

das unbekannte Sul)jekt derselben. ^) Unbekannt, weil ja das

al)solute Subjekt nicht aus der Erfahrung genommen Averden,

ilnii also auch keine Erkennbarkeit zuerkannt werden kann.

Icli kann es mir wohl denken, aber es folgt daraus noch

nichts für seine Existenz. Der Satz des Cartesius giebt nach

Kant (hnchaus keine Berechtigung zu der Annahme eines er-

kennliai-en Objekts. Denn das „Ich denke'' ist nichts als ein

blosses Bewusstsein,'-^) dns alle Begi'iüe begleitet, ohne welches

uns alhM-dings keine Vorstellung, keine Zusammenfassung von

\'oistel hingen zur Einheit m()gli('h wäre: es bildet die A^)r-

aussetzung für jcih^s Urteil oder enthält „die Form eines

jeden Verstandesurteils überhaupt," Avird aber dadurch noch

^) rioie^ojii. s. laf).

2) S, 404 und Kr. d. i', V, 1. Aufl. Ri^a 1781, S. 382.



^ar nicht gegenständlich. „Nicht dadurch.^) dass icli bloss

denke, erkenne ich irgend ein Object: sondern nur dadurch,

dass ich eine gegebene Anschauung in Absicht auf die Einheit

des Bewusstseins. darin alles Denken besteht, bestimme,

kann icli irgend einen Gegenstand erkennen." Wenn also

das ..Ich denke'' die formale Bedingung eines jeden Urteils

ist. jeder Gegenstand des Denkens das Ich zur Grundlage

hat. so kann doch das Ich nicht selbst etwas Erkennbares sein.

Denn da. wie schon auseinandergesetzt Avurde. alles Bedingte

eine Bedingung, alles Erkennen aber das Ich voraussetzt, so

muss dieses Ich selbst in Kantischem Sinne ganz über das

Feld der Erfahrung hinausreichen. bedingungslos, unbedingt

sein, weil es sonst eben nicht die oberste Bedingung sein

könnte.

Ich erhalte daher zunächst einen apodiktischen und selbst

identischen'-^) Satz, wenn ich sage, dass das denkende Ich als

das letzte Subjekt des Denkens nicht als Prädikat eines ande-

ren Dinges vorgestellt werden kann: daraus aber zu schliessen,

dass das Ich als Substanz gegeben sei. ist falsch. Diese Er-

kenntnis liegt nach Kant ganz ausserhalb des Bereiches un-

serer Erfahrung, innerhalb deren zur Bestimmung der Sul)stanz

Anforderungen gestellt Averden. die das Denken allein nicht

befriedigt.

Zweitens erhalte ich einen analgetischen Satz, wenn ich

das Ich als logisch einfaches Subjekt, als Einheit bezeichne,

die nicht Mamiigfaltiges enthält, in keine Mehrheit zerlegt

werden kann: denn dies enthält schon der Begriff des Den-

kens. Über diesen Begriff aber müsste ich hinausgehen und

die Erfahrung zu Hilfe nehmen, um von dem denkenden Ich

sagen zu können, es sei eine einfache Substanz.

Drittens ist der Satz, dass das Ich sich seiner Identität

in allen seinen Vorstellungen bewusst sei, wiederum ein ana-

S. 406.

*) S. 407.
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lytisclier Satz. Vm aher die Identität der dciikeudeii Substanz

in allem Wechsel der Zustände daraus zu scliliessen. würde ich

synthetische, auf Anschauun<r sich ^landende Sätze brauchen.

\'iertens endlich analysiere ich ebenfalls nur. wenn ich

niich als denkendes Subjekt von anderen Ding'en ausser mir.

auch V(in meinem ei<ieneu Kr>r])er unterscheide. Die Möjilich-

keit dei- vom Körper nnabhän.uiuen P^xistenz des denkenden

Subjekts darf aber nicht ^efolj^ert werden, wenn ich von der

p]xistenz der Dinae ausser mir absehe.

Wir sehen also, dass die Zergliederuno- der Eigenschaften

des Denkens niclit dazu beiträgt, das Denken selbst als greif-

bares Objekt uns anschaulich zu machen, für die Erkenntnis

seiner selbst zu objektivieren. Freilich, wenn es möglich

wäre, die Substanzialität des Ich. die Kinfachheit. die Iden-

tität nnd Besonderheit der Substanz a prion zu beweisen,

wenn \\\v somit das Gebiet der Erfahrung verlassen hätten

und in das Feld der Noumenen^) getreten wären, dann würde

dies „ein grossei-. ja sogar der einzige Stein des Anstosses

wider unsere ganze Kritik sein." Denn da der Satz: ,,Ein

jedes denkende Wesen, als ein solches, ist einfache Substanz''

ein synthetischer Satz a jiriori ist. so würde sich ergeben.

(lass dergleichen Sätze auch auf Dinge an sich gehen, nicht

nur auf Ciegenstände möglicher Erfahrung: demgemäss würde

die rationale Psycliologie ihi'e Schlüsse auf das objektive AVesen

unserer Seele mit Reclit ziehen.

Abel- wenn wir genauer zus(d»en. sagt Kant, entdecken

w ii'. dass die Vernunftschlüsse der rationalen Psychologie nur

durch Taralogismen zu stände konnnen.

Es bestellt der Paralogismus nach Kant^) in der Falsch-

heit eines Wrnunftschlusses (h^v Form nach, sofern der Fehler

auf Iii'tum beiuht. obgleich er den Schein eines richtigen

Schlusses für sich hat.

Ein solcliei- sciK.'inbarei' richtiger Schluss nun. lU-r aber

•) S. .40<>.

2) Kant: Logik, hrsg. von Jäsche, Königsberg 1800, S. 210.
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(iadurch falsch ist. dass er eine yersteckte quaternio termino-

nuH enthält, weil der Mittell)egTiff im Untersatze nicht den-

selben Sinn hat, wie im Obersatze. solP) in folgendem Ver-

nunltschlusse der rationalen Psychologie vorkommen:

Was nicht anders als Snbjekt gedacht werden kann,

existiert anch nicht anders als Subjekt, und ist also Substanz.

Nun kann ein denkendes Wesen, bloss als ein solches

betrachtet, nicht anders als Subjekt gedacht werden.

Also existiert es auch nur als ein solches, d. i. als Sub-

stanz.

Es ist also, meint Kant, in diesem Syllogismus der Mittel-

begritf in doppeltem Sinne gebraucht. Der Mittelbegrilf aber

ist jenes Etwas, das nur als Subjekt gedacht werden kann,

nie als Prädikat eines anderen Dinges, es ist das absolute

Subjekt. Während jedoch im Obersatze von einem in der

Anschauung immerhin möglichen Gegenstande die Rede ist.

hat der Untersatz nur das Ich. das unbedingte Subjekt, bei

dem wir von jedem Objekt der Anschauung abstrahieren, im

Auge: während der Substanz, wie sie der Obersatz auffasst,

in der Anschauung- etwas Beharrliches korrespondieren kann,

schliesst derselbe Begriff des Untersatzes jede Beharrlichkeit

aus. so dass mir dann nichts übrig bleibt als die logische

Vorstellung des Subjekts ohne jede Beziehung auf die An-

schauung. Will ich daher, dass die Substanz mir eine Er-

kenntnis verschaffe, mit anderen Worten, ein Objekt, das

gegeben ist. real gegeben ist. gewähre, so ist eine beharrliche

Anschauung die unentbehrliche Bedingung für diese objektive

Realität des Begriffs Substanz. Da aber nur der Raum allein

beharrlich besteht.^) bedarf ich einer Anschauung im Räume
(der Materie). •'') Xun giebt es in der inneren Anschauung

gar nichts Beharrliches'*). — denn das Ich ist nur das Be-

•) S. 410 if.

^) Vgl. Krit. fl. r. Y. hrsg. von B. Erdmauu, S. 212 Aiimkg. : „Es

scheint statt „bestimmt" wohl „besteht" heissen zu sollen,"

3) S. 291.

*) S. 413.
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wusstsein meines Denkens — . also kann ancli das denkende

Icli kein erkennbares Objekt, mithin keine Snbstanz sein. Es
felilt dem<>-emäss dem Sylloi^isrnns das dem Ober- nnd Unter-

sat^^e (Gemeinsame, der .Alittelbe^iitf. dnrcli den der Schhiss

allein richtig- lier<>estellt weiden kann: nnd zwar lieisst der

Paraloüismns sopJu.^mn pifimw didionis. ') weil der falsche

Schlnss (hirch die veisiliietU'ne Hedentnng" des nicdius ttrminus

in den l'iä missen entstanden ist.

In der Anmerknnu* /n diesei- \Mderle<inn<>- weist Kant
nach, dass anch die anderen Be^rilte des Ober- nnd Unter-

satzes in verschiedener Bedentnn<>- «ienommen sind.

Derselbe Felder wird der rationalen Psychologie nach

der Fornuilieinn<i' des Schlnsses in der ersten'-^) x\nila<ie der

Kritik der reinen Vernnnft vorg-eworfen. Der Paralogismns

der Substanzialität lantet hier:

Dasjenige, dessen Yorstellnn.u- das absolnte Subjekt
unserer Urteile ist. und daher nicht als Bestinnnung" eines

anderen J)in,aes ,ü(d)raucht werden kann, ist Substanz.

Jch als ciri denkendes AVesen bin (bis absolute Subjekt
aller meinei- m().i:liclitMi Urteile, und diese Yorstelluno; von nur

selbst kann nicht zum Prädikat irgend eines anderen Dinges

gebraucht werden.

Also bin ich als denkendes Wesen (Seele) Substanz.

Kant geht wiederum davon aus. dass der Begriff der Sub-

stanz gänzlich leer bleibt, wenn ihm nicht Anschauung zu

(irnnde gelegt wird. AVenn i(di nun also auch das denkende

Selbst^) (die Seele), als das letzte Subjekt des Denkens, das

nicht wieder als Prädikat eines anderen Dinges v(n-gestellt

wenh^n kaini. Substanz nenne, das Denken hingegen als

Accidenz seines Daseins nnd Bestinnnung seines Zustandes

ans(die. so folgt daraus noch gar nicht, dass ein solcher Be-

griff von Snbstanz mii" irgendwie von Nutzen sein könne.

') Kant: Lo^nk ... S. 211,

•') S. a4H.

^) PrülejLi^oni. S. 1:37,
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Denn, um empirisch brauchbar zu sein, muss von dem Be-

griffe Substanz erst die Beharrlichkeit, dieses wesentliche*)

und eiofentüinliche Kennzeichen der Substanz, nachgewiesen

Averden. Beharrlichkeit ist aber nur mit Hilfe der Erfahrung

nachzuweisen, niemals aus dem Begriffe der Substanz als eines

Dinges an sich. Da nun aber bei unserem Satze keine Er-

fahrung zu Grunde gelegt ist, sondern niu* die Beziehung,

die alles Denken auf das Ich hat. als das gemeinschaftliche

Subjekt, dem es inhäriert. kann auch nicht auf ein denken-

des Wesen, das für sich selbst fortdauert, weder entsteht,

noch vergeht, geschlossen werden, nicht auf die Seele als be-

harrliche Substanz, als Substanz in der Realität, sondern nur

als Substanz in der Idee.

AVenn daher nach Kant die rationale Psj'Chologie die

Substanzialität der Seele nicht nachgewiesen hat. so wird

damit natürlich auch ihr Beweis der Einfachheit der Substanz

hinfällig: denn von etwas, das nicht existiert, kann ich auch

nichts aussagen: mithin ist das Ich zwar logisch bestimmbar

als Einheit, aber dieses Attribut ist nicht anwendbar auf die

Seele als Seelending. Zugegeben jedoch, dass die Seele ein

einfaches Wesen sei, um zu beweisen, dass sie durch Zer-

teilung sich nicht auflösen könne, wie das Zusammengesetzte,

sondern für sich ohne ihren Körper Bestand habe, unzerstör-

bar und beharrlich sei, so könnte man doch noch ein Auf-

hören ihres Daseins durch Verschwinden annehmen. Einer

solchen yernichtung der Seele tritt nun Mendelssohn in sei-

nem Pliädon^) entgegen, indem er die Beharrlichkeit der Seele

nachzuweisen sucht. Eine absolute Yernichtung eines ein-

fachen AVesens ist nach Mendelssohn, der hierin Leibniz

folgt, überhaupt nicht möglich, w^eil. da es keine Teile, keine

Vielheit in sich habe, auch nichts davon weggenommen, sein

Dasein um nichts verringert werden könne, also ein allmäh-

liches Aufgehen in nichts, ein Übergehen aus dem Sein in

1) S. 250.

^) Vgl. Mendelssohn: „Phädon oder über die Unsterblichkeit der

Seele," 4. Aufl., Berlin u. Stettin 1776, S. 71 ff,
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das Nichtsein ausgesclilossen sei. Es würde demgemäss nur

plötzlich verschwinden können, es würde also zwischen einer

Zeit, in der es existierte, und einer Zeit, in der es nicht

existierte, keine Zwischenzeit geben: dies sei aber unmöglich,

da zwischen zwei Zeitpunkten immer eine Zeit sein müsse,

in der der l'bergang aus dem einen Zustande in den anderen

geschehe. Mithin könne ein einfaches Wesen weder allmäh-

lich durch Zerteilung. noch plötzlich durch Verschwinden auf-

hören, sei also beharrlich, folglich sei auch die Seele als ein-

faches Wesen beharrlich.

Was übersah aber nach Kant Mendelssohn in diesem Be-

weise? Wenn wir auch, meint Kant, mit Mendelssohn vor-

aussetzen, dass die Seele ein einfaches Wesen sei, nicht zer-

teilt werden könne, keine Bestandteile in sich fasse, unzu-

sammengesetzt sei, also keine extensive Grösse enthalte, so

müsste man doch dem Einfachen, wie überhaupt allem Exi-

stierenden, intensive Grösse zusprechen. „Das Reale^) in

der Erscheinung hat jederzeit eine Grösse, welche aber nicht

in der Apprehension angetroffen wird, indem diese vermittelst

der blossen Empfindung in einem Augenblicke und nicht durch

successive Synthesis vieler Empfindungen geschieht und also

nicht von den Theilen zum Ganzen geht: es hat also zwar

eine Grösse, aber keine extensive. Nun nenne ich diejenige

Grösse, die nur als Einheit apprehendirt wird, und in wel-

cher die Vielheit nur durch Annäherung zur Negation =
vorgestellt werden kann, die intensive Grösse. Also hat die

Kealität in der Erscheinung intensive Grösse, d. i. einen

Grad ... So^) hat demnach jede Empfindung, mithin auch

jede Realität in der Erscheinung, so klein sie auch sein mag,

einen Grad. d. i. eine intensive Grösse, die noch immer ver-

mindert werden kann, und zwischen Realität und Negation

ist ein continuirlicher Zusannnenhang möglicher Realitäten

und möglicher kleiner Wahrnehmungen." So würde auch die

') 8. 2l0r

2) S. 211.
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einfache Substanz der Seele diircli unendlich viele Zwischen-

stufen in cuntinuirlicher Veränderunti- allmählich abnehmen,

durch ^Elanguescenz'^ in nichts verwandelt werden können.

Es folge dies daraus, dass ja auch das Bewusstsein selbst,

da es unendlich viele Grade des Bewusstseins bis zum Ver-

schwinden gebe, jederzeit einen Grad habe, der immer noch

vermindert werden könne, folglich auch das Vermögen sich

seiner bewusst zu sein, und so alle übrigen Vermögen.

Aus dem Begriffe der Seele also als Substanz können

wir nur zum Behuf möglicher Erfahrung auf Beharrlichkeit

schliessen. nicht al)er. wenn wir sie als Ding an sich selbst

und über alle mögliche Erfahrung') hinaus betrachten. Ab-

gesehen von aller Erfahrung hat das Gesetz der Beharrlich-

keit keine Geltung, mithin kann die Beharrlichkeit^) der Seele

nach dem Tode des Menschen — der Tod das Ende aller

Erfahrung — nicht dargethan werden, wie die rationale Psy-

chologie dies zu leisten vermeint.

In einer Anmerkung- zu der AViderlegung des Mendels-

sohnschen Beweises der Beharrlichkeit der Seele wendet sich

Kant gegen die Rationalisten, welche darauf fussend. dass

ihre Voraussetzungen keinen Widerspruch zeigten, („wie die-

jenigen insgesammt sind, die die Möglichkeit des Denkens, wovon

sie nur bei den empirischen Anschauungen im menschlichen

Leben ein Beispiel haben, auch nach dessen Aufhörung einzu-

sehen glauben."^) mit neuen Möglichkeiten operierten. Diesen,

meint Kant, könnte man ebenso gut andere nicht minder kühne

Möglichkeiten entgegenstellen. Eine solche Möglichkeit wäre

die der Teilung einer einfachen Substanz in mehrere Sub-

stanzen und umgekehrt die Koalition mehrerer in eine einfache.

Kant bezeichnet zwar selbst solche Annahmen als Hirngespinste

ohne den mindesten Wert, giebt aber dem Materialisten das-

1) Prolegom. S. 138.

*) Vgl. B. Erdmaini: Reflexionen Kants zur Kr. d. r. V., Leipz.

1884, S. 379, Xo. 1322: ..Die Seele ist in der transscendentalen Apper-

ception suhsiantia noumenon; daher keine Beharrlichkeit derselben in der

Zeit, und diese kann nur an Gegenständen im Räume sein."
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selbe R^cht wie dem Idealisten, ohne die Hilfe der Erfahrung

iMöpfliclikeiten aufzustellen, wie das in diesen Gedachte auch

anders sein könnte. „AVenn^) aber der Rationalist,'' sind seine

Worte, „aus dem blossen Denkun<^svermöoen ohne irgend eine

beharrliche Anschauung-, dadurch ein Gegenstand gegeben

würde, ein für sich bestehendes AVesen zu machen kühn genug

ist. bloss weil die Einheit der Apperception im Denken ihm

keine Erklärung aus dem Zusammengesetzten erlaubt, statt

dass er besser thun Avürde zu gestehen, er wisse die Möglich-

keit einer denkenden Xatur nicht zu erklären, warum soll der

Materialist, ob er gleich ebenso wenig zum Behuf seiner

^Möglichkeiten Erfahrung anführen kann, nicht zu gleicher

Kühnheit berechtigt sein, sich seines Grundsatzes mit Bei-

behaltung der formellen Einheit des ersteren zum entgegen-

gesetzten Gebrauche zu bedienen?''

Die rationale Psychologie wird, wenn sie mit dem Satze:

^alle denkenden AVesen sind als solche Substanzen*" von der

Kategorie der Relation ausgehend S^iithesis anwendet, nach

Kant unvermeidlich zum Idealisuuis gelangen, wenigstens zum

problematischen, d. h. zu einem Idealismus, der „das Unver-

mögen.-) ein Dasein ausser dem unsrigen durch unmittelbare

Erfahrung zu beweisen, vorgiebt.'" zu dem Idealismus des

Cartesius, der nur eine empirische Behauptung, nämlich das „Ich

bin"" für unzweifelhaft erklärt. Bei dem analytischen Ver-

l'ahren aber würde die rationale Psychologie, da der Satz „Ich

denke.'' welcher schon ein Dasein in sich schliesst. gegeben

ist. von dei" Kategorie der AFodalität ausgehend das ..Ich denke"

zergliedern und untersuchen, ob über das Ich selbst dadurch

etwas kennen gelernt würde. Bei diesem A^erfahren hätte sie

jedoch nicht den Begrilf des denkenden AVesens überhaupt zu

Grunde zu legen, sondern auf die Erfahrung zurückzugehen,

so dass sie nach Absonderung: des in der Erfahrung Gegebenen

folgende Tafel ^) von dem, was einem denkenden AVesen über-

>) S. 417.

2) S. 275.

3) S. 419.
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liaupt zukommt, aufstellen könnte: 1. Ich denke. 2. als Subjekt,

3. als einfaches Subjekt. 4. als identisches Subjekt in jedem

Zustande meines Denkens. Es ist aber der zweite Satz in

Hinsicht auf den Sul)jektsbe<;riif und seine Substanzialität o-ar

nicht näher bestimmt, da nicht ^esa^t ist. ob von dem Subjekt

als letztem Subjekt die Rede ist oder von einem, das noch

als Prädikat eines anderen Dinges existieren und g-edacht

werden k(>nne: es ist daher hier nur das logische Subjekt an-

zunelimen. Der dritte Satz enthält schon mehr. Dem Subjekt

wird Einfachheit bei2*eleg:t. Einheit der Apperception. Erfahre

ich dadurch aucli nichts Näheres über das Subjekt selbst, so

ist doch „die Appei'ception etAvas Reales, und die Einfachheit

derselben liegt schon in ihrer ]\röglichkeit.^ Da jedoch im

Räume alles zusannneni>esetzt ist. da es nichts Reales g-iebt,

das einfach und unteilbar wäre, so ist damit bewiesen, dass

der]\ratevialismus nicht im stände ist. das Ich. als bloss denken-

des Subjekt, zu ei'klären. Ebenso wenig- vermag* dies aber

der Spiritualismus. Denn wenn auch der erste Satz empirisch

ist. da durch ihn ausgesagt wird: ich existiere denkend, so

wird doch dadurch meine Existenz nur ..in Ansehung meiner

Vorstellungen in der Zeit" bestimmt. Da aber das Beharr-

liche das Substratum der empirischen Vorstellung der Zeit

selbst ist. an Avelchem alle Zeitbestimmung-^) allein möglich

ist. da ferner meine innere Anschauung- der Beharrlichkeit

ganz und gar entl)ehrt. so folgt daraus, dass aus der Einfach-

heit des Selbstbewusstseins auf die Existenz des Ich als Sub-

stanz oder als Accidenz gar nicht zu schliessen ist. Dazu

kommt, dass wir die Einfachheit des SelbstbcAVUsstseins uns

erst gebildet haben, um die Erfahrung- zu ermöglichen, um
die Erscheinungen des Ich zu begreifen.

Es ist daher Aveder der ^faterialismus. noch der Spiri-

tualismus zureichend, um ..von der Beschaffenheit unserer

Seele, die die Mögliclikeit ihrer abgesonderten Existenz über-

haupt betrifft, irgend etwas erkennen*' zu können. Kant

^) S. 226.
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glaubt also, die rationale Psychologie als Doktrin, vermöge

deren wir unseiv Selbsterkenntnis eiweitern. aufgelöst zu ha-

ben, aber er lässt ihr noch Raum als Disziplin, die die spe-

kulative Vernunft hindern soll, ihre Grenzen zu überschreiten,

damit sie sowohl den Materialismus, wie den Spiritualismus

als unzuieichende Erklärungsweisen wirksam zurückzuweisen

vermöge. Neben diesem negativen Nutzen aber soll die ra-

tionale Psychologie als Disziplin noch einen positiven gewäh-

ren, indem sie uns lehrt, unsere Selbsterkenntnis „von dei'

fruchtlosen überschwenglichen Speculation zum fruchtbaren

praktischen Gebrauche anzuwenden, welcher, wenn er gleich

auch nur immer auf Gegenstände der Erfahrung gerichtet ist.

seine Principien doch höher hernimmt, und das Verhalten so

bestimmt, als ob unsere Bestinnnung unendlich weit über die

Erfahrung, mithin über dieses I.eben hinaus reiche."

Der Paralogismus der Einfachheit, der „Achilles') aller

dialektischen Schlüsse der reinen Seelenlehre," lautet nach

der ersten^) Auflage der Kr. d. r. V.:

Dasjenige Ding, dessen Handlung niemals als die Con-

kuiTenz vieler handelnden Dinge angesehen werden kann, ist

einfach.

Nun ist die Seele oder das denkende Ich ein solches.

Also u. s. w.

Wie in der Natur, so erläutert Kant den Schluss der

rationalen Psychologie, aus dem Zusannnenwirken vieler Sub-

stanzen, aus denen i^ine zusammengesetzte Substanz besteht,

eine einheitliche Wirkung entstehen kann, so müsste auch,

wenn die Seele nicht einfach wäre, sondern aus einer Anzahl

denkender Subjekte zusannnengesetzt, das Zusammengesetzte

denken kömicn. aus den verschiedenen Vorstellungen der

'i hl wie später Zeit Kaut iiocli den Standpunkt dieses Selihisses

t»'ilte und wie er ihm daliei- mit Recht ohiij;e Benennunj^- ^ehen konnte,

{j;eht aus den Manusei ipten heivoi', deien Inhalt B. Erdmann eingehend

erörtert in den „Mittheilungen über Kants metaphysischen Standpunkt in

der Zeit um 1774." (Philos. Monatshefte, XX. Bd., 1884. S. 85.)

""j S. 351. •
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yerscliiedenen Subjekte also ein Gedanke entspringen können.

Wäre dies aber der Fall, dann uiüsste ein jeder Teil des Zu-

sammengesetzten einen Teil des Gedankens, alle zusammenge-

nommen aber müssten den Gedanken im ganzen enthalten.

AVie jedoch viele einzelne Wörter als solche nie einen Vers

geben, ebenso wenig kinmen verschiedene Vorstellungen in

verschiedenen Subjekten einen Gedanken geben. Dem Zu-

sammengesetzten kann daher der Gedanke nicht inhärieren,

sondern es erfordert die Einheit des Gedankens die schlecht-

hinnige Einfachheit des zu Grunde liegenden denkendenWesens,

der Seele.

Diese Deduktion ist nach Kant falsch. Denn es lässt

sich nach ihm der Satz. dass. um einen Gedanken auszumachen,

viele Vorstellungen in der absoluten Einheit des denkenden

Subjekts enthalten sein müssen, aus Begriffen nicht nach-

weisen. Es ist kein analytischer Satz, dass nur die absolute

Einheit des denkenden Subjekts Erzeugerin eines Gedankens

sein könne. Denn es giebt auch Gedanken, welche aus vielen

Vorstellungen bestehen. Die Einheit derselben aber, welche

kollektiv ist, setzt weder nach dem Satze der Identität eine

einfache Substanz mit Notwendigkeit voraus, noch auch lässt

sich aus der Erfahrung. — „denn diese giebt keine Noth-

wendigkeit zu erkennen'' — die notwendige Einheit des Sub-

jekts ableiten. Dagegen beruht der Schluss nach Kants An-

sicht offenbar nur auf dem formalen Satze der Apperception

:

,,Ich denke". Wenn man sich nämlich ein denkendes Wesen
vorstellen will, muss nmn sich selbst an dessen Stelle setzen,

dem zu erwägenden Objekt also sein eigenes Subjekt unter-

schieben. „Ich denke'^ könnte aber nicht gesagt werden,

wenn nicht absolute Einheit des Subjekts zu einem Gedanken

unbedingt nötig wäre: denn das subjektive Ich. das wir doch

bei allem Denken voraussetzen, kann nicht geteilt und ver-

teilt werden, wenn wir auch das Ganze des Gedankens teilen

und unter viele Subjekte verteilen können.

Das „Ich denke" selbst ist jedoch keine Erfahrung,

sondern die jeder Erfahrung anhängende und ihr vorher-

2
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gehende Form der Apperception. die nur als subjektive Be-

dingung' unserer Erkenntnis anszeselien werden kann, niclit

aber zu einem Beoriite von denkenden AV^esen überliaupt ge-

maclit werden darf. Der Satz: „Teil bin einfach" kann aucli

nicht aus (h^n Satze: .. Icli denke" erschh)ssen werden, sondern

ist sclion in ilmi cntlialten. ,.Tch bin einfach" ist ein tauto-

log'ischer Satz und hat. wie der Cartesianische: „(hgito, ( vf/o

suur' , nur subjektive oder hmlsche Bedeutunn-. Dadui'cli dass

icli durcli das Ich eine absolute, aber logische Einlast des

Subjekts denke, dass die Vorstellung des Su1)jekts einfach ist.

erkenne ich n(K'h niclit die wirkliche Einfachheit des Subjekts

selbst. Denn da der Ausdruck ,.Ich" ganz inhaltslos ist.

kann ich ihm auch keine Eigenschaften beilegen, sondern muss

gänzlich davon absehen.

Ihren vermeintlichen Beweis von der Einfachheit der

Seele hält die rationale Ps,ychologie deshalb für so wichtig,

weil sie dadurch auch die Unkörperlichkeit der Seele beweist

und so die Seele, als einfaches Wesen, von der Materie, als

zusammengesetztem Wesen, unterscheidet. Wenn aber der

Beweis der Einfachheit auch stichhaltig wäre, so würde trotz-

dem nach Kant nicht davon Gebrauch gemacht werden können,

um Seele und AFaterie von einander zu unterscheiden. Denn

in Kantischem Sinne ist ja die ]\raterie nicht Ding an sich,

sondern bloss Erscheinung unseres äusseren Sinnes von einem

uns unl)ekannten Substrat. Die Seele nun können wir äusser-

lich nicht anschauen, die Seele kann keine Erscheinung des

äusseren Sinnes sein, ist also in dieser Hinsicht wohl von der

Materie zu unterscheiden. Es wäre jedoch möglich, dass das

uns uidx'kanntc Substrat der Erscheinungen, welches unseren

äusseren Sinn so affiziert. dass in uns die Yorstellungen von

Raum, Matei'ie. Gestalt u. s. w. hervorgebracht werden, „auch

zugleich das Subject') der Gedanken" sein könnte. Diesem

unbekannten Substrat aber könnten wir weder das Prädikat

der Ausgedehntheit, noch der Undurchdringlichkeit, noch der

»; 1. Aufl. S. 358.
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Zusammeng-esetztheit beileg-eii: denn diese Prädikate kommen
nur äusseren Erscheinungen zu. Wir müssten also dann auch

dem unbekannten Substrat der ^Materie Einfachheit zuerkennen,

müssten zugestelien. dass ihm Gedanken beiwohnen k<")nnen,

dass es denken könne, sich scliliesslich von dem denkenden

Ich ,,irgend^) worin innerlich" nicht unterscheide. ,.Auf solche

AVeise^) würde eben dasselbe, was in einei' Beziehung- körper-

lich heisst. in einer anderen zugleich ein denkendes Wesen sein,

dessen Gedanken wir zwar nicht, aber doch die Zeichen der-

selben in der Erscheinung anschauen können. Dadurch würde

der Ausdruck wegfallen, dass nur Seelen (als besondere Arten

von Substanzen) denken: es würde vielmehr wie gewöhnlich

heissen. dass Menschen denken, d. i. eben dasselbe, was als

äussere Erscheinung ausgedehnt ist, innerlich (an sich selbst)

ein Subject sei. was nicht zusammengesetzt, sondern einfach

ist, und denkt."

Demnach glaubt Kant der rationalen Psychologie gegen-

über nachgewiesen zu haben, dass das einfache Bewusstsein

uns die Kenntnis der einfachen Natur des Subjekts, insofern

dasselbe dadurch von der Materie als ehiem zusammenge-

setzten Wesen unterschieden werden soll, nicht erschliesst,

dass somit auch der ,,Achilles aller dialektischen Schlüsse der

reinen Seelenlehre"' unsere Einsicht von dem innersten Wesen
des Seelensubstrats nicht vermehrt.

Der dritte Paralogismus. welchen Kaut den der Perso-

nalität nennt, hat folgende^) Form:

Was sich der numerischen Identität seiner selbst in ver-

schiedenen Zeiten bewusst ist, ist so fern eine Person.

Nun ist die Seele u. s. w.

Also ist sie eine Person.

Das Wesen der Persönlichkeit ist, dass sie sich ihrer

selbst in ihren verschiedenen Zuständen bewusst ist und zwar

») 1. Aufl. S. 360.

2) ibid. S. 359. 360.

3) ibid. S. 361 f.
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bewusst als eines und desselben Subjekts. Bei meinem Selbst-

bewusstsein ist dies nun der Fall, und es scheint, als ob die

Personalität der Seele mit dem Selbstbewusstsein ganz identisch

wäre. Aber, meint Kant, nur in meinem eigenen Bewusst-

sein ist die Identität der Person unausbleiblich anzutreifen.

Abgesehen jedoch davon, dass ich damit nur ein analjtisches

Urteil erhalte, ist diese Überzeugung- g-anz subjektiv: um sie

zu einer objektiven zu nmchen, muss ich von dem Standitunkt

eines Fremden ausgehen, muss mich zum Gegenstand der

äusseren Anschauung eines anderen machen.

Der fremde Beobachter nun. der mich allererst in der

Zeit betrachtet, betrachtet mich doch in der Zeit, die er

in seiner Sinnlichkeit antrifft, nicht aber in niehier eige-

nen, wird also sein Bewusstsein und meines nicht als identisch

hinstellen können, wird auch, aus meinem Ich nicht auf die

objektive Beharrlichkeit meiner selbst schliessen können: denn

die Beharrlichkeit ist nie anwendbar auf innere Veränderungen,

ist nur ein Gegenstand äusserer Erfahrung.

Wie bei den beiden ersten Paralogismen gelangt also

Kant wieder zu dem Schlüsse, dass nur durch einen Para-

logismus der Seele die Personalität beigelegt wird. Wenn
auch die logische Identität meines Subjekts klar vor Augen

liege, die schon aus blosser Analysis folgt, so sei damit durch-

aus noch nicht die Identität der Person erwiesen, ,,wodurch^)

das Bewusstsein der Identität seiner eigenen Substanz als denken-

den Wesens in allem Wechsel der Zustände verstanden wird.^

Durch einen transscendentalen, unabsichtlichen Schein lässt

Kant die rationale Psychologie das denkende Ich zu einem ge-

dachten Gegenstande, aus der Seele ein erkennbares Objekt

machen, im dritten Paralogismus also zu einer persönlichen,

stets mit sich identischen Substanz."'^)

») S. 408.

^) Auch Locke in seinem „Versuch über den menschlichen Ver-

stand," übers, von W. G. Tennemann, Leipzig 1795—1797, lib. II, cap. 27,

sucht nachzuweisen, dass das Ich und die Seelensubstanz von einander

4
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Den vierten Paralogismus, den der Idealität (des äusseren

Verliältnisses). formuliert') Kant folgendermassen

:

Dasjenige, auf dessen Dasein nur als einer Ursache zu

gegebenen AVahrnelimungen geschlossen werden kann, hat eine

nur zweifelhafte Existenz.

Xun sind alle äusseren Erscheinungen von der Art, dass

ihr Dasein nicht unniittell)ar wahi'genonimen. sondern auf sie

als die Ursache gegebener AVahrnelnnungen allein geschlossen

werden kann.

Also ist das Dasein aller Gegenstände äusserer Sinne

zweifelhaft.

Die Ungewissheit. die sich in diesem Schlüsse ausspricht,

nennt Kant die Idealität äusserer Erscheinungen, die liChre

von dieser Idealität [dealismus. die Behauptung einer mög-

lichen Gewissheit von Gegenständen äusserer Sinne Dualismus.

^lit Recht hat Cartesius. wie Kant auseinandersetzt, den

Satz aufgestellt, dass. während mir alles ungewiss erscheine.

Eins gewiss sei, mein Denken selbst, und also meine Existenz.

..Cogito, ergo sum," ist ein Fundamentalsatz, der notwendig

wahr ist. der zu seiner Erkenntnis keiner Mittelvorstellung

bedarf, demnach kein Schluss. sondern eine unmittelbare AVahr-

nehmung ist. Jedes andere Dasein aber ausser dem meines

Denkens, also alle Dinge ausser mir können erst durch eine

vermittelte Wahrnehmung ei'kannt werden, mithin kann ihr

Dasein nur erschlossen werden als die gegebene AVirkung

einer bestimmten Ursache. Ein solcher Schluss ist nun, da

ja die Wirkung aus mehr als einer Ursache entsprungen sein

zu trennen seien, dass die Identität der Person (vgl. § 19, S. 205 f.) nicht

in der Identität der Substanz, sondern in der des Bewusstseins be-

stehe. „Das Selbst (vgl. § 23, S. 212) wird also nicht durch die Identi-

tät oder Verschiedenheit der Substanz, deren man sich nicht versichern

kann, sondern allein durch die Einheit des Bewusstseins bestirarat."

Aufmerksam gemacht auf diese und ähnliche Beziehungen Lockes zu

Kant hat schon M. AV. Dro bisch in seiner Abhandlung .,Uber Locke,

den Vorläufer Kants" ^Zeitschr. f. exakte Philos. 2. Bd., Leipzig 1862.)

^) 1. Aufl. S. 366. 367.
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kann, stets zweifelliaft . foloHch ist auch das Dasein aller

Dinare aussei* mir zweifelhaft.

Diese Lehre, welche das Dasein äusserer Gegenstände

nicht leugnet, sondern nur für zweifelhaft und unerweislich

erklärt, nennt Kant den empirischen Idealismus, oder auch,

wie er in der zweiten ') Auflage der Kritik der r. Y. bei der

^Widerlegung des Idealismus'' sagt, den problematischen.

Der problematische Idealismus ist nach Kant ^vernünftige)

und einer gründlichen philosophischen Denkungsart gemäss,

nämlich bevor ein hinreichender Beweis gefunden w'orden,

kein entscheidendes Urtheil zu erlauben." Von diesem Idealis-

mus unterscheidet Kant den transscendentalen,"^) welchen

er. um Missdeutungen zu verhüten, in den Prolegomenen'^)

lieber den kritischen genannt wissen Avill, den er als seine

eigene Theorie aufstellt, da er sich fiii^ dieselbe schon im

Anfange erklärt habe. Feierlichst verwahrt er sich^) gegen

^) S. 274. Vgl. auch über Kants Schwanken in der Benennung des

Ideahsmus „Nachträge zu Kants Kr. d. r. V." Aus Kants Nachlass hrsg.

von Benno Erdmann. Kiel 1881, S. 19.

2) S. 275.

^) Diese Benennung des Idealismus findet sich erst hier bei der

Kritik des 4. Paralogismus, wenn auch Kant schon vorher in der Aesthe-

tik (2. Aufl. S. 44) von der „transscendentalen IdeaHtät" de.-* Raumes
und der Zeit gesprochen hat. Vgl. darüber B. Erdmann in der Einltg.

zu Kants Prolegom. (Leipzig 1878), S. XLIV und in „Kants Kriticismus

in der 1. und in der 2. Aufl. der Kr. d. r. V.", Leipzig 1878, S. 66. Bei-

stimmend äussert sich H. Vaihinger in „Zu Kants AViderlegung des

Idealismus" 8. 115, uStrassburger Abhdlgn. zur Thilos. Freiburg i/B. u.

Tübingen, 1884). Die Einwürfe, welche Emil Arnoldt in „Kants Pro-

legomena nicht dop])elt redigirt," Berlin 1879, vS. 57 gegen Erdmanns

Ausfülirungf-n (M'liebt, sin<l unberechtigt, insofern P^rdmann a. a. (). seli)st

daiaul' aufmerksam macht, dass Kant schon in der transscendentalen

Aesthetik (2. Aufl. S. 59) seinem zusammenfassenden (bedanken über die

(Ji'undbeschaffenlieit dci' siimliclien Erkenntnis eine doppelte Wendung
giebt. eistcns eine kritiscbe. zweitens eine idealistische .... dass

also, trotzdem obiger Ausdiiuk sich erst in der Dialektik flndet, die Ein-

heitlichkeit von Kants Lelirbegriff dadurch keine Einbusse erleidet.

*) Prolegom. S. 71.

*) ibid. S. 70.
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die Verwechslung- seines kritisclien Idealismus mit dem em-

pirischen des Cartesius oder dem mystischen und schwär-

merischen des Berkeley, den er an anderer^) Stelle den

dogmatischen nennt.

Denn ;2:erade durch seinen transscendentalen oder kri-

tischen Idealismus vermeint ja Kant den empirischen zu stür-

zen: auf diesem al)er beruht die rationale Psychologie: ver-

nichtet er also den empirisclien Idealismus, dann vernichtet

er auch die rationale Psychologie.

Der t ran sscen dentale Idealismus aller Erscheinun-

gen aber ist nach ihm der Lehrbegritf. durch welchen wir sie

insgesamt als blosse Vorstellungen, nicht als Dinge an sich

selbst, ansehen. Avonach also auch Zeit und Kaum nur sinn-

liche Formen unserer Anschauung sind, nicht aber für sich

gegebene Bestimmungen oder Bedingungen der Objekte als

Dinge an sich selbst. Den Gegensatz zu dieser Lehre bil-

det der transscendentale Realismus, der alle äusseren

Erscheinungen als Dinge an sich selbst erklärt, als unabhängig

von unserer Vorstellung, als ausser uns auch nach reinen

Verstandesbegritfen, ebenso Raum und Zeit als unabhängig

von unserer Sinnlichkeit, als etwas an sich Gegebenes, als

gegebene Bestimmungen der r)l)jekte. Jedoch muss der trans-

scendentale Realismus schliesslich dem empirischen Idealis-

mus seinen Platz einräumen. Denn ausgehend von der fal-

schen Voraussetzung, dass die Gegenstände der äusseren Sinne

auch abgetrennt von den Sinnen Existenz mit sich führen, be-

hauptet er dann, dass unsere Sinne nicht imstande seien,

sich des wirklichen Daseins der äusseren Erscheinung zu ver-

gewissern, deren Existenz mit Sicherheit nachzuweisen. Der

transscendentale Idealismus aber wird zum empirischen

Realismus oder auch Dualismus, insofern er das Dasein

der Materie füi' gewiss erklärt, nämlich für ebenso gewiss

als mein eigenes Dasein. Denn ohne mein eigenes Dasein

ist auch die Materie nichts, da ja die Materie und sogar deren

S. 274.
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innere Möglichkeit bloss Ersclieimmg ist, welche äussere An-
schauung genannt wird, nicht „als ob sie sich auf an sich

selbst äussere (Je^enstände" bezöge, sondern weil sie AVahr-

nehniungen auf den Kaum bezieht, in welchem alles ausser

einander, er selbst aber, der Kaum, in uns ist. Ebenso also,

wie ich selbst existiere, und wie diese meine Existenz auf

dem unmittelbaren Zeugnis meines Selbstbewusstseins beruht,

so auch existieren Körper ausser mir .und werden unmittelbar

wahrgenommen. Da die Vorstellung des Ich aber das den-

kende Subjekt bedeutet, so kann sie nur auf den inneren

Sinn, die Vorstellung der Körper, da sie ausgedehnte AVesen,

also im Räume befindlich, bedeuten, nur auf den äusseren

Sinn bezogen werden. Beide nun, sowohl der Gegenstand

des inneren, als auch die Gegenstände des äusseren Sinnes

sind nichts als blosse Erscheinungen, d. h. Vorstellungen,

deren wirkliche Existenz nicht erst zu erschliessen notwendig,

sondern durch unmittelbare Wahrnehmung schon bewiesen ist.

Diese Gewissheit fehlt natürlich dem transscendentalen Realis-

mus, weil er, wie schon erwähnt, die Erscheinungen hypo-

stasiert, weil er die wirkliche Existenz von Körpern, los-

gelöst von unserer Vorstellung, annimmt. Daher bedingt er

notwendig den empirischen Idealismus, d. h. wenn wir

zugestehen, dass es Dinge ausser unserer Vorstellung giebt,

so folgt daraus noch gar nicht, dass, wenn wir die Vorstel-

lung haben, dieser ein wirklich existierender Gegenstand ent-

sprechen müsse; mithin wird der empirische Idealist immer
nur eine zweifelhafte Vorstellung von dem Dasein äusserer

Gegenstände haben, die Wirklichkeit derselben niemals sicher

beweisen k()nnen. Ein solcher Beweis müsste auf dem Schlüsse

von der AN'irkung auf die Ursache beruhen: da es aber dabei

unsicher bliebe, ob die Ursache in oder ausser uns sei, so

würde auch der Beweis ein zweifelhafter sein. Zugegeben

aber, dass „v(»n unseren äusseren Anschauungen etwas, was im

transscendentalen Verstände ausser uns sein mag. die Ursache

sei," so würde uns dies nichts nützen: denn, wenn wir unsMaterie

und körperliche Dinge vorstellen, so verstehen Avir darunter nicht
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den transscendentalen Gejs^enstaiid. sondern lediglich Erscheinun-

gen. ,.d. i. blosse Vorstellungsarten, die sich jederzeit nur in uns

befinden und deren AVirklichkeit auf dem unmittelbaren Be-

wusstsein ebenso wie das Bewusstsein meiner eigenen Ge-

danken beruht. Der transscendentale ^) Gegenstand ist sowohl

in Ansehung der inneren als äusseren Anschauung gleich un-

bekannt." Mit diesen transscendentalen Gegenständen haben

Avir nichts zu thun. sondern nur mit den empirisch -äusseren,

d. h. denen, die uns im Räume begegnen, und den empirisch-

inneren, d. h. denen, die wir uns nur in der Zeit vorstellen.

Der transscendentale oder kritische Idealismus hebt also

nach Kant den problematischen des Cartesius wirklich auf,

indem er das Dasein aller Gegenstände des äusseren Sinnes,

d. h. nur als Erscheinungen oder als unserer Vorstellungen

unmittelbar beweist, und nicht erst durch einen Schluss nach

dem Causalitätsgesetze. der nur eine zweifelhafte Erkenntnis

geben würde.

Damit wäre auch die propositio minor des sogenannten

vierten Paralogisnuis der Idealität als falsch nachgewiesen

und somit der ganze Schluss als fehlerhaft.

1) 1. Aufl. S. 372.
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IL

W ü r (1 i g u 11 g.

In seiner Schrift über Kants Psycliolo^-ie behauptet J.

B. ^leyer^). dass sich in dem Parah)g'ismus der Substanziali-

tät, Avie ihn Kant darstelle, der Schlnsssatz wohl begründet

aus den vorausgeschickten Prämissen ergebe. Der Irrtum

stecke im Inhalt des Obersatzes, in der Beliauptung: „was

nicht anders als Subjekt gedacht werden kann, existiert auch

nicht anders als Sul)jekt. und ist also Substanz". Wäre dieser

Satz zulässig, so wäre nach Meyer auch der ganze Vernunft-

schluss richtig, so läge ein Trugschluss gar nicht vor.

Dieser Einwand ist nicht begründet.

Die Richtigkeit des Obersatzes vorausgesetzt, muss den-

noch Kant nach seinem Begriffe von Substanz mit vollem

Recht einen Trugschluss annehmen. Er verAveist selbst zur

Bestätigung seiner Antlösung*^) des berühmten Arguments in

einen Paralogisnuis auf die ,, allgemeine^) Anmerkung zum

System der (Grundsätze'' und den Abschnitt „von dem Grunde '^)

der Unterscheidung aller Gegenstände überhaupt inPhänomena
und Noumena". Denn es ist der Mittelbegrilf wirklich in

verscliiedener Bedeutung gefasst. Unter dem „Subjekt" des

Obersatzes versteht Kant ein solches, das Realität besitzt,

ein real Existierendes, eine beharrliche Anschauung ist: wenn

abei' (U'v Untersatz lautet: „ein denkendes Wesen, bloss als

1) Jürgen Bona Meyer: Kants Psychologie, Berlin 1870, S. 230 ff.

2) S. A\2.

-') Vgl. S. 288 ff.

*) S. 294 ff,
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ein solches betrachtet, kann nicht anders als Subjekt gedacht

werden**, so sieht Kant — und kann nach seiner Lehre nur

so urteilen — in dem ,, Subjekt" nur das logische Subjekt,

das Subjekt des Denkens, das nie Objekt der Anschauung

werden kann, von dem Avir also auch keine Erkenntnis haben

können. Es ist daher nicht notwendig, mit Meyer dem Schlüsse

der rationalen Psychologie eine andere Form zu geben, um
einen Paralogismus zu erhalten. So wie Kant den Schluss

darstellt, ist er ein Paralogismus, ruft er durch die scheinbar

richtige Form in uns unwillkürlich den Schein hervor, als

könne das denkende Ich. das nur der Begleiter aller Begriife,

nur die formale Bedingung zu jeder Erkenntnis ist, auch

Objekt einer möglichen Erkenntnis sein, gleich einem erkenn-

baren Gegenstande bestimmt sein, also objektive, wirklich

existierende, nicht bloss gedachte Substanz sein. Aber nur

in Kantischem Sinne hat die Bezeichnung des Schlusses der

rationalen Psychologie als Paralogismus Berechtigung, insofern

Kant die Substanz in zweifacher Bedeutung nimmt. Denn

Kant unterscheidet: „ . . . Allein^) mit dem, was in der Er-

scheinung Substanz heisst, ist es nicht so bewandt, als man

es wohl von einem Dinge an sich selbst durch reinen Yer-

standesbegriff denken würde. Jenes ist nicht absolutes Sub-

ject, sondern beharrliches Bild der Sinnlichkeit, und nichts als

Anschauung, in der überall nichts Unbedingtes angetroffen

wird." Im Gegensatz zur rationalen Psychologie sind bei

Kant suhstantia phaenomenmi und substantia noumeiion gänzlich

von einander zu scheiden: die letztere ist wohl die Ursache

der Erscheinung und die Bedingung des Denkens, darf aber

nicht selbst als Erscheinung, als erkennbares Objekt ange-

sehen werden, wie es die rationale Psychologie in ihrer Selbst-

täuschung thut. Nur das Gebiet der Erscheinungen vermag

uns. lehrt Kant. Erkenntnisse zu liefern, was aber der Er-

scheinung zu Grunde liegt, ist uns gänzlich unerkennbar.

„Wären Erscheinungen Dinge ^) an sich selbst, so würde kein

1) S. 553 ff.

2) S. 235,
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Mensch aus der Succession der Yorstellunoen von ihrem Mannig-

faltigen ermessen können, wie dieses in dem Object verbunden

sei. Denn wir haben es doch nur mit unseren Vorstellungen

zu thuu: wie Dinge an sich selbst (ohne Eücksicht auf Vor-

stellungen, dadurch sie uns afficiren) sein UKigen. ist gänzlich

ausser unserer Erkenntnisssi)liäre". .,Allein Erscheinungen",

heisst es an anderer^) Stelle, „sind nur Vorstellungen von

Dingen, die nach dem. was sie an sich sein mögen, unerkannt

da sind''. ..Was'-^) die Dinge an sich sein mögen, weiss ich

nicht, und brauche es auch nicht zu Avissen. Aveil mir doch

niemals ein Ding anders als in der Erscheinung vorkommen

kann.''

Wie also Kant Ding an sich und Erscheinung unter-

scheidet, so auch logisches^) und empirisches"*) Ich. Während

er aber von dem Dinge an sich trotz dessen angeblicher Un-

erkennbarkeit. wie wir später sehen werden, positive Aus-

sagen macht und die Kategorien. Avenn auch unbewiisst und

wider Willen, auf dasselbe überträgt, ist ihm das logische

Icli ein ganz inhaltsloser BegritL mit dem man nichts anfangen

könne, da es ja nur das Bewusstsein unseres Denkens sei.

Jedenfalls geht aus Kants Äusserungen zur Genüge her-

vor, dass er den Schluss der rationalen Psychologie einen

Trugschluss zu nennen berechtigt ist. entstanden durch die

Verwechslung des logischen Subjekts mit dem realen. Hier-

bei wollen wir jedoch den für die Sache selbst unerheblichen

») S. 164.

2) S. 332 ff.

3) Vgl. unten S. 35 f.

'') S. 520: „ . . . .loiier Kaum selber aber sainmt dieser Zeit, und zu-

gleich mit beiden alle Erscheinungen sind doch an sich selbst keine

Dinge, sondern nichts als Vorstellungen, und können gar nicht ausser

unseitn (icmiitli existiren, und selbst ist die innere und sinnliche An-

schauung unsci'es (iemüths (als (Jegeiistandes des liewusstseins), dessen

Bestinnnung durch die Succession veischiedener Zustände in der Zeit vorge-

stellt wird. iiiK li nicht das eigentliche Selbst, so wie es an sich existirt,

oder das transscendentale Subject, sondein nur eine Erscheinung, die

der Sinnlichkeit dieses uns unbekannten Wesens gegeben worden ..."
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Punkt nicht unerwähnt hissen, dass Kant nicht hätte sagen

dürfen: „also wird per sopJiisma fif/iirar, dktionis, mitliin

durcli einen Truoschhiss die Conkkision gefolgert", da wir

unter s()i)hisnia einen Trugscliluss verstehen, hei dem die Ab-

sicht zu täuschen obwaltet. Es hätte zu sagen genügt: „jjej-

figiiram dkiionis.
'•

Ob nun Kant berechtigt ist, das logische Ich dem em-

pirischen gegenüberzustellen, werden wir bei der Besprechung

des zweiten Paralogismus zu eriirtern haben, ebenso bei der

des vierten Paralogismus. wie die Tjchre von dem Dinge an

sich mit seinem Kriticismus sich verträgt.

Davon aber abgesehen, dass auf der Grundlage der Kanti-

schen Voraussetzungen ein Paralogismus vorliegt, enthält

unser Schluss. was auch J. B. ^feyer^) andeutet, eine pditio

prinripü. A^ergleiclien wir nämlich die erste Prämisse mit

dem Schlusssatze, so finden wir, dass sie selbst des Beweises

bedürftig ist. indem sie dasjenige schon voraussetzt, als zuge-

standen anniumit, was doch erst zu beweisen ist. Denn wie

wollen wir aus dem. was nicht anders als wie als Subjekt

gedacht werden kann, ohne irgend welche Synthesis auf die

Existenz als Substanz schliessen?

Der Obersatz erfüllt aber erst dann seine wahre Be-

stinmiung. wenn das. was ausgesagt wird, durch Analysis aus-

gesagt wird. Da nun durch blosse Zergliederung des ge-

dachten absoluten Subjekts auf keine Weise gefunden werden

kann, dass es als Substanz existiert, — denn jeder Existen-

zialsatz ist. wie Kant selbst^) lehrt, synthetisch — . so müssen

wir notwendig über den Begriff des gedachten absoluten Sub-

jekts hinausgehen, ihn erweitern, etwas hinzuthun. um zur

Existenzialität und damit zur Substanzialität zu gelangen.

Der streitige Punkt also, dasjenige, was zu beweisen die

Hauptaufgabe gewesen wäre, wird uns von der rationalen

Psychologie, wie Kant den Schluss darstellt, schon als fest-

^) J. B. Meyer, a. a. 0. S. 229 u. oben S. 26.

2) S. 626.
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stehend und sicher vorgeführt. Denig-emäss wird hier Platz

greifen, was Kant in seiner TjOgik (§ \)'2) sagt: „Unter einer

petitio jrrinrijm versteht man die Anneinnung eines Satzes

zum Beweisgründe als eines unmittelbar gewissen Satzes, ob-

gleich er noch eines Beweises bedarf."

Unberechtigt, weil unbewiesen, ist offenbar auch die erste

Prämisse des Paralogismus der Substanzialität. wie er in der

ersten Auflage der Kritik d. r. V. dargestellt wird. Ebenso

gilt dieser Fassung gegenüber dasselbe, was wir oben gegen

die Ansicht J. B. Meyers dargelegt haben: der UiDiinus

nudius ist in Kantischem Sinne in doppelter Bedeutung an-

gewendet, aber ohne die Absicht einer Täuschung seitens der

rationalen Psychologie: demnach niusste Kant den Schluss für

einen Paralogismus halten.

Bevor wir die Kritik des Paralogismus der Einfachheit

beginnen, wollen wir gemäss unserer Darlegung im ersten

Kapitel auf die Kantische Widerlegung des Mendelssohnschen

Beweises der Beharrlichkeit der Seele eingehen. — Kant

sucht, wie wir oben gesehen haben, unter Annahme der Vor-

aussetzung Mendelssohns, dass die Seele ein einfaches AVesen

sei und keine extensive Grösse enthalte, durch seine Lehre

von der intensiven Grösse nachzuweisen, dass Mendels-

sohns Beweis unzutreffend sei. Doch dürfte diese Lehre nur

Gültigkeit beanspruchen, insofern sie sich bloss auf die Em-
pfindung bezieht. Das Princip der Anticipationen der Wahr-

nehmung lautet^) aber: „In allen Erscheinungen liat das Reale,

was ein Gegenstand der Empfindung ist, intensive Grösse, d.

i. einen Grad," nach der ersten Auflage der Kr. d. r. Y.:

,Jn allen Erscheinungen hat die Empfindung und das

Reale, welches ihr an dem Gegenstande entspi'icht (realdas

2jhaenornen(m), eine intensive Grösse, d. i. einen Grad." Kant

muss auch selbst von seinem Beweise für diesen Satz nicht

ganz befriedigt gewesen sein. Es geht dies hervor aus dem

ersten der beiden Zusätze, die er zu den Anticipationen der

») S. 207.
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Walirneliminig" gemacht hat. Der Zusatz lautet nach B.

Erduiauu:^) „Ich sage nicht, alle Realität hat einen Grad,

eben so wenig als, jedes Ding- hat eine extensive Grösse,"

Avährend es doch im Text. Avie wir schon oben gesehen haben,

heisst, dass man der Seele als einfacher Natur, „so wenig'-^)

wie irgend einem Existirenden." intensive Grösse ab-

leugnen könne.

Vom streng kritischen Standpunkte aus nuiss zwar Kant

„die Beharrlichkeit der Seele, als bloss Gegenstandes des in-

neren Sinnes" für unbeAviesen und unbeweisbar halten, von

demselben Standpunkte aus aber darf er auch das Gegenteil

zu beweisen nicht unteniehmeu. dass die Seele als einfaches

Wesen in nichts verwandelt werden könne. Denn wenn er

dies damit beweisen will, dass auch das Bewusstsein jederzeit

einen Grad habe, der immer noch vermindert werden könne,

so darf er doch nicht auch dem Vermögen, sich seiner be-

wusst zu werden, und dem Träger^) dieses Vermög-ens, der

Seelensubstanz, intensive Grösse zuschreiben, ohne sich der

Gefahr auszusetzen, in denselben Fehler zu verfallen, den er

der rationalen Ps3'chologie vorwirft, dass sie Erscheinungen

hj^postasiere.

Auch die Aufstellung der verschiedenen ^röglichkeiten in

der Widerlegung des Beweises der Beharrlichkeit der Seele

ist nicht geeignet. Kants kritische Beweisführung zu stützen.

Zwar behauptet er nicht die Falschheit der Ansichten des

Rationalisten, weil die Ansichten des Materialisten richtig

seien, aber er tritt doch auf Grund der Denkbarkeit ma-

terialistischer Behauptungen dem Rationalisten entgegen, der

ohne beharrliche Anschauung aus dem blossen Denkvermögen

^in für sich bestehendes Wesen zu machen kühn genug sei,

allerdings nur. um ihn za dem Geständnis zu veranlassen, er

^) Ygl. oben citierte „Nachträge zu Kauts Kr. d. r. Y." hrsg. von

B. Erdmanii, S. 31. Xo. LXXIL
2) S. 414.

^) Yg'l. dagegen Ang. Stadler: „Kants Theorie der Materie", Leip-

zig 1883, S. 140 f.
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wisse „die ]\rr)<>ii(likeit einer (InikciKh^n Natur" nicht zu er-

klären. x\ber damit ist wolil au den Rationalisten eine zu

pfrosse Forderung gestellt. Wenn dieser auch die Möglichkeit

einei' denkenden Natur nicht zu iMkläicn vtMuiag. so kann er

doch mit Fug und Kecht die Existenz einer denkenden, im-

materiellen Natur behaupten, sobald die vorliegenden psycho-

logischen Thatsachen sich nur durch die Annahme einer solchen

Folgei'ung erklären lassen. Rr kann dies mit demselben Rechte

thun, wie der Physiker^) seineiseits das Triebt als eine Äther-

bewegung betrachtet, wenn die vorhandenen TJchtphänomene

nur unter der Voraussetzung, dass das Licht in blosser Ather-

bewegung bestehe, hinreichend begriffen werden können, wenn

er auch niemals imstande wäre, die Möglichkeit einer Ather-

bewegung selbst zu erklären.

Und wenn dei- Rationalist sich wenigstens nachzuweisen

bemüht, dass das Zusanmiengesetzte nicht denken könne, so

hätte Kant, um ilm wirksam zu widerlegen, den Nachweis des

Gegenteils führen müssen, sich nicht aber mit der Möglichkeit

des Gegenteils allein begnügen sollen. Durch die Yergleichung

des einheitlichen Denkprozesses mit anderen einheitlichen

Kraftwiikungen hat Kant die Denkbarkeit einer materialisti-

schen (legenbehaui)tung no(*h nicht entwickelt, wie dies J. R.

Meyer^) Kant verteidigend darlegt, und das blosse Zugeben

einer entgegengesetzten Theorie scheint der kritischen Zurück-

haltung und l'nbct'angenheit Kants, die Meyer ifihmt. nicht

ganz entsprechend. So lässt sich die bei dem Rntstehen von

Organismen zu Tag«^ tietende einheitliche Kraftwirkung in

kt'iiKM Weise vereinbaieii mit dei- Lcdiie von der notwendigen

\'eieinigung aller unserer Voistellungen in dem einheitlichen

Selbstbewusstsein. von der M(»g]ichkeit aller Begriffe durch

das ..ich denke". Ki- sclieiiit audi diesen Widers})i'uch oder

doch wenigstens die Schwäche seines Opjxjuierens gegen die

') Vjxl. Wirtli: .. riicr die (irciizcii dci' St'U»^t('rk«'iuitiiiss" in Ki.litr«?

Zeitschrift 1. I'liilcs. u. pliilos. Kritik, IM. m. S. 191.
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Rationalisten zu merken. So p'elit er in dem Abschnitt der

Kr. d. r. X.. der von der „Disciplin der reinen Vernunft in

Ansehung' ihrer Beweise*' liandelt. noch einmal auf den „ver-

meintlichen Beweis der einfachen xs^atur unserer denkenden

Substanz aus der Einheit der Apperception" ein. Er schliesst

hier:^) „AVenn ich mir die Kraft meines Körpers in Bewegunp:

vorstelle, so ist er sofern für mich absolute Einheit, und meine

Vorstellung- von ihm ist einfach: daher kann ich diese auch

diu'ch die Bewegung eines Punkts ausdrücken, weil sein Vo-

lumen hierbei nichts thut. und ohne Verminderung der Kraft

so klein, wie man will, und also auch als in einem Punkt

befindlich gedacht werden kann. Hieraus werde ich doch aber

nicht schliessen. dass. wenn mir nichts als die bewegende

Kraft eines K(")rpers gegeben ist, der Körper als einfache

Substanz gedacht werden kihine. darum. Aveil seine Vorstellung

von aller Grösse des Rauminhalts abstrahirt. und also ein-

fach ist. Hierdurch nun. dass das Einfache in der Abstraction

vom Einfachen im Object ganz unterschieden ist. und dass

das Ich. welches im ersteren Verstände gar keine ^Fannigfaltig-

keit in sich fasst. im zweiten, da es die Seele selbst be-

deutet, ein sehr complexer Begriif sein kann, nämlich sehr

vieles unter sich zu enthalten und zu bezeichnen, entdecke

ich einen Paralogismus."

Aber dieser von Kant entdeckte Paralogismus trifft, zu-

gegeben, dass die VerAvechslung des logischen und realen

Subjekts Geltung beanspruchen kann, gar niclit den Kern des

vorliegenden Falles. ]\Iit der blossen Analogie der Erschei-

nungen des körperlichen Daseins ist hier nicht geholfen und

der BeAveis der Rationalisten nicht Aviderlegt. Es war eben

für Kant schlechterdings der Nachweis notwendig, dass aus

der Thätigkeit eines Wesens, welches aus der kollektiven

Einheit mehrerer Substanzen besteht, und nicht aus dem ein-

fachen, unteilbaren, unzusammengesetzten Subjekt, die Ein-

heit des Selbstbewusstseins resultieren könne.

^) S. 812 f.
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Wie bei dem Paralo<iisnius der Substantialität, so auch

werden wir von dem Satze der rationalen Psycliolooie, der

die Einfacldieit dei- Seele beweisen will wie ihn Kant in der

ersten Auflage darstellt, sa^'en müssen, dass auf Grund der

Kantisclien Voraussetzungen der Paralooismus wirklich statt-

findet. Es wild wiederum von dem bloss looischen Subjekt

auf das reale oeschlossen. die logisch subjektive Einfachheit

des Bewusstseins verwechselt mit der real objektiven Ein-

fachheit des bewussten AVesens. Darum kann auch der Mit-

telbegritf (Dinü". dessen Handlun<>- niemals als Konkurrenz

vieler handelnden Dint>e angesehen werden kann.) den Ober-

beoriif (einfach) und den I^nterbeoritf (Seele oder das den-

k(^n(l<' teil) nicht richtiü' in W^rbinduno- brino-en.

Als in do])])eltem Sinne genommen kann aber der jMit-

telbegritf nur dann betrachtet werden, wenn man mit Kant

das Ich in doppeltem Sinne nimmt: das Ich als Erscheinung,

als gedachtes Objekt, und das Ich als Intelligenz, als den-

kendes Subjekt, in welcher letzteren Bedeutung es Kant als

Beziehung der inneren Erscheinungen auf das unbekannte

Subjekt derselben bezeichnet, es sogar das blosse ,,GefühP)

eines Daseins" nennt, „ohne den mindesten Begriff und nur

Vorstellung desjenigen, worauf alles Denken in Beziehung

(rehitioiia (((cifhittls) steht."

Von diesem dopixdten Gesichtspunkte aus musste Kaut

natürlich einen T*aialogismus annehmen, musste er für be-

wiesen halten, dass /irr /if/nrdrn (]i<ti()rNs (vgl. oben S. •2\))

von dem logischen auf das reale Subjekt geschlossen sei.

') V<;i. I*)'(»l('u<>ui. S. l:i(), Aiiincikun^-. Diese Ainnovkiinj;' erliiilt

die rcclite üclciiclitiini;' durch folgende St(dl(Mi aus „Innu. Kauvs \'<»r-

Icsun«;»')) iilicr die Mclaidiysik", Kriurt IS21, lirso-. v. PiVlitz, S. Ui>: „Das

Ki'stc, was {^aiiz {gewiss ist. isldas: dass icli Itiu; i(di l'iilile mich seihst,

i(li weiss (gewiss, dass i(di hin; aher luit eheu sol(dier (Jewisslieit weiss

i(h nicht, dass andere Wesen ausser niii- sind." S. 100: „Ich hin, das

fühle ich und sciiauc mich uiniiittclhar an .. ." \'^1. dariihei' li. Krd-

nianns Aufsatz: ..Mine nidx-aclitet ^<'hli(d»ene (^\ndle znr Kntwicklun>4s-

neschichte Kants" in „ j'hilosoidiische Monatshefte", XIX. l^d., 1883, S.

138. un<l „Kants Kriticisnius", S. 96.



Hat aber Kant mit seiner Zweiteilung des Icli Keclit

gehabt? Sind wir berechtigt, mit Kant das Ich in zwei Teile

zu zerlegen trotz der Einheit des Selbstbewusstseins? „Wie
aber das Ich, der ich denke." sagt Kant,^) „von dem Ich,

das sich selbst anschaut, unterschieden (indem ich mir noch

andere Anschauungsart Avenigstens als möglich vorstellen kann)

und docli mit diesem letzteren als dasselbe Subject einerlei

sei, wie ich also sagen könne: „Ich als Intelligenz und den-

kendes Subject erkenne mich selbst als gedachtes Object,

so fern ich mir noch über das in der Anschauung gegeben

bin. nur gleich anderen Phänomenen nicht, wie ich vor dem
Verstände bin. S(uidern wie ich mir erscheine, hat niclit mehr

auch niclit Aveniger Schwierigkeit bei sich, als wie ich mir

selbst überhaupt ein Object und zwar der Anschauung und

innerer Wahrnehmungen sein könne."

Dass hierunter dem gedachten Objekt das empirische

Ich zu verstehen ist. bedarf keiner weiteren Erörterung: wie

wir jedoch das Ich als Intelligenz und denkendes Sub-

jekt aufzufassen haben, steht noch dahin, insofern das Ich-

Subjekt von Kant in das logische und transscendentale Ich

geschieden wird. Er vermochte aber selbst nicht, die Schwie-

rigkeiten einer Vereinigung des logischen und transscendentalen

Ich in dem Ich-Subjekt zu beseitigen. Alle die Wendungen,

z. B. dass „das Subject der Inhärenz'-^) durch das dem Ge-

danken angehängte Ich nur t r an sscen dental bezeichnet

werde, ohne die mindeste Eigenschaft desselben zu bemerken,

oder überhaupt etwas von ihm zu kennen oder zu wissen",

oder dass „das denkende Ich, die Seele, ein Name^) für den

transscendentalen Gegenstand des inneren Sinnes" sei,

bringen ihn nicht einen Schritt weiter. Während ihm einer-

^) S. 155. Damit sind zn vergleichen die von J. B. Meyer a. a. O.

S. 239 ff. angeführten Citate aus Kants Schrift: „welches sind die wirk-

lichen Fortschritte etc." und aus „Anthropologie in pragmatischer Hin-

sicht."

?) 1. Aufl. S. 355.

3) 1. Aufl. S. 361.
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seits — ebenso wie die Ex/stenz des transscendentalen Ge-

treiistandes des äusseren Sinnes, worauf wir noch zurück-

kommen werden — die Existenz des transscendentalen Ge-

genstandes des inneren Sinnes unzweifelliaft war, bemühte er

sicli andererseits vergeblich, die des logischen Ich damit in

p]inklang zu biingen. „Die Einheit^) des Bewusstseins,

welclie den Kategorien zum CJinnde liegt," ,,die Einheit im

Denken." welche selbst das Subjekt der Kategorien ist,

kann, wie dies auch Kant oifen ausspricht, durch die Kate-

gorien nicht bestimmt werden. Daraus erklären sich Äusse-

rungen, dass der Satz „Ich denke" „eine unbestimmte em-

lurische"^) Anschauung, d. i. Wahrnehmung" ausdrücken, aber

vor der Erfahrung vorhergehen, dass die Erfahrung hier „noch
keine Kategorie" sein, dass eine unbestimmte Wahrneh-

mung hier nicht als Erscheinung, auch nicht als Noumenon,

„sondern als etwas, was in der T hat existirt, und in dem
Satze „Ich denke" als ein solches bezeichnet" werden, dass

ich im Bewusstsein meiner Selbst, beim blossen Denken das

AVesen^) selbst, von dem mir aber freilich dadurch noch nichts

zum Denken gegeben ist, sein solle.

Kant hat mit Unrecht ein zweifaches^) Ich gelehrt.

„Es ist", sagt AVeber''), „nicht wahi', dass das Selbstbewusst-

seyn odei- der lch'>edanke „ein Gedanke sey, der schon ein

zweifaches Ich enthalte, das Ich als Subject und das Ich als

V) 8. 421 f.

"") S. 423 Anmki;-.

3) S. 421).

^) Von eiiK'i- wcitorci) Aiisfiiliniuo- über die A\'r(Miii<>uii<>- oder Tivn-

iiuno- des lonisclicii und des traiisscoiHleiitalen I(li köuiion wir liier ab-

scdieji, da es ITu' nn seien Zweck ^eiiüiit, das Teli-Snbjekt als Ganzes dem
Icli-Objekt <;('«^('iiiiber/.nsf(']len. \'ol. diiiiiber \). Erdniinin in „Kants

Kriticisnuis ..." S. ;')(>. 220 11'.; Job. Volkelt in „Inini. Kants Erkennt-

nisstlieoii<' nacli ibrcn ( ii nndi)i-in(ii)i('n analysirt," Leipzig- 1879, S. 120;

Alfred llöldci- in „Daistellung dei" Kantischen Erkenntnisstheorie . . .",

Tübino-eu \Hl:i, S. 92 ff".

'') Th. Weber: „Zur Kritik der Kantiscben Erkenntnisstheorie",

Halle 1882, S. 74 Annikg-.
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Object": denn davon lehrt eine unbefangene, voiurtlieilslose

Selbstbeobachtung- schlechterdings nichts, wohl aber lehrt sie

das gerade Gegentheil davon. Es ist ferner nicht wahr, dass

„ich. der ich denke, mir selber ein Gegenstand der Anschauung

bin*" : denn wäre dieses der Fall, so müsste das Ich als solches

sich selber auch unmittelbar objectiv oder gegenständlich seyn,

es müsste also, wie Kant will, im Selbstbewusstseyn in der

That zweimal, als Ich-Subject und als Ich-Object vorkommen,

was aber als nicht zutreffend indirect von Kant selbst im

Widerspruche mit seiner eigenen Behauptung zugegeben wird.

Denn wenn durch das behauptete zweimalige Yorkomm^i

des Ich im Selbstbewusstseyn doch wieder „nicht eine doppelte

Persönlichkeit gemeint, sondern nur Ich. der ich denke und

anschaue, die Person, das Ich aber des Objects. was von mir

angeschaut wird, gleich anderen Gegenständen ausser mir,

die Sache sein solP — was lieisst das in Wirklichkeit denn

anders, als dass die vorige Behauptung wieder aufgehoben,

die Identität von Ich-Subject und Ich-Object geläugnet und

letzteres zu einem Nicht-Ich herabgedrückt wird?" Bestätigt

wird diese Auffassung durch Ueberweg. In seinem Grunch-iss

der Geschichte der Philosophie^) heisst es: „Aber auch dann,

wenn ein „innerer Sinn'' in der Art, wie Kant denselben an-

nimmt, wirklich bestände, würde die kantische Unterschei-

dung doch nicht zutreffen, weil bei der psychologischen Selbst-

beobachtung das Subject. dem die inneren Zustände
erscheinen, mit dem Object, dem sie angehören, iden-

tisch ist: die Erscheinung des Yorstellungslaufs dürfte nicht

bloss als ein untreues Abbild der an sich zeitlosen, den inneren

Sinn afficirenden inneren Zustände, sondern müsste auch als

ein durch die Affection in der Seele oder in dem Ich wirklich

gewordenes, dem Seienden als solchem und nicht bloss der

Erscheinung angehörendes Eesultat betrachtet werden, oder

1) Fr. Ueberwegs Grdrss. der Gesch. d. Phüos., 3. Teil, 6. Aufl.

(herausg. von 3Iax Heinze\ Berhii 1883, S. 233, Anmkg. **. Vgl. auch

TJeherwegs „System der Logik...", 4. Aufl., Bonii 1874, S. 77 ff.
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nicht bloss ein ^littel. sondern ancli selbst wieder ein Object

der Selbstauffassung sein, nnd zwar ein der Veränderung

unterworfenes Object".

Lotze besonders ist es. der den BeAveis der rationalen

Psychologie von der Einfachheit des denkenden Ich. d. li. der

Seele als Substanz, gegen Kant wieder aufgenommen hat.

Lotze sagt in seiner ^retaphvsik'): , Avenn wir nun

auch diese Einheit des Bewusstseins zugeben, warum müsste

sie auf die Cntheilbarkeit eines besonderen Subjects zurück-

geführt werden und Hesse sich nicht ebenso wie eine resul-

tirende Bewegung aus dem Zusammenwirken vieler Compo-

nenten herleiten? Auch diese Resultante giebt sich ja voll-

kommen einfach und enthält keine Andeutung der Vielheit

mehr, aus der sie entstanden ist. xlllein nur ein lässig ver-

kürzter Ausdruck des mechanischen Gesetzes, auf das man
sich beruft, kann einen solchen Versuch möglich scheinen

lassen. i\Ian darf nicht sagen: aus zwei Bewegungen entstellt

eine dritte ehifache: sondern vollständig: wenn auf einen

und denselben materialen Punkt gleichzeitig zwei ver-

schiedene Antriebe einwirken, so setzen sie sich an diesem

Punkte zu einer dritten einfachen Bewegung eben dieses

Punktes zusammen: sie würden es nicht thun, wenn sie ver-

schiedene Elemente getroffen hätten, und die Resultante würde

nichts bedeuten, wenn sie nicht BeAvegung eben desselben

Elementes w^äre. an dem jene zusammenstiessen. Diese un-

erlässliche Angabe des Subjects, dessen Zustände sie combi-

niren will, dürfte auch die analoge Construction des Be-

wusstseins nicht versäumen."

.1. B. Meyer ^) verteidigt Kants Angriff gegen die ratio-

nale Psychologie, ohue aber neue Beweise zu bi'ingen. Nach

ihm giebt es füi- die materialistische Theorie vom Wesen der

Seele nur eine in sich wenigstens klare Entwicklung, es ist

V) Lotze: System (l(;i- IMiilosoplüe, 2. 'JV'il, Metiijthysik, 2. AuH.,

LeipzifT 1884, S. 478.

'') J. b. Meyer ;i. ;i. (). 8. 2<)3 und oben S. 32,
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die von Kant angedentete. ^Feyer citiert anch Lotzes An-

sicht aus dessen Mikrokosmus, ') die sicli im wesentlichen mit

der eben von uns angeführten deckt. Aber er begnügt^) sich

Lotze gegenüber mit folgender Darlegung: „ . . . Besonders

scharlsinnig sind diese Behauptungen, (d. i. dass die Einheit

des Bewusstseins eine Erklärung aus dem Zusammengesetzten

ilicht zulasse, dass eben desshalb unsere Seele nicht materiell

sein könne, sondern eine einfache Substanz), welche Kant

widerlegt zu haben glaubte, neuerdings wiederum in seinem

IHöei erschienenen ^likrokosmus Bd. 1 (Buch 2. Cap. 1) auf-

gestellt und vertheidigt worden. Lotze weist darauf hin. .

."

Es folgt nun Lotzes Beweis, dessen Darstellung ]\reyer mit

den Worten schliesst: „Diese Folgerungen TiOtzes gehen offen-

bar in der Frage, ob das Zusammengesetzte (also die sicht-

bare Materie) denken kann, über die Kantische kritische Zu-

rückhaltung hinaus und entscheiden die Frage positiv zu

Gunsten des Spiritualismus." Man kann aber, wie wir schon

oben sahen, billig bezAveifeln. ob es einer kritischen Zurück-

haltung entsi)richt. dem „Achilles aller dialektischen Schlüsse

der reinen Seelenlehre" gegenüber dem Materialisten dadurch

beizuspringen, dass man die Einheit des Bewusstseins mit der

einheitlichen Wirkung physischer Kräfte vergleicht. AVenn

auch Kant nicht behauptet, dass die Materie denken könne,

so entscheidet er sich doch — und damit geht er über seine

kritische Zurückhaltung hinaus — gegen den Eationalismus

auf Grund der von ihm aufgestellten Analogie. Kommt doch

schliesslich die Kantische AViderlegung des Paralogismus der

Einfachheit zu dem Resultat, es sei möglich, dass das den

Gegenständen äusserer Sinne zu Grunde liegende Ding an

sich und das Substrat des Gegenstandes des inneren Sinnes

unter einander gleichartig^) seien, weil ersterem. von dem wir

^) Lotze: „^likrokosinus. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte

der Menschheit." I. Bd., Leipzig 1856, S. 178.

2) a. a. 0. S. 250.

*) Die 2. Auflage der Kritik d. r. V. (^S. 427 f.) begnügt sich mit

einer kurzen Andeutung, während die erste (S. 356 f.) diesen Gesichts-
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ja iiiclits wissen. Vorstellen und Denken nicht abgesprochen

werden krmnen.

Vax wiederholten Afalen warnt Kant vor dem „dogmati-

schen') Spiritnalisten/' der die psj'chologische Idee als ein

konstitutives Prinzip flu- die Erklärung der Erscheinungen

unsei-er Seele gebi-aucht. Nur als regulatives Prinzip könne

uns die ])sychologische Idee von Nutzen sein. „Jene'-) Ein-

fachheit der Substanz u. s. w. sollte nm^ das Schema zu diesem

regulativen Princip sein, und Avird nicht vorausgesetzt, als sei

l)unkt ausfüluliclicr behandelt. Vgl. darüber Ueberweg a. a. O. S. 245 f.

Anmkg-. O. Jiieilel in seiner Dissertation: „Die monadologischen Be-

stinnnnngen in Kants Lehre vom Dinge an sich", Kiel 1884, S. 26 f.

k(»niuit zu demselben p]rgebnis, wie Ueberweg, wenn er die Verwandtschaft

zwischen den Kantischen Ausführungen und dei- Leibnizischen Monado-

logie hervorhebt, indem er obige Stelle als besonders beweiskräftig für

seine Ansicht heranzieht. Nach B. Erdmann hat sich Kant die Dinge

an sich stets nach Analogie dei- Leibnizischen Monaden gedacht. Vgl.

seine Einltg. zu den Prolegom. S. XLV und „Kants Ki'iticismus ..."

»S. 74; fei-ner die Zurückweisung einer spinozistischen Deutung von dem-

selben Verfassei- in dem schon citierten Aufsatze der „Philosoph. Monats-

hefte" XX. 1884, 8. 85 und „Nachträge" S. 36, No. XCIII, S. aJ), No. (JXII.

Vgl. „Reflexionen..." No. 1328 und No. 1131 (Zeit des kritischen Ratio-

nalismus). Hervorzuheben Aväre auch hier die Analogie mit Locke (vgl.

obenS.20.'>l Anmkg.^. wenn dieser zeigt, dass die Vorstellung von dei' Substanz

des Köri)ers ebenso wenig deutlich ist. wie die von der Substanz des

Geistes. So heisst es bei ihm a. a. O. lib. TI, cap. 23, §5, S. 122: „Es
ist also klai', dass der Begriff von einci- körperlichen oder
mateiiellen Substanz ebenso weit von unserer Erkenntniss
und Einsicht entfernt ist, als der von einer geistigen Sub-
stanz oder einem Geiste." 8. 136 f.: „Der eine Begriff ist so klar

»md deutlich, als der andeie. und so ist es auch mit den Bestandtheilen

beider. Denn in beiden Fällen haben wir einen gleich dunkeln oder
eigentlich gai- keinen liegriff von der Substanz: sie ist nur ein

vorausgesetztes Etwas, das wir niclit kennen, in welchem die Accidenzen

gegründet sind. Nur aus ;Mangel an Reflexion kann man glauben, die

Sinne stellten uns nui- materielle Dinge dar. .lede Anschauung führt

uns, wenn sie gehörig ei'wogen wird, ebenso klar auf geistige als

auf köiiier liehe Wesen." Vgl. noch § 22, S. 142 f. u. § 30, S. 152.

») S. 718.

=*) S. 711.
•
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sie der wirkliche Grund der Seeleneigenschaften. Denn diese

kinmen auch auf ganz anderen Giiinden beruhen, die wir gar

nicht kennen, wie wir denn die Seele auch durch diese an-

genommenen Prädicate eigentlich nicht an sich selbst erkennen

könnten, wenn wir sie gleich von ihr schlechthin wollten gelten

lassen, indem sie eine blosse Idee ausmachen, die in concreto

gar nicht vorgestellt werden kann."

Diese Idee soll nach Kant die Forderungen der Vernunft

nur begrenzen und leistet somit vollständig Verzicht darauf,

die Erscheinungen des inneren Sinnes zu erklären.

Wenn dies Letztere nun auch vom streng kritischen

Standpunkte aus berechtigt sein mag. so ist doch andererseits

zu erAvidern. dass die vielfachen Vermögen, welche Kant der

Vernunft beilegt, dann haltlos in der I.uft schweben, dass mit

der Ansetzung der bloss begrenzenden Idee eine genügende

Grundlage nicht gegeben ist.

Nehmen wir nun an. dass Kant seine Einwürfe gegen

den Eationalismus. die verschiedenen Möglichkeiten des Gegen-

teils, die er aufstellt, zurückzieht, so wird er uns immer und

immer wieder entgegenhalten, dass damit noch nichts ge-

wonnen ist, dass wir innner noch kein Recht haben, aus un-

serem einheitlichen Bewusstsein einen substantiellen Träger

zu folgern: von Substanz könne nur dann wahrhaft die Rede sein,

wenn wir die Anschauung einer beharrlichen Erscheinung

hätten: letzteres sei wieder nur im Räume möglich: mit dem

Räume aber habe das transscendentale Subjekt nichts zu thun,

sondern nur in der Zeit könne es angeschaut werden, ,,w^enn

es') überhaupt anschaulich wäre." Folglich könne man nie

sagen, dass das Subjekt des Denkens eine denkende Substanz

sei oder die Seele Substanz.-)

^"i Kuiio Fischer: Geschichte der neuem Philosophie. 3. Bd., 3. Aufl.

München 1882. S. 443.

'^^ Jedoch hat Kant seihst seinen Beweis des Grundsatzes der Be-

harrlichkeit nicht immer auf gleichem Wege gesucht, wie die schon oben

citierten „Nachträge zu Kants Kr. d. r. V." S. 32 ff. zeigen. Dazu

bemerkt B. Erdmann a. a. 0. S. 33 f.: „An die Stelle der Zeit, die
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Es würde über den Rahmen vorliegender Arbeit hinaus-

gehen, wollten wir im Anscliluss an die erwähnten Lotzeschen

Ausführungen zu Gunsten der rationalen Psychologie den

Begriff der Substanz einer weiteren Erörterung unterziehen.

Wir begnügen uns Kant gegenüber mit der Wiederaufnahme

der Seelen Substanz, über deren eigentliches Wesen wir

freilich nichts aussagen können, wenn darunter die Frage ver-

standen wird, aus welchem Stoffe') denn die Seelensubstanz

bestehe. Beurteilt man aber das Wesen eines jeden Dinges,

also auch der Seelensubstanz, mit Lotze nach seinen Leistun-

gen und AVirkungen. so werden wir nicht umhin können,

unserem einheitlich gegebenen Bewusstsein ein für sich be-

stehendes und im eigenen Wechsel beharrendes Subjekt zu

geben, welches Ti'äger unserer mannigfachen inneren Zustände

ist. ohne welches nicht die geringste Erkenntnis möglich wäre.

Dieses Subjekt aber kann nicht die Kantische transscen-

dentale Ai)percei)tion sein, die den inneren Erscheinungen zu

Grunde liegt, nicht das logische Subjekt, welches Kant ver-

anlasst, in den Schlüssen der rationalen Psychologie Paralo-

Kaiit auf Grund einer ebenso subtilen wie irrtümlichen Fassung als die

beharrliche Form der Bestimmungen des Nacheinander oder des Zu-

gleichseins gedaclit wissen will, tritt hier dei' Kaum . .
." „So consequent

jedoch dei- Gedanke von diesen Voraussetzungen aus erscheint, so sehr

widerspriclit er der 1'heorie dei- Schemate, die alle Zeitbestimmungen

sein müssen."

^) Insofern sind wir allerdings mit Taulsens Satze in dessen Ab-

handlung „\Vas uns Kant sein kann" (Vierteljahrsschrift für wissensch.

Philos. V, 1881, S. 25) einverstanden, wenn er „wohl gegenwärtig die

Frage nach dem AVesen oder eigentliclien Was der Seele einigermassen

für anti(iuii't gelten" lässt. Daraus folgt aber noch nicht, dass „Sub-

stanz nicht ein für sich existirendes Wirkliche, sondern eine Gruppi-

rungsform des Wirklichen bloss in unserer Vorstellung bedeutet." Als

blosse „({i-ui)pii'uiigsf()i-m" odci- „Auff'assungskategorie" hat auch Kant,

wie l'aiilscn will, die Sul»staiiz nicht aufgefasst. Wo diese Interpretation

möglich ist, da setzt sich Kant mit den seiner Lehre zu Grunde liegen-

den Voraussetzungen in Widerspruch, wie wir weiter unten bei der Kritik,

des vierten Taralogismus sehen werden.
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gfisinen zu seilen, welches ja nach Kant ein ganz leerer,

inhaltsloser Begriff ist. der unsere Vorstellungen nur be-

gleitet.

Und doch niuss dieses logische Ich wiederum nach Kant

von gewaltiger Leistungsfähigkeit sein: denn die Kategorien

haben in ihm ihren Urspi'ung. die Kategorien, die uns alle

Wahrheit ') und Gewissheit verbürgen sollen, als Ableitungen

aber aus dem logischen Ich ganz unzweifelhaft nichts sind

als blosse Abstraktionen, durch die eine Erkenntnis nimmer-

mehr zu stände kommen kann. Und nicht nur die Katego-

rien.-) die Formen des Denkens, sondern auch Kaum und

Zeit, die Formen des Anschauens. sind nach Kantischer Lehre

mit Notwendigkeit in der innersten Natur des vorstellenden

Subjekts begründet: wenn wir nun auch vorausgesetzt, dass

wir die Apriorität der Yorstellungen von Raum und Zeit zu-

gel)en. nicht sagen können, wie sie (die Vorstellungen) in

dem von uns behaupteten substantiellen Ich enthalten sind, so

ist doch wohl mit Bestimmtheit die Annahme zurückzuweisen,

dass aus dem Kantischen Ich apriorische Vorstellungen stam-

men können. AVoher sollte, um diesen Teil vorläufig zu

schliessen. z. B. die Möglichkeit für die Gewissheit und Rich-

tigkeit des Kantischen ^) Satzes rühren: „der Verstand schöpft

seine Gesetze (a priorij nicht aus der Natur, sondern schreibt

sie dieser vor,'* wenn wir schliesslich immer wieder auf das

Ich als blosse „Beziehung"^) der inneren Erscheinungen auf

das unbekannte Subject derselben*' verwiesen werden?

Im Paralog'ismus der Personalität sieht Kant, wie wir

M 1. Aufl. S. 125.

2) 1. Aufl. S. 107 f. 111 f.

3) Prolegom. S. 113 und Kr. d. r. V. 1. Aufl. S. 126 f.

") Vgl. Prolegom. S. 136 und Hume: „IJber die menschliche Na-

tur" (^aus dem Englischen von L. H. Jacob\ I. Bd., Halle 1790, S. 488:

„Aber das Selbst oder die Person ist nicht eine gewisse Impression, son-

dern dasjenige, worauf, wie man annimmt, alle unsere verschie-

denen Impressionen und Begriffe eine Beziehung haben."
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oben^) zeigten, analog- seiner Auffassung der beiden ersten

Paralogismen die Verwechslung des logischen Subjekts mit

dem realen, dass also demgeniäss der Mittelbegriff (Was sich

der numerischen Identität seiner selbst in verschiedenen Zeiten

bewusst ist) in doppeltem kSinne genommen ist.

Nun beruht aber, indem wir wiederum Lotzes^) Aus-

führungen gegen die Kantische Kritik beitreten, nicht darauf

unser Glaube an die numerische Identität und Personalität

der Seele, dass wir uns als numerische Identität und Person

erscheinen, sondern darauf, dass wii uns überhaupt erschei-

nen können. AVäre der Inhalt dessen, als was wir uns er-

scheinen, ein völlig anderer, kämen wir uns selbst vielmehr

als eine zusammenhangslose Vielheit vor, so würden wir auch

daraus, aus der blossen Möglichkeit, dass wir uns überhaupt

irgendwie erscheinen können, auf die notwendige mit sich

identische Einjieit der Seele zurückschliessen. — Ohne Lotze

als Quelle anzugeben, bringt Quäbicker^) diese Widerlegung

als eigene Ansicht. Ferner citiert er Ulricis Ansicht aus

dessen Schrift „Leib und Seele" (S. :ri5), der, obgleich von

anderen Voraussetzungen ausgehend, doch zu demselben Ke-

sultat gelangt, wie Ijotze. Die Stelle lautet: „Daraus (aus

der Identität des Ich nämlich im Wechsel seiner Zustände)

folgt allerdings, dass auch das Wesen, welches seiner selbst

und des Bewusstseins sich bewusst ist, ein einiges mit sich

identisches sein muss. Denn wäre es ein Vielfaches, eine,

wenn auch noch so innige Einigung gleich- oder ungleich-

') Siehe oben S. 20 f.

2) Lotze: „Mctapliysik, 8. 482; ferner „Geschichte der deutschen

Thilos, seit Kant." Diktate aus den Vorlesungen von Hermann Ivotze,

Lpz. 1882. H. 27: „Hiergegen bleibt einzuwenden, dass es undenkbar ist,

wie sie sich selber irgendwie erscheinen könnte, wenn sie nicht, so

lange sie ist, allerdings die mit sich identische Einheit wäre, als welche

sie sich wirklich erscheint."

^) Quäbicker: Kiitische philosophische Untersuchungen, 1. Heft,

Berlin 1870, S. 59 ff.
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artiger Atome, so müsste es auch ein mehrfaches Bewusst-

sein haben. So gewiss jede Wirkung auf ein zusammen-

gesetztes Wesen nur so weit reicht, als sie die einzehien

Theile desselben trifft, so gewiss könnte ein solches Wesen
eine Erscheinung (eine Sinnesempfindung. Perception. Wahr-
nehmung) nur haben, wenn und sofern sie den einzelnen Thei-

len desselben erscheint. Dasselbe Object müsste entweder

— wie in mehreren neben einander hängenden Spiegeln —
mehrfach sich wiederholen oder — wie in einem aus mehre-

ren Gläsern zusammengesetzten Spiegel — in sich gebrochen,

getheilt. zerschnitten erscheinen: so gewiss nun aber sonach

die Einheit des Bewusstseins eine unzweifelhafte Thatsache

ist, so gewiss kann auch die Kraft und Thätigkeit, durch

Avelche das Bewusstsein entsteht, nur eine und dieselbige,

identische, sich gleich bleibende sein. Denn eine mannigfache,

zusaumiengesetzte, sich ändernde Thätigkeit würde nothwendig

auch eine mannigfache, zusammengesetzte, verschiedenartige

Wirkung haben, also nicht Eins, sondern ein mehrfaches, ge-

theiltes Bewusstsein" ergeben."

Die Falschheit der zAveiten Prämisse im 4. Paralogismus

lieruht nach Kantischer Darstellung auf der in der transscen-

dentalen Aesthetik niedergelegten Lehre von Raum und Zeit.

Kant definiert Raum und Zeit als die Formen unserer sub-

jektiven Anschauung, als die formalen Bedingungen unserer

Sinnlichkeit: sie sind nicht ..wirkliche') Beschaffenheiten, die

den Dingen an sich selbst anhingen," sie sind nichts,^) sobald

Avir die Bedingung der Möglichkeit aller Erfahrung weglassen

und sie als etwas, was den Dingen an sich selbst zu Grunde

liegt, annehmen. Raum und Zeit haben zwar objektive Rea-

lität, „aber^) nicht für Dinge nach dem. was ihnen auch ausser

der Relation auf unser Erkenntnissvermögen zukommt, sondern

nur in Relation auf dasselbe, und zwar auf die Form der

') Prolegom. S. 57.

2) S. 44.

3) Ygl. „Nachträge ..." S. 21.
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Sinnlichkeit, niitliin bloss als Erscheinung-en." Daraus folg;!, dass

alle Gegenstände in Raum und Zeit von uns auch nur erkannt

werden ki'innen unter den uns anhängenden Bedinoungen von

Kaum und Zeit, dass wir sie nicht anders kennen, als in

unserer uns eigentümlichen Art, sie Avahrzunehmen. Alle

unsere Anschauung ist also nichts^) als die A^orstellung von

Erscheinung, die Dinge, die wir anschauen, sind nicht das

an sich selbst, Avofür wir sie anschauen, noch sind ilne Ver-

hältnisse so an sich selbst beschaffen, als sie uns erscheinen:

wenn Avir unser Subjekt oder auch nur die subjektive Beschaffen-

heit der Sinne überhaupt aufheben würden. Avürde auch alle die

Beschaffenheit, würden alle Verhältnisse der Objekte in Kaum
und Zeit, ja sell)st Kaum und Zeit Aerschwinden. Demnach

haben Avir nur mit den Vorstellungen in uns zu thun. nur mit

den Gegenständen. Avie sie uns als Erscheinungen entgegen-

treten und uns atlizieren: was sie aber an sich sein UKigen,

Avenn wir von unserer Sinnlichkeit absehen, ist und bleibt

nach Kant immer unbekannt.

Aber trotz der Unerkennbarkeit des Dinges an sich hat

doch Kant die Existenz desselben nicht geleugnet. Allerdings

hätten. Avenn sicli nachweisen Hesse, dass Kant das Ding an

sich nicht aneikannt hätte, jene Rezensenten Recht gehabt,

die ihn nicht verstehend ihm vorAvarfen, er habe die Sinnen-

Avelt in lauter Schein verwandelt: Aväre dies der Fall, dann

müsste die Auflösung der rationalen Psychologie selbst vom

Kantischen Standiainkte aus in nichts zerfallen: denn diese

Auflösung hat ja ihren ScliAverimnkt darin, dass Kant Erschei-

nnng und Ding an sich unterscheidet, dass die rationale Ps}'-

chologio die F^rscheinnng für das Ding an sich genommen habe.

Kant negiert nur. dass die Erscheinungen, d. h. die

Dinge, Avie Avir sie uns vorstellen, Dinge an sich selbst seien,

Avomit er abeikeinesAvegs die Existenz dieserDinge an sich selbst

negiert. Ausdiücklich vei-sichert er'-), dass ei- denSaclien. die Avir

') S. 59.

*) Prolegora. S. 69.
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uns durch Sinne vorstellen, ihre Wirklichkeit lasse und nur

unsere sinnliche Anschauuno- von diesen Sachen so einschränke,

dass sie in gar keinem Stücke, selbst nicht in den reinen

Anschauungen von Raum und Zeit, etwas mehr als bloss Er-

scheinung- jener Sachen, niemals aber die Beschaltenheit der-

selben an ihnen selbst vorstellen. Lebhaft protestiert er

g-egen jene Deutung: seiner Lehre, als habe er der Natm^ einen

Schein angedichtet. Sein transscendentaler Idealismus betreffe

nicht die Existenz') der Sachen, — denn die zu bezweifeln

sei ihm niemals in den Sinn gekommen — „sondern bloss die

sinnliche Vorstellung- der vSachen. dazu Eaum und Zeit zu-

oberst g-ehören". und von diesen, mithin überhaupt von allen

Erscheinungen, habe er nur g-ezeigt. „dass sie nicht vSachen,

(sondern blosse Yorstellungsarten) auch nicht den Sachen an

sich selbst angehörige Bestimmungen" seien.

Ob sich nun die Annahme der Existenz der Dinge an

sich einerseits und ihre ünkennbarkeit andererseits mit Kants

Kriticismus verträgt, ob die Dinge an sich in sein Sj'stem

hineinpassen, ist eine Frage, auf die Avir noch zurückkommen'

werden: aber g-eg-enül)er den in der III. Anmerkung- zu § 13

der Prolegomena von Kant dargelegten Erläuterungen, wie

er seine Lehre von der Erkenntnis der SinneuAvelt verstanden

wissen wolle, bleibt es unerfindlich, wie vom Kantischen Stand-

punkte aus die Dinge an sich geleugnet werden können.

Man kann zwar zugeben, dass sich bei Kant öfters Schwanken^)

verrät, dass er mit dem Begriffe des Dinges an sich im Fort-

gänge ^) seines Philosophierens arg ins Gedränge kommt, dass

es nicht selten den Anschein nimmt, als ob er denselben

preiszugeben entschlossen sei. aber dass als Grund der Er-

scheinuno-en etwas existieren müsse, hat Kant nie bestritten.

') Prolegom. S. 70 f.

2) Oder wie Joh. Yolkelt a. a. 0. S. 91. sagt: „Wir werden den

Sachverhalt vielleicht am besten bezeichnen, wenn wir sagen, dass sich

ihm die Existenz des Dinges an sich zuweilen in ein problematisches

Licht rückte ..."

^) Vgl. AVeber a. a. 0. S. 27. u. S. 28 Anmkg.
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I^nd wenn er auch in der ersten Auflage^) sagt: „ ... es

ist aber klar. dass. da wir es nur mit dem grannig-faltigen

unserer Vorstellungen zu thun liaben, und jenes X. was

ihnen correspondirt (der Gegenstand), weil er etwas von

allen unseren Vorstellungen Unterschiedenes sein soll, für

uns nichts ist, die Einheit, welche der Gegenstand nothwendig

macht, niclits Anderes sein könne, als die formale Einheit des

Bewusstseins in der S3iithesis des Mannigfaltigen der Vor-

stellungen", so muss dabei hervorgehoben werden, dass jenes X
nur für uns^) nichts sein solle. Almlich heisst es in der

zweiten^) Auflage: „Es ist auch im Ausgange ganz einerlei,

ob ich sage: ich könne im emph-ischen Fortgange im Räume

auf Sterne treffen, die hundertmal weiter entfernt sind, als

die äussersten. die ich sehe, oder ob ich sage: es sind vielleicht

deren im Welträume anzutreffen, Avenn sie gleich niemals ein

]\[ensch wahrgenounnen hat oder wahrnehmen wird: denn,

wenn sie gleich als Dinge an sich selbst, ohne Beziehung auf

mögliche Erfahrung, überhaupt gegeben wären, so sind sie

tloch für mich nichts, mithin keine Gegenstände, als so

fern sie in der Reihe des empirischen Regressus enthalten

sind". Man vergleiche ferner folgende"*) Stelle: „ . . . Xun
sind aber diese p]rscheinungen nicht Dinge an sich selbst, son-

dern selbst nur Vorstellungen, die wiedei'um ihren Gegenstand

haben. d(?r also von uns nicht mehr angeschaut werden kann,

und daher der nicht-empirische, d. i. transscendentale Gegen-

stand = X genannt werden mag". Ausdrücklich spricht Kant

hiei- v(m P^rscheinungen als Vorstellungen, die wiederum ihren

Gegenstand haben, d. li. das ihnen zu Grunde liegende Sub-

sti-at. Kiinnen w ii- übrigens annehmen, dass Kant fortwährend

das Wort ,. I^^ischeinung" gebrauchen werde, ohne zu erwägen,

dass ja dieses Woit selbst schon schlechthin die Notwendigkeit

») S. 105.

*) Vgl. U eherweg a. a. O. S. 222 Ainiikg-. und Erdniann „Re-

flexionen . . .", S. 267, No. 942.

^) S. 524.

*) 1. Aufl. S. 109.
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besagt, es auf eiue iliiii zu Grunde liegende reale Ursache

zu beziehen? Wo Erscheinung ist, muss ebenso, wie

jemand, dem sie erscheint, auch etwas sein, das erscheint.

„Denn sonst," sagt^) Kant selbst, „würde der ungereimte Satz

daraus folgen, dass Erscheinung ohne etwas wäre, was da

erscheinf^. Und an einer anderen Stelle^) heisst es: „ ... es

folgt natürlicher Weise aus dem Begrift' der Erscheinung ül)er-

haupt, dass ihr etwas entsprechen müsse, was an sich nicht

Erscheinung ist, weil Erscheinung nichts für sich selbst und

ausser unserer Vorstellungsart sein kann." Nun charakteri-

siert zwar Kant den transscendentalen Idealismus^) mit den

Worten: ..denn weil er diese Materie und sogar deren innere

Möglichkeit bloss für Erscheinung gelten lässt. die von un-

serer Sinnlichkeit abgetrennt nichts ist, so ist sie bei ihm

nur eine Art Vorstellungen (Anschauung), welche äusserlich

heissen, nicht, als ob sie sich auf an sich selbst äussere Ge-

genstände bezögen, sondern weil sie Wahrnehmungen auf den

Raum beziehen, in welchem alles ausser einander, er selbst

der Raum aber in uns ist". Damit ist allerdings schwer

zusammenzureimen"^), dass Kant in seiner Vorrede •'^) zur zweiten

Auflage von dem Idealismus zur höchsten Bestürzung und

Indignation Fichtes sagt: „der Idealisnnis mag in Ansehung

der wesentlichen Zwecke der Metapln'sik für noch so un-

schuldig gehalten werden (was er in der That nicht ist), so

bleibt es immer ein Skandal der Philosophie und allgemeinen

Menschenvernunft, das Dasein der Dinge ausser uns (von

denen wir doch den ganzen Stoff zu Erkenntnissen selbst für

unseren inneren Sinn her haben) bloss auf Glauben^) an-

1) Vorrede zur 2. Aufl. der Kr. d. r. Y. S. XXYI f.

'^) 1. Aufl. S. 251.

3) 1. Aufl. S. 370.

*) Vgl. Hippenmeyer: „Über Kants Kritik der rationalen Psyclio-

loo-ie'- in der „Zeitschrift f. Philo.s. u. philos. Kritik", N. F., Bd. 56.,

1«70, S. 111.

'0 S. XXXIX, Anmkg-.

") Gegen Jacobis Lehre gerichtet.

4
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nelimeii zu müssen, und, wenn es jemand einfällt es zu be-

zweifeln, ihm keinen o^enuf>tlinenden Beweis entgegenstellen

zu können/ Aber deshalb geben wir nicht zu, dass zwischen

den beiden Auflagen der Kr. d. r. V. durch die Art und

Weise, wie Kant von dem der Erscheinungswelt zu Grunde

liegenden Substrat spiicht. eine tiefe Kluft entsteht, die nur

durch eine Sinnesänderung Kants zu erklären wäre. Denn

Avenn es Kuno Fischer^) zwar für unmöglich hält, die ])hil()-

sophische Ditferenz beider Ausgaben wegzureden, so macht

Vaihinger^) dagegen aufmerksam, dass solche Widersprüche

schon in der ersten Auflage sich finden. So ist bei der Kritik

des 4. Paralogismus unmittelbar neben einander^) zu lesen:

„Alle äussere Wahrnehmung also beweist unmittelbar etwas

Wirkliches im Räume oder ist vielmehr das Wirkliche selbst,

und in so fern ist also der empirische Realismus ausser Zweifel,

d. i. es correspondirt unseren äusseren Anschauungen

etwas Wirkliches im Räume," ferner"'): „Den empirischen

Idealismus als eine falsche Bedenklichkeit wegen der objec-

tiven Realität unserer äusseren Wahrnehmungen zu widerlegen,

ist schon hinreichend, dass äussere Wahrnehmung eine Wirk-

lichkeit im Räume unmittelbar beweise, welcher Raum, ob er

zwar an sich nur blosse Form der Vorstellungen ist. dennoch

in Ansehung aller äusseren Erscheinungen (die auch nichts

Anderes als blosse Vorstellungen sind) objective Realität hat,

imgleichen, dass ohne Wahrnehmung selbst die Erdichtung

und der Traum nicht ni()glich seien, unsere äusseren Sinne

also den datls nach, woraus Erfahrung entspringen kann,

ihre wiiklichen c()iit's])ondirenden Gegenstände im

') K. Fisclici- ii. ;i. (). S. 558 iL uml in „Kritik der kautiscluMi

PhilosoplnV", Müiichen 188;i, S. 58 ff.

2) Vailiinocr a. a. O. S. DU ff. Auch üeberweg- a. a. O. S. 240.

Aimik«;". Ix'ht den im Text crwälnitcii Widerspiuch, der sich .schon in der

1. Auliao(\ findet, lu'rvor.

^) 1. All«. S. 375.

4) 1. Aufl. S. 37(5. 377 f.
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Kaiime haben." Es ist einleuchtend, wie sehr Kant durcli

die beiden angeführten Sätze seinen sonstigen Ausführungen

in der ersten Auflage über die Aussenwelt widerspriclit,

wonacli diese doch nur unsere Yorstelhuig sein soll, während

liiernacli unseren äusseren Anscliauungen wirkliche Gegen-
stände im Räume entsprechen, ebenso einleuchtend aber

gerade aus diesem AViderspruch. dass Kant sich mit vollem

Recht dagegen verwahren konnte. Berkele3's dogmatischen^)

Idealisnnis wieder aufgewärmt zu haben.

^lit bekanntem Scharfsinn Avendet sich Drobiscli in seiner

neuesten Schrift'-^) gegen die Annahme, dass Kant ein real

existierendes Substrat der Erscheinungen anerkannt hätte.

Drobisch sagt: ^Der Begriff der Erscheinung andererseits

setzte zwar, wie er einschärft, etwas voraus, das erscheint,

aber nicht selbst wieder Erscheinung ist. Aber dieses Etwas

ist ihm doch nur ein Gedankending, dessen Existenz

sich weder behaupten, noch schlechthin verneinen

lässt."^ Doch genügt es gegenüber einem solchen in der Luft

schwebenden Gedankendinge auf folgende zwei Citate hinzu-

weisen: ^Die Sinnenwelt ^) ist nichts als eine Kette nach

allgemeinen Gesetzen verknüpfter Erscheinungen, sie hat also

kein Bestehen für sich, sie ist eigentlich nicht das Ding an

sich selbst, und bezieht sich also nothwendig auf das. was den

Grund"*) dieser Erscheinung entliält. auf AVesen. die nicht

l)loss als Erscheinung, sondern als Dinge an sich selbst e r -

') Yiiihinger hat a. a. 0. in der giüiullich?;teii Welse au^^einaiuler-

iiesetzt, wie Kant sich liegen den problematisclien Idealismus wenden

konnte und gleichzeitig- gegen den dogmatischen, „mit dem er doch

gemeinsame Sache machte." aber doch mir scheinbar, fügen wir hinzu,

gemeinsame Sache machte.

^) Drobisch: „Kants Dinge au sich und sein Erfahrungsbegriff,

"

Hamburg und Leipzig, 1885. S. 38.

3) Prolegom. S. 169.

-") Yolkelt a. a. 0. S. 99: „Es wäre ja überhaupt ohne Sinn, ein Ding

an sich als Grund der Erscheinungen anzunehmen, ohne es zugleich als

auf sich beruhende Substanz zu denken."

4*



52

kannt werden kimiien. Tu der Erkenntniss derselben kann

Vernunft allein hoffen, ihr Verlangen nach Vollständigkeit

im Fortgänge von Bedingten zu dessen Bedingungen einmal

befriedigt zu sehen." Die zweite Stelle^) lautet: „...Denn

in der Erscheinung werden jederzeit die Öbjecte, ja selbst die

Beschatfenlieiten, die wir ilmen beilegen, als etwas wirklich

Gegebenes angesehen, nur dass, so fern diese Beschaffenheit

nur von der Anschauungsart des Subjects in der Relation

des gegebenen Gegenstandes zu ihm abhänot. dieser Gegen-

stand als Erscheinung von sich selber als Object

an sich unterschieden wird." Wenn ferner Drobisch^)

unter Beziehung aui' eine Stelle aus dem O. xlbsclmitt der

Antinomie der reinen Vernunft (1. Aufl. S. 494. 2. Aufl. S.

5 -2
-2) bemerkt: „Es leuchtet von selbst ein. dass dieses Object

nicht in demselben Sinne wie die Empfindungen als gegeben

bezeichnet werden kann. Ist es aber vor aller Erfahrung

gegeben, so ist es apriorischen Ursprungs. Und in der That

ist es nur eine denknothwendige Voraussetzung des

Begriffs der Receptivität, ohne welche dieser ganz sinn-

los sein würde. Ein wirkliches Dasein, eine selbständige,

von unserem Denken unabhängige Existenz dieses Objects

kann aber daraus nicht gefolgert werden," so ist einznwenden,

dass sich Drobisch mit der Deugnung dieser Folgerung des-

selben logischen Fehlers schuldig macht, der Kant in allen

den Stellen, in denen er das wirkliche Dasein des Dinges

an sich als zweifelhaft^) erscheinen lässt, schon längst vor-

1) S. 69.

2) a. a. 0. S. 9 f.

3) Eine ähnliche Auifassung, die für das Verständnis des kritischen

Idealismus allein massgebend sein soll, findet sich schon bei Jak. Sigism.

Beck: „Erläuternder Auszug aus dcMi krit. Schriften des Herrn Prof.

Kant, 3. Bd., welcher den Stundi)unkt dai-stellt, aus welchem die kritische

IMiilosophie zu beurtheilen ist" Riga 1796. Vgl. S. 266: „...Wenn aber

von den sogenannten Dingen an sich die Rede ist, so behaupte ich schlecht-

weg, dass ihr Daseyn s()Wi)hl als ihr Nichtseyii schlechthin nichts sei."

Und der Vertreter der Kantischen Lehre Ldw. Heinr. Jakob sagt in
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geworfen wird, insofern einerseits das transscendentale Ob-

jekt allerdings eine denknotwendige Voranssetznng des Be-

griffs der Receptivität sein niuss. ohne welches dieser ganz

sinnlos sein würde, andererseits aber anch gefolgert werden

niuss, dass ohne das wirkliche reale Dasein des transscenden-

talen Objekts der Begrilf der Receptivität ebenso sinnlos

sein würde. Als Bestätignng für seine Autfassung benützt

Drobisch auch die Bestininuing des Dinges an sich als Grenz-

begriÜ'es: doch dient gerade diese Definition, wie wir weiter

unten sehen werden, dazu. Kant in Widerstreit mit sich selbst

zu verwickeln.

Mit B. Erdmann*) werden wir vielmehr Kant dahin inter-

pretieren, dass sowohl die beiden Gedankenreihen, auf welche

sich der Beweisgang der Aesthetik stützt, die Lehre von dem

empirischen Ursprung der Empfindungen und die Theorie des

apriorischen Urs[)rungs von Raum und Zeit, auf einer und

derselben Voraussetzung beruhen, nämlich auf der Existenz

einer Vielheit wirkender Dinge an sich, deren jedes

einer bestimmten Erscheinung entspricht, als auch

dass dieselbe Voraussetzung die notwendige Grundlage bildet

für die ganze Analytik. Die Konsequenzen der letzteren

sucht Kant durch „mühsam^) erarbeitete Argumentation" mit

der genannten Voraussetzung ins Einvernehmen zu bringen.

seiner „Prüfung der Mendelssohnschen Morgenstunden . .
." Leipzig 1786,

S. 157 f.: „Die Grundr^ätze unseres Verstandes sind nun zwar ihrem Ge-

brauch und ihi'er Anwendung nach allein auf die Sinnenwelt eingeschränkt,

aber eben deswegen können wir auch das Dasein aussersinnlicher

Gegenstände gar nicht widerlegen, obgleich auch nicht be-

haupten. Denn in Dingen, von denen wir gar nichts wissen, ist jede

Behauptung, sie sei pro oder contra, gleich ungereimt.'' S. 131: „...Die-

ses transscendentale Object ist also kein Gegenstand der Erkenntniss an

sich selbst, sondern wird nur von unserem Verstände zur Vorstel-

lung der Erscheinungen gefordert, unter dem Begriffe eines Ge-

genstandes überhaupt, der durch das Mannigfaltige der Erscheinungen be-

stimmbar ist."

') ß. Erdmanu: „Einleitung..." S. XLV ff,

^^) ibid. S. LH.
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Kant ist sich, wie Erdiiiaiui iiacliweist. dieser Voraussetzuiiii'

b^tets bewusst. und alle die Stellen, die dieselbe aufzuheben

scheinen, scheinen dies eben nur dann, wenn man sie aus

iJjrem Gedankenzusaninienhan^e loslöst.

Wenn nun die Aesthetik und die Analytik die Existenz

der Dinge an sich zur stillschAveigenden Voraussetzung haben,

so ist es auch klar, dass Kant in der transscendentalen Dialek-

tik, in der er sich für seine eigene Theorie, den transscenden-

talen Idealismus, zuerst^) erklärt, die Dinge an sich als das

wahre Fundament der Erscheinungswelt nicht entbehren kann.

p]r unterscheidet ja dadurch seinen Idealismus von dem prol)le-

matischen Descartes' und dem emi)irischen oder dogmatischen

Berkeleys, mit deren Widerlegung*-^) er gleichzeitig die ratio-

nale Psychologie vernichten will.

AVir haben nun zu untersuchen, wie sich das Ding an

sich zu Kants Kriticismus verhält, ob Kants kritische Methode

es gestattet, ein seiner Meinung nach absolut Unerkennbares

als wirklich existierende Ursache der Erscheinungen anzu-

nehmen, unter Ding an sich einen ,,uns^) unbekannten,

aber nichts desto weniger wirklichen Gegenstand'' zu

verstehen.

Wenn nach Kant alle unsere Erkenntnis mit der Er-

fahrung anhebt, wenn wir ohne Erfahrung von nichts etAvas

wissen können, dann können wir auch von dem Dinge an sich,

das uns auf dem Wege der Erfahrung nicht zugänglich ist,

dessen Unerkennbarkeit Kant so oft betont, nicht einmal be-

haupten, dass es existiert. Kant ist es verboten, die Kate-

gorien, also auch die Kategorie der Realität, auf etwas zu

•) Vgl. üben S. 22 Aiiink^.

'^) Vgl. p]r(liii;\ini „EiiiU'ituiiij,- . .
." S. LXX ff., wonach erst in den

l'rolcgomencn ausführliclier auf Berkeleys Idealismus eingegangen wird,

der in der ersten Auflage kurz abgefertigt wurde, jetzt abei* besondei's

))ekänii)ft wird, weil er nach Kant die Existenz der Dinge an sich be-

zweifelt, w<ähi-end der Idealismus Descartes' nui- die Realität der Erschei-

nungen für ungewiss erklärt.

^j rrolegom. S. 63.
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übertragen, Avas dem Gebiete der Erfahrung: niclit angehört:

und doch ist ihm nicht nur die Existenz des Dinges an sich

unzweifelhaft, sondern auch der Dinge an sich, und doch

erklärt er, wie wir unten sehen werden, sie sogar als den

Grund der Erscheinungswelt, durch welche sie unseren

Sinn affizieren. Kant überträgt also auch, wie es scheint,

die Kategorien der Vielheit^) und der Kausalität, die Formen

der Phänomena. auf die A'oumena. Auf Grund der Ergeb-

nisse der Aesthetik durfte Kant nur schliessen: „AVas es für

eine Bewandniss mit den Dingen an sich haben möge, davon

können uns unsere sinnlichen Vorstellungen nichts lehren,''

auf Grund der Ergebnisse der transscendentalen Deduktion

der Kategorien hhigegen konnte er sagen, was er am Schlüsse

der Aesthetik anticii)iert : „Was*^) es für ein Bew^andtniss mit

den Gegenständen an sich und abgesondert von aller dieser

Receptivität unserer Sinnlichkeit haben möge, bleibt uns gänzlich

unbekannt-'). Kant wurde sich aber untreu, sobald er anfing,

positive Aussagen über das Ding an sich zu machen. Um
also nicht in otfenbaren AViderspruch mit sich selbst zu ge-

raten, hätte er es ganz und gar aus seiner Lehre verbannen

müssen, was er aber natürlich niclit tliun konnte und wollte.

Nun ist es selbstverständlich nicht denkbar, dass er so offen-

bare AViderspifiche nicht gemerkt oder dass er daran gedacht

haben sollte, die Konsequenzen seiner Lehre seien unverein-

^) K. Fischer verteidigt Kant folgeiidermassen a. a. 0. S. 569:

„Da die Begriffe der Existenz und Vielheit Kategorien sind und nur in

der Erfahrung gelten, so kann durch solche Begriffe etwas, das kein

mögliches Erfahrungsobject ist, nicht bestimmt werden. „Ding an sich"

bedeutet daher keine numerische Einheit, „Dinge an sich" keine

numerische Vielheit." Mit Recht weist dies Vaihinger a. a. O.

S. 126, Erdmanns überzeugendem Beweise vollständig beistimmend, mit

den Worten zurück: „Dass der Ausdruck Kants „Dinge an sich" „keine

numerische Vielheit bedeute," ist eine Auslegung, die mein Fassungsver-

mögen gänzlich übersteigt."

2) S. 59.

3) Vgl. Erdmann: „Einleitung..." S. XLVII f. und „Kants Kri-

tioismus . .
." S, 2X.
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bar mit der Aunaliiiie der Dinoe an sich. AVenii Avir also

Widersprüche beiuerkeii. so ist dies nur damit zu erklären,

dass es ihm nicht ^ielun^en ist. seine Voraussetzung^ einer

Mehrheit von Avirkenden Dingen an sich mit allen den von

ihm gegebenen Bestimmungen, die dazu dienen sollen, das

Verhältnis dieser Voraussetzung- zur Erscheinungswelt zu

erklären, in Einklang zu bringen.

Zu diesen misslungenen Versuchen. Übereinstimmung

seiner Lehre mit deren Konsequenzen zu erzielen, gehört

die als möglich^) hingestellte Gleichartigkeit des Substrats

der Erscheinungen des äusseren und der des inneren Sinnes,

wodurch doch eine gewisse Erkennbarkeit des Dinges an sich

zugegeben wird. Ebenso gehört dazu Kants Autfassung des

Dinges an sich als Grenzbegritfes^). Denn wie soll ein Grenz-

begriff, der „die Ursache der Erscheinung (mithin selbst nicht

Erscheinung) ist und weder als Grösse noch als Realität noch

als Substanz u. s. w. gedacht werden kann,'' imstande sein,

„durch seine Einwirkung*') auf unsere Sinnlichkeit dieser un-

mittelbar allen Inhalt für ihre iVnschauungen und dem Ver-

stände mittelbar allen Inhalt für sein Denken'' zu überliefern?

Als Grenzbegritf muss das Ding an sich aber auch nicht nur

Noumenon sein, also der übersinrdichen Welt angehören, son-

dern auch ein Teil der Erscheinungswelt sein. In den Pro-

legomenen wird dies von Kant selbst bestätigt, erscheint uns

aber trotz seines Bemühens, dies denkbar zu machen, nicht

als denkbar. Kant sagt"*): „Wenn wir uiit dem Verbot, alle

transscendente Urtheile der reinen Vernunft zu veruieiden,

das damit dem Anschein nach streitende Gebot, bis zu Be-

griffen, die ausserhalb dem Felde des immanenten (empirischen

Gebrauchs) liegen, hinauszugehen, verknüpfen, so werden wir

inne. dass beide zusammen bestehen können, aber nur gerade

M Vgl. oben S. 18. 19.

2) 1. Aufl. S. 254. 288. 2. Aufl. S. .Ul. 344.

=) Weber a. a. 0. S. 28.

^) Prolegom. S. 174.
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auf der Grenze alles erlaubten Yernunft^ehrauchs: denn
diese p-eliöret ebenso wohl zum Felde der Erfahrung,
als dem der Gedanken wesen. und wir werden dadurch

zugleicli belehrt, wie jene so merkwürdige Ideen ledigiicli

zur Grenzbestimmung der menschlicheu Vernunft dienen, näm-

lich ..." Einige Seiten weite]-') lesen wir: „ . . . Da aber

eine Grenze selbst etwas Positives ist, welches so wohl
zu dem gehört, was innerhalb derselben, als zum Räume,
der ausser einem gegebenen Inbegriff liegt, so ist es

doch eine wirkliche positive F^rkenntniss, deren die Ver-

nunft bloss dadurch theilhaftig wird, dass sie sich bis zu dieser

Grenze erweitert. . .
.^ Am Schlüsse dieses Paragraphen^)

erläutert Kant die objektive Grenze der Erfahrung als

die ..Beziehung auf etwas, was selbst nicht Gegenstand

der Erfahrung, aber doch der oberste Grund aller derselben

sein muss . .

."*

Aus allen diesen Äusserungen, denen sich noch eine grosse

Anzahl"^) beifügen Hesse, geht aber nur hervor, dass Kant dem

Dinge an sich als Grenzbegriff grossen Wert beilegte und

sich eifrig bemühte, diesen Begriif durch eingehende Erläu-

terungen möglichst plausibel zu machen: trotzdem müssen wir

sagen, dass ihm dies nicht gelungen ist: der Begriff des Nou-

menon. der Grenzbegriff, der die Anmassung der Sinnlichkeit

einschränken soll „und also**) nur von negativem Gebrauche"

ist. der etwas Positives ausser dem Umfange der Sinnlichkeit

nicht setzen kann, steht mit sich selbst, da er als Grenze

etwas Positives sein muss. w as Kant selbst, wie aus den eben

angeführten Stellen hervorgeht, zugiebt. im Widei^pruch, und

nur durch Künstelei ist das Ding an sich als Grenzbegriff

M Prolegom. S. 181.

2) ibid. § 59, S. 183.

') Vgl. auch Erdmann: „Reflexionen . . .", S. 505, No. 1724: „Die

Grenze der Erscheinungen gehört mit zu der Erscheinung, aber das Ding,

was die Grenze macht, ist ausser derselben ..." Dazu noch S. 504 f.

No. 1728.

*) S. 311.

/
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in negativem und zusrleicli positivem Sinne zu erklären,

abgesehen davon, dass es für die Erkenntnis der Sinnenwelt

nicht das leisten kann, was es nach Kant leisten soll und

muss. Lebhaft Avird Kant von Fr. von Bärenbach*) im An-
schluss an Caspari^) verteidigt: „Derselbe ist für uns viel-

mehr, was er für Kant selbst war, so lange er den Boden

seines Kriticismus nicht verliess, also ein werthvoller kritischer

Grenzbegritf, dessen grossen Erkenntnisswerth Herr Caspari

mit grossem Scharfsinn nachgeAviesen und nach Analogie der

mathematischen Grenzwerthe o und oo kritisch erörtert hat."

Es handelt sich jedoch hier um den AViderspruch, in den sich

Kant durch eine solche Bestimmung mit sich selbst gesetzt hat,

ein Widerspruch, welcher bestehen bleibt, wenn Avir uns auch

mit Bärenbach streng an die markantesten Stellen, welche die

kriticistische Auffassung enthalten, binden und dieselben nicht

einfach übergehen oder falsch interpretieren; es handelt sich

ferner darum, dass für uns das AVertvolle des Grenzbegrilfs

Avegfällt, sobald er uns zur Erklärung der Erscheinungswelt

nichts nützt.

Auch nach Stadler^) ist das Ding an sich durch die

Charakterisierung als Grenzbegriff vollkommen klar entfaltet

und als ein durchaus konsequentes Ergebnis der transscenden-

talen Untersuchung hingestellt. Die Vorwürfe, die Kant ge-

Avöhnlich gemacht würden, hinsichtlich der Anwendung des

Kausalitätsgesetzes u. s. w., seien hauptsächlich durch Kants

Sprache, durch die Worte, die er gewählt hätte, veranlasst.

„Nun bedenke man," sagt Stadler, „die Grösse der stylisti-

schen Schwierigkeit, welche Kant zu überwinden hatte.

Er musste von einem unbekannten Etwas handeln, von dem

man absolut keinen bestimmten Begriff hatte. Sobald er sich

') Fr. von Bäreiibach inder „Zeitscliriftf. Philos. und pliilos. Kritik,"

N. F. Bd. 72, S. 68. 79 ff.; „Das Ding an sich als kritischer (Irenzbegriff."

^) Caspari: „Die Grundprobleme der Erkenntnissthätigkeit," Bd. 1.

S. 30 ff.

3) Stadler: „Kants Teleologie und ihre eikenntnisstheoretische Be-

deutung", Berlin 1874. S. 12 ff,
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eines solchen, wie z. B. des Beofriffs Ursache, Grnnd, Corre-

latum. bediente, sagte er eigentlich etwas Sinnloses; denn

diese Begritf'e hatten ja nur Bedeutung im Bereich der An-

schauung. Er hätte sich dalier fortwährend mit einer auf-

fallend synd)olischen Bezeichnung behelfen müssen, ungefähr

wie „das den Erscheinungen gleichsam Gegenübergestellte''.

Diese Verteidigung Kants scheint uns nicht gerade glücklich

zu sein: wir müssten denn annehmen, dass Kant sich für die

Erklärung des Dinges an sich eine neue Terminologie hätte

schaffen müssen, die im Grunde genonnnen. wenn sie auch

die der Sprache nach missverständlichen Ausdrücke beseitigt

hätte, doch inhaltlich denselben Vorwürfen ausgesetzt gewesen

wäre, weil eben das Ding an sich für Kant unumstössliche

Voraussetzung scnner Lehre ist. eine Voraussetzung, die aber

mit den Konsequenzen des Systems nicht im Einklänge steht.

Seine Bemühungen aber, diese denknotwendige Voraussetzung

gegen Alissverständnisse und falsche Aulfassungen sicher zu

stellen, was besonders in den Prolegomenen und in der zweiten

Auflage der Kiitik d. r. V. hervortritt, da erst nach dem

Erscheinen der ersten Auflage dazu Veranlassung^) war, sind

es. welche es uns wohl erklärlich machen, dass er an der

Grundlage seiner Theorie festhält und festhalten muss, welche

aber doch nicht verhindern, dass er mit sich selbst in Wider-

sprüche gerät, vielmehr diese gerade in den Prolegomenen

und in der zweiten Auflage greller hervortreten lassen.

Am schwierigsten aber wird das Ding an sich dadurch

bestimmt, dass ihm Kant einen Einfluss auf die Erscheinungs-

welt zuschreibt. Wir sollen von den Wirkungen auf ein

Wirkendes, auf die Ursache, von den Erscheinungen auf das

Ding an sich als ihre Ursache schliessen. Xun dürfen wir

nach Kantischer Lehre von einer Wirkung, die uns in Raum
und Zeit erscheint, auf eine übersinnliche Ursache, die mit

Raum und Zeit nichts zu thun haben soll, nicht schliessen^).

^) Von ß. Erdmann in der Einleitung zu den Prolegomenen aus-

führlich begründet.

2) 1. Aufl. S. 246; 2. Aufl. S. 303; Prolegom. S. 101 u. s. w,
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Der Kausalitätsl)eo:riff liat bei Kant über das Gebiet der Er-

fahruno' liinaus keine Geltung und ist nur in deren Gebiet

allein von unbeschränkter Geltmifi*. Auf den dadurch in

Kants transscendentalem Idealismus entstehenden Widersprucli

machte zuerst Jacubi aufmerksam. Jacobi hat. wie Ueberweg*')

sagt, „das Dilemma klar bezeichnet, welches für den kanti-

schen Kriticismus tödtlich ist: die Alfection. durch welche wir

den empirisch gegebenen AVahrnehmungsstotf empfangen, muss

entAveder von Erscheinungen oder von Dingen an sich aus-

gehen: das Erste aber ist absurd, weil Erscheinungen im kanti-

schen Sinne selbst nur Yorstellungen sind, also vor allen

Vorstellungen bereits Vorstellungen vorhanden sein müssten,

das andere (w^as Kant wirklich annimmt und sowohl in der

ersten , wie in den folgd. Aufl. der Kr. d. r. Vr.. in

der Schrift gegen Eberhard etc. ausspricht) widerstreitet^) der

kritischen Doctrin, dass das Verhältniss von Ursache und

Wirkung nur innerhalb der Erscheinungs\velt gelte und keine

Beziehung auf Dinge an sich habe. Der Anfang und Fort-

gang der Kritik vernichten^) einander."

1) Ueberweg a. a. 0. S. 278.

2) Vgl. Beck a. a. 0. S. 248: „Und welcher Uiigereimtiieit macht

man sich .schuldig, wenn man der Critik nach.spricht, dass die Kategorien

auf Dinge an sich nicht anwendbar sind, und gleichwohl diese Dinge an

sich als Ursachen der Erscheinungen, der Yorstellungen in uns, die sie

bewirken, ansehen will!" 8. Iö9: ,. Ei'scheinungen sind die Objecte

unserer Erkenntniss, die auf uns wirken und Empfindungen in uns

hervorbringen. Dabey ist nun gai- nicht au Dinge an sich zu

denken."
•*) Auch in dem Werke, welches sich nn die Kr. d. r. V. anschliesst,

in den „metaphysisclien Anfangsgründen der Naturwissenschaft" (Riga

1786), wild sich Kant untreu. Handelt er doch in dieser Schrift von der

Materie und den in ihr liegenden Ki-äften; diese Kräfte kann er doch

aber nur dadui'ch gewinnen, dass er über die Ersclu^inung hinausgeht, was

ihm andereiseits nach der Kr. d. r. V. zu thun untersagt ist. Vgl. da-

rüber Ueberweg a. a. 0. S. 250 Anmkg. und Lotze in der „Meta-

physik" S. 341 ff. Nach Aug. Stadler: „Kants Theorie der Materie,"

Leipzig 1883 S. 9 wird jedoch der Standpunkt der Kritik vollständig ge-
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In eingeliendster Weise setzt mm zwar Yailiinger i) aus-

einander, dass Kant tliatsächlicli zwei Arten der Alfektion

unterschieden habe, eine Affektion durch Dinge an sich, aber

ebenso eine Affektion der Sinne durch äussere Erscheinungen;

ferner weist V. nacli. dass Kant selbst in seinem gegenwärtig

zur Veröffentlichung gelangenden Opus Posthumum ,,('ber-

gang von den metaphysischen Anfangsgründen der Natur-

wissenschaft zur Physik^ 8. -2^5 erkläit:*-^) „Die Ph3'sik hat

es mit Erscheinungen von Erscheinungen zu thuu:" aber er

muss auch zugeben, dass das Kantische Lehrgebäude durch

den aufgedeckten AViderspruch vollständig untergraben wird.

^Der aufgedeckte^) Widerspruch lässt sich so formuliren:

Nach den Hauptlehrsätzen Kants entstehen die Empfindungen

durch Affection seitens der Dinge an sich: und doch folgt

zuletzt aus denselben Lehrsätzen, dass die Empfindungen

durch Affection seitens der Körper im Räume entstehen."

Gegenüber den oft gemachten Einwürfen verweist Erdmann'*)

auf den Abschnitt der Yernunftkritik, der von der ,.Mög-

liclikeit der Causalität durch Freiheit*' (2. Aufl. S. 566 ff.)

handelt.

Danach würde der Widerspruch, der darin liegt, dass

Kant die Kategorie der Kausalität angewendet
^ haben soll,

Avährend sie nur auf Erscheinungen bezogen werden darf, sich

wahrt. Uebenvegs Einwurf beruht, wie Stadler nachzuweisen versucht,

auf einem Missverständnis des Sinnes, in welchem hier der Terminus

„afficieren" gebraucht i.st, in.'^ofern wir auf dieser Stufe mit dem Noumenon

durchaus nichts mehr zu thun haben, in.sofern die Bewegung-, sowie die

ihr entsprechend gedachte Kraft schlechterdings nur eine Bestimmung

des phänomenalen Gegenstandes sein soll. „Dass wir die Kraft nur aus

der Wirkung begreifen, macht sie nicht trausscendent; sie ist trotzdem

an und nicht hinter der Erscheinung."

^) Vaihinger a. a. O. S. 151 ff.

2) Vgl. ibid. S. 157 die anderen Citate.

3) ibid. S. 154.

^) Erdmann in der „Einltg. zu . .
." S. L. XIII ff. und in „Kants

Kriticismus . .
." S. 44. 45. 70 ff.
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dadurch lieben, dass nach Kant eine doppelte^) Kausalität

anzunehmen ist, insofern man die Kausalität der Gegenstände

der Sinnenwelt auf zwei Seiten betrachten kann, „als in-

telligibel nach ihrer Handlung als eines Dinges an sich

selbst, und als sensibel nach den Wirkungen derselben

als einer Erscheinung in der Sinnenwelt."

Zugegeben aber, dass Kant an allen den vielen Stellen,

wo er von den Dingen an sich als dem Grunde der Erschei-

nungswelt spricht, den intelligibeln Charakter der Kausalität

im Auge gehabt hat, so wäre er zwar von dem Vorwurfe,

die Kategorie der Kausalität auf das transscendentale Objekt

angewendet zu haben, freizusprechen, aber die Schwierigkeiten

in der Auffassung seiner Jjehre würden dadurch nicht gelöst,

sondern vermehrti werden, besonders wenn wir am Schlüsse

des oben erwähnten Abschnitts'-^) lesen: „Man muss wohl l)e-

merken, dass wir hierdurch nicht die Wirklichkeit der

Freiheit als eines der Vermögen, welche die Ursache von den

Erscheinungen unserer Sinnenwelt enthalten, haben darthun

wollen . . . Ferner haben wir auch gar nicht einmal die

Möglichkeit der Freiheit beweisen wollen . . . Die Freiheit

wird hier nur als transscendentale Idee behandelt/'

*) S. 566 f.: „Eine solche doppelte Seite, das Vei'iuögeu eines (re»;en-

standes der Sinne sich zu denken, widerspricht keinem von den Begriffen,

die wir uns von Erscheinungen und von einei- möglichen Erfahrung zu

machen liahen. Denn da diesen, weil sie an sich keine Dinge sind, ein

ti-ansscendentaler (legenstand zum (Irunde liegen muss, der sie als hlosse

Vorstellungen hestimmt, so hindert nichts, dass wir diesem transscenden-

talen Gegenstande ausser der Eigenschaft, dadurch er erscheint, nicht

auch eine Causalitcät heilegen sollten, die nicht Ei'scheinung ist,

ohgleich ihre Wirkung dennoch in der {Erscheinung angetroffen wird. Es

muss aber eine jede wirkende Ursache einen ('harakter haben, d. i. ein

Gesetz ihrer Oausalität, ohne welches sie gar nicht ITisache sein würde."

Die Art, wie hier Kant von dem triinsscendentalen (Jegen Stande s])richt, d e rd i e

Erscheinungen als blosse Vorstellungen bestimmt, ist gleichzeitig

ein Beweis für die Richtigkeit der Ansicht Erdmanns, dass für Kant die

Existenz einer Mehrheit wirkender Dinge an sich eine selbstverständliche

Annahme war. Über die Kausalität durchFreiheit vgl. auch Prolegom. S. 151 ff.

*^) S. 585 f.
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Kant erklärt liier nur ein Rätsel durch ein neues Rätsel *),

das sieh hesonderer Einfachheit (>erade nicht rühmen darf,

sondern im Gej^enteil. wie schon erwähnt, die Schwierigkei-

ten in Kants Theorie noch vermehrt-) und uns fast in die

Yersuchuno- bringt, das Beiwort ^mystisclr' oder ,.schwär-

merisch,"^ das Kant dem Idealismus Berkeleys beilegt, auf

seine Annahme des intelligibeln Charakters der Kausalität

anzuwenden. Eine Bestätigung unseres l'rteils finden wir

bei Ijaas^): „. . . Tnd doch wird für denjenigen, welcher nicht,

wie Kant es einmal von sich sagt, das Schicksal hat in Me-

taphysik „verliebt zu sein."* auch zu Schelling-Schopenhauer'-

schem Mysticismus weder Anlage noch Temperament besitzt,

der bei aller Anstrengung vergeblich auslaufende Versuch,

den Cardinalbegrilf jener Lehre: einen zeitlosen absoluten

Anfang einer Causalreihe. der docli den sinnlich-mechanischen

Causalnexus nicht alteriren soll, ich sage nicht vorzustellen,

nein, sogar nur zu denken. Avirklich zu denken, ganz auszu-

denken, gerade von dem Erfolge begleitet sein, sich von der

Kantischen Metaphysik zu den Principien seiner Erkenntniss-

theorie zurückzuwenden. .

.""

Gegen Erdmanns Ansicht wendet Drobisch"*) ein. dass.

M Vol. auch die Vorrede zur 2. Auflage der Kr. d. r. V., S. XXVII ff.

2) K. Fischer a. a. O. S. 499 und iu „Kritik der K. Phil." S. 24.

2o. 74. verteidigt Kant von demselben (lesichtspunkte aus, wie Erdmann:
„Kant nuisste den Begriff einer intelligibeln Ursache fassen, denn er

rausste nach einem Grrunde fragen, der die Vorstellungen macht. Ein

anderes ist der Grund, der die Vorstellungen bedingt, indem er ihren

Zeitpunkt bestimmt, ein anderes der Grund, der die Vorstellung selbst

hervorbringt, der erste Grund ist die empirische, der zweite die trans-

scendentale oder intelligible Ursache ..."

^) Laas: ,,Kants Analogien der Erfahrung,'' Berlin 1876, S. 9.

Obige Stelle richtet sich gegen Schopenhauer, dei* in der transscendentalen

Aesthetik, sowie in der Lehre von dem intelligibeln Charakter und der

intelligibeln Freiheit die Leistungen sieht, die Kants Namen zu „ver-

ewigen'' berufen sind, weil sie ..unumstössliche" wissenschaftliche Errun-

genschaften darstellen.

") Drobisch a. a. 0. S. 16 ff.
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abg-esehen von der Bedenklichkeit, (was auch Ei'dmann in

der Einltg. zu den Proleg-. S. LIII selbst bemerkt) eine an-

dere Art der Kausalität als die der Kategorie zu denken,

während dies weder in der transscendentalen Ästhetik, noch

in der Analytik auch nur mit einem Worte angedeutet sei,

Kant in der dritten Antinomie die intelligible Ursache als

den „unbekannten Grund" bezeichnet und von der blossen

„iVnnehmung" derselben und der „Einräumung" eines nur in-

telligibeln Wesens redet, er also auch hier nicht die von uns

unabhängige selbständige Existenz solcher Wesen behaupte.

Kant könne demnach an der Stelle, wo er von dem Dinge

an sich als Ursache spricht, an die Kausalität durch Freiheit

in der kosmologischen Bedeutung nicht gedacht liaben,

(wenn wir hier von dem moralisch -praktischen Interesse an

der Kausalität durch Freiheit absehen).

Doch heisst es bei Kant ') ausdrücklich : „Freiheit ist die

Unabhängigkeit der Causalität von den Bedingungen des

Baums und der Zeit, also die Causalität des Dinges als

Dinges an sich selbst."'^) Wenn Drobisch^) ferner nur

einen scheinbaren AViderspruch Kants bezüglich der Kategorie

der Kausalität und ihrer Anwendung auf Dinge an sich an-

nimmt, der durch Kants *) Unterscheidung zwischen Erkennen

und Denken gelöst werde, insofern ihm „die Über-

zeugung von dem blossen Dasein eines Gegenstandes, ohne

ein Wissen, wie er beschaffen ist, nicht für ein Erkennen,

sondern nur für ein Denk entgilt, dem es an einem Gegen-

stande ganz fehlt," wenn Drobisch Gewicht darauf legt, dass

die Dinge an sich notwendiger Weise als die Ursachen der

Empfindung gedacht werden, dieses Denken aber keine Er-

') Erdmaiin: „Reflexionen..." No. 1541 und „Einltg*. in die Pro-

leg." S. LXIV.
2) Obiges (Mtiit enthält auch die liestiitigun«- von Erdnianns An-

sicht geoen Volkelt, der a. a. 0. S. 97 die Freiheit als Kausalität des

Dinges an sich dem klaien Sachverhalte hei Kant widersprechen lässt.

^) Drobisch a. a. O. S. 14 ff.

-») Vorrede zur 2. Aufl. S. XXVI. i
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kenntnis ihrer wirklichen Existenz gebe, weil nach Kant
dann noch eine Anschauung- von dem. was sie sind, hinzu-

kommen müsste. so schliesst er doch selbst seine Argumen-
tation mit den Worten: „Freilich verzichtete damit zugleich

Kant gänzlich auf die Beantwortung der Frage, woher denn

eigentlich die Sinnlichkeit die ihr gegebenen Empfindungen

empfängt." So würden wir allerdings auch schliessen müssen,

wenn wir nicht damit die Widersprüche bei Kant grundlos

vermehren würden und zwar um einen Widerspruch, durch

den sich das S3^stem rettungslos selbst vernichtete. Sollen

nach Drobisch die Dinge an sich in Kants Erkenntnistheorie

weder zu den Grundsteinen gehören, noch den Schluss-

stein bilden, sondern nur nach zwei Seiten hin. als transscen-

dentale Objekte und als transscendentales Subjekt Grenz-
steine sein, können wir ihre Existenz^) weder behaupten,

noch schlechthin leugnen, dann würden wir allerdings aus

Kant nicht erfahren, woher unsere Empfindungen stammen,

aber es würde dann auch der grösste Teil der Kantischen

Sätze in der Kr. d. r. Y. und in den Prolegomenen (abge-

sehen von den späteren Schriften, vgl. unsere Anmkg. S. 60)

unverständlich sein und Kant sich auf jeder Seite wider-

^) Vgl. oben S. 51 f. So heisst es z.B. auch bei F .A. Lange in

seiner ,,Geschichte des Materialismus . . .*\ 2. Aufl. II. Buch, Iserlohn,

1875,8.49: „Wir wissen also wirklich nicht, ob ein „Ding a. s." existirt.

Wir wissen nur, dass die consequente Anwendung unserer Denkgesetze

uns auf den Begriif eines A'ollig problematischen Etwas führt, wel-

ches wir als Ursache der Erscheinungen annehmen, sobald wir erkannt

haben, dass unsere "Welt nur eine Welt der Vorstellungen sein kann."

Zu dieser Ansicht gelangte Lange, der in der ersten Auflage seines Wer-

kes den entgegengesetzten Standpunkt vertrat, nach eigenem Geständnis

durch das Studium der Schrift von Hermann Cohen: „Kants Theorie

der Erfahrung", Berlin 1871. Auch bei Cohen (vgl. S. 252) sind ,,alle Ein-

würfe , welche man von dem Gedanken aus , dass die Causalität

nur für die Erscheinungen gelte, gegen die Aufstellung eines Dinges an

sich geltend machte", durch die Bestimmung desselben als Grenzbe-
griffes erledigt. „Das Noumeuon der Substanz ist und soll nichts An-
deres sein, als die erweiterte Kategorie."

5
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sprechen. Wir liaben nach Kant nicht nur Yeranlassimg^)

dazu, uns niclitsinnliche Gegenstände als Ursachen der Er-

scheinungen zu denken, sondern wir sind sogar dazu ge-

zwungen, die Dinge an sich als real existierend und wir-

kend zu erkennen.

Es ist jedoch Gefahr vorhanden, dass die Deduktion der

Kategorien nicht aufrecht erhalten werden kann, wenn wir

den intelligibeln Charakter der Kausalität für zugestanden

annehmen. Wir stehen dann wieder vor einem Dilemma,

ähnlich dem von Jacohi entdeckten. Denn die Kausalität

nach ihrem empirischen Charakter hat nur Geltung in der

Welt der Erscheinungen, nach ihrem intelligibeln Charakter

aber beherrscht sie nicht nur die Dinee an sich, sondern sie

ist auch gerade vermöge dieses Charakters imstande, auf die

Erscheinungen einzuwirken und Einfluss zu üben. Dabei wirft

sich nun die Frage auf, ob denn das Kausalitätsgesetz nach

seinem empirischen Charakter stets dem anderen parallel

läuft, und dann dürfte diese andere Seite ziemlich überflüssig

sein, oder ob wir, wenn dies nicht der Fall ist, die Gewähr

haben, dass unsere Vorstellungen sich auch immer nach ihrem

Gesetze der Kausalität richten werden. So unterliegt die

Gegensätzlichkeit der Welt der Dinge an sich und der Er-

scheinungen oder vielmehr die Gegensätzlichkeit der in bei-

den Welten herrschenden Gesetze einerseits und ihr Zusam-

menhang andererseits grossen SchAvierigkeiten. Wir würden

es nicht für unlogisch halten und würden Kantischen Boden

nicht zu verlassen glauben, wenn wir behaupteten, dass, wo

wir bei der Erscheinung Veränderung und Wechsel bemerken,

auch bei dem der Erscheinung entsprechenden Dinge an sich

Veränderung und Wechsel vor sich gehen müsse, und dass

die Veränderung und der AVechsel in der Welt der Dinge

an sich die notwendige Vorbedingung für die Veränderung

und den Wechsel in der AVeit der Erscheinungen sein

') Drobisch a. a. 0. S. 28.
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müsse. Und doch darf Kant diese Folgerung nicht zu-

lassen. ^)

AVenn nun Kant die Dinge an sich beibehielt, trotzdem

er dadurch mit sich selbst in Widerspruch geriet, und auf

ihnen sein transscendentaler Idealisnuis basiert. Avenn nach ihm

alle äusseren Gegenstände nur als Erscheinungen aufzufassen

sind, die nicht anderes sind als eine Art meiner Vorstellungen,

deren wirkliche Existenz aber nicht erschlossen wird, sondern

durch unmittelbare AVahrnehmung schon bewiesen ist, nämlich

durch das blosse . aber empirisch bestimmte . Bewusstsein

meines eigenen Daseins, dann musste natürlich der Satz des

empirischen Idealismus, die zweite Prämisse des vierten Paralo-

gismus: ,,nun sind alle äusseren Erscheinungen von der Art,

dass ihr Dasein nicht unmittelbar w^ahrgenommen. sondern auf

sie als die Ursachen gegebener Wahrnehmungen allein ge-

schlossen werden kann.'' falsch sein und mit ihm der ganze

Schluss der Idealität, damit also auch die auf den empirischen

Idealismus sich stützende rationale Psj^hologie.

Nachdem wir aber gesehen haben, dass die Existenz des

Dinges an sich für Kant die unumstössliche Voraussetzung

bildet, an der er niemals gezweifelt hat, dass er sich jedoch

vergeblich bemüht, diese Voraussetzung mit den Konsequenzen

des Systems in Einklang zu bringen, so Averden wir sagen

müssen, dass Kant, um konsequent zu bleiben, gewissermassen

in seiner Inkonsequenz hätte beharren sollen: er hätte, ebenso

wie er eine gewisse Erkennbarkeit des Dinges an sich zu-

geben nmss. wenn er es als Ursache der Erscheinungen des

äusseren Sinnes, als Mehrheit, als Grenzbegriff im positiven

Sinne u. s. w. darstellt, bei den Erscheinungen des inneren

^) Vgl. Erdmann: „Eeflexioneii . .
." Xo. 992, S. 286: „Ebenso ist

Natur nicht die Ordnung der Dinge an sich selbst, sondern die, so der

Verstand den Erscheinungen setzt. Von Dingen an sich selbst kann ich

sagen, dass sie der Ordnung der Dinge nicht unterworfen seien, und von

unserem Verstände, dass er nach der Ordnung der Natur, aber nicht

durch dieselbe bestimmt, die Erfahrung möglich mache."

5*
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Sinnes in ganz analoger AVeise verfaliren müssen. Dann wäre

ihm das transscendentale Ich. dessen Existenz er ebenso wenig

bezweifelte, wie die des Dinges an sich, nicht als logisches

Ich schliesslich zn einem schattenhaften, wesenlosen Gebilde

zerronnen, sondern er hätte ein reales Prinzip, eine wirklicli

existierende, einfache, mit sich stets identische Snbstanz ge-

wonnen, und zwar durch richtige Schlussweise, nicht durch

Paralogismen.

Eine solche richtige Schlussweise würde aber selbstver-

ständlich in Kants Lehre, nach der wir immer nur mit

Erscheinungen zu thun haben , die Widersprüche , welche

durch das Ding an sich hinein gebracht sind, vermehren,

die AVidersprüche . welche in den unbewiesenen Voraus-

setzungen der Kritik der reinen Vernunft ihren Ursprung

haben.

Wie wir also Kant Unrecht geben, dass er Dinge an

sich angenommen hat und sie gleichzeitig als gänzlich uner-

kennbar hingestellt wissen wollte, dass er überhaupt jede

Analogie zAvischen Ding an sich und Erscheinung bezüglich

der Erkennbarkeit abzuweisen suchte, so auch werden wir

ihm entgegenhalten müssen, dass er die rationale Psychologie

nicht aufgelöst hat durch den Vorwurf, sie habe durch falsche

Folgerungen von den Erscheinungen des Ich auf das Sein

desselben schliessen zu können geglaubt.

Weil eben die Thatsachen des geistigen Lebens nur Er-

scheinungen sind und nicht selbständige Wesen, können sie

nicht aus sich selbst erklärt werden und setzen ein Subjekt

voraus, von dem sie prädiziert werden, einen Träger, der sich

in ihnen äussert. Diesem Träger aber, den Avir aus Kants

dreifacher Unterscheidung des Ich nicht gewinnen, müssen wir

reale und wirkende Existenz zuschreiben, aus den Erschei-

nungen des inneren Sinnes heraus müssen wir ein erkennbares

und gewisse Eigenschaften besitzendes Substrat konstruieren,

das, wenn wir es nur als psychologische Idee betrachten,

ohne von ihm etwas aussagen zu können, ebenso völlig wertlos

sein würde, wie das Ding an sich, wenn wir diesem alle die
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Eigenschaften absprechen würden, die ihm Kant, ohne es zu

wollen, zuerteilt.

Auch die formale Beweisführung Kants zur Widerlegung

des Schlusses der Idealität zeigt unleugbare ^Mängel. Denn

da eine quaternio ttrminoruni gar nicht vorliegt, haben wir

keinen Paralogismus vor uns. Ferner lesen wir bei Kant^):

„AlleEinwürfe könnenin dogmatische.kritische und skep-

tische eingetheiltwerden. Der dogmatische Einwurfist, der wider

einen Satz, der kritische der wider den Beweis eines Satzes

gerichtet ist.** Während sich nun Kant bei den ersten

drei Schlüssen der rationalen Psychologie gegen die schein-

bar richtige Form wandte und diese als unrichtig nach-

wies, insofern in seinem Sinne und auf Grund seiner

Voraussetzungen eine quaternio terminorum wirklich vor-

handen war. so dass er sich also streng kritisch verhielt,

stellt er bei dem vierten Schlüsse den Untersatz selbst als

falsch hin. verfährt demnach dogmatisch. K. Fischer^) geht

mithin in der Verteidigung Kants zu weit, wenn er ausführt:

,.Kants Widerlegung der rationalen Psychologie ist nicht dog-

matisch, sie ist weit entfernt, etwa das Gegentheil der meta-

physischen Seelenlehre zu behaupten oder auch nur zu

begünstigen. Wenn die rationale Psychologie in ihren Paralo-

gismen urtheilt: die Seele sei Substanz, einfach, persönlich, ihr

Dasein sei das einzig Gewisse, so muss das Gegentheil be-

haupten: die Seele sei keine Substanz, nicht einfach, nicht

persönlich, und das Dasein der Materie sei das allein Ge-

wisse."* Denn Kant beginnt ja die Kritik des vierten Para-

logismus mit den Worten: „Zuerst wollen wir die Prämissen

der Prüfung unterwerfen.'' Diese Prüfung ergab nun aber

für Kant ein Resultat, das wir nur das Gegenteil der zAveiten

Prämisse nennen können, sie ergab das Resultat, dass der

Materie eine Wirklichkeit zukomme, die nicht erschlossen.

') 1. Aufl. S. 388.

2} K. Fischer a. a. 0. S. 460,
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sondern unmittelbar wahrgenommen werde. Wenn auch hier-

bei Kant seiner transscendentalen Astlietik gemäss unter Ma-

terie nur die Erscheinung- des äusseren Sirnes und nicht das

Ding an sicli verstellt, während die „äusseren Erscheinungen"

in dem Schlüsse der rationalen Psychologie Dinge an sich

sind, so hat dies doch mit der Form des Satzes nichts zu

thun. sondern Kant weist seinen Inhalt als falsch nach, ist

also gegen seine ausgesprochene Absicht dogmatisch^) verfahren.

Es erübrigt sich nach den gemachten Ausführungen die

Hinweisung darauf, dass für Kant jenes Problem der Psycho-

logie, welches er eigentlich als fünften Paralogismus hätte

bezeichnen sollen, wie Körper und Seele untereinander ver-

knüpft^) sein mögen und auf einander zu wirken imstande

seien, von keiner Bedeutung ist. Denn es kann sich für ihn

nur noch um die „Verknüpfung^) der Vorstellungen des inne-

ren Sinnes mit den Modificationen unserer äusseren Sinnlich-

keit" handeln, und „wie diese unter einander nach beständigen

Gesetzen verknüpft sein mögen, so dass sie in einer Erfahrung

zusammenhängen.

"

Fassen wir nun das gew^onnene Ergebnis unserer Auf-

gabe "*) kurz zusammen, so werden wir sagen, dass Kant vom

^) Zu demselben Ergebnis gelangt Hippenmeyer a. a. O. S. 114.

2) Vgl. Erdmann: „Reflexionen . . r S. 508, No. 1734: „Jetzt

ist es lächerlich zu fragen, was hast du von der Gemeinschaft der Seele

mit dem Körper, der Natur eines Geistes, der Schöpfung in der Zeit für

Meinung? Ich meine hiervon gar nichts. Aber was diese Gedanken im

menschlichen Verstände für einen Ursprung haben, indem er über seine

Grenze geht; woher diese Frage nothwendig sei, und in Ansehung des

Objects nur subjectiv könne geantwortet werden: das weiss ich und da

bin ich über alle Meinung.'' Vgl. ferner „Nachträge zu Kants Kr d.

r. V." S. 34, No. LXXXVI und „Kants Kriticismus," S. 58 f.

=») 1. Aufl. S. 386. 2. Aufl. S. 427 f.

*) Auf die Frage, wie Kant dazu kam, den Schlüssen der rationalen

Psychologie gerade die Form zu geben, die er ihnen gegeben hat, ob er

i>estimmte Vorbilder voi- Augen gehabt, die auf seine Darstellungen von

Einfluss waren, sind wir nicht eingegangen. Denn B. Erdiiiann hat in

seiner Schrift: „Martin Knutzcn und seine Zeit", Leipzig 1876, gezei^^t,



71

streng kritischen Standpunkte aus, wonach es nur eine Er-

kenntnis der Sinnenwelt geben könne, allerdings zu dem

Schlüsse kommen musste. die Vernunft überschreite ilu^e Gren-

zen, sobald sie die psychologische Idee wie einen erkennbaren

Gegenstand behandeln wolle.

Bei konsequenter Durchführung seines Systems hätte sich

aber Kant zur Fortbildung seiner Lehre im Sinne der Fichte-

schen Lehre, die er jedoch ein „ephemerisches Erzeugniss"

nennt, genötigt gesehen. Welche die Dinge an sich überhaupt

leugnet, welcher zufolge den Erscheinungen des äusseren

Sinnes ein Substrat unterzulegen uns jede Berechtigung fehlt.

Und darum nannten wir die Kantische Kritik inkonsequent,

weil sie Dinge an sich als real existierende voraussetzt und

sie einerseits als unerkennbar hinstellt, andererseits ihnen

doch unbewusst eine gewisse Erkennbarkeit zuschreibt und

logischer Weise zuschreiben muss.

So wäre auch für Kant in analoger Weise, sobald er

die Dinge an sich vollständig negiert hätte, die Auflösung

der rationalen Psychologie, insofern sie blosse Erscheinungen

hypostasierte. selbstverständlich geworden.

Da er nun aber das Dasein der Dinge an sich als real

existierender und wirkender als unumstösssliche Voraussetzung

betrachtete, so reicht, wie wir gesehen haben, seine Kritik

der rationalen Psychologie nicht aus, um uns von der Uner-

kennbarkeit des dem inneren Sinne zu Grunde liegenden

Substrats zu überzeugen.

dass der Versuch, den J. B. Meyer (^a. a. 0. S. 42.5 ff.) macht, die Kan-

tische Auffassung- der rationalen Psychologie auf Knutzen, Reimarus und

Mendelssohn zurückzuführen, nicht gelungen sei, da Kants Kritik weder

,,durch irgend welche direkte Rücksichtnahme auf die historische Ge-

staltung der rationalen Psychologie'' geleitet werde, — die wesentlichen

Abweichungen von der Darstellung, die VVolff und Baumgarten im An-

schluss an Leibniz gaben, sind erwiesen — noch \on einer unbewussten

Nachwirkung die Rede sein könne. „Die allgemeine Färbung (a. a. 0.

S. 148) seiner Darstellung, ihr wesentlich psychologischer Charakter, ist

durch die erkenntnisstheoretischen Entwicklungen, die zu ihr führen,

von selbst gegeben."





Lebenslauf.

Verfasser, Sohn des Buchhalters Stanislaus Krohn und

dessen Ehefrau Leonore, geb. Kempinski, wurde am 9. Sep-

tember 1856 in Landsberg- O^ S. geboren. Seine Vorbildung

genoss er, nachdem der Vater nach Oppeln übergesiedelt war,

auf dem Gymnasium daselbst, welches er bis zur Obersekunda

besuchte. Er widmete sich darauf dem Kaufmannsstande, ge-

hörte demselben 3V4 Jalire an, fand jedoch so wenig Gefallen

daran, dass er wieder zur Schule zurückzukehren sich entschloss.

Nach fünfmonatlicher Vorbereitung wurde er im Oktober 1876

in die Prima des Ohlauer Gymnasiums aufgenommen und im

September 1878 mit dem Zeugnis der Reife entlassen. Dann

bezog er die Universität Breslau, studierte Philologie und

Philosophie, war von Ostern 1882 bis Michaeli 1883 Haus-

lehrer, bestand am 9. Mai 1884 das Examen iwo fac. doc,

und am 11. Februar 1886 die Doktorprüfung. Von Michaeli

^1884 an ist er am Kgl. Friedrichs-Gymnasium hierselbst, an

welchem er auch sein Probejahr absolvierte, beschäftigt.

Während seiner Studienzeit besuchte derselbe die Vor-

lesungen der Herren Professoren Dilthey, Freudenthal,

Hertz, Niese, Reifferscheid, Rossbach, Weinhold,

nahm teil an den philosophischen Übungen bei den Herren

Professoren Dilthey und Freudenthal, an den archäo-

logischen bei Herrn Professor Rossbach und war 2 Semester

ausserordentliches Mitglied des Kgl. philologischen Seminars,

konnte jedoch, als er ordentliches Mitglied geworden war,



wegen seiner Hauslehrerstellung den Übungen nicht mehr

beiwohnen.

Allen den genannten Herren Universitätslehrern spricht

er seinen aufrichtigen Dank aus, ebenso seinem Lehrer, Herrn

Professor Treu, dem jetzigen Direktor des Kgl. Friedrichs-

Gymnasiums. Besonders verpflichtet fühlt er sich den Herren

Professoren Dr. Clemens Bäumker und Dr. Benno Erd-

mann, welche ihn bei Abfassung vorliegender Arbeit in

dankenswertester Weise mit Litteraturnachweisen unter-

stützten.
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Thesen.

i.

Kants Untersclieidimg der Urteile in analytische und

synthetische ist berechtigt.

II.

Die reale Existenz einer Mehrheit wirkender Dinge an

sich ist eine unzweifelhafte Voraussetzung von Kants Kritik

der reinen Vernunft.

III.

Propert. II 6 : Vor V. 35 ist keine Lücke anzunehmen:

der Gedankenzusammenhang ist hergestellt, wenn hinter sed

non immerito interpungiert wird.
;

— -0<PS^
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