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ö r xt) r t.

%VL^ einer h)teberf)0Üen 33ei)anblung ber ^aiitifc^en ^f)i(o;

fopljic in afabemild^eu S^prlefuitgen unb Übungen, foiüie au§

ben beim testen gerienfurje für S3oIfMe^rer im Sommer

1906 get)altenen SSorträgen ift auf befonberen SBunfcf) biefer

^öxtx unb auf bie 5(ufforberung ber S5erlag§bu(f)f)anblung bie

tiorüegenbe Schrift entftanben. SBenn fie ficf) and) ^unäcfift

an einen lueiteren ^'rei§ öou pt)ilDfop{)ifc^ intereffierten ®e*

bilbeten menbet, fo glaubte iä) borf) nirfit blo^ barftellen unb

erläutern, fonberu aud^ beurteilen unb mürbigen §u follcn.

33ei aller Semunberung unb Si)mpat{)ie für ^ant t3ermag ic^

mefentUi^e Qüqt feine§ !ritifrf)en ^bealiSmu» nid^t anjuerfenneu,

unb irf) ^abt e§ für rirfitiger gef)alten, biefen able'^nenben

@tanb^un!t, unter SSernatfitäffigung aller untergeorbneten ^rt'eifßl^

unb ^nftänbe, beutlid) ju üertreten, aU ben (Sinbrud unantaft-

barer, be§ Sortfd^rittS meber bebürftiger uod^ fälliger SSeiäfieit

5U ermeden. ^aut§ unerf(f)ütterli(^e gefd)icf)tti(^e ©rö^e fann

baburd) feine S3eeintrö(^tignng erfatiren, ha^ mau it)m t)unbert

Satire nac^ feinem Sobe i>a§ SSerflod^tenfein in ben 9tnfdjauungä;

!rei§ feiner 3eit ii^^b bie fic^ ^auptfäd)Iid^ au§ biefein Umftoube

ergebenbe SSergängüd^feit nodiJyeift. ^Darüber §inau§ gibt e§

bleibenbe SBerte, üor allem in ben metl)obifc^en ^rin§ipien, in

ben fritif^en (Srrungenfc^aften unb ben f(^ier unerfd)ö|)flic^en

5üiregungen ju Problemen unb Söfuugen. Unb bie ed^te, in

\iä) gef(^Ioffene (Sigenart feiner bebeutenben ^erföntid^feit ift ju

einem unüergängüd^en %t)pü^ beutfdier ^^itofo^l^en geloorben.

®g öerfte^t fic^ uou felbft, ha'^ xdj ber großen Siteratur

über ^ont üiel tjerbanfe. SBaä ßoJieu unb Sdie^I, luaS



VI aSortüort.

SB. ©rbmann imb ^aulfen, \üa^ SSoÜelt, SSatt)tngcr unb 5lbt(!e§

unb mand^er anbere für bie ®mjiii)t in ^ant§ ©nttüicEelung

unb 6Jeban!entT3eIt geleiftet f)aben, ift auc§ bieder ©rfirift in

l^ol^em SJia^e §ugute ge!ommen. Slber ic^ barf tuoi)! jagen, ba^

fie auf felbftänbigem «Stubium ber Oueüen unb auf eigener

SBeurteitung if)re§ Sn'^altS berut)t. @ie ftet)t im ^ufammen;

{)ange mit ben 5lu§füf)rungen , bie ic!^ in ber im gleichen SSer*

läge erfd^ienenen „ ^{)iIofoptiie ber ©egennjart in ®eutfc^Ianb"

(3. 5lufl. 1905) unb in ber bei @. ^irjel üeröffentücf)ten „Siu-

leitung in bie ^fiilofop^ie" (3. 5IufI. 1903) über tant unb

bie einf(i)Iägigen Probleme gegeben l^abe. ©inige Partien finb

an§ ber an ber SBürsburger Uniüerfität 1904 üon mir ge=

:§altenen S?*antrebe I)erübergenommen.

5)aö bem S3uc^e öorangefteüte SSilbniS üon @ant ift erft

im Satire 1896 in ®reiben entbecft njorben unb feitbem in

bo§ ©täbtifd^e aJiufeum in Königsberg übergegangen. aJJan

nimmt an, ^a^ e§ oon einer ©cEiüIerin 5lnton @raff§, ber

ajJalerin ©lifabet^ öon Stägemann, gemalt morben ift. ©§

bürfte Kont etwa in feinem 60. go^re borftelleu (ögl. Kant-

ftubien III 160
ff.,

VI 113
f.
unb IX 343).

®ie @. VIII ongegebene Siteratur ift eine Heine ^u§s

malit, bie nur ben Bmecf t)at, auf größere, eine reichere

ßiteraturüberfic^t entt)altenbe ober fonft wertüDÜe, aber nid^t

5u fl^ejielle 93ücJ)er ^insutoeifen. Stagemeinere 2Ber!e über

©efc^ic^te ber ^^iIofo^f)ie finbet man in Süffel, ber gleichen

Sammlung mie bie tiorliegenbe ©c^rift angel)örenbem SSu^e

„S)ie SSeltanfc^auungen ber großen ^liilofo^D^en ber 5Reu5eit"

(2. ?lufl. 1905) angeführt. Über bie Kantbeföegung ber legten Beit

orientieren fel)r öoUftänbig bie üon SSai^inger begrünbeten Kants

ftubien (bi§t)er 10 SSänbe bei 9fieutf)er u. fReicl)arb erfc^ienen).

SCßür§burg, im 2)e§ember 1906.

Per ^etrfaflrer.
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ßtterartf(^e 9^a^ö)eife.

SSon bcn @efamtau§gaben ber @(^rtften fant§ tft in erfter Sinie

btc im ®rf(f)einen begriffene ber ^Berliner Slfabemie ber Sßiffenfdiaften

(bi§:^er 4 33önbe „SBerle", 8 'iöänbe ,,33riefit)ec^fel") t)ertioräu:^eben.

Unter ben älteren 2(u§gaben ftnb bie §n;eite §artenfteinfd)e (1867

big 1869) unb bie 5(uggabe öon 9tofen!ranä u. @ct)ubert (1838

bi§ 1842) am meiften ju empfef)Ien. @ef)r gute Singelauggaben bringt

bie 2)ürrfct)e p^iIofopI)ifc^e ^ibIiotf)e! unb bie 9fteclamfct)e Unitierfal=

bibIiotf)e!. ©utige |)auptfc^riften finb auct) öon ''B. (Srbmann unb

(S. Slbicfeg öor^üglic^ ebiert Sorben. Sie „93üd)er ber SSeil^eit unb

@d)önt)eit" entf)alten in einer öon SJieffer öer!ür§ten goi^in bie er=

fenntni§t:^eoretif{^cn unb ef^ifc^en ^auptfdiriften. — 3ui^ erften Seftüre

bürften \id) üon ben üorfritifd)en ©d)riften bie „93eoba^tungen über

bag ®efü:^I be§ Sdjönen unb @rt)abenen" unb bie „Xräume eine^

@eifterfe^er§", üon ben fritifd^en Schriften bie „@5runblegung jur

SiJietapiiDfi! ber ©itten" unb bie „^rolegomena gu einer jeben !ünf=

ligen 5Ketap^t)fi!" am meiften eignen.

Sßon ber großen Siteratur über ^ant fei folgenbe üeine 'äü§-

ttja'^I empfot)Ien:

g. ^aulfen: Immanuel ^ant. SeinSeben unb feine Set)re. 4. 2IufI.

Stuttgart, 1904'. ^n ber Sammlung: f^J^ownxann^ Älafftfer

ber ^:^ilofopf)ie.

3R. ^ronenberg: ^ant. Sein Seben unb feine Set)rc. 3. 5lufl.

SKünc^en, 1905.

®. ©immel: Äant. Sec^äe:^n 58orIefungen. 2eip§ig, 1904.

§. do^en: 5?ontg J^eorie ber erfa^rung. 2. Slufl. SBerlin, 1885.

S- SSoÜelt: Immanuel SantI (£rfenntnigt:^eorie nac^ i^ren @runb=

^jrinjipien onal^fiert. Seipgig, 1879.

§. 58ai:^inger: Kommentor jur ^riti! ber reinen Sßemunft. 93ig:^er

2 aSänbe. Stuttgort, 1881, 1892.

21. SJleffer: ^ant§ Sttjü. gine ©infü^rung in i^re §aupt|3robIeme

unb ^Beiträge gu bereu Söfung. Seil^jig, 1904.

SS. ®eIbo§: La philosophie pratique de Kant. $arig, 1905.

$. eo^en: tant^ SSegrünbung ber STft^etü. S3erlin, 1889.

SS. 33ofc£): Essai critique sur l'esthetique de Kant. $arig, 1896.



1. ^it 0Bfd|xd|{Iidic BEÖcufuu0.

SDer beutfrfie «Stubent, ber tttüa um "t^a^ ^ai)V 1760 feine

^Dc^fc^ule Bejog, um fid^. ber üon i^m erhinl^Iten 2Bi[fenfd^aft,

ber Suri^prubenj ober ber 2;f)eoIogte ju tüibmen (SJiebijin

fptette bamotS nod^ eine fel^r unbebeutenbe Stoöe), ^atte eine

inefentüc^ anbere ©telluncj 5ur ^^{)ilofop^ie aU ber moberne
civis academicus. ©ein befonbere§ ©ebiet beschäftigte il^n nii^t

allsufel^r. ®er Stoff mar nidfit übermäßig gro^, bie gorm,
in ber er gebracht mürbe, mef)r begriffüdf) aU anf^autic^, unb
ein erfreulicher perföntidjer unb fad^Iid^er Bufawmen^ang bonb
unb üereinfaci^te bie einjetnen ^i^^iplinen. Sd^on waä) gmei

Sauren fonnte ber ^anbibat, für feinen Seruf ^inreic^enb bor;

bereitet, bie ^od^fd^ule öerlaffen. 5)ie einzelnen ^rofefforen be;

6crrf(^ten unb lefirten "öa^ ganje ©ebtet i{)rer gofultät, unb
bie einjelnen gärf)er maren meit entfernt üon ber fpesiatiftifc^en

3tu§bilbung, bie if)nen i)eute fo großen Umfang öerlei^t. i)ie

©inJieit aüer 2Biffenfd)aft mürbe bem ©tubenten nirf)t in ^rage
geftellt burcft grünbli^e @in5eh!nterfu(^ungen über bie Ileinften

5(u§fd^nitte ber ©rfenntnis. ÜbernH fab er bie ©renken unb
über fie [)inmeg in benac^borte ©egcnben. 3^if^en ber bloßen

SSermutung, bie e§ magt bog 53i(b ber 2Baf)r^eit mit einem

§anbgriff §u entfc^Ieiern, unb ber mit aller SSorfic£)t unb @org=
falt begrünbeten miffenf(^aftnrf)en ©infic^t gab e§ noc^ feinen

fdiarfen (Segenfa|. ^^ilofopliie unb SBiffenfdiaft gingen fachte,

o^ne Sprung ineinanber über, nic^t etma meil bie ^{jitofop^ie,

mie in unferen Xagen, aurf) eine SBiffenfi^oft fein moüte, fonbern

meil bie SBiffenfcfiaft ber ^(jitofop^ie ju gteidjen beget)rte, fic^

nur aU bereu ^ortfe^ung gab unb füllte, ^ebem 5Inge^örigen

einer ber brei oberen ga!nltätcn mürbe jur ^^sftic^t gemad^t,

p^iIofop{)ifcf)e SSorlefungen in grönerer 3aI)I ju t)ören unb ba-

burcf) fic^ mürbig für feine befonberc 5üifgabe öorjubereiten.

5)ie ^bitofop^ie mar bie unbeftrittene Königin ber Söiffenfc^aften,

bie i^ncn bie ^rin§ipien, bie 9}?etf)obe, ja sumeifen bie Dtefuttate

miü® U6: Sütpe, Äant. 1



2 1. Sie 9ejc^tc^tlicl}e 33ebeutung.

öorfc^rieb. ^n feinen 2e^r6üd)ern fanb ber beutfrfie «Stubent

jener Bett unmittelbare Berufungen auf ^{)iIofop^ifc^e Set)rfä|e

unb ©tjfteme. 5Iriftote(e§ unb ®e§carteg, Seibni^ unb

SBotff würben borin minbeftenS ebenfo oft berüdfic^tigt , tüte

f^3e§ieae 3Sertreter ber einjelnen 2Biffenfd)aften. @o gemötjute

fic^ ber ©tubent, feine ®i§ji|3Un nur aU einen 3(nt)ang gur

^-^Uofüp:^ie ober aU eine Slnlüenbung berfelben gu begreifen

unb bei biefer bie notroenbige @rgän§ung §u feinem Stüdiner!

ju fuci^en. ^been toaren tr)icf)tiger aU 2atfad)en, @eban!en

bebeutungguoüer aU 33eobacI)tungen. ®en @inn ber Sßelt ju

ergrünben galt aU üorne{)mer unb bringüc^er, al§ fic^ an

il[)re einjelnen ©rfdieinungen ju üerlieren. 80 ftrebte man benn

bor allem banac^, üon bem £id)te ber Sonne ^t)iIofo|3£)ie tx-

leud^tet ju njerben.

®iefe aSertfdjä^ung ber ^tiilofo^fiie tvax auä) in anberen

Greifen verbreitet, ^am boc^ bomalS ein gebilbeter SJJittelftanb

auf, ber fid) j^ifc^en ben .^of unb "oa^» SSolf einfc^ob unb in

immer breiterem 3Jia^e an 2tnfel)en unb innerer S3ebeutung ge=

tüann. SBir wiffen, ha^ bie ^^ilofopJiie üon S^riftian SBoIff,

ben man tieute faft nur nod^ bem S^lomen nad) fennt, um bie

ajJitte be§ 18. 3a^rt)unbert§ in bie entlegenften ^ulturgebiete

eiubrang. 9Jian i^rebigte öon ben ^onjeln nad^ feiner SJJeti^obe,

man legte ^inberbüdier nac^ feinen ^^rinstpien an. 2;^eoIogen

unb Sui^iften beeiferten fic^, ebenfo mie bie fc^öne Siteratur unb

bie 9fiaturte^re, in feinem Reifte §u arbeiten unb barjuftellen.

e§ entftanben befonbere ©efettfc^often jum ßmede ber 3lu§5

breitung ber 2Bai;rI)eit nod) 2BoIfffd)en ®runbfä|en. |)Df' unb

Staatsbeamte öon ^oI)em 9iange, 93ud)I)änbIer unb anbere 58erufl=

genoffen bereinigten fid) gur gemeinfamen @r!enntni§ biefer

^^iIofD)jI)ie unb gaben fid) ha^ SSort, „nichts für m^x gu

ttolten o^ne äureid)enben ®runb" unb „fic^ aüer auäune^men,

ttjelc^e bie Söabr^eit motten unb terbreiten". ©§ galt aU

^enuäeic^en einer gebilbeten grau, ba| fie öon bem 2id)te ber

$8ernunft unb bem ©treben nac^ 35oa!ommen|eit etmaS ju fagen

miffe. 3m gemöf)nlid)en £eben§öer!et)r unb in ber gefeHigen

Untergattung fpielten bie matt)ematifc^en Definitionen unb

Demonftrationen eine gro^e ^RoUe. (SSiebermann.)

Diefe aügemeine Söirfung ber ^:ßI)iIofD^}^ie mar baburd^

erleid)tert, baB feit furjer ßeit auc^ bie beutfc^e Sprache su

i^rer DarfteUung öermanbt mürbe. Seibnig ^atte noc^ feine
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iiiciftcn unb bic debeutettbften SBerfe in lateinifd^cr ober fran^

jöfifc^er 8prarf)e terfafit. ©etbft bie Xf)cobtcce, beren ijopniärcr

^n^alt eine bcutfc^e gorm fcfion nertronen ^ätte, ttiar fronjöfifd^

geftfirieben. '^üx bie (Sinfül)run(} be§ SDeutfc^en in bie tüiffen*

fdjaftlicfie SBett finb S^riflion' 2;f)oniaftu§ (1655— 1728),

beffen SSater ein 2ef)rer üon Öeibnij geloefen tvax, unb SBoIff

(1679— 1754), ber fd)on erit)ä()nte, bafinbredCjenb tätig geft)efen.

^m ^a^re 1687 fünbigte 2:^omafiuy in Seipjig eine

SSorlefung in beutfdjer Spraye an unb beging babei „i>a^

ert'i^recfUd)e, nod^ nie er'^prte Crimen", ein beutfd)e§ Programm
an "oa^ fdin^arje Srett ber Unioerfität anjufc^tagen, Jüeld)e§,

föie Snben jagt, nod) nie burd) bie beutjc^e ©pradie enttüei^t

tüorben wax. f)ier erf(ärte jid) SfiomafinS für bie (Sin;

fe^ung ber eigenen SRuttcrfprad^e in ii)re Steckte nnb tierurteilte

bie übermäßige SSetiorjugung ber toten Sprad^en. SDamit be;

gnügte er fid) nid^t: er fe|te ber bebentenbften ®ete^rten = 3eit;

fdu'ift jener jtage, ben Acta eruditorum, eine beutfd^e ^eitfc^rift

entgegen. Sie erfdiien unter bem Xitel ,,@c^er|s nnb Srnft;

{)affte, uernünfftige unb einfältige ßJebanden über allerl^anb

Suftige nnb nü|tic^e S3üd^er unb fragen". S)iefe für

iebermann ticrftänbtidje 93Zonat§fd)rift brad)te fiauptfädjlid^

pra!tifd)e ^tnn^enbungen ftrengerer SBiffenfdioft unb erging

fic^ in Ieb{)aftem, tuofir'^aft freimütigem Kampfe gegen üers

attete @inrid)tnngen, überlebte ®eiüo{)nt)eiten unb 3lnfc^Qunngen,

untiernünftige Sitten. ®er ©rfolg biefe§ Unternehmend mor
fef)r groß. Stiele ^iodia'^mnngen taud^ten auf, unb bie f)ier

eingeleitete 2öed)fetmirfuug glüifd^en 2öiffenfd)oft unb Seben trug

batb if)re ?5rüc^te. 2Ba§ f)atf e§, baß man Xl)omafiu§ an=

feinbete, baß ii)m tierboten fourbe, 35ortefungen ju Ratten unb

etma§ o^ne genfur bruden §u laffen. (Sr tierließ 1690 "tfa^

ungoftlid^e Sac^fen unb fnnb eine e(}rentioIIe ^(nftcllung bei ber

in §alle errid^teten Slitterafabemie, bie balb barauf (169-1) in

eine Unioerfität umgeluanbett mürbe, ^ier mürben bie SSor;

lefungen unb „9Jionat§gefpräd)e" mit erneutem (Sifer mieber auf;

genommen, unb tion 2ei|)5ig au§ maren biete 5(uf)änger bem
füfjueu 9J?onne uac^gejogen.

^aju fam nun (jt)r. 2Botff§ SSerfa'^ren. Seine ^3!)iIo*

jop^ifdie Se^re '^at er §uerft in beutfc^er, uadil^er in totei;

nifdier Spradje bargeftcüt. „SSeruünftige ®ebanfen tion ®ott,

ber SBelt, ber Seele unb allen fingen über{)aupt", fo nannte
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er g. 33. ein 3Ber!, toeld^eS aUt %t\U ber 9Jietopf)l)fi!, atfo bte

^rimblagen einer SBeltanfc^ouung p "bclianbeln berufen hjar.

S3on ber tieftet be§ ftrengen fi)[tematifc|en B^ongeS freier, lefen

fi^ auc^ ^eute bie beutfc^eu (Schriften üon SBotff ungleich

leidster unb beffer aU bie lüeittänftg unb umftänblic^ obgefofeten

lateinifcfien ^onbbü^er. @§ lüar für 333 ol ff gert)iB nirfit bequem,

Sogü, a]f?eta))t)^fif
,

^ft}d)otogie unb 5Ratur|3^iIofo|3^ie in beutjc^er

5lu§brucE§h;eife öorjutragen. &ah e§ boä) noc^ feine au^gebilbetc

^t)ilofopt)ifcJ)e Serminotogie in biefer <Bpxa<i)t\ SBoIff t)at ha§

SSerbienft, fie für alle biefe ©ebiete eigentürfi erft gefd^affen ju

l^aben. S)abei berful)r er sttJedmä^igerlneife fo, ta^ er firf)

on ben bamaügen ©prodigebrauc^ mögtirfift anlehnte. Stuf biefe

Sößeife fieberte er feinen Schriften ben (ärbgeruc^ ber SSotf§f^rod)e

unb bie 9Jiögtirf)feit, üon jebermann, ber beulen UJoHte unb

beulen fonnte, üerftanben ju lüerben. ^oä) gab e§ feinen

p!^ilDfD^I)ifd)en Sa^^gon. ^er in ftolger Unnai)barfeit über ben

köpfen geUJö^nlic^er ©terbtic^er bal)inraufcf)t, feine erneute Stu-

lel^nung an bie toten Sprachen, um neue SSegriffe unb gormetn

gu geiüinnen. <Bo begreifen tt)ir anä) üon biefem rein äu^er*

üdien ©runbe ou§ bie allgemeinere 2;eilnat)me, \)a^ reic£)e unb

natürliche ^sntereffe an 2BoIff§ ^^ilofo^Ijie unb ben burc^ fie

augeregten Sßeftrebuugen.

5tber eine einheitliche P)UofD^I)ie gab e§ um ba§ ^a^x

1760 !eine§iüeg§. S)ic 9tic^tungen unb ©i)fteme, bie bamat§

t)errfd)ten, lüoren gaf)Ireirf) genug. @§ tüar gerabeju eine

2lnard)ie eingetreten, eine üermirreube 9J?aunigfaItigfeit ber

2et)ren unb ajieinungen. ®ie fatf)oIifd)e unb bie ^rotcftantifc^e

@c[)Dlaftif Ratten an uici)t njenigen Unioerfitäten uo^ i^re SSer*

treter. ©aneben gab e§ ^nt)änger be§ ®e§carte§, im ftiHen

unb öerborgenen and) folc^e beg Bpxno^a, be§ tiermorfeneu

„@otte§Ieugner§". 9lu|erbem lüor bie ^PofD|3^ie be§ Seibnis

in ber gaffung, rvk fie iljr Söolff gegeben l^atte, größerer

3Inerfennnng uocf) immer fi^er. ^ilber frembe ©inftüffe tiatten

jugleic^ i{)re allgemeinere ©ültigfeit bereits einsufcfiränfen be=

gönnen. SSon granfreid) unb ©ngtanb Ijer brang )3'^UDfopI)ifc^e§

(Schrifttum unauf^attfam in S)eutfd)Ianb ein. SSoUaire, 9)ion=

teSquieu, 9touffeau föurben mit SSegeifterung getefen, felbft

So SJlettrie, ber ruci)Iofe 9Jiateriatift, fc^marfi)aft gefunben.

93ounet unb ©onbitlac regten ha§ fc^on ermai^te pf^cf)o=

togifc^e ^ntereffe möc^tig an. ^n ber gleichen 3flicJ)tung mirfte,
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\\)a^ üon bem britifd^en S^felt^etc^ l^erüberfam. ^toar f)atte

and) Selb n 15 ficf) eiugel)enb mit feinem engtifrfien ^(ntipoben

^D^n Sode nuSeinanberäufe^eu gefudjt; er ^otte bem 5öu(^e

beiafelben ein 33ud; gegenubergefteHt, ha§> ^ap'itd für ß'apitel

ben 5In»fül)rungen 2ode§ fotgte nnb fie einjufc^ränfen ober

ju toiberlegen ficE) bemü()te. Slber biefe§ 93u(^, eine ber Wiä)-

tigften ©(^riften oon Seibnij, bie Nouveaux essais sm
l'entenäement humain, iror liegen geblieben, ^atte ha§ ßi(^t

ber Dffentlid)!eit nii^t erblicft. m§ Sode im Satire 1704

ftarb, ^tett Seibnij e§. für nn:paffenb ober stuedloä feine

ÖJegenf^rift §u publizieren, ©rft im ^ai^xt 1764 tourbe fie

au§ bem ^a(i)iü'^ be§ großen 9)lanne§ l^erauSgegeben nnb

erlongte nnn nic^t mei)r ba^ 5tnfe^en, ta^ ii)x gebührt

£)ätte, unb er§ieüe ebenfoluentg bie 2Bir!ung, bie fie fonft für

bie ©ntiuidelung ber bentf(^en ^^^ilofopl^ie in ber erften ^älfte

be§ 18. Sa^r()unbert§ Ijätte f)aben fönnen. Wan mar eben

fc^on über ben barin eingenommenen fonferoatiten (Stonbpunft

öielfai^ ^inau§gef(^ritten nnb Ijatte fic^ auä) anberen Problemen

unb Sbeen mit größerem ^ntereffe jngemanbt.

Sngtoifd^en ^atte ja in Sngtanb felbft Sode§ 2ef)re eine

meitere 5lu»bitbung erfaf)ren, unb in S)eutf(^Ionb mor man
bemüht getüefen, biefem gortfdiritte ju folgen. 1755 erfd)ien

|)ume§ !(einere 2lrbeit, bie Unterfuc^ung über ben menf(^tid)en

SSerftanb, in beutfc^er Überfe^nng unb lef^rte einen (Stanb|3un!t

!ennen, ber mit unbeirrter ^onfeqnenj bie empiriftifdien SSorauS*

fe|ungen üon Sode ai^ 3fiid)tfd)nnr an unfere 33cgviffe anlegte.

S33enn all nnfer SDenfen unb ©rtennen fid^ an§ ben Seiftungen

unferer Sinne, ber unseren unb inneren, I)erau»gebUbet ^at unb

mir nichts anbereg erfäffen fönnen, aU ba^jenige, ma§ auf bie

2lnfd)auung 5urüdfüt)rbar ift, bann ift alle SBiffeufd^aft, fomeit

fie fid) nid)t auf begriffliche ^Bearbeitung fd)on erfannter ®inge

befc^ränft, barauf angeiüiefen , ou§ ber (Srfafjrung ju fc^i)pfen.

S)a nun aber alle (Srfaf)rung immer nur Iel)ren fann, ma§
mar ober ift unb bemgemä^ maf)rfd)ein(ic^ fein mirb, fo fet)(t

unferer (Sr!enntni§ bie ftrenge 5JJotmenbigfeit unb Stügemein;

güüigleit, bie mir an ber ^OJat^ematif bemunbern. SSa§ mir

in beftimmten gällen nac^gemiefen {)aben, !ann burd) neue

33eobad)tuugen jeberjeit umgefto^en merben. 9iur in bem Gebiete

be§ reinen S)enfen§ finb mir öon ber ßrfal^rung unabfjängi^

unb fönnen mir be»t)alb feftftefienbe Sä^e aufftellen. ^ber



Q 1. ®ie gefdiiditUd^e SSebeiitimg.

biefe ©ä|e fagen un§ nur, tüo§ Juir eigentlich fd^on lüiffen,

[ie bringen nic^t§ Steuer, fie ernjeitern unfere Kenntnis nic^t.

Unb fo bliek, üon biefem ®efid)t§pun!te ou§ betradfitet, ba§

alte Sbeal ber fontinentalen ^t)ilofo|)]^ie, bie mat^ematifc^e

SSoIIenbung unfcrer gefamten @rfenntni§, uii^t nur uuerrei^^

bar, fonbern auc§ miberfinntg.

5)enn ha§i tvax jo gerabe bie S3eniü|ung be§ 9fJationaü§s

mu§ eineg 2)e§carte§ unb @|)ino§a unb ©Jir. SSoIff ge*

roefen, ber ^i)iIofopt)ie unb bamit ber SBiffenj^oft übert)au^3t

bie ®e[talt ju öerleif)en, toelc^e ba§ SSorbilb ber aJiatfiematif

äeigte. Sie SSernunft, ba§ ®enfen galt feit 5lriftoteIe§ aU
ba§ Drgan ber f)ö(f)ften 2öo^rt)eiten, aU bie ©d^öpferin oßer

notföenbigen ©rfenntniffe. Solche @r!enntniffe mußten nac^

ber Überjeugung ber neueren ^^iIofD))t)en aud) öon ben über?

finnlic^en ©egenftänben gewonnen lüerben fönnen. S3ef)auptungen

über ©Ott, greit)eit bei 2BiIIen§, Unfterbüdifeit ber ®ee(e

mußten jic| ebenfo bettjeifen laffen, ttjie bie ßetirfö^e ber 9D^otI)e*

matif, unb erft in einer nad^ biefem äJiufter burdigefü^rten

aJietapt)l)fi! fonnte bo§ Stiftern unfereS 2ßiffen§ feinen 2lbfd)Iu|

finben. (S§ ift l^iernad^ begreiflid^, ha^ bie empiriftiftfie Se^re

fic^ mit befonberem 9iarf)bru(f gegen biefen Slnf^ruc^ einer

äJJetap^tifif al§ SaSiffenfd^aft auflef)nte unb, inbem fie aUe eigent=

Ii(i)e ®r!enntni§ in Slbl)ängigfeit üon ber ©rfatirung brarfite,

bie ÜJiögIi(f)feit beftritt, über ©egenftänbe, Jt)elrf)e nid^t §ur

(SrfaJirung get)ören, eine @rfenntni§ ju ernjerben. So begann

neben bem biäf)er bemä^rten 9iationaü§mu§ in S)eutfd^tanb

fid^ ein (Smpiri§mu§ unb beffen fransöfifc^e SSereinfac^ung, ein

@enfuaü§mu§, breit gu machen, ber unter ber @rfaf)rung nur

nod^ bie äußere, mit ben fogenannten fünf Sinnen ertuorbene,

tierftanb. Stieben ben SSerfudfien, aud^ bie ©laubenSobjefte

miffenfc^aftlid^ gu erfennen unb §u bemeifen, er^ob firf) ber

Blüeifel uidEit nur gegen bie S3ett)eife, fonbern oud^ gegen itire

©egenftänbe. Sfieben bem Streben nad^ einer gefdCiIoffenen unb

umfaffeuben SBeltaufc^auung mürbe ein SSergic^t ouf biefe ^rone

ber ^^ilofop^ie, auf bie 3JJeta))]^t)fi!, ein SSerfiarren in ben

^iieberungen ber 83eobac^tung, ber finnlidien SBett üblid^. ®er
@!Ieftiäi§mu§, ha§> rafc^e unb unft)ftematifc^e SBä^Ien |jaffenb

erfcEieinenber SSeftanbteile ou§ ben Setiren aller Reiten unb

SSöIfer, biefe§ 3ei<^en erfc^taffter ptiilofopl^ifdfier Srfiöpferfraft,

tiatte ie|t eine bebenflirfie 2lu§bet|nung gemonnen. $Jiur auf
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bem ©ebiete her @rfa]^rung§feeten(e'^re unb bem bamtt in enge 2Ser;

binbung gefegten ber ""Üftfietif luurbe frurfitbQrer unb jeI6[tänbiger

gearbeitet. ®iefe Senbenjcn maren e^ auc^, bie bem 2ßoIfffcf)en

9tattünati§nui§ ben tüirffamften §lb6rud) getan l^alten. @ie
Waren 3ug(cic^ bie Srücfe gemefen, bie ben Sinjug ber fremb*

länbtfdjcii pf)iIofopInfcf)en ^^robuftc oermittclt Ijatte. ®ie ä[lf)e--

tifi^en unb pft)cf)otogifcf)en 3rf)rifteu ber ©ngtäuber unb granjofen
IDurben bamal^ mit großem ©ifcr fofort nod^ it)rem (Srfcfieineu

in§ ®eut[d)e übertragen. S3atteuf unb SSonnet fiuben eben|ci

itire Überfe^er, n)ie |)utcf)efon, iöurfe unb ^ome, unb jo

enttüicfelte fid) ein lebcnbiger internationaler SSertel^r mit ben

^45f)i(ofopi;)en ber ^\vd für bie ^:|5£)iIüfD|)t)ie bebeutung§Uüüften

^utturlänber.

S)iefe§ ^ntereffe an ber ^ftidjologie unb ber t[tt)etif in

empirifc^em Sinne t)atte aber aud^ eine ganj urfprünglii^e

äöuräet in ber bentfi^en ^m\\\. (Siegen ben Stegeljtnang , ber

noc^ 2öülfftd)em SJJufter burd) ©ottfc^eb in ber ä[t§etifc^en

©ritif get)anbl]abt tüurbe, mpöxtt \\d) ba§ natürliche, frifc^e

©mpfinbeu unb Söoaen be§ ^unftler§. ©r modite nidit met)r

fremben ^mcden, ber S3elet)rung, bem proftifdien 9^u|en ober

ber Unterl^attnng bienen, fonbern tnoUte fid) aU felbftänbige

ä)iad)t ,^ur e^eltnng bringen. ®ie 5orm ift für it)n feine

öufeerlidie 9iid)t)d)nur mel)r, an bie er fid) fc^Iedjtl)in ju galten

^at; er felbft fc^afft fid) feine gorm nac^ 3J?aigabe i{)re§ ^n^altS.

®tf gibt feine SSorbilber unb 65efe^e für bie kunft an^er benen,

bie fie in freier ^robuftion auffteüt unb offenbart. 9JJit biefem,

allen ©c^nt^toong lüie eine unerträgliche f^effel abfd)üttelnben

Sturm unb S)rang ujurbe ber rationaliftifdjen unb ber f)öfifd)en

^oetif ber ^rieg erflört: ttberfcf)tt}engtid)feit be§ ®efü^(§ brac^

fict) S3a^n gegen bie 3ierlicf)feit unb SSernünftigfeit be§ ^er^
fommenS, Unmittelbarfcit unb Urfprüngtid)feit be§ 5Iu§brurfl

gegen bie ®emeffent)eit einer guten (Sräie^ung in ©tif unb
SSerIform. Solchen S3eftrebungcn fonnte feine ^ftfietif gerecht

tücrben, bie au§ otlgemeinen, bereite feftfte^enben SSernunft^

grünben an bie S?unft i()re gorberungen i)eranbrac^te, I)ier

oerfagte bie Xebuftion, bie 5(bleitung au§ ^ringipien a priori.

So fegte bie Sturm = unb ®rang|.ieriobe ben 9iationaIigmnl
au§ ber ßiteratur fiintueg , unb um if)re Seiftungen ju begreifen,

baju beburfte e§ me^r at^ ber alten Stft^etif unb ^:|SfQcf)orogie.

$ier galt e^ ju beobad^ten unb (Srfal)rungen jn fanimeln. ^a?
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©rieben be§ fünflter§ unb fein SSer! mu^te ber 9tu§gang§punft

für eine triffenjdiafttic^e SSetrad^tung folcfier 2)i(^tungen lüerben.

2)er (£inptri§mu§ fanb bannt dm neue Ouelle in ber üterarifrf)en

S3en)egung, bie S>eutf^Ianb ergriffen I)atte.

(So breiteten fid) öor bem aufmerffamen 3ufc^ttiier jener

Xoge mannigfaltige ^^enbengen au§. ®ie otte bogmatifc^e, ouf

bie SeiftungSfä^igfeit ber SSernnnft üertrauenbe 3)ieta^t)t)fif lebte

nod), aber eine rürffi(f)t§Iofe, ben SSoben ber @rfat)rung fefts

l^oltenbe @fepfi§ mar baneben em^orgefommen. S)er alte 3xatios

nali§mu§ befiauptete norf) nacf) 9)iögli(i)teit feine ^ofition, aber

ein felbftbetün^ter @m^iri§mn§ niarfite fie ii)m auf aUen ©ebieten

mit (Sifer ftreitig. ®a§ ^ntereffe an einer einf)eitü(f)en ^fiilo:

fopI)ifd)en SBelt^ unb Seben§anfcl)auung toar nod^ nid^t ertofi^en,

aber ein ffrupetlofer (Sneftijigmnä Ijatte einen großen 2;eil

feiner SSefriebigung übernommen. jDa§ Seftreben, auf bie legten

unb l)öd^ften gragen eine abfcEiIie^enbe 5tntrt)Drt §u finben, t)atte

nid^t nadfigetaffen, ober üiete glaubten nur in 5l^nungen unb

unben)ei§baren Überzeugungen biefem Seftreben 9ie(f)nung tragen

äu fönnen. 2)a feine 9^i(f)tung öor ben anberen fic^ be§ SSorgugS

allgemeiner SInerlennung rühmen burfte, fo ^errfc^te unöer{)oI)Iene

^nar(i)ie im 9leid^e ber ^|iIofo|)i)en.

SUiitten in biefe SSertoirrung hinein fällt im ^&i)xt 1781

ein mer!n)ürbige§ 58udi, bie ^riti! ber reinen SSernnnft öon

Immanuel ^ant. (&§ toar unb ift eine§ ber f^merften

S3üd)et ber SBcItliteratur, üoll ber fubtilften Unterfdieibungen,

ber eigenartigften 2Benbungen, ber oerluideüften ^ebuftionen,

in einer ungewanbten, mit überlangen, fom|}ttäierten gerieben

burdiie^ten $)arflellung. So n)u§te man benn äunöc^ft nid)t

t3iel bamit anzufangen. ®ie erfte größere Ü^ejenfion, bie barüber

in ber Dffentlid)feit erfc^ien, entf)ielt grobe aJiiBöerftänbniffc

unb mar nur geeignet, bie S3efonberf)eit biefer ®enfarbeit gu

öermifc^en. ^ant felbft fanb bie S3efd)tt)erbe, fein Söerf fei

bunfet, fo bo^ man bei ber SBeitläufigfeit be§ ^Iane§ bie ^aui^t^

pimtk nid)t mo"^! überfet)en lönne, einigermaßen berechtigt unb

üe| beä^alb auf bie ^ritif ber reinen 35ernunft „^rolegomena"

im Sa^re 1783 aU „SSorübungen" folgen, bie gemiffe @runb=

gebanfen be§ größeren 2Berfe0 in leichterer gorm enttüidelten,

auf gefd^ic^tüc^e S3eäie{)ungen feine§ @tanb^un!te§ l^inmiefen

unb mit befonberer @inbringtid)!eit beffen ^onfequensen für bie



9J?eta)3l)t)fif beleuchteten, ^aju trat al^batb bie treffliche (5r;

läuterung^fi^rift etne§ Slöniggberger Kollegen, Sofia nn@cf)ut|,

mtb bie üon ^arl Seon^arb Sflein^olb üerfa^ten 93riefe über

bie ^antifd^e ^()iIofo|j()ie üollenbeten bie ÖJrunblage für bn§

SSerftänbuig ber neuen 2el)re. Unb nun 50g biefe mit einer er;

ftauulic^eu ©d^neHigfeit burd^ bie beutfctjen Sanbe unb über itjre

©renken I)inaug, bie nur bei bem bamalö fierrfc^enben ftarfen

unb allgemeinen ^ntereffe für pt)i(ofo|3l^ifd^e Erörterungen benf*

bar tuar. ©dion 1787 mu^te eine gmeite Stuflage ber ^riti!

ber reinen SSernunft erfrfjeinen, unb jebeg neue ©lieb in ber

Seite ber Santifcfien @cE)rifteu n^urbe mit größter @|5annung

ertüartet unb mit luärmfter Steilnafime begrübt.

Tlan füt)tte, e§ tnor lüieber ein Zentrum ber ^f)itofopf)ifd)en

Semegung, be§ miffenfc^aftlidien ©ebanfenfreifeS gef^affen. (5§

regnete förmlid) @rläuterung§fd)riften unb Eingriffe. ®ie im

Sa{)re 1793 f)erau§gegebenen „äRaterioIien gur ®efct)i(^te ber

!ritifd^en ^{jitofo^fiie" faxten §mei ftar!e SSänbe, in benen au§;

füfirlid) auf bie gefamte Siteratur §ur l^antifi^en Sefire ein*

gegongen mürbe. 1785 mar bereite eine befonbere ßeitfc^rift

iia§ Drgan be§ Sontianiämug gemorbeu, bie Slllgemeine Siteratur?

geitung in ^ena. Slber auc^ in bie X^reife ber Ungeklärten

brang ber 9tuf ber neuen Sefire. <Bd)on 1790 mürbe barüber

gellagt, hal^ fic^ l^ant§ 2Ber!e auf ®amentoitetten fänben, unb

ba^ bie grifeure in itirer Terminologie rebeten. ®ie 2(ngriffe

fonnten f)efttg merben. <Bo mar ein fur^fa(3;bat)ertfc^er ©eiftlic^er

9iat, Stattler mit Flamen, gleich mit brei $8änben Sintis Saut

auf beu ^lan getreten unb i^attt nad)I)er au§ biefer 3e^be= unb

©(^mä^fd^rift einen für§eren Stu^jug tieranftattet, beffen 2;itel

ben ^n^ait aljmn tä§t: „Sur§er ©ntmurf ber unau§ftef)Iic^en

UngereimtJieiten ber S^antifc^en ^^^ilofoptiie famt bem ©eic^tbenfen

fo mancher ^Dct)fd^ö|er berfelben, ^ett aufgebest für jebeu ge=

funben ÜJienfdienüerftaub unb noc^ me{)r für jeben anä) nur

Stnfänger im orbentlidjen 2)en!en." ^u Reffen !am e§ gu einem

öffentti^en SSerbot, über Sant§ Seigren SSorträge gu fiatten.

©in ^^rofeffor in ^eibelberg üertor feine (Stelle, meil er e§

gemagt Tjotte über Sant §u (efen, ber nur ridicula unb ineptias

lel^re unb babei purer @|)inoäift unb Sttl^eift fei. ^cr Öiefinnung

gegen Sont aber gab mon bamit, ba^ man feinen Flamen al»

|)uubenamen oermanbte, einen befonberg beutlid^en SluSbrud.

2;ro^bem breitete fict) feine ^f)iIofü|3l)ie über aüe beutfdien
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Umöerfttöten unb ^eröorragenben ©täbte ou§. ^tan ^aut
fifireibt on einen f^i'eunb: Bant i[t fein üid^t ber SBelt, fonbern

ein gangeS ftrot)Ienbe§ ©onnenftiftem auf einmal, getnott)

fdireibt ouf ein ©ebenfblatt: „®ott fprac^: e§ föerbe Sicf)tl unb

e§ JDarb — ^antif(^e ^^iIofo|)^iel" ®er begeifterungSfä^ige

S3aggefen, bec i^reunb SBietcinb», nennt ^ant einen ätueiten

aJieffiag. 2öa§ ©exilier bem ©tubium bie[er ^f)UD[ü|3^te ter^

bonfte, ^at er lüieberfiolt funbgegeben. 5Ricl)t nur feine §tftl)etif,

ouc^ fein fünftlerifc^e§ 8cf)affen t)at er burc^ fie befrucf)ten

laffen. ©elbft ®oet^e, ben eine innere SSermanbtfc^oft 5u

S^jinoja I)ingefül)rt I)atte, i)at fic^ Diel mit ^ant befd)äftigt

unb ii\n ben üorpgIid)ften ®en!er genannt, beffen Sei)re fid)

fortlüirfenb ertüiefen ^ahc unb bie in unfere beutfdEie Kultur

am tiefften eingebrungcn fei. ®er bekannte SJlaUx ßarften§

^at fogar ben SSerfud) gemacfit, S?ant§ Sef)re öon 9iaum unb

3eit malerifd^ barjufteüen. ®er 9iaum raurbe aU ein ernfter,

rüftiger ?(lter mit grauem 33arte borgefüljrt, ber eine ^ugel

tion ajurner garbe im 5lrme I)ält. ©r fi^mebt 5trm in 5trm

mit ber 3eit, einer ibeatifd)en, fraftüLiUen :;5Üng(ing§gcftaIt mit

ben gelüö^nlid^en 3(ttribnten, bem 8tunbeng(afe unb ber Senfe,

burc^ ben 5ttt)er f)in. Cbgleid) bie§ 33ilb ber ^eit gelüibmet

mar, fiat fie e§ boc^ nic^t tierfdjont, e^ ift untergegangen, unb

nur ein böfe§ 5)ifti(^on üon 8djiIIer fiebert if)m bie Un=

fterblid^feit

:

'Stamn unb l^ett f)at man irirfHd) gemalt, e§ fte^t §u eriüorten,

S)af3 man mit ä^nlid)em QJtüd näc^ftens bie Jugenb un§ tangt.

2ßie gro^ ber entt)ufia«mu§ für bie ^antifc^e ^t)itofop^ie

unter ben ©tubierenben gemorben, ergibt fid^ mit befonberer

®eutüd)feit au§ einer benfmürbigen Xatfad^e. Stiä griebric^

SBil^elmll. im Sommer 1792 ju bem getbjuge gegen granfreic^

burc^ 2Sür§burg fam, begrüßte it)n ein feierlicher Slufjug ber

©tubierenben, mobei bie Sf)argierten be§ pliilofop^ifc^en ^orp§

auf i^ren mit ©olb burc^mirften Sanbeüeren in lateinifc^er

Sprache bie 3Iuffc^rift trugen: Hönig^berg in ^reu^en unb

SSürgburg in granfen üereinigt bnrc^ ^fiitofop^ie. 2)er auf;

geüärte gürftbifdiof grang Submig üon ßrt^al {)atte ben

2Bür§burger SSertreter ber ^^ilofop^ie, SJ^atern 9ieu§, fogar

mit einem ©ti^enbium im Satire 1792 nac^ Königsberg reifen

laffen, bamit er ben üon il)m i)od)tierei)rten Kant über einige

'4>unfte |}erföntic^ befragen fbnnc.
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@o tüor bie ^antifrfje ^^^Uofopfite tu fiirjer Beit SU ei^er

ber lüidjtigften ?(ngelegeiit)eiten be§ bamaligen ©eiftesIebetiS

gelüotben. Sie \vax geiüifferma^en an bie ©teile ber SBoIfffrfien

Se^re getreten. Slber jie erwieä \i^ oB ein ungleich ftärfer

ft)irfenbe§ germent unb f)Qt tt)eit über ii)re Beit I)inau§ ba§

Renten unb gorfc^eu in ber ^t)iIofopf)ie unb in ben (Sinjel^

lüiffenfc^aften beeinflußt unb befruchtet. ®ie erften felbftänbigen

Biegungen p^ilofop^ifc^er 5lrbeit, bie mä) ^ant einfetten,

füllten i^rer au§brücfüc^en ^eftimmung na^ nur eine tiefere

©runbtegung ober eine eint)eit{id)ere 5lbleitung feiner ^f)itofo^^ic

ermöglirfien. 2Bie tarl Seon^arb gieint)Dlb für bie tt)eoretifc^e

^§iIofopt)ie tion ß'ant eine fo(cJ)e Unterfudiung burdifüt)rte , fo

t)at ber öiel bebeutenbere S- ®- Sichte ©ant§ 2el)re in itirer

ganjen 5tu§be^nung auf eine einzige 33afi§ gu fteHen unb

namentlicJ) bie tf)eoretifd)e unb bie pra!tifcf)e (Seite berfelben

in feiner 2Biffenf(f)aft§Iet)re au§ einer unb berfelben Oueüe al-

Suleiten gefud)t. ^nbem bann Sc^eUing unb |)egel lüieber

gi(f)te fi)ftematif(^ ju ergangen unb ju ooHenben fic^ beniüt)ten,,

finb and) fie au§gefproc|ene §ortfe|er ber ^antifc^en 2e§re ge^

n)orben. 5lber felbft ^erbart nennt fic^ noc^ im 2a'i)Xi^ 1828

einen Kantianer, unb ©cf)open^auer greift neben bem gött;

liefen ^laton ben erftaunlic^en ^ant oI§ feinen bebeutenbften

SSorgänger.

'üiU bann mit bem 9liebergang ber ^egetfd^en ^f)itofopt)ie

ha§> SSertrauen su biefer SBiffenf^aft überhaupt erlofdj unb

eine grünblic^e (Smansipation ber ©inselmiffenfc^aften üon if)rer

gü^rung unb SSeöormunbung einfette, ba frf)ien ben ^i)Uofo^^en

feine beffere §ilfe möglich ju fein, aU bie giücffe^r ju ^ant,

in erfter Sinie gu feiner (grfenntni§tt)eorie. So leben mir feit

über 40 Sauren mieber in einer Santrenaiffance, bie fi(f) einer;

feit§ bemüf)t, ju einem ooaflänbigen unb genauen SSerftänbniS

biefer eigenartigen ^f)iIofopi)ie gu gelangen, unb anberfeit§

berfuc^t, bie ©runbgebanfen berfelben ben miffenfd^aftüc^cn

SSebürfniffen ber ©egenmort angupaffen. Unb toeit über bie

©renjen ®eutfc^tanb§ tjinau^ mirb ein eifrige^ ^antftubium

nocf) in ber ©egenmart betrieben. 5(ber au^ in ben ©ingel;

miffenf^aften ftoßen mir aüentfialben auf bie Spuren feines

®eifte§. 9?latJ)ematif unb ^^^fif, ^Biologie unb ^f^cfiologie,

©efc^ic^te, SuriSprubenj unb 9fieIigion§miffenfc^aft festen unb

fe^en fic^ mit feinen ^been auSeinonber, öermerten feine
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a)Jeti)obe unb etngeltte fetner (SrgeBniffe unb benu^en feine

S3egriffe unb Unterfd^eibungen. <Bo tft er njett entfernt bation,

eine rein l^iftorifc^e ©rö^e gu fein. @r felbft I)at einmal tjor^

al^nenb be|au|)tet, ba§ feine Schriften 100 S^i^e mä) feinem

2;obe öon neuem flubiert merben tüürben. S)iefe ^ropfieseiung

ift bud^flöbüd^ eingetroffen. SBenn man eine ftatiftifd^e Unter;

fu(f)ung barüber aufteilen lüollte, n^er gegenbärtig al§ ber

bebeutenbfte beutfc^e ^{)iIofD|)f) gelte, fo UJÜrbe U)af)rfc^einti^

bie größte ©timmensai)! fi^ auf ^ant öereinigen. @r ift in

öiel ^öl^erem SJia^e |30pulär getüorben, aU er felbft annehmen
founte. SuSbefonbere tüirb ha§> p^iIofopf)ifd^e (Stubium an ben

Uniöerfitöteu n^efentlief) burd^ bie S3ef(f)äftigung mit ^aut be=

ftimmt. 2Ba§ Söilfielm t). |)umboIbt einmal äufammenfaffenb

auSgefproc^en I)at, barf al§ eine richtige ^Beurteilung auc^

iieute noc^ angefe^en tüerben: „dreierlei bleibt, ttjenn man ben

9lu^m, ben ^ant feiner Aktion, ben 3fiu|en, ben er bem
fpefulatiüen SDenfen öerüel^en ^at, beftimmen miH, unüerlennbar

gelDi^: einiget, ma§ er jertrümmert l^at, mirb firfi nie tüieber

ergeben; einiget, ma§ er begrünbet l^at, mirb nie mieber

untergeben; unb ma§ bie §ouptfac^e ift, fo l^at er eine ^Reform

geftiftet, h)ie bie gefamte Qiefc^i^te ber ^£)iIofo|)f)ie Uieuig

ö^nlic^e aufloeift."

(Suchen n)ir im fotgenben §u öerftet)en, in melrf)em Sinne
unb nad^ melc^er 9iid^tung ^ant noä) t)eute eine geiftige

SBirHic^feit für ung ift!
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Smntaiiuel tant ift am 22. Stprit be§ Sa^re§ 1724

in Königsberg geboren, ba§ bamoI§ ein ftattlic^er Drt üon ettüo

50000 (Sinlüofinern, bic "^au^tftabt im ^erjogtum ^^^reu^en

nnb bur(^ §anbel unb ^^»buftrie belebt njar. ©ein SSater, ein

igattler, i)atte fitf) 1715 mit 5tnna Stegina ^teuter üermätitt,

bie \^m neun ^inbcr gebar, öon benen ^nin^önuel ba§ öierte

toar. S)er einjige am Seben gebliebene S3ruber — bie anberen

ftarben früfi — ftubierte ^^eologie unb lüurbe in Kurlanb

Pfarrer gu Stlt'-^Ra^ben, mo er im ^afire 1800 ge[torben ift. 3tüei

©tfimeftern lebten in fleinen SSert)öltniffen in Königsberg. @in

Dnfet, 9lic^ter mit 9Zamen, mar t)ier @(f)ut)mad^er unb ^at ben

gfieffen maf)rfd)einüc^ möt)renb feiner ©tubienseit unterftü^t,

inSbefonbere bie Soften ber SKagifter^jromotion getragen. 2)o§

bie gamilie au§ @i)ottlanb ftamme, ^at Kant felbft beftimmt

behauptet. ®d(^ !^at man bisher feinen mirfüc^en ^ad)\vn§

bofür erbringen fönnen.

Kant I)at feiner ©Item, namentlirf) feiner SJJntter, mit

größter SScrel^rnng gebad)t. 2tlS er \päkv in einem gräfüdien

.f)anfe in ber 9Mt)e üon Königsberg mäf)renb ber gerien Unter*

rid)t erteilte, ba ift il)m öfter, mie er nad^tier ergäl^Ite, bie un=

gtei(^ I^errüd^ere ©rjie^ung in ben Sinn gefommen , bie er fetbft

in feiner (Sttern ^oufe genoffen, tuo er, mic er banfbar rütjmte,

nie etmaS UnanftönbigeS ober UnmürbigeS gel^ört ober gefetjen

'i)abt. Seine SJJutter mar eine finge, gute unb tief religiös

em|3finbenbe grau. Sie l^at i^n, nad^ beS ©o^neS ßeugniS,

oft in bie '^atnv I)inauSgefü^rt unb bem Knaben bie ^tümac^t,

2öeiSt)eit unb ®üte ©otteS gepriefen. ,,@ie ^pflanjte unb näf)rte

ben erften Keim beS ®uten in mir; fie mcdte unb ermeiterte

meine Segriffe, nnb ifire Seigren ^aben einen immermä^renben

©influ^ auf mein Seben gef)abt." ©d^on im ^a^xt 1737 ift

fie infolge einer Kranf^eit geftorben, bie fie fi(^ bei ber Pflege

einer greunbin ^ugejogen I)atte.
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®ie religiöse 9?t^tung, bte in bem Stternl^aufe ^errfd^tc,

lüor ber ^iett§niu§. 'am @nbe be§ 17. unb §u Stnfang be§

18. 3at)r{)unbert§ l^atte biefer fti^ in ^eutfc^Ianb unb fo auf!^

in Königsberg Sofin gebrod^en unb gegen bic ^errfcfioft ber in

bogmotifc^en gormein fd^tüetgenben Drtf)obojie bie Urfprünglii^*

feit be§ religiöfen @efü{)l§ jur Geltung gebracht. 2öie ^od^

Kant fetbft ben ©influ^ biefer 3flic^tung f(f)ä^te, ge{)t au§ einer

5tu§erung fiertor, bie er einwot in fpäteren ^a^ren einem

jüngeren j^i^eunbe gegenüber tot. @r fagte: „Söaren ouc^ bie

religiöfen SSorftellungen ber bomaligen Qdt unb bie SSegriffe

üon bem, ma§ man Sugenb unb ?5i^ömmig!eit nannte, ni(^t§

lüeniger aU beutlicE) unb genügenb, fo fanb man bo^ mirfUd^

bie @acf)e. SJJan jage bem Peti§mu§ nac^ h)a§ man \mU,

genug 1 bie Scute, benen er ein (Srnft wax, jeii^neten fid^ auf

eine e^rraürbige Söeife au§. ©ie bejahen ba§ |)öcfjfte, \va^ ber

9Jienfd£) beft|en !ann, jene $Rut)e, jene ^eiterfeit, jenen inneren

^rieben, ber burrf) feine 2eibenfdE)aft beunru{)igt mürbe. Keine

9lot, feine 33erfotgung fe^te fie in S[Ri^mut, feine ©treitigfeit

mar üermögenb fie gum S^^^ ""b 5ur {^einbfd^aft ju reiben.

Wü einem Söorte, audf) ber blo^e ^Seobadjter mürbe unmillfür*

Iic£) jur 5((^tung I)ingeriffen. Dloc^ entfinne id^ midE), mie einft

jmifdEien bem 9?iemcr= unb ©attlergemerfe ©treitigfeiten über

il^re gegenfeitigen @erecE)tfame au§brad^en, unter benen aud^

mein SSoter mefentlid^ litt: aber beffenungeai^tet mürbe felbft

bei ber t)äu§üd^en Unterf)a(tung biefer Qw'x'it mit fold^er

©d^onung unb Siebe in betreff ber @5egner üon meinen ©Itern

bet)onbeIt unb mit einem fot(^en feften SSertrauen auf bie SSors

fel^ung, ha^ ber ©ebanfe baran, obmo^I iä) ein Knabe mor,

micf) bennodf) nie oertaffen mirb."

gm 3a{)re 1732, mit ad^t S^^ren, mürbe Kant in bie

befte ©c^ule feiner SSoterftabt, i>a^ (Xotlegium gribericiauum

aufgenommen. ®iefe, an§ befd^eibenen Slnfängen Iieroorgegangene

5lnftalt fam 1733 unter bie Seitung eine§ trefflichen 9JJanne§,

ber ben ^^ieti§mu§ unb bie Söotfffd^e 'i}>^UofDp'E)ie in fii^ Her;

einigte, be§ ^rebigerS unb ^rofefforS ber S^eotogie granj
Gilbert ©d^ut|. (Sr ^otte in ^atle X^eologie unter ben

^ietiften unb ${)i(ofo^i^ie unter SBolff ftubiert. ®urc^ SBotffg

93ermittelung ert)ielt er in §atle, obmo{)l nod^ nid§t 9Jiagifter,

"oa^ 9ied^t, mat^ematifctje unb ^j'^itofopiiifdEie SSorlefungen ju

galten, unb SSoIff foll tion i^m gefagt Ijaben: l^at mic^ je jemanb
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üerftanben, fo ift'g @cf)ul^ in tönig^berg. 3"9^eW) Ö^noB

biefer bag befonbere SSertrauen ber pietiftifdien güfirer. So

gelang e§ i^m, bie in .f)alle felbft aufeinoiiber plo|enben ein;

flufereicöen 3^{i(^tl^tgen be§ ^ieti§mu§ unb 9tatioiiati§niu§ in

feiner Ißerfon auf ba§ glürflii^fte gu üereinigen unb boburc^

bem iTönig^berger ';i>ieti»mu§ eine befonbere gärbung ju üer^

Ieit)en. 5ln feinem neuen SBirfungsort getoann er balb burrf)

feine ^rebigten unb feine feelforgerifdie Sätigfeit, lüie burc^

feine 33ielfeitigfeit unb feine @abe ju tiermitteln unb gu

organifieren ein bebeutenbe^ 2{nfet)en in ^oljen unb nieberen

Greifen, ©eine fuüurl)iftbrifc^e SUiijfion aber tuurjelt toefent-

lid^ barin, ha'Q er ben 9tationaIi§niu§ unb bie 2(uff(ärung ber

SSoIfffrfien ''^§iIofopi)ie mit bem peti§mu§ ju öerföJ)nen tüu^te.

@r übertrug bie formale S3itbung be§ 3Serftanbe§ au§ jener

^^ilofoptiie auf bie 33ei)anblung ber Sleligion, Dt)ne beren ®e;

I)alt an§utaften, unb furf)te 3fteügion unb ^l)iIüfopI)ie baburcf)

in eine t)armonifrf)e S^erbinbung miteinanber ju fe^en. Sn
feinem Unterricht ftrebte er nad^ einer natürüct)en (Srflärung

ber biblif(^en ©efd^ic^te unb tüax ein „Seinb aüer Konnexionen

mit unbefannten Kräften unb aller Si^iüärmerei". 3uglei(^

legte er in feiner ^3(nftalt großen ^Rad^bruc! auf eine c^riftlid)*

pra!tifc^e Sebenefüt)vung unb eine f)errfd)enbe, oüe 3trbeit burd^;

bringcnbe Stellung ber 9ieIigion. SDa Srfiul^ „ber fpesielle

©eelforger, ^au^freunb unb 53erater ber ^^amilie" Kant tüor,

fo geiuann er einen großen @inf[u§ auf bie (Sräiet)ung be§

Knaben, ^n Kantä fingen mar Sc^ul^ einer ber crften unb

t)orgügticf)ften SRenf(f)en. 9io(^ furj üor feinem 2obe münfc^te

er biefem eblen, großen 9JJanne ein 2)enfmat ber $ßeret)rung

§u erricf)ten ober öon einem anberen erricf)tet §u feigen.

Sm Sottegium (5'^ibericianum ift nun Kant bi§ jum

^a^re 1740 geblieben, (är t)at in biefer 3eit namentlich eine

gute Schulung in ben alten Sprechen empfangen, einen großen

@d^a^ üon Bi^otcn aug römifd^en Klaffifern fi(^ eingeprägt fo;

mie t>a§^ Satcinifdie fc^riftlid) bef)errf(^en gelernt, ^a^ er fic^

auf biefer Schule au^gejeidinet I)at, get)t nidit nur baraug fier^

üor, ha'^ er in ben meiften Klaffen ber ^rimul mar, fonbern

mirb auä) in einem tateinif^en SSriefe bezeugt, ben ein früJierer

SKitf(^üIer tion i^m, ber berütimte ^.p^ilolog 9tul)nfen, im

Sa^re 1771 an i{)n riditete. ©§ f)ei^t ba: in ber Sd^ule

t)errf(^te über bic^ bie allgemeine ^(nfid^t, bo§ bu in ber
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SBiffenfc^aft bic l^öc^fte «Stufe erretd^en fönnteft, tncnn bu im;

ausgefegt bem tüeiteren ©tubtum oMägeft. (Sin anberer SJitt-

fd^üler üon £aut üerfid^erte jeboc^ oft, ba§ niemanb toä^renb

biefer ß^it eine 5t^nung baöon getjabt ^abe, bo^ ^ant ba§

^^Uofo^l^ififie Setirfad^ ergreifen mürbe, »eit gerabe ba§u nic|t

bie minbefte Steigung Bei i^m {jcrüorgetreten fei. S)er Unter;

ri(f)t in ber SlJiat^eniatif unb Sogi! tvax aber aud^ in ben

fd^ted^teften ^änben, fo ba^ Uant felbft fpäter erllärte, er

f)ah^ tDD^t feinen gunfen für 9JJat^ematif ober ^{)itofopf)ie §ur

f^Iomme bringen fönnen.

3m Sa^re 1740 bejog ^ant bie Uniüerfität. ©r ^at fi^

bei feiner ber f)ö^eren brei j^afuüäten inffribiert unb begann

feine ©tubien bem |)erfommen gemä^ in ber p{)iIofopt)ifc^en

gafultät. ®ie in biefer bamal§ ju Königsberg getef)rten 5)i§;

§tj3Ünen, jebe burd^ einen OrbinariuS öertreten, ft)aren: §ebräifc^,

5matf)ematif, ©riec^ifcf), ßogif unb 9JJetabt)t)fif, praftifcfie ^^ilo*

foptiie, 5iaturle£)re
, ^oefie, SSerebfamfeit unb ®efcf)tdE)te. Db-

gteic^ Kont auc^ eine t{)eoIogifd^e SSortefung bei feinem ©önner

(Sc^ul| I)Drte, fo fongentrierte ficft bo(^ fein S^tereffe atSbalb

gons auf $t)itofopt)ie, SD'iattiematif unb 9fJaturh)iffenfd^aft. ^n
bem ^rofeffor SD'Jartin S'nu|en fanb er einen nid)t nur an=

regenben, fonbern aui^ perfönü(^ Iieben§roürbigen Se^rer, ber

i^m feine anfe^Iic^e S3ibüott)ef jur Verfügung fteüte unb i§n

namentlid^ auf ha§ ©tubium tion 5Jielüton§ SOßerfen f)inn)ie§.

2)0 Knufeen SBoIffianer föar, fo ttjurbe Kant mit ber ^^ilo;

fop'^ie unb gtid)tung öon Sl^rift. SBotff genauer befannt. ©eine

erftc p{)iIofopt)ifc^e @ntrt)icfelung fte'Eit baf)er aud^ unter bem

ßeid^en biefe§ 2Jtanne§, üon beffen @inf(u§ er fid^ nur all?

ntö'^tid^ emanzipierte. S^^gleic^ aber toax Knuten ^ietift, ein

©c^üIer bon @d^ul| unb al§ fetiler burc^ biefen ttiot)i[ befonber§

empfot)len. ©o trat Kant audE) l^ier bie SSerbinbung öon

?|5ieti§mu§ unb 9iationati§mu§ bebeutfam entgegen. 5tu^er

Knuten ^örte Kant nocf) ben ^^^fifer XeSfe, ber i^n jeboc^

nid^t befonber§ befriebigt ju ^aben fd^eint. ©aneben mirften

aU ^t)tIofDpf)en an ber KonigSberger Uniüerfität ein ort^obojer

SBoIffianer unb ein ©mpirift, ber fid^ mit offener SSorliebe ben

©nglänbern gumaubte; bo^ mirb über ben (Sinflu^ biefer 9Jiänner

auf Kant nid^t§ beridE)tet. ^ebenfalls aber bemühte firf) biefer,

mögüd^ft oielfeitige Kenntniffe §u fammetn. SSon einem Sugenb=

freunbe Kant§ wirb er§ät)tt, ba| biefer au§brücf(ic^ bie ^Rot;
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tüenbigfeit betont liatie, tion oHen 2Bi[fenf($aften .^enntnt§ ju

nefimen, feine au^jitfc^üe^en, anä) üon ber Ifieotogie, rtenn

man habet auc^ nid^t fein ^rot fui^e.

Sm Safire 1746 ftarb ber SSater. tiefer Umftanb mag
bcn 5(bf(f)In§ ber Unioerfität»ftiibien, bie nieHei^t fcf)on feit

ein tiaar ^af)ren ni(f)t me^r im ^Inbören üon ^^orfefungen ht::

ftanben, befcfileunigt baben. 3" biefem ^a'^re nämlirf) reichte

Sant eine 9J?agifterfd^rift ein, bie unter bem 2itel „®ebanfen
öon ber tuabren Sc^ä^ung ber lebenbigen ^nfte" aU feine erfte

^ubtüation 1747 erfd^ienen ift. ^n biefer 2Irbeit nimmt ^ant
Stellung ju bem bamal§ öiet bebanbelten '•^roblem eine§ ^aft;
mafee§. ^e§carte§ unb feine 5Inf)änger batten bie Cuantität

ber Semegung (mxv, ba§ ^robuft ber 2}?afie in bie ©efcbtuinbig;

teit eine§ bett^egten .^örperS) aU 9}?a§tDert ber bemegenben .^aft

betracbtet, Seibnij bagegen, geftü^t auf feinen Segriff einer

latenten .^raft, bie (Snergie (mxv-, ba^ ^robuft ber 9}?affe

in ba§ Cuabrat ber ©efcbroinbigfeit") bafür eingefe^it. ^ont§
©ntfcbeibung in biefem Streit ift falfc^, benn fie berubt auf

einer ©egenüberfteHung üon Semegungen, bie ben ^Jrin^ipien

ber 9J?ecbanif gerabeju miberftjricfit. 6r unterfdieibet nämlidö

33ett)egungen, bie nacfi bem 5?erfd^toinben be§ fie erjeugenben

Sinf[uffe« aufboren, unb folcbe, bie banacb fortbauern, unb
nimmt für fene bic Seibnijfi^e unb für biefe bie ®e§s
carte§fdbe 5Inficbt in Slnfpruc^. ^mmerbtn näbert er fic^ im
^rinjip biefe§ Söfung#oerfucb§ ber fcbon im ^at)re 1743 üon
b'Stlembert angegebenen richtigen 33eftimmung, monadf) mxv
aU Wa'ß für bie ®rö§e ber SSeinegung, \mx\- aU Tla%

für bie Slrbeit ober bie tebenbige ^raft ju gelten 'i^at, unb ber

ganje Streit aU ein SBortftreit ju bejeicbnen ift. SQJerfmürbigers

tütxk ift bie biefe (Sntfdieibung berbeifübrenbe Sdbrift üon
b'SIIcmbert ^ant entgangen, obmobt er fonft bie Literatur

über feinen ©egenftanb reid^Iicf) ^erangie^t. Seffing aber fpottete

in einem (Epigramm:

ßant unternimmt "ein fdiwer ©efctiäfle,

^cr ?i?elt 5um llnterricbt,

(Sr fdia^et bie lebenb'gen .Gräfte,

9?ur feine fd)ä^t er nidit.

^ebenfall» §eigt bic SIrbeit einen großen 9ieicbtum an

^enntniffen auf naturmiffenfcbaftlicbem, matbematifcbem unb
pflilofop^ifd^em ©ebiete unb jugleidö burdö einige me^r beiläufige

suhl© 146: Jlülpe, Hrtiit. 2
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Söenterfungcn, ta^ \i<S) ber SSerfaffer mit einer getüiffen frifc^en

©elbftanbigfeit, mit großer greit)eit üon autoritotiüen ©inpffen

feines ^roblemS bemächtigt. SSon ^ntereffe ift aud) bie fc^on

i)ier f)eroortretenbe Steigung ^ant§, bie miteinanber ftreitenben

Parteien babnrc^ §u üerföi)nen, ba| jeber üon i^nen innert)alb

gehjiffer ©rengen bie SSererfjtigung für iliren 5tnfpru^ juge^

ftanben tt)irb.

S&U ^ant bie Uniüerfität t3erüeB, ha t)atte er mannig*

foc^e ^Inregungen in fic^ aufgenommen, bie für feine fpätere

©ntmicEelung entfc^eibenb merben tonnten. @r mor bem 5Ratio;

noIiSmuS 2Botff§ nnb feiner Sd)ule näf)er getreten unb ba*

neben mit empiriftifcften Xenbenjen, bie au§ (gngtanb ftammten,

befonnt geworben. 5luBerbem f)atte bie (ginmirfung be§ ^ictiSs

mu§ bafür geforgt, ba^ ein tebenbiger Ouell religiöfen (5mp=

finbenS, üon aller 3:i)eorie nnabpngig, in i{)m feinen 2Beg

unb feine 9la^rung fanb. SJiit ben eingetmiffenfc^aften feiner

ßeit, inSbefonbere ben am f)örf)ften entmirfelten, mit ber a}iot{)e=

matif unb ber 9iaturtüiffenf^aft, ^otte er ftc^ üertraut gemacht

unb baburc^ bie gä^igfeit erlangt, in it)nen eigene t^orfc^ungen

ansufteüen unb felbftänbige ©ebanfen §u fongipieren. @r mar,

menn mir fo fagen mDÜen, mef^r f^ftematifc^ aU I)iftorifc^ für

feine 2Iufgabe üorbereitet. 9JJit ber ®efct)ic^te ber ^^ilofop^ie

^at er jeitlebeng auf einem etma§ gefpannten Me geftanben.

Slbcr mit ben mefentlicfien ®efic^t§^3un!ten, bie jur Söfung be-

ftimmter ^^ilofo|)i)ifcf)er Probleme bienen fonnten, au§gerüftet,

fonnte er nic^t nur ber allgemeine tritifer ganzer gticf)tungen

be§ ®en!en§ merben, fonbern auc^ pofitiüe Seiftungen üoflbringen,

bie it)n gum Schöpfer eine§ neuen St^ftemS unb gum ^anpk einer

neuen @d)ule machten. Unb bie innere ^raft feine§ ©eifteS unb

e^arofterS bemä^rte fiel) in ber langen 2Sarte§eit, bie er ber

eigentlich miffenfctiaftüciien Saufba^n üorau§get)en loffen mu^te.

®iefe Söartegeit ^at ^ant moI)I gum größten 2;eil aU

^ofmeifter üerbracJ)t. ©c^on üorfjer I)atte er burc^ ^riüat=

flunben, bie er erteilte, namentüct) 9iepetitionen üon SSor^

lefungen, bie er mit mot)tt)abenben Kommilitonen üorna^m,

gu feinem öebenSunter'^alte beigetragen. Sefet mochte er ba§

$8ebürfni§ em^finben, ganj fetbftänbig gu merben unb in bem

SSerufe eine§ $au§te^rer§ fic^ für feine weitere ^lufgabe äu^er^

üc^ unb innerlich üor§ubereiten. (Sr trat junäc^ft bei bem

reformierten ^rebiger Slnberfc^ äu Subf^en in ber M^t üon
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ÖJumBinnen ein unb tarn bonn, iüa^rfd^eintid^ im ^al^re 1750,

gu bem Stittergutäbefiler ö. hülfen auf 2(rn§borf bei 9J?ot)rungen.

Db er avui), toie früher angenommen hiurbc, bei bem ©rafen
^eQferling in 9kutenburg eine fotc^e ©tettnng beKeibet ^t, ift

gmeifel^aft. 2Bir miffen aber, ba§ er in bem ^et)ferling[d^en

|)aufe in Königsberg finaler öiel tier!e^rt l^at unb bort regele

mö^ig burc^ einen (Sf)renpla| bei 2:ifc^e ausgezeichnet morben

ift. @rft türslic^ ift ein ^orträt befannt gemorben, ba§ bie

©räfin, bie Slant fpäter eine Beerbe i^re§ ©efi^ted^tS nannte,

üon il)m geseicEinet f)at, unb ba§ il^n etwa um bie ^eit fetner

|)abiIitatiDu barfteHt. Ü'ber feine päbagogifc^e gä^igfeit unb
SBirffamfeit urteilte Kant gering. Xod) fc^eint er ficf) gro^e

§tnt)änglirf)feit unb 5tner!ennung in ben Familien erloorben gu

Iiaben. 2Benigften§ erhielt er einen jungen ^ülfen nad^malS

aU ^enfionär in Königsberg jugeteilt. (Stma ac^t ^a^re Werben

in fDieser 3:ätig!eit für Kont ba^ingegangen fein. (Srft am
<Sd)Iuffe biefer Qdt traten mieber ^^ublifationen üon il^m ans

SageSlic^t. Offenbar finb fie jeborf) tüä^renb biefer SBortegeit

t3on i^m üorbereitet morben.

Tlan i)at fid^ oiel um eine ^eriobifierung üon KantS
©ntmirfelung bemül^t unb babei in ber Siegel jtuei ßinfi^nitte

in feiner fi^riftfteüerifc^en Sätigfeit gefüfirt. ®en erften fetzte

man ttwa um baS ^al^r 1762 unb ben jmeiten um baS 3a|r
1770 an. 2ßaS üor bem erften liegt, foll Kant als einen

JRationaliften ber Söolfffc^en $Rict)tung ^arafterifieren. S)ann

fei eine ^eriobe gefolgt, bie eine empiriftifc^e unb ffe^tifd^e

Haltung auftueife. 2(n fie f)obe fid^ bann bie britte unb Ie|te

^eriobe, bie beS KritigiSmuS, ber fritifc^en ^^ilofopbie, gefd^Ioffen.

S)er ©influfe üon ®aüib ^ume, ben Kant felbft als ben^

jenigen bejeid^net ^at, ber i|n auS bem bogmatifd^en Scf)Iummer

gemecft t^ab^, gilt als ma§gebenb für bie gföeite ^eriobe feiner

(gntmicfelung. ^m einjelnen freilief) befielen man^ertei Unter*

f(i)iebe in ber ©lieberung biefer (Sntmi(feIungS|3^afen. ©inige

fe^en bie S3efonntfc^aft mit §umeS ?tbt)anblung über ben

menfdf)Iid^en SSerftanb früf)er, anbere f|3äter an, aud^ toerben

biefe ^auptperioben noc^ einer genaueren, fpegielleren Einteilung

unterzogen unb bie 93ebeutung ber einjetnen in biefe Beiträume
faHenben Schriften üerfd^ieben beurteilt.

'SRan mu^ fic^ baüor lauten, eine berarttge 3h:ffaffung

mecEianifd) burcf)5ufüJ)ren unb bie einselnen Stufen beS ®en!enS
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unb 5lrbetten§ gar gu frfiarf üonelnanber gu trennen, ^ant

ift fic^erUc^ fcfion auf ber Uniüerfttät mit ÖJegnern be§ ^atm
naÜ§mu§ be!annt geworben, unb man mirb nitfit annet)men

bürfen, 'oa'^ gonj |3lö|üc^, in einem bestimmten SJioment eine

ööÜige Ummäljung in feinen 5InjcJ|ouungcn öor ficf) gegangen

fei. SSeber finbct man in ben Schriften üor 1762 eine totale

5lb^ängigfeit tion bem 3fiationaü§mu§ feiner ißorgönger, no^

nod^ biefer Beit eine au§fct)Iie|üd)e Steigung ju em^iriftifrfien

ober gar ffe^tifctien S3etrad)tung§meifen. SSielme^r tritt aU-

möf)Iic^ eine ^Befreiung üon ben §auptfä^en ber bogmatif^en

^£)iIofop'^ie be§ 18. ^a^^riiunberts unb bamit ein 2Bad)§tum ber

empiriftifc^en 2lnfä^e ein. ©c^on früf) ^at fic^ ^ant g. 33. ba*

biircfi eine gelüiffe ©etbftänbigfeit gefiebert, ba^ er bie fleintic^en

unb „bie natürliche 2BeItmei§I)eit" ftörenben BmecfmöBigfeitS?

crmögungen unmöglid) mac^t unb bie ©ntftetiung ber SSelt im

(Sinne mec^anifctier ®efe^mä§ig!eit fd^Ubert. ^n ber $abiütationl=

fctirift tiom Qa^re 1755 get)en em^iriftifrfie ^Regungen „untier-

mittelt neben feinen rationaüftifdien SlnfcJiauungen l^er: über ba§

SSert)ättni§ ton totfäctilic^emunbbenfnotföenbigemBufammen^ang,

empirifc^en unb rationalen SBolirljeiten bleibt er im unÜaren"

(SSuffe). Sieben bem rein tt)eoretifcf)en Sntereffe mar aber

bei ^ant ouc^ ba§ et^ifc^^reügiöfe fe^r mirifam, unb l^ier ift

e§ namentticf) ber (Sinftufe tion 9touffeau, ber ju einer mefent^

ücf)en SSerfc^iebung be§ @cf)mer)3unft§ feiner Se^re geführt t)at.

®a| nictit im Söiffen, fonbern im SBoßen unb ^anbeut ber

allgemeine, für jebermanu feftäufteüenbe SBert be§ 9U?enfc|en

befiele, ba§ mar e§, tüo§ taut na^ feiner eigenen erflärung

öon gtouffeau gelernt ]^at, morin er burc^ itin „äurecfit

gebracht" morben ift. ?lm unterfänglic^ften bürfte e§ fein,

nur üon einer öorfritifd^en unb fritifc^en ^eriobe in

^aut§ p|itofo|)'^ifc^er (gntmicfetung gu reben unb aU ©renje

gmifc^en beiben ba§ ^af^x 1769 feftsufe^en.

3m Sa^re 1755 ronrbe tant auf ßJrunb einer ©iffertation

„de igne" gum Softor ber ^^itofop'^ie ^romoüiert. Sm SlnftfjluB

baran öerteibigte er eine tateinifc^e |)abititation§fcf)rift „über bie

erften ^rin5i|)ien ber 9Keta|)I)l)fi!" unb mürbe barauf aU ^riüat^

bojent in ber )3l)iIofD)3l)ifc^en ^aMtät ber ^önigSberger Uniüerfität

Sugelaffen. Sm SSinterfemefter 1755/56 t)at ^ant feine 2e^r=

tätigfeit begonnen unb fie ol^ne Unterbreci^ung bi§ in fein l)ot)e§

Sitter, tüatirfc^einlic^ bi§ jum @nbe be§ @ommer§ 1796, fort*
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gefüt)rt. @r f)at über üielc unb tjerfd^tebeue ÖJegenftäube getefen,

lüie bic %iid feiner ^'oUegien betüeifeu: über SOkt^emati! unb

^^tifif, über Sogt! unb 9JZetapI)l)fif, über S!)?oraIpt)ilofopf)ie unb

9laturredjt, über ptiilojolJl^ifdje ©nä^ÜDpäbie, über 2tnt^ro|JüIogte

unb ^t)t)fifcf)e ®eograpI)ie, über natürlidje 2:{)eotogie unb

^äbagogü. (5r War ber erfte ©osent in S)eutfcf)Ianb , ber bie

©eograp^ie §u einem Se^rgegcnftaube an ber Uuiöerjität luadite.

Sie geprte neben ber 5lntl}ropo(ogic §u feinen 2iebliug§;

üortefungcn. @r fudite in il)ncn bie SBelt^ unb 2Jieufd)cn!enntni§

ju förbern. 3Seit über, ben engeren S?rei§ feiner (Scfiüler

t)inau§ f)ot er gerabe in biefen beiben SSorlefungen an§iet)enbe

unb reidie 93etei)rung gefpenbet. 9fiarf)fd^rifteu ans^ i£)nen üJan-

berten üou §aub su §anb. 9iod) je^t finb gegen smansig

fo(d)er ipefte allein über bie Stni^ropologie üorljauben. ®iefe

Isortefungen finb e§ üorne'fjmlid), lüetdje ^ant ben 9iuf eines

gciftöoÜen, feinen, lüi|igen unb populären 9iebncr§ eingetragen

{)aben.

:5m Sa()re 1756 bewarb fic^ ^ant um bie burc^ ^uu^en§
Zoh ertebigte au^erorbentIid)C ^rofeffur für SJ^at^ematif unb

^f)iIofD|)i;)ie. ^ber bic gtegierung befehle biefe ^rofeffur nic^t

met)r. 2tl§ bann im Sahire 1758 ein Drbinariat für Sogi!

unb S[)Zeta^t)t)fi! üafaut würbe, ^at fi^ ©aut an bie taiferiu

(Slifabett) üon ^Ru^taub mit feinem ©efudj um !öerkit)ung biefer

Stelle an i^n gemaubt. I?önig§berg War ja bamaB, Wät)renb

beä Siebenjährigen Krieges, in beu §äubeu ber Sluffeu. ®üd^

aud^ bielnml fdilug feine Hoffnung fef)l, e§ Würbe itjm nad)

bem ^-iNorfi^Iage be§ Senats ber fdpu länger wirJenbc 33 ud

Dorgesogen. ^m '^aljxi. 1764 trug ba§ 9Jiinifterium , baS mit

einigen feiner Schriften befanut geworben War, au§ benen „eine

grüubticie (S5ele:^rfamfeit tierüorleuc^tete", l^aut bie ^45rofeffur

ber ®id)tfuuft an. ®oc^ biefe, bie feineu ^ntereffen unb 5Jiei=

guugeu fernftonb unb au^erbem bie läftige iCerpfCid^tnng gu

®ekgeut)eit§gebid)ten bei alleu feftlidjen ^(ntäffeu auferlegte,

würbe tion ^ant au§gefd)(agen. S)afür würbe i^m im Satire 1766

bic Stellung eines 33ibüot§efar§ an ber fönigüdjen Sd)to§;

bibliotlje! tierlie^en unb bamit bie erfte amtUdie SSefoIbung, bie

gange 62 5:a{er jä^rlic^ betrug. (Srft als im ^a^x^ 1769 fic^

5Wei Unitierfitäten, ©riangcn unb '^tna, um ^ant htroaxUn,

würbe if)m in Königsberg ein Drbinariat für Sogi! unb SWeta;

pi]X}\\t übertragen, baS er 1770 mit ber Söerteibigung einer
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Iateinif(^en SDiffertation „über gorm unb ^rinjipien ber ftnn=

üc^en unb ber inteüigibten SBelt" antrat.

^ant ift fomit 15 '^a^u lang ^ritiatbogcnt gertefen unb

lüar be§^atb auf ^rtootüorlefungen angenjiejen, um feinen

SebenSunterl^alt gu tjerbienen. ®arau§ erflärt fid) öieHeic^t

bie gro^c Qcii)l üon SBoc^enftunben, bie er feinen ^oHegten

h)ibmete. @r ^at 16 ©tunben irödjenttirf), alfo ettua brei tägücE),

Oielleid^t no(^ mel^r gelefen. daneben l^at er bie 5Iuffi^t über

öornel^nie 5lblige, bie an ber Uniüerfität ftubierten, gefüfirt,

auc^ ruffifcfien Offizieren ^riüatunterrid^t erteilt. Sei feiner

fe!^r befcfieibenen 2eben§füi)rung reichten bie auf biefem SSege

erworbenen äJiittel an§. S)od^ mu§te er fic^ entfd)üeBen, „in

biefen 9JJagifterjaI)ren feine anfefinlid^e unb auäerlefene Sibliotl^ef

nod) unb nad) 5U öeräufeern" (Slrnolbt). ©in für§tic^ auf=^

gefunbener Sörief au§ bem 3at)re 1759 gibt öon ben @m:pfinbungen

beutüd^e ^unbe, öon benen ^ant n)äf)renb biefer Bett erfüüt

war: „i^ . . . fi^e tägüd) üor bem 5(mboB meine§ Sef)r)3utte§

unb fü^re ben fc^meren ^ornmer fic^ felbft äi)ntid)er SSorlefungen

in einerlei 2;a!te fort. 33i§roetlen rei§t mid) trgenbmo eine

Steigung eblerer 3trt, mid) über biefe enge ©p^öre etma§ auS-

§ubet)nen, allein ber äRangel, mit ungeftümer Stimme fogleid)

gegenmärtig mtc^ ansufallen unb immer mol^rtiaftig in feinen

Sroiiungen, treibt midi oiine S^erjug gur fdimeren Strbeit jurücf.

— @Ieic^mo{)I . . . befriebige ic^ mt(^ enblic^ mit bem SSeifatt, mo^

mit mon mid) begünftigt, unb mit ben SSorteilen, bie id) barau§

gie^ie, unb träume mein Seben burd^." ^n ber Sat f)at fid^

®ant aU ©osent balb eine größere S3eliebtf)eit errungen.

2Benigften§ fotlen fid) bie §örfäte mieberi)oIt aU su flein er-

liefen ^ben. @d)on feine erfte SSorlefung f)atte oiele ^orer

angezogen. ®er SSeric^t eine§ üon i{)nen befagt: „^ont . . .

!£)atte einen geräumigen ^örfaal, ber famt bem SSorf)aufe unb

ber 5;re|j^3e mit einer betna'^e unglaubüd^en SO^enge ton ©tu*

bierenben angefüllt mar. ®ie§ fd)ien ^ant anwerft tierlegen

gu mad)en. @r, ungemö^nt ber ©adje, üerlor beinalie aße

gaffung, f^rad) leifer nod) al§ geloö^nlic^ , forrigierte fic^ felbft

oft: aber gerabe biefe§ gab unferer Semunberung be§ 9J?anne§,

für ben mir nun einmal bie ^räfumtion ber umfängüd^ften

®elef)rfam!eit I)atten unb ber un§ ^ier blo^ fel^r befc^eiben

nid)t furc^tfam tior!am, nur einen befto Iebf)afteren ©c^mung.

Sn ber nädiftfolgenben ©tunbe mar e§ fdion gonj anber§.
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©ein SSortrac^ tüor, tüie er e§ auii) für bie '^Dl(\t bliet), m(f)t

attein grünbltrf), fonbern aucf) freimütig uub atigcnet)m."

SSon beit @d)riften ber üorfrittfdjen ^^eriobe ift ^unäcEift

bie Stilgemeine 9^aturgefrf)ic^te unb Slieorie be§ |)tmmel§ tom

Sat)re 1755 Ijerüorjufieben, bie ^ant griebricf) bem ®ro^en

tüibmete, aber anont)m erfc^einen Ue^, unb bie firfierüc^ niemals

in bie ^anb be§ ^Dntci§ gefommen ift. 2:;er allgemeine pi)iIo=

fop^ifc^e (5)eban!e, üon bem biefe ©d^rift ganj be^errfrf)t ift,

beftel)t in ber 2lnnat)me einer SSereinbarfeit üon 9Jied^ani§mu§

unb 2;eIeo(ogie, öon natürlid)er, medjantfdjer SBeÜerflärung unb

einer auf ba§ (Stande ber SBelt gerii^teteti g^edbetrodituug mit

tfieologifdjer 33egrünbung. SOJag aud) bie ganje SBcIt oon einer

burdjgängigen ©efe^mä^igfeit ber Stoffe unb Gräfte, ber Ur;

fachen unb SBirfungeu erfüllt fein, gerabe bie S^on!ommenf)eit,

(Sc^öntieit unb Crbnung, bie fic^ aUenttjoIben in itirem ©efüge

erfennen lä^t, ift ein |)inlüei§ auf i£)ren göttlid)en Urfprung,

auf bie @Eiften§ einel toeifen ©d^öpferS. So füi)rte Saut eine

|)^pot^efe über bie (Sntfte^ung ber Söelt burd^, bie nichts

anbere§ oorau§fe|t, aU eine ($oottfd)e Unenblid^feit materieller

SSeftonbteite, bie nac^ 2(rt, S)i(^tigfeit unb Stngiel^ungSfraft

fi(^ üoneiuanber unterfd^eiben. Sin ben ©teilen, mo bie

SInäiet)ung»fraft größer ift, muffen fid^ bemnac^ bie (Elemente

5U klumpen, ju größeren Slörpern sufammenbaüen, unb fo

mirb in einem I)ier nidjt meiter §u fd)ilbernben ^ro^eB bie

(Sntftel}ung be» @onnenft)ftem» benfbar gemad^t. Unb biefeS

unfer 2BeItfl)ftem ift nur ein Seil be§ UniocrfumS, gehört

feinerfeit§ gu bem umfaffenberen t^iEfternfijftem , in bem ebenfalls

ein Körper öon größerer Stttraftion al§ ßettt^^i^tn ansunelimen

ift. ^ant ift bur^ biefe |)t)|30tl)efe, bie für il)n felbft nur

me'^r ben SBert einer Slutnenbung feines |)I)iIofopf)ifdf)en ©runb^

gebanfenS ^atte, ber SSorläufer t)on Saplace geluorben, ber

auf eine äl)nüdje SluSgaugeI)i)pDtI)efe feine %i)tDxk über bie

(Sntftebung beS SßettaUS gegrünbet I)at. 2)od^ ift eS bei bem

großen fonftigen Unterfdjiebe ber beiben S^eorien rid^tiger,

nic^t üDU einer ^ant^SapIacefcIien ^t)potf)efe ober ST^eorie

gu rebeu.

SSon fpäteren ©d^rtften biefer ^eriobc finb fobann bie

„Unterfuc^ung über bie ®eutlid^!eit ber ©runbfä^e ber natür;

Ii(^en Slieologie unb ber SJioral'' au§ bem '^a^xt 1764 unb „®er

einzig mögliche SSemeilgrunb §u einer ©emonftration beS 2)as
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fctn§ @Dtte§" QU§ bem Sa^i^e 1763 tion größerer S!Bi(öttg!eit.

S)ort tüirb geäeigt, bo^ gtüifcfien ber äRot^emati! unb ber ip^ilo*

fo^tlie ein bebeutfamer UnterfcJ)ieb beftetie. ^n ber ajiatl^ematii:

betoegt man fic^ in S^nt^efen unb golgerungen au§ i^nen, jie

ift eine gormoIttJiffenfc^Qft, loie wir t)eute jagen lüürben. 3§re

©egenftänbe finb nnfere eigenen ^robuÜe, unb bie Strenge,

mit ber t)ier ©ä^e aufgefteHt unb bemiejen tüerben fönnen,

beruht einfach barauf, ba| bie ©egenftänbe ni(f)t§ anbereS ents

Ijalten fönnen, aU lüaS toir jelbft in fie burc| unfere Definitionen

hineingelegt f)oben. Sn ber ^§iIofopt)ie bagegen ift man tjon

bem begebenen abl)öngig unb öerföi)rt anolt^tifc^. ®a§ S)enfen

fc^offt ^ier nic^t feine Dbjefte, fonbern finbet fie lüenn auc^ un^

!Iar t3or unb ift bei feinen genaueren unb fd^ärferen SSeftimmungen

i^re§ SSefeng on bie burc^ bIo§e§ teufen uiemaB §u ern)erbenbe

^enntnig be§ fo begebenen gebunben. Darum barf bie ^^ilo*

fop^ie nic^t, roie gelehrt unb öerfudjt morben h^ar, mit Definitionen

beginnen unb bereu ^n^ait logifd^ entmicfeln. „Der Unters

fc^ieb äeigt fi^ burc^ ben ©rfolg. Die p^iIofo^^ifrf)en ©rfenntniffe

iiaben met)renteil§ bo§ @c^ic!fal ber aJieinungen unb finb tt)ie

bie aJJeteore, bereu ®Ian§ nict)t§ für i^re Douer öerf|5rid^t. @ie

öerfc^tt)inben, aber bie SJiattiematif bleibt. Die 3Jietap^9fit ift

oiine Biueifel bie fc^merfte unter allen menfct)üc^en @infic^ten;

oEein e§ ift noc| niemaB eine gefd)rieben morben." Damit mar

ba^ SSorbilb ber 9Jiatt)emati! für bie ^t)ilDfo)3^ie aufgegeben.

3n ber anberen oben ermähnten ©cf)rift be§ ^al^xt^ 1763 ^at

^ant, n)ie ©erlaub fürgtic^ bemerft ^at, bie allgemeine ^n;

fc^auung ber ^iaturgefc^ic^te unb D^eorie be§ §immet§ weiter;

gefül^rt. Der einjig mögliche 93emeiSgrunb für bie Demonftration

be§ Dafein§ ®otte§ beftet)t, mie fc^on in ber ^abilitationöfc^rift

ge§eigt mürbe, in ber inneren 9JJögtid)!eit ber SBelt. „Der

Stugfc^lag ber allgemeinen ©efe^en überlaffenen 3Zatur" gielt

„fetbft au§ bem et)OD§ auf ^Regelmä^igfeit" ab. (S§ mufe ein

„aügenugfameg" SBefen, ®ott, efiftieren, bamit bie gefamte

mec^anifc^e (Sntmicfelung ber SSelt au§ ben in i^r liegenben

Gräften benibar merbe. Dagegen mirb üon ^ant ba§ alte

SemeiSmateriat gänjüc^ in grage geftettt. ^näbefonbere jiel^t

er gegen ben (Jartefianifc^en ontologifdien 93emei§ für bal Da-

fein ©otteg au§ bem bloßen SSegriff eine§ ootttommenften SBefen§

äu gelbe, inbem er gang im Sinne ^ume§ barauf tiinraeift,

ba^ ba§ Dafein fein ^ißräbifat eine^ 93egriffe§ fei unb barum
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au(^ niemals burd; eine veiii logifdje 33etrQ(f)tiiU9 beh)iefen

luerben fönnc.

Stm frfjätffteu lueiibet fi(^ itant gegen bie alte 9JJetapt)t)ftf

in ben träumen eineiS ®ei[tevfe^erg, erläntert bnrrf) träume
ber 9Jietapt)ljfit im ^ai)xt 1766. S)iefe§ merfmürbige ©ofument
feinet banialigen @tanbpunfte§ ift bcfonber» für bie iöeJiau^tung

iierangejogen luorben, ta^ er in biefer 3eit eine ffeptifdie

Haltung cingenümmen I)abe. Urfprünglid) burc^ ben ©eifter--

fet)er (Snjebcnborg angeregt, beffen bidleibige ?^oIianten (bie

^ant ad)t Cuartbänbe üott Unfinn nannte) nnb lüunberbare

^$rop^e5eiungen gro^e^ 5tuf)c^en machten, ergel^t fid^ biefe Slb^

l)anblung in gciftreid^em Spott über bie in jenen 2Ber!en üor;

getragenen pt)antaftifd)en ©pefulationen, ,,bie tuilben §irn;

gefpinfte be§ ärg[ten «Sc^iüärmcrg nnter aUen". SDie älietap^^ji!

wirb l)ier nid^t nicljr aU eine, pofititie ^etiren über ba§ Über?

finnlidje entiuicfelnbe SBiffenfdjaft, fonbern aU eine bie ®ren§en

ber inenfd)lid)en ib'ernnnft beftimmenbe ©i^jipün bejeid^net.

Somit i[t beutüc^ Ijernorge^üben, bo^ S^ant bie bogmatifdie

9}?etapt)^li! bes 9tatiünali§mu§ nid)t met)r genügt, ja überf)aupt

nic^t mel)r aU eine SBiffenfdiaft erfc^eint. 5lber er befennt ju-

gteic^, ba§ er haä ©djidfal I)abe, in bie 2)Jetapt)t)[if üerUebt

§u fein, unb jud)t jn jeigen, 'üq^ alle @pe!uIationen, bie fic^

in ba» 9{eid; ber ©laubenöobjefte üertiefen, überflüffig nnb

geföl}rlic^ finb. So !ann bie ,i?enntni§ ber anberen SBelt . .

.

alliier nur erlangt luerben, inbem man etluaS öon bemjenigen
®er[tanbe einbüßt, n^eldjen man für bie gegentt)ärtige nötig

f)at". ®en niebrigcn 93oben ber (Srfai)rung unb beö gemeinen

S5erftanbe^ ()aben mv aU unferen angelüiefenen ^lat^ gu be=

tradjten, au^ bem toir niemals ungeftraft l^inau^gei)en. SSon

einer tt)ir!(id^en 8!epfiö, bie ba§ SBiffen übert)anpt in grage

äöge, finbet fid) nid)t». Sagegen ift in biefer (Sd)rift ber Über=

gang gn einer neuen ^^f)itofop^ie, ju einer Stjeorie ber ©renjen
be» menfc^üd)en ©rfenntniööermögeuic unb jn ber 2et)re oon
ber S3efd)ränfung beöfelben auf ba§ (SJebiet ber möglichen (£r*

fat)rung bereite angebeutet.

Somit finb tt}ir an 'i)a§> (Snbe ber öorfritifc^en ^eriobe

gelangt unb unmittelbar öor ba§jenige ^^roblem gefteüt, boä

in ber Siffertotion beö Satire^ 1770 ju einem geiuiffen Seil

feine Söfung fonb.
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S)ie (Srnennung gum orbentüd^en ^rofeffor bcr Sogt! unb

aJieta|3^l)fi! in Königsberg unb bie au§ biefent 51nla^ üon Kant

üertetbtgte ©iffertation bilben ben fötcEitigflen SBenbepunÜ in

feinem Seben. @r braucht nun ni(f)t mel)r feine Seit fo au^^

fdlüe^tic^ ber Sefir* unb Unterrid)t§tätig!eit gu tribmen, er fann

feinen ©ebanfen, feinen fcfiriftfieHerifdien Strbeiten mit größerer

3Jlu|e nac^ge^en. 3«9tei(^ aber nelimen biefe (Seban!en unb

Slrbeiten nunmehr oud^ innerüd) eine entfd}iebene SBenbung:

bie bogmatifdien unb ffe)3tifc^en, rationoüftifd^cn unb empiriftifd^en

2;enbenäen, bie biS^ier teil§ nebeneinanber fiergegangen maren,

teils einanber abgelöft Ratten, merben in it)rer (Sinfeitigfeit

überhjunben unb in it)rer relatiüen SSereditigung aner!annt

bur^ bie neue Stiditung be§ KritijiSmuS.

Kant felbft ^at f|3äter biefe 9lid)tung aU bie natürltdie

SSoüenbung be§ Dogmatismus unb ©fe^^tisiSmuS t)ingeftellt. Seine

eigene (Sntmidetung bot i^m für biefe Slnorbnung unb SBürbtgung

ber ©tanb^junfte bie tatfäd)Iid)e ©runblage. ®em ©ogmatüer

fep bie Kritü, er nimmt an, ift überjeugt, bebu^iert, ol^ne

tiorfier bie SSorauSfe|ungcn geprüft ju t)aben, bie feinen 2tn?

nahmen, Überzeugungen unb ®ebu!tionen §ugrunbe liegen. S)ic

SeiftungSfä^igfeit beS ©rJenntniStiermiJgenS ift bie mic^ttgfte,

bie ^ringipieKfte SSorauSfe^ung biefer Slrt, unb gerobe biefe

ftet)t bem Dogmatifer oon üorniierein feft. S)er ©fejjttfer aber

beftreitet oI)ne weiteres bie allgemeine ober notmenbige Geltung

jeber 3lrt oon ©rfenntniffen. Stilen fe|t er einen gleichmäßigen

Bmeifel entgegen. Sßeber ift unfere finnlidie 2Ba^rnef)mung

eine äuüerlöffige 58afiS für unfere SSel^auptungen, nod) finb bie

©infi^ten unb Folgerungen beS $ßerftonbeS ein unangreifbares

Sottmer! unfereS SBiffenS. ^n'i^m nun ber Kritijift barauf

ausgebt, in erfter Sinie baS ©rfenntniSüermögen felbft gu unter;

fuc^en unb auf feine Kräfte unb Öirenäen gu prüfen, gelingt

es i'^m, einen t)öl)eren, bie anberen beiben fummarifd) üerfalirenben
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9lic^tungen in ftrf) fc^Iielenben unb baburd) itirer (Sinfeitigfett

entfleibenben (Stanbpimft einjuneljmeit.

@o tuirb bev Dogmatismus burc^ bie gorberung übers

tüunben, ba^ eine S^ritif be§ menfd^Iirfjeii (SrfenntniSüermögenS

allen püfitioen S3el)ou^tungen, inSbefonbere auf bem Gebiete

ber 9)ietap^l)fif, t3orau§ge{)en muffe. Unb ber ©!e|)ti5i§mu§

tt)irb burd} bie Sluerfennung ber iatfadje übern:)unben, ba^ e§

im Unterfd)ieb üou bloßen 9J?eiuungen unb SSermutungen tüiffens

fd)oftIi^e ©rfenntniffe ton allgemeiner unb notmenbiger (SJeltung

gibt, unb burd) bie (Srflärung, bo^ ber ^t)ilDfo|3f) nid)t bie

5lufgabe I)abe, biefe 2;atfac^e ju beftreiten, fonbern fie ju öer-

fielen, ^^eibe ober merben üor allem baburd^ überlüunben,

ba^ fie, jcbe 9tid)tung für fid), ein relctiüeS 3flec|t, einen

SSa|rJ)eit§feru gugeftanben ertiaüen. SDer bogmatifc^e SHeto;

^{)l)fifer, ber \)a§> Safeiu ®otte§, bie Unfterbüc^feit ber Seele,

bie greitieit beS menfdjtidien SBiUeng 5U belüeifen fuc!|t, fjat

mit feinen ßrgebniffen redjt, ber ©fejptifer, ber bie S3en)ei§=

Iraft ber babei tiorgebrad^ten Slrgumente beftreitet, mit feinem

Urteil über bie 9)ietf)obe. ^tmv I)at in gemiffem Sinne ba§

3tel richtig erfaßt, bem unfere legten Semü{)ungen um eine

SBetts unb Sebenganfd)auung ju gelten l)aben, biefer bagegen

bie Unterfud)ung , bie oÜe ^ofitiüen Set)au|3tungen erft fidler;

ftelleu fonn, il^rem allgemeinen ^u§gang§l3un!te nad) gutreffenb

beftimmt. ®er ^ritigiamuS Dereinigt fomit ben ^nljalt be§

2)ogmotiSmu§ mit ber g-orm be§ ©feptigiSmuS. ©r Ijebt fie

beibe auf, inbem er beibe in fic^ aufnimmt unb burdieinonber

ergänjt unb befd)räu!t.

9iur langfam unb unter großen geifligen Slnftrengungen

|at fid) ©ant feinem ßiele einer SBiffenfd^oft üon ben ©renjen

be§ menfc^tic^en (£r!enntni§tiermögen§ genät)ert. Seit 1769

glaubte er, mie ein S8rief an ^o^ann ^einrid) Sambert,

ben berül}mten ?lftronomen unb ^f)iIofo^t)en, ^eigt, auf bem

rid)tigen SBege ^u fein, ^d) bin, mie id; mir fd)meid){e, fo

ftreibt er im September 1770, feit etwa einem ^aijxt ju bem=

jenigen Segriff gelommen, meieren id) nid)t beforge jemals

änbern, föof)! aber ermeitern gu bürfen. (£r [)atle bie Sinnen*

melt unb bie 2öeÜ beS SSerftanbcS üoneinanber fdjeiben ge=

lernt unb alle ©rfenntniS in jmei gaftoren jerlegt, bie ein

SSerfiänbuiS für bie gegenfä^Iid)en Set)ren beS 9tationaIi§muS

unb @m|)iri§muS eröffneten. 2)iefe gaftoren waren ber Stoff
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unb bie gorm. SSon beibcn tüar ober in ber ©iffertatton ju;

näi^ft nur für bie finnlidie ©rfenntnil &thxanä) gemarf)t tüorben.

®ie gorm berfetben beftanb in 9laum unb ßei^r ^^^ ^^'^ff i"

ben t^arben, Sönen unb auberen @inne§qualitöten.

®iefe Unterft^eibung Wirb nun in Bufammenfiang gebrod^t

mit ber auberen, längft geläufigen, einer (SrJenntnig a posteriori

unb a priori. ®er Stoff nämlid^ ift ba§ ton unl eni)3faugenc

ajiateriat, ba§ mir au§ ber (Srfa^rung fc^öpfen. ®ie Xöne

unb Sorben tnerben nirf)t üon un§ gebilbet, fonbern öor=^

gefunben. ©ie entftel^en bur^ eine SBirfung auf bie 9fle§eptiüität

unfere§ finnlidien erfenntniSbermögenS unb ää^Ien boI^er gu

bem erworbenen, nic^t gu bem angeborenen 33efi| unfere§

@eifte§. 3m ®egenfa| baju ift bie gorm, finb 9taum unb

3eit unfer Eigentum, ba§ wir an ben erfot)renen Stoff ^eran^

bringen. @ie finb ein a priori in unferer (Sr!enntni§, fie

gefiören ju bem er!ennenben i^ermögen aU beffen SSeftimmung

oor aller (Srfa^rung ^inju. 2Bo§ aber au^^ Stoff unb gorm

§ufammengefe|t ift, ein tra^rgenommener Körper j. 33., ber

garben unb räumliche SefrfiaffenJieiten bereinigt barbietet, ta§

nennt taut (SrfMeinung. 2)te ftnnüc^e SBelt ift fomit bie

SBelt, Wie fie un§ erfrfieint. ®ie SBelt be§ SSerftanbe§ wirb

i^r in ber ^iffertation noc^ at§ bie reate Söelt, aU bie Söelt

wie fie ift, gegenübergefteHt. ®ie nur in Segriffen benfbaren

®tnge I)ei|en barum 5Roumena, ©ebanlenbinge. S^jöter I)ot

ß'ant bie f)ier angegebene Unterfc^eibung swifiiien finnlic^er

unb aSerftanbe§er!enntni§, einen 5Reft be§ alten ^Rationalismus,

faüen laffen unb ben Stanbpunft tiertreten, ha^ beibe bie SBett,

wie fie an fi^ ift, nict)t gu erfäffen tiermögen, ba§ alfo ber

©egenftonb in beiben fallen nur (grfcbeinung , nicf)t ®ing an

ficJ) ift.

S)urtf) bie Sonberung öon Stoff unb Sorm Wirb e§ nun

^ant mögti(i), bie einanber wiberftreitenben 9^icf)tungen be§

®m^iri§mu§ unb be§ 3Rationaü§mu§ auSjugleic^en , inbcm er

für ben Stoff ben empiriftifc^en, für bie gorm aber ben rotio*

natiftifc^en Stanb^junft einnimmt. Stile @r!enntni§ f)ebt mit

ber ©rfa^rung an — fo i)ei|t e§ ganj em^jiriftifc^ gu Stnfang

ber ^ritif ber reinen 33ernunft, aber nicl)t alle ©rJenntniS

ftammt au§ ber ©rfa^rung — lautet bie rationaüftifcf) gehaltene

gortfe^ung. Sofern bie ?porm in 33etra^t fommt, l^aben wir

e§ mit einem a priori gegebenen SSeftanbteil ju tun. SSon ber



2'er Äritijtgmu'^. 29

©rfa^rung unobfiänflig unb ba^er ntc^t an beren Seftätigung

gebunben, foun bie gorm ber (Srfenntni§ ©infic^ten ermöglichen,

bie lebtgüc^ auf ber 5^atur unb ben Sebingungen unfereS

er!ennenben ®ei[te§ berufien unb barum ebenfo notn^enbig unb

allgemeingüttig finb tuk biefer jelbft. ÜJJan braud^t nur an=

äune£)men, ba§ bie in ber Drganijation be§ SSerftanbeS ober

ber @innücf)feit ttjursetnben ?5oi^nien feine inbiüibuelle ober

inbitiibuell = t)ariierenbe 9J?itgift be» einjelneu, be§ a^tfölltg \i^

erfennenb üer^aüenbcn Subjeft^ finb, fonbern f(f)Ied^tf)in ju

bem SBefen jeber ©rfenntni^ h^tü. if)rer SJiögtic^feit ge'^bren.

®ann ift mit bem 9^odf)njei§ fofc^er formen a priori auc^ eine

S3egrünbung für bie S^atfad^e atigemein geltenber unb not:

lüenbiger (Srfenntniffe geliefert.

2Der Stoff aber ift ber %attox a posteriori, worüber lüir

feine 9JJaci)t l^aben, ber au§ ber örfafirung §u un§ quillt. Dh
lüir immer bie gteicEie (Srfafirung macfien werben, wenn luir

un§ wa^rnetimenb ben Xatfac^en gegenüber öer'^alten, ha^ fönnen

tüir natürücE) niifit ipiffen, nic^t mit unanfechtbarer ©ic^er^eit

anne'^men. 2)e§f)alb ift jcbe auf bem Stoff beruf)enbe, fein

SSerf)atten ou§brüdenbe Srfenntni§ nur ton relotiüer, buri^ bie

bi§f)erigen S3eobad^tungen geftü|ter unb getragener Geltung.

Sebe neue 2Ba^rnef)mung fann eine 5tnberung unfere§ 2Biffen§

öon ben (Srfai)rung§tatfacf)en l^erbeifül^ren. @o begrünbet ber

Stoff nur äufätlige ober n)af)rfc£)einticf)e (Srfenntniffe. Stuf biefe

SSeife entget)t Sant ben ffeptifi^en ^onfeguensen bei ©mpirilmu»,

ber ha^, h)a§ für ben Stoff gitt, auf aÖe (SrfenntniS au^-

be^nt. ^nberfeitl wirb aud) ber Stationatismug feiner Sttteins

tierrfc^aft beraubt unb auf bo§ ©ebiet befd^ränft, 'C)a§i ber gorm
unferer (Srfenntni§ unterworfen ift. 2)er ^ritigiämug wirb

ba^er in ä^ntictier SBeife eine ÜberWinbung, eine StufHebung

unb ^Bereinigung beS @egenfa|e§ öon @mpirilmu§ unb 9iatios

natiSmul, wie er Dogmatismus unb SfeptiäiSmuS al» einanber

au»fc§tie§enbe 9iic^tungen befämpft unb al§ einanber ergängenbe

in fid^ aufgenommen f)at.

^ad) bem ßrfc^einen ber 5)iffertation üerfinft ^ant
titerarifd^ in ein tängere» StiUfd^Weigen. Unau§gefe|t ringt

er mit feinem Problem. 2tnfang§ glaubt er fein Qid batb

erreichen ju fönnen. ^n ©riefen an feinen jungen greunb,

ben Slrgt SCRarfu» ^erj in SSerfin fünbigt er wieber^oü fein

SBerf an, unb immer wieber geigen fid^ bie SdE)Wierigfeiten
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größer, aU er geahnt. @o üergefien elf ^di)xz, U§ cnblid^ bie

^riti! ber reinen SSernunft, bie grudit aller biefer Tlü^tn,

erfc^eint. ^n oier big fünf SJionaten, fo teilt er S!Jiofe§ SRenbelSfo!^n

mit, ^abt er ha^ S3mi^ guftanbe gebracht, aber ein 5n)ölfiäf)rige§

9lodöben!en fei tioranSgegangen. SDie enbgültige Raffung ift tna^r;

f(f)einli(i) int ^al^re 1780 (nac^ 5Ibicfe§ gu Slnfang biefe§ ^ai)it§,

nadi 33. ©rbmonn fpäter) erfolgt, geföi^ nnter S3enn|ung einer

gütte üon SSorarbeiten, bie aHtnätitid^ entftanben n^aren. ®er

^ntialt l^at babei ben @d)riftfteller fo au§f(f)UeBIic:^ bet)errfd^t,

boB bie leichte ga§tic^!eit, Popularität unb ©legang ber i^orm

gan§ gurücfgetreten finb. ^n einer lürjeren, njefentti^ florer

gef)attenen @(^rift, ben ^^ISrotegomena §u einer jeben fünftigen

ajJetapl^^fif, I)at ^ant bonn bie ^auptpnnfte feiner neuen Set)re

im '^a^xt 1783 nod^maI§ sufammengefteßt. ©ine 5lnluenbung

ber in biefen beiben @(f)riften bargelegten SrfenntniStl^eorie ift

im So^re 1786 nnter bem Xitel: SJJetap^tififcfie 5(nfang§;

grünbe ber 3^aturn)iffenf(^aft, gefolgt, '^n furjer ßeit

ift ber 2lu§bau ber nenen 'i|it)Uofopt)ie öollcnbet tuorben. 2)a§

^al^r 1785 bringt bie ©runblegung jur 9Jietapt|l)fif ber

©itten, ha§, ^a^x 1788 bie tritif ber praftifc^en SSernnnft,

bo§ ett)if(i)e ^auptiüerf unb bamit sugleic^ eine auf bie gor?

berungen be§ fittlic^en S3etou^tfeinl gegrünbete 9Jleto|)^t)fif.

1797 föirb aud^ gu biefem Seile feiner ^f)ilofo|)!^ie eine kn-

Wenbnng in ^orm einer aJietapt)^fif ber ©itten fierauSgegeben.

®ie britte ber berühmten ^ritifen, bie ^ritif ber Urteils fr aft,

toax fd^on öorl^er, im ^a^xt 1790, Veröffentlicht h)orben unb

!)atte eine ^ft£)etif unb eine Se^re tion ber ^hJecfmäfeigfeit in

ber 9^atur entt)alten. 9Jlit ber 1793 erfcEiienenen Schrift: ®ie
^Religion innertialb ber ©renjen ber bloßen SSernunft,

Xüüx ber §auptfo(^e na(f) ber 5lbfcf)Iu^ öon ^ant§ ßebenSarbcit

erreirf)t. S)ie nac^i)er öeröffentlid^ten Slbl^anblungen: 3«"^
einigen ?5i^ieben nnb «Streit ber gafnitöten, fohjie bie

Slnt^ropologie I)oben toeber für bo§ ©ijftem nocf) feine Slm

tuenbungen im engeren (Sinne eine grunblegenbe 33ebeutnng.

®a§ §ou|)t|3roblem, um beffen Söfung e§ fic^ in ber

fritifc^en ^^iIofo|)^ie :§anbeltc, ba§ fritifc^e Problem, tt)ie

Wir e§ furg nennen fönnen, wax bie 9}]ög(i^feit ber 3JJetapt)^fif.
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Sei bcr eigentümtidien (Snttoirfeümg, bte ^ant burc^gemac^t

tjütk, bei ber SSereinigung üon ^ieti^muS inib 9iatiünaliämu§,

lüie fie tioii früt) auf ii)n umgab, bei beii entgegengeie|ten

pf)i(üfüplnfcf)en Senbenjeu, bie er bann aU felbftänbiger gorfcfier

in unb an firf) fe(b[t erlebt f}atte, ift bie 2Baf)I biefeS ^roblemä

aU eine befonber» nal)eliegenbe unb glücflidje §u be§ei(^nen.

®enn eine @ntfcf)eibung über bie Stnfprüdje ber 9{i(^tungen,

roeldje jic^ in Slant§ ®enfen äufammengefunben f)atten, muBte

^ier am Ieid)te[ten unb fid)erften getroffen tnerben fönnen. SSer

auf bem @tanbt)unfte ftanb, ha'^ alle @rfenntni§ au§ ber (Sr=

fafirung berjuteiten fei unb it)ren «Sinn unb 3n{)alt lebiglic^

burd) biefe 5(bfunft reditfertigen fönne, mu^te eine 9}ieta)}!)i)fif

at§ Sßiffenfdjaft öon bem Übcrfinnüdjen fd)ted)t^in obIet)nen.

2öer aber ber SSernunft bie gäljigfeit 5utraute, unabpngig Don

ber @rfai)rung unfer SBiffen gu bereidiern unb in ©egenben

einzubringen, lueti^e ber SBa^rne^mung, ber 5(nfd)aunng ftet^

tierfd)Ioffen bleiben, ber mu^te bie 9Jieta|3t)l)fif nic|t nur aU
eine mögüd^e Sßiffenfdjaft 5ulaffen, fonbern auc^ aU eine lE)o^e

unb ^errlid^e öere^ren.

?lnberfeit§ tüar ber ^ieti§mn§ geneigt, t}Dn aller (Srfenntni§

Slbftanb ju ne{)men unb fic^ unbefümmert um tt)eoretifc^e

@d)mierigfeiten in eine unmittetbar empfunbene ©laubenggemi^;

J)eit 5U oerfenfen. ^ant toav freilid) ber ^ieti§mu§ bereite

in einer ©eftalt naiiegetreten, in toeldjer biefer ber n)iffen=

fd)aftüd)en Sebanbümg ber ®Iauben§tatfad)en {einerlei geinb*

fc^aft ober ©leic^gültigfeit entgegenfe^te. 2(bcr and) ()ier iuurbe

if)r Seftanb baoon nid)t ab^öngig gemadit. 3J?od)te bie 9f{eIigion

auc^ bem natürlichen SSerftanbe munbgered^t werben, fo blieb

bie üernünftige ^luffaffung unb 33ef)anblung bod^ immer nur eine

entbe^rti^e t^orm, in ber man einen aud) o^ne fie gemiffen

3nt)alt bem bano(^ terlangenben ©eifte empfat)!. ®a§ 5)afein

®otte§, bie Unftcrbüdjfeit ber Seele, biefe |)aupttebren ber

bamaügen 3Jietapt)Qfif rtaren auc^ of)ne Seloei^ unb jDebuÜion

für ben gläubigen ^^ictiften feftftef)enbe Überseugungen. ®er

3nt)att ber 3}Jetapf)t}fif fonnte bemnad) in anberen al§ ben

SSerftanbe§= unb örfenntni»!räften feinen Urfprung unb feine

33egrünbung finben. So mu^te bie Selbftänbigfeit bea fül)lenben

unb n)oIIenben ©ubjeftl neben bem fid) erfennenb öerliattenben

angenommen loerben, menn man ber ©igentümtid^feit pietiftifc^er

9legungen gered)t tuerben tüoüte.
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(g§ tft bemcrfenStüert, ha^ ^ant fein Problem fofort on

bcr SBurjet angriff. 3^ic^t um bie S!JJögti(^!eit biefer ober jener

9}Jeta^t)t)ft!, nic^t um bie 3uläffig!ett einer fpirituatiftifcfien ober

motcriaüftifc^en, einer buatiftifc^en ober moniftifd)en SBettan;

fc^auung ju behjeifen, lE)at er feine ^ritüen gefdirieben. (Sbenfo

ftonb für ifin ber 9iaturtricb jur 9Jieta|)t)t)fi! , ba§ (Streben naö)

einer abgefc^toffenen 2Bettanf(i)auung au^er gragc. Sonbern

ba§ ?Recfit su metapt)^fifrf)en S3etrarf)tungen, su einer tiber=

fc^reitung ber burc^ unfere finnlicfie (Srfabrung gezogenen ©renjen,

^rin§i^ietl gu entfcbeiben, bitbete bie 5tufgabe, bcren allgemeine

Söfung er fucbte. ^cr SCßeg, ben er babei einfc^Iug, föar neu

unb tieifet feitbem bie tranfsenbentote 9JJett)obe. gür biefe

ift bie SBiffenfdiaft eine gegebene Satfac^e. Sie fragt niclit, ob

tt)iffenfc^oftlicf)e (5rfenntni§ mögtief) ift, fonbern nur, h)ie fie

mögtic^ ift. Sie frf)afft feine SSiffenfc^af t , aber fie tet)rt bie

öor^anbene begreifen. @ie t)ilft einen tanon auffteHen, bcr

bie 25orau§fe|ungen, üon benen n)iffenfrf)aftti(f)e (grfenntnis abi

gängig ift, unb bamit bie ©rensen it)rer 2etftung§fä^tgfeit an=

gibt. Um aber beurteilen gu !önnen, ob eine beftimmte Söiffen-

fc^aft mögticb ift, mu^ man wiffen, maS gur 2Biffenf(^aft

über^au^t ge^i3rt. Unb foH bie ^eftfteßung ber ga!toren, an

metd^e bie 3rcögticJ)!eit miffenfct)aft(icf)er (Srfenntnig gebunben ift,

ni(^t millfürtic^ erfotgen, fo tft man auf eine Unterfucf)ung all=

gemein anerfannter SStffenfcöaften , i^re§ SSerfa^ren§ unb if)rer

iBebingungen angemiefen. S^iur fo fann eine :prinsipielle ©nt^

fc^eibung ' in bem (Streite um bie 9]^eta^t)t)fi! getroffen n^erben.

®ie ^ofitiüe X^toxit ber (£r!enntni§ mu^ ber ^riti! ber

9Jietap^t)fi! unb i^rer 33ered)tigung tiorau§gef)en.

®ie SBiffenfGräften, au bie \\ä) ^ant für eine fotrfie Unter*

ne'^mung bei bem bamatigen Staube ber ^orfc^ung allein Ratten

!onnte, maren bie 9Katf)emati! unb bie Sfiaturtniffenfc^aft. S)a

aber bie 9Jietap^l)fi! öon tranfsenbenten, b. ^. jenfeitS ber (gr*

fa^rung, ber ?Infc^auung tiegenben Dbjelten ^anbettc unb fomit

a priori, unabt)äugig öon ber ©rfabrung öerfut)r, fo ^at fid^

Saut bei ber 9Jiatt)emati! unb bcr Sflaturmiffenfctiaft auf bie^

jenigen Xette bef^rönft, n^etc^e gteic^foHS einen a^rioriftifc^en

etjarafter trugen. 2)ic reine $IRatt)cmati!, bie reine 9fJatur=

miffenfc^aft merben fie öon ibnt genannt. 2ßa§ Icbigtic| auf

SScobac^tung beruht, mirb beifeite getaffen. tant§ (5rfenntni§=

tticorie ift barum auc^ nici^t eine SBiffenfdiaft bicfe§ giamen§
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in i^rem toDen Umfange, fonbern nur eine fotdfic ber reinen,

b. ^. nid^ts ober überempirifrf)en @rfenntnt§.

®aju !omnit nocf) eine näf)ere SSeftimmung be§ Segriffg

ber ©rfenntni». SBir I)a6en früher gefe^en, ha^ empirifc^e

Urteile nid)t allgemcingüüig unb notmenbig finb, lüeil neue (Sr?

fal^rungen bie bi^^er gewonnenen ©infic^ten ieberjeit mobifijieren

fönnen. dagegen ift eine @r!enntni§ a priori mit ben 3Jierf;

malen ber ^lügemeingültigfeit unb Sfiottuenbigfeit terfetjen. S^ie

5tu§fagen über matt)emalif(f)e Cbiefte, über 3fl^tenbe5iei)ungen

u. bgl., finb baoon gan^ _uttob()ängig, ob e§ biefen DbjeJten

(Sntfprecfienbeö in ber Sinnenraelt gibt ober nic^t. 5Iud[) bie

9JJetap{)t)fif batte ja ben 5lnfprn(f) auf gleirfie 5lllgemeingültig;

feit unb Dfiotlucnbigfeit ert)oben unb fct)ien burrf) feinerlei (5r;

fafirung in ii)ren 5(u§fü^rungen beeinflußt Werben gu fönnen.

@o galt ^ant al§ luiffenfc^aftlic^e (5rfenntni§ junäcfift nur bie*

jenige, toetcEie burcE) bie SKerfm.ate ber Slügemeingültigfeit unb

Üiotmenbigfeit auggejeic^net War, unb biefe äRerfmoIe waren

jugleicf) ein uutrüglid)e§ Kriterium bafür, baß ?^aftoren a priori

bei ber @ntftef)ung foIcf)er Srfenntniffe wefentüi^ beteiligt waren.

?iun gab e§ freiließ berarttge Srfenntniffe aurf) in ber

j^orm üon felbfloerftänblic^en @ci|en. ^er 3bentität§fa| A=A
unb alle auf i^n 5urücffüt)rbaren Urteile fonnten auf ^lügemein;

gülttgfeit unb 9iotwenbigfeit bererf)tigten 5infpruc^ ertieben.

Sine inbaltücf)e Sebeutung fam it)nen jeboc^ offenbar nid)t ju.

Sie brücften nur au§, rüa§> bereite betannt war, fie fügten ju

bem A, ha^ ben Subjeftsbegriff bilbete, ni(f)ta 9^eue§, feine in

i^m noc^ nicf)t implizite gefegten 9}?erfmale ^ingu. @rfenntni§

ober foll oor allem unfer SBiffen erweitern, e§ über bie bi»i)er

gefieberten fRefuttate f)inauefüt)ren. Um biefen Unterfcf)ieb recfit

beutüc^ fjerüortreten gu laffen, ^at ^ant bie „flaffifd^e" Oin^

teilung ber Urteile in anaU}tifcf)e unb ft)ntt)etif(f)e ooffs

gogen. ^ene finb bio^t Erläuterungen beffen, toaS' wir in bem

©ubjeftöbegriff be§ Urteile bereit» benfen. 80 ift ber @a^:

alle Körper finb au§gebel}nt, fidierüc^ oon allgemeiner unb not=

Wenbiger ©eltung, aber er brücft nur an§, tDa§> in bem S3e;

griff be» ^örper^ bereite entt)a(ten ift. teufen wir einen Körper,

fo benfen wir etwa» 5lu6gebei)nteö, unb bie (Srflärung, ha^

Körper au§gebe£)nt finb, bebeutet fomit nur eine Formulierung

fc^on tiorbanbenen Sßiffen^. ®ewiß ift eine foldie 3ci^^^9U"9

be§ S3egriff3inf)altg, eine au§brücfUrf)e ^erüor^ebung beftimmter

9t«Ru@ 146: Sütpc, ffant. 3
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SJicrfmale, bie ju einem SSegriffe gel^örcn, an^ tion SSert, aber

nur in formeller §tnftc£)t. ajiateriett t)at ein berortigeS Urteil

un§ nic^t§ ju bieten, n)eit e§ in ben ©renken beSjenigen S)enfen§

bleibt, beffen ©egenftanb ber @ubjeft§begrtff ift.

@in jt)ntt)etif(i)e§ Urteil bagegen ift ein (SrföeiterungSurteit.

@§ fügt §u bem ^n^att be§ 8ubieft§begriff§ ein neue§ 9Jioment,

ein noc^ nidEit borin gefegtes 9JJer!ma( i)in5U. 5lu§ bem ^Begriff be§

Körpers folgt nic^t, ba^ er fd^iüer ift, unb menn ic^ botier

fage: alle Körper fiub fc^mer, fo bel^aupte itf) bamit, bo^ eine

©igenfc^aft öon ben Körpern gilt, bie in i^rem 93egriff nid^t

gefegt n)or. ®a^ foli^e ft)nt^etifc^en Urteile auf bem 33oben

ber (SrfaJirung überall mögticE) finb, unterliegt feinem ^h'eifet.

Sebe neue Seftimmung, bie für ^ftangen ober ^^iere, für unfere

(Smpfinbungen ober ©efü^Ie auf (SJrunb befonberer S8eobacE)tungett

getroffen mirb, tä^t fic^ in einem fl)ntl^etifrf)en Urteil auSbrüden.

SIber fomett ein fotd)e§ Urteil lebigli^ auf ber @rfat)rung be*

ru^t, i)at e§ nur mot)rfcf)einIi(f)e ober gufäüige Geltung. SÖSenn

c§ ba{)er !eine anberen f^nt{)etifcf)en Urteile gäbe, aU bie

a posteriori gefällten, bie auf @runb ber (Srfa^rung mögtid^

gemorbenen, fo mürbe eine S33iffenf(f)aft a priori lebiglid^ au§

anattjtifc^en Urteilen befielen. ^Dem miberfpric^t nun ober, mie

^ant geigt, ber ^Tatbeftanb ber reinen 3J?at^ematif unb '^atuv

miffenfd^aft. @§ gibt nämlid^ in iijnen §meifeIIo§ fl)ntt)etif(fie

Urteile. @(f)on bie einfädle ©lei^ung: 7+ 5 = 12 mu§ nadE)

^ant§ 5Iu§füf)rung aU ein ft^ntfietifdjeS Urteil angefet)en

merben, meil meber in ber 7 no(| in ber 5 nod^ auc^ in ber

gorberung il^rer 3wfammenfaffung an fidE) fd^on ba§ 9tefuItot

berfetben, bie Sa))l 12, enthalten ift. (Sbenfomenig fann man
ein geometrifd^e§ ^Ijiom, mie §. S3.: bie gerabe Sinie ift bie

für§efte Entfernung gmifd^en gmei fünften, al§ ein analt)tifd^e§

Urteil anfeilen. ®enn in bem SSegriff ber geraben Sinie ift

gmar ber (^ebanfe einer beftimmten Üiid^tung, nid^t ober ber

onbere entgolten, bo^ fie bie fürgefte Entfernung gmifd^en jmei

fünften bitbe. (£§ märe jo eine feltfame ?Iuffaffung üon ber

2Jiott)emati! unb üon ber tl^eoretifd^en Siftronomie unb ^^t)fi!,

menn man annehmen mottte, ba^ olle i'^re @ä|e nur au§

Definitionen unb au§ Erläuterungen berfelben beftänben. SSoHenb^

mürbe mon ber SCRetopIi^fif feinen S)ienft ermeifen, fall§ mon

fie ou§ lauter S3egriffäonaIt)fen, bie unfer SSiffen nid^t ju er=

meitern imftonbe finb, §ufammengefe|t badete.
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2Iuf biefe SSeife tefc^rän!t fic^ ^ant in fetner @i;!enntm§=

t^eorte auf bte Unterfucf)ung berjenigen Urteile, tüdä)t einers

feit§ allgemeingültig unb nottnenbig unb fomit a priori uitb

anberfeitg fljnt^etifcfi finb. 2)te 9JJetapf)^fif iniH folcfje ft)nt§etifc^en

(5ä|e a priori auf[teilen, bie reine 9Jiot^emati! unb 9iatur;

iDiffenfd^aft entfioUen fie, unb nur auf berartigen ©ä^en fann

tf)re t)öl)ere miffenfc^aftlirfie Sebeutung berntien. SSä^renb jebod^

bie 5lnerfennung, nield^e bie 9}Jatf)ematif unb bie SJ^ec^anif bi§*

]§er gefunben f)aben, für bie Seredjtigung i£)re§ ?(nfpru(i)§ ein

Iaute§ unb jutjerlöffige^ S^ugnt^ ablegt, ift bie aJietop^ijfi!

eine Spefulation gebüebeit, bie jeber fid) ertauben unb jeber

bem anberen beftreiten barf. ^t)v ^nfpruc^ auf ^gemeingültig;

feit unb 3flottt)enbigfeit ift ein inbiüibueller, i|re Berechtigung

tt)irb ungefdient i3on jebem 3fe^tifer in ßrt'eifsi gesogen, it)r

Sntialt tuedifelt mit ber Bett unb mit il^ren Strägern. SSoran

ba§ liegt, föirb fic^ seigen, menn fid) angeben lä^t, worauf bie

ajiöglidifeit fptljettfc^er Urteile a priori beruf)t, tnorauf, mit

anberen SGSorten, reine aJiat^ematif unb 9iaturtüiffenfd)aft

t^re unfer SBiffen crnjeiternben @ä|e grünben. (Srfatirung fann

biefer (Srunb nid)t fein, fonft wäre i^re ©eltung feine aU-

gemeine unb notmenbige. ®a§ fritifdie Problem ert)ä(t bal)er

bei ^ant bie flare unb prä^ife Raffung: 2Bic finb f i)nt^etif^e

Urteile a priori mögüi^?
®iefe grageflettung geftattete bie (gntfdieibung jtoifdien ber

empiriftifdieu unb ber rationatiftifc^en Z^zoxk ber (Srfenntni§.

''Rad) SBoIff war aü unfer SBiffen ton bem ®a|c ber ^bentität

befierrfc^t, I^atten alfo bie in ber 9J^etat3^t)fif ober 3)Jat^ematif

aufgefteüten @ä^e fämtUc^ ben S^orafter analQtifd^er Urteile.

S>ie empirifd^en Söafir^eiten , meld)e Seibniä baneben oner;

fannt ^atte, ftanben in ber (Geltung weit unter it)nen. Stile

2tu§fagen über ta^ SSirflidie, über ba§ tatfäc^tic^ ÖJegebene

waren nur sufäüig unb tiefen fid) mit ben Sä|en ber ©eometrie

unb ben nac^ it)rem ajiufter gewonnenen metap|t)fifd)en ^ugfagen

nid)t tjergteic^en. ^^kxnad) waren aüe Urteite a priori äugleid^

anatt)tifd)e Urteite unb alte fljut^etifc^en Urteite tcbigtid) auf

©rfa^rung gegrünbet.^) '^ad) bem englifdicn Sm^irigmu» aber

Ratten bie anat^tifdien Urteite nur bie Sebcutung üon Srtänterungen,

1) Sißir fe'^en :^ter bation ab, ta^ SIbIcEeS'in feinen ßant=(Stubten

(1895) anä) analijtifd^e Urteile a posteriori bei Seibnij itja^rfc^einlic^

gemQd)t t)at.

3*
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ßertegungen, 5tu§fü!f|rungen beffen, lüo§ loir fd^on tüiffen ober

ben!en. ©ine SBiffetifdiaft, bie au§ berartigen Urteilen fieflönbe,

lüürbe einen rein Iogifcf)en, formellen d^araüer an fii^ tragen

unb be§ 5(nfpru(^0 gänslid) oerinftig gelten, unferem SSiffen ober

2)enlen neue ^n^alk snsufütiren. ^Jiur burci) Srfatirnng tüar

Ie|tere§ mögtic^, unb bie aj?etopt)^fif, bie e§ tüagte, tranfjenbente

©egenftänbe gu beftinimen, !onnte überf)an)3t nic^t aU eine

SBiffenfc^aft betrautet werben unb mu^te entlueber gu einer

inI)oIt§Ieeren S)ioIc!ti!, gu einem bto^en ®ret)en unb SBenben

ber ^Begriffe, ober ju einem Irrtum Ijerabjinfen , beffen üermeint;

licJ) überempirifc^e S3ebeutung fic^ bei genauerer Unterfuc^nng

ot§ ein @rfa]^rung§inJ)aIt au§n)ie§.

Snbem tant ft)ntf)etifc^e Urteile al§ bie nichtigeren, für

bie SSiffenfcfiaft ^anptfärfiad) in Setrac^t fommenben anftet)t,

ftettt er fic^ onf ben @tanbpun!t ber ©mpiriften. Snfofecn er

aber 2iagemeingültig!eit unb gflottoenbigfeit für bie ^beale

miffenfc^aftlic^er 8ä^e ^U, wirb i^m ba§ a priori ber 9tatiD;

naiiften gu einer unentbehrlichen SSebingnng ber @rlenntni§.

Über beibe Parteien ge^t er äugleic^ ^inan§, toenn er ft)nt^etifcl^e

Urteile a priori in ber SBiffenfc^aft öorfinbet unb bie tranfsenbentale

SRet^obe ju beren SSerftönbnil einfc^tägt. 5Jiic^t tt)ie ber eingelne

erfennt, fonbern tt)ie (Sr!enntnis in ber 2ßiffenfcf)aft geübt hjirb,

\)a^ ift bie 2;atfac^e, oon ber ^ant ausgebt, bie it)m feftftef)t,

unb bie er ju erflören unb ju legitimieren oerfucf)t. S^lirfit bie

tüirfücJie, em^irifcfie entftel)ung ber SSiffenfc^aft, nicf)t bie

I)iftorifc{)en unb ^fticEiotogifc^en 93ebingungen i{)rer (gntlüicfelung,

fonbern nur i£)re SSorau§fe|ungen a priori, i^re ^rin^ipien

interefficren ^ant üom @tanbpun!te feiner tranfsenbentalen

SJlet^obe. ©0 berl^ätt fic| feine @r!enntni§t^eorie ju ber 2öiffen=

fciiaft unb iljren ©rengen etma n)ie bie 2;£)eorie be§ SlRi!roffop§

gu beffen ?Inn)enbnugen. @ie ift bie ^^eorie be§ ^nftrumentS,

mit bem man ©rfenntniffe gett)innt, b. 1^. Urteile a priori in

fi)ntf)etifcf)er 3Irt auffteHt. ®er feit §eget Ijäufig mieber=

i)Dlte SSormurf, bie EantifcJie (Srfenntni§tt)eorie forbere ein ©r^

fennen üor bem @r!ennen, fie gleite bem läc^erüd^en SSor^oben

beffen, ber fi^ nid^t e^er m§, SSaffer hjage, aU bi§ er fcfimimmen

gelernt, gehört gu ben feltfamen ajii^tierftänbniffen, benen tantg

Unternei)men tjielfacE) begegnet ift.

S)a§ Iritifc^e ^^robtem, ta§> «jSroblem ber mttap^\\t, ^aben

wir aufgerollt. ®§ gilt im folgenben bie Söfung lennen ju
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lernen, »uetdöe Uant für biefeö ^robtem mit 6elüunbernng§;

rt)ürbiger Schärfe, ®rünbUcf)feit unb S^iefe bargelegt t)at. S)ic

üermitteinbe Senbenj, bie fid) jrf)ün in ber gragefteüung offenbart,

lüirb un§ auc^ in ber StntJDort, in ber ganzen 2;[)eorie entgegen^

treten. @ett)ife t}at ^ant nid^t mit ber Stbfic^t ju öermitteln

feine Sef)re gefunben. ?l6er biefe Se^re felbft ift, objeftiü betrad^tet,

ein gro^e§ SSermittelungSmerf gcmefen. ®aä entfprat^

ber tiielfeitigen ^JJotur if)re§ 8rf)öpfer§. SSir fetjen i'^n überall

mit ber teb^afteften (ämpfängticfjfeit ben neuen (5rfct)einungen

feiner Qdt fid^ öffnen unb pföenben. ©in ©rbbeben, eine fettene

Slran!t)eit be§ ^opfe§, ein ®eifterfet)er feffeln itin unb treiben

if)n 5U 33etra(f)tungeu unb ^lu^einanberfe^ungen, 9touffcau§ 2(uf*

treten nimmt il)n für einige ßeit ganj gefangen, unb |)ume§

empiriftifc^e @!epfi§ mirb jum gnufen, ber if)m ein £irf)t ent;

äünbet. (Sine folcfie Sfiatur ift nict)t für (Sjtreme, fonberu für

gleichmäßige SerüdficE)tigung oller auf fie einmirfenben ^^Inregungen

gefcf)affen. 5)aß barau§ fein @fleftiäi§mu§, fonbern eine t)öt)ere

6inl)eit, eine innere ßufaitt'^enfaffintg ber mannigfaütgen Seu;

benjen ermuc^g, barin ermeift fic^ bie mal^r^aft fc^öpferifcfie

^oten§ beg ^önigäberger SBeifen.



Sßenn mir ein ^unfttüer!, einen Drgoni§mu§, eine 9}Jafc£)ine

ober ein n)iffenfd^afttt(i)e§ Softem terfte^en tüoHen, fuc^en wir

un§ sunäd)ft einen ©inblirf in ben Sinn unb ben ^lan be§

©Qngen gu öerfc^affen. ^ie einzelnen S3eftanbteite, bie gtäber

ber 9Jiajd)ine, bie Drgane einer ^flanje, bie @ä|e eine§ (g^ftemg

lafjen \id) in bejug auf il^ren SBert unb lijxt Seiftung nur

h)ürbigen, inenn man ben 3«f<iiiiwe"t;ang erfannt t)at, ju bem

fie get)ören, bem jie bienen. @o mirb e§ aud^ vorteilhaft fein,

"Oa^ arc^iteftonifc^e ©efüge ber !ritif(^en ^l)iIüfopt)ie in einer

oortäufigen, bie §auptgüeber I)erau»greifenben 33elrac^tung fid^

gu tiergegentüärtigen. ®ie fritifcf)e ^{)iIofo|)I)ie ift ein @t)ftem,

nid)t eine e!Ie!tif(f)e 3uffli""ie"[tettung tion 2ei)ren frütjerer

$t)iIofop^en, unb S?ant§ ^ieigung gur @t)ftemotif ift eine fo

au§gef))ro(f)ene, ba^ man i^m nur burrf) befonbere 9tüdfic^t auf

bie ©üeberung feiner ®ebanfen üoHfommen gerecht n^erben

!ann. %nx bie unbefangene ^jingabe an ba§ jetüeilS 5U ht-

lonbeinbe Problem ift biefer §ong jur ©^ftemati! sutneilen

fogar üerf)öngni§öoII getoorben. ®ie einmol feftgefteHte 2;afet

ber Kategorien f)at 3. 33. mel^rfac^ bagu gefüfirt, eine äu^er;

üc^e unb fd)ematif(^e SInloge für bie öerfd^iebenften ©egenftänbc

ber felbftönbigen Serüdfid^tignng i^rer befonberen Statur Oor^

guäiel^en. Um fo mel^r »erben tüix in unferer ®arftellung eine

^fiic^t gegen tant fetbft erfüllen, inbem Wir anä) biefer offene

funbigen Xenbenj feine§ S)en!en§ einige 9ted^nung tragen.

SSenn wir öon ®runbgeban!en ber fritifd^en ^fiilofo^^ie

fprecfien, fo meinen mir bamit nid^t nur bie mii^tigften, ein=

flu^reid^ften ©rgebniffe, gu benen Kant in ber @r!enntni§'

tl^eorie, in ber (Sti)if unb SJietap^tjfif unb ben anberen bamit

in engen Bitfommen^ong gebrad)ten )3^iIofop^ifc^en SBiffenfd^aften

gelangt ift, fonbern aud^ bie eigentümUdien ^Begriffe, weld^e

oon itim in bie |}I)Uofo|3:^if(i)e Terminologie eingefütirt unb bagu

benu^t tüorben finb, um feiner 3Iuffoffung in jenen Gebieten

einen geeigneten 3Iu§brucf gu oerleifien. @d^on im üorigen
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^(bfd^nttt ^Qfcen Jütr folc^e noii ^aitt erfunbene, für U)n ^araüe-

lifttfcfie Untetfcficibungen unb Sefttmmuiigen Icnnen gelernt,

^ie Srage nad) ber a}{ögüd)!eit fljnt^etijd)er Urteile a priori,

Jtiomit bal Programm ber ^rittf ber reinen $8ernunft be^eic^net

lüirb, entt)äü bereit» einen neuen Segriff oon grunblegenber

2öicJ)tigfeit. 'äud) bo, tüo ^ant Spanten öermenbet, bie fc^on

bei feinen SSorgängeru eine anSgcprägte 33eftimmnng gefunben

l^atten, ^at er fie nid)t fetten mit neuem, burd) feine ^;|S^iIofopt)ie

bebingten ^nf)alt erfüllt. Seiber ift er, mie mandier anbere

groBe ^Ijitofüpl) üor it)m, ben bon i^m felbft aufgeftellteu

Definitionen ber ein^etnen Segriffe nid)t treu geblieben, unb

fo taffen fid) für f)änfig üorfommenbe ^Termini, mie (Srfd^einung,

(grfal)rung, Serftanb, Vernunft, mel)rere Sebeutungen au§ bem

©ebraud) berfetben nac^meifen. 5tuf bie boburd) entftanbenen

©c^mierigfeiten ber ©rllärung unb bie jugleid) notmenbig ge^

morbene SJiannigfaltigfcit ber Unterfd^eibungeu !ann f)ier nur

in fefir begrenstem 9J?af5e eingegangen merben. 2Bir merbeu

nur gelegentüd) SSeranlaffnng netimen borauf ^injutneifen, meldie

golgen bie gleidie Benennung terfd)iebener (SJeban!eu für ^ant§

2ei)re mit fi(^ gebrad)t t)at.

2tr§ baS' Hauptproblem ber fritifc^en ^l^itofop^ie ^afcen

mir bay Problem ber 9Jktabt)i)fif bejeidinet. Streng genommen

ftet)t jeboc^ biefe§ Problem nur für bie (Srfcnutni§tI)eorie unb

®t^if unb bie biefen SGBiffcnfc^aften gemibmeten Schriften im

SSorbergrunbe. ®ie ^ritif ber Urteilötraft bagegen, bie it)rem

Stamen nod) eine innere ißcrmanbtfc^oft mit ben anberen

beiben, ben Sitel ^riti! tragenbeu Söerfen angeigt, I)at mit

bem l;probIem ber 3D^etapf)Qfi! nur in it)rem jmeiten 2;eile ju

tun. ®er ®efic^t§pun!t, unter bem bie brei ^ritüen fl)ftematifc^

miteinanber terbunben merben, ift tiielmetir ber SBegriff be§

a priori. (5§ gilt für unfere @r!enntni§, für unferen SBitten

unb für unfere ©efdimadöurtcUe, fomie bie teleologifdie ^J^atur-

auffaffung biejenigen i5a!tDren aufäumeifen, meld)e, unabhängig

Don ber (grfal)rung, ben burd) fie beftimmten Urteilen ben

Sborofter ber 2(IIgemeingü(tig!eit unb 5)lottt)cnbig!eit t3erlei^en.

9tac^ ben brei ©celenüermögen, bem (5rfeuntni§üermögen,

bem ®efüt)l ber 2uft unb Unluft unb bem Segel)rung§;

tiermögen f)at S^ant in ber ^ritif ber Urteil§!raft feine Sluf?

gäbe ft)ftemotif(^ eingeteilt, gür iebe§ öon ifinen mirb in einem

5ugef)örigen ©rfenntnisüermögen ba» a priori mirffame SJJoment
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gefunben, für ha§t ®rfenntni§bermögen in bcm 95erftanbe, für

ba§ ©efül^töcermögen in ber Urteilgtraft unb für ba^ ^f
get)rung§Derniögen in ber SSernunft. ®a§ ^ant an biefe§

®d)ema urfprüngtid) nic^t gebadet t)at, gel)! fc^on barouS ^erüor,

ba'^ er fein üom @rfenntni§termögen ^onbelnbeä Söerf nic^t

eine ^ritif be§ SSerftanbe§, fonbern eine ^ritif ber reinen SSer;

nunft, unb fein ba§ 93ege]^rung§oerniDgen auf ^^rinjipien a priori

unterfud)enbe§ SBer! nic^t eine ^xxtit ber ^ßernunft, fonbern

eine ^riti! ber praftifdien SSernunft genannt t)at. ^n ber %at

l^ängen biefe beiben SBerfe untereinanber üiel enger gufammen,

aU bie ä'ritif ber Urteil§fraft mit jebem öon il^nen. S)arunt

barf ba§ Problem ber SUietop^tifif qI§ ha^ eigentli^e Problem

ber fritifc^en ^^ilofoptiie bejeidinet n^erben, ha§> aud) in ber

attgemeinen B^üedletire eine h)id)tige (Srgänäung erfä£)rt.

S)a§ (SrfenntniSüerntögen, beffen 3tnalQfe unb Prüfung

bie ^riti! ber reinen SSernunft gehJibntet ift, jerfäHt nad) biefem

SSerte unb nad) ber !)er!ömmlid)cn 3Iuffaffung in gwei befonbere

93ermDgen, ein niebcre§ unb ein ^öf)ere§, bie 8innlid)feit unb

ben SSerftanb. ^n jebem bicfer SSermogen fud)t ^ant bie;

jenigen gunüionen auf, toeldie oon ber Srfa^rung unabhängig

»irfen unb bomit fQntt)etifc^e Urteile a priori mögü(^ madien.

3ur ©innlic^feit ge'^ören bie Slnfd^anungen, jum SSerftanbe

bie 33

e

griffe. S)ie 5tnfc^auung !ann eine foldie be§ äußeren

ober bei inneren @inne§ fein. ®em öu^eren Sinn wirb

ber 9laum al§ eine gorm, al§> ber üon ber @rfai)rung unab;

l^ängige gaftor gugeiniefen, ber innere Sinn bagegen fc^aut

aüe feine ©egenftänbe unter ber j^orm ber 3eit an. 2)ie

Kenntnis beffen, roa^ in biefen j^ormen gegeben ift, ber

SJiaterie, bie ben (Smpfinbungen unferer Sinne !orrefponbiert,

öerbanfen tüir einer Slffeftion burd) Objefte. Stuf biefer 5lffeftion

berut)t aller empirifdie @infd)Iag unferer ©rfenntnis. 2ßa§ »ir

geiüötinlid) (Srfat)rung nennen, wenn tt)ir 5. 93. fagen, ba§ föir

nur burc^ (Srfat)rnng tüiffen, tneldie garbe ba§ ©olb Ijat ober

hjeld^en 0ang bie ©eige üon fid^ gibt, beseidjnet ben ©influfe,

ben üon un§ unabhängige ®inge ouf unfere (Sr!enntni§ t)aben.

S)en ßJegenftanb einer Slnfc^auung, alfo einer finnlicften ©r*

!enntniä, mag fie auf ben äußeren ober ben inneren Sinn be«

gogen »erben muffen, nennt ^ant, fofern er SJJaterie unb gorm,

®mpirifd)e§ unb 9teine§, a posteriori ®egebene§ unb a priori

§injutretenbe§ in fic^ fo§t, @rfc^ einung. So finb ber %x\<i),
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an bem id^ fd^rctbc, uiib bie ßJeban!en unb SSürfteHungen, hjetc^c

id) erlebe unb in SBorte gu Üeiben üerfnc^e, (Srfrfieinungen.

(5g ift aU eine .{lauptüorauSfe^ung bei ^ont f)ertior5ii=

^eben, boi biefe ©tieberung ber ©innlicf)!eit nid)t il)re coU;

fommene parallele innerljalb be§ SSei[tanbe§ er()ält. Qwax gibt

e§ aurf) f)ier i^öftoren a posteriori neben folc^en a priori, aud)

§ier S^rnten neben ber in biefen i^ornien gebarf)ten, empirifcf)

bebingten 3)?aterie. SIber JDät)renb bie formen be§ SSerftanbeg

eigentümlid)e, tion benen ber !SinnIid)feit abn)ei(f)enbe finb —
fie werben t)ier al§ Kategorien, aU @runbbegri[fe be§ reinen

SSerftanbe» beseidjnet — ift ha$, n)o§ in biefen formen gebod)t

lüirb, t»ün ber (Srfdjeinung nid)t berfc^ieben. ®cr ©egenftanb

ber finnltc^en unb ber SSerjtanbe§erfenntni§ ift naä) Kant ber

gleidie. ^arum be§iel)en fic^ nac^ feiner SJfeinung bie Slnfc^au;

ungen unmittelbar, bie S3egriffe bagegen nur mittelbar,

nämlic^ burd) 9ioum unb 3eit tiermittelt, auf il)re ©egenftänbe,

b. t). für beibe ift ber ©egenftanb berfelbe.

Sn biefer 5lnnal)me, ta'Q ha^^ S)enfen feinen il)m eigen-

tümlid)en ©egenftanb tjabe, "Qa^ bie Segriffe an fid) leer finb

unb nur burc^ 3(nfd)auungen b^m. @rfd)einungen einen ^n^alt

geminnen, ha'^ ber $Berftonb nur eine oerfnüpfeube gnnftion

ift, ber bQ§ ju SScrfnüpfenbe öon ber 5lnfc^auung geliefert

lüerben mu§, geigt fidj Kant Don feinen empiriftifdien ^JSorgängern

abhängig. ®enn gerabe barauf liatten Sode unb |)ume ben

grölten 9^ad)brnd gelegt, ba| aüe unfere Segriffe, ba| atte

Srgebniffe unfere§ ®enfen§ fic^ auf 2Bal)rne^niungen be§

äußeren ober inneren @inne§ 5urüdfül)ren laffen. 9Zac^ biefen

^:)Srinjipien ift ein Senfobjeft, \>a§, nid)t anfd)aulid)er 9lotur

tüäre, bon t)Drnl)erein unmöglid^. Kantö Söfung bes ^roblemg
njirb fomit burd) bie l)ier angegebene, bi§t)er nid^t l)inrei(^enb

bead)tete Sorausfe^ung über bie Q^egenftänbe be§ ©enfen» fo;

fort in eine beftimmte Salju geteuft. Segriffe bon überfinnlid)en,

öon tranfjenbenteu, b. l). bie @rfal)rung überftiegenbeu Dbjeften

finb unfaßbar, unb eine 2öiffenfd)aft öon foldien Dbjeften ift

bal)er unmögtid). ®afur, ba| ha^ 2)enfen feine i^m eigentüm^

liefen ©egcnftänbe t)at, bafe nur 2lnfd)aulid^e§ benfbar ift, ^at

Kant nirgenbü einen 9iad)tt)ei§ erbrac^t.^j

1) ©elegentltd) finbct iiä) eine Unterfdietbung öon S)en!en unb
(Srfennen, auf ©runb beren bem 2)enfen anbere al§ Qnid)auU(i)e Db-
jefte äugejdirieben njerben. 5(ber an ber entfrf)eibenben

, für bie Ii^eorte
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©0 geftaltet jic^ beim bie Söfung be§ ^roBIem^ ber SJieta-

^Il^ft! einfach genug. 5lnf(i)auung unb 93egriff, ba§ finb bie

unentbef)rü(i)en 53eftanbteile aller auSgebilbeten, in einem Urteil

au§brürfbaren @r!enntni§. SBo einer üon biefen galtoren fel^Ü,

ha !ann !eine eigentliche @r!enntni§ guftanbe kommen, ^ft ba^

(ler bie 9)ietap^QJi! eine SBiffenfc^oft, in \vt{ä)tv bie Slnfrfiauung

leine Stoße jpielt, lüeit i|re DbicÜe bcr @innüc^!eit un§ugäng;

üc^ bleiben muffen, fo ift bamit bie grage naä) ber ^ögliii);

feit einer aJJetapti^fi! aU 2Biffenfcf)Qft anä) fc^on negatiti beant=

mortet. ^^ro^bem 'fiat fid^ ^ant mit einer einge£)enben SBiber^

legung biefer ücrmeintÜcfien SBiffenfd^aft unb i^rer S3emeife für

bie ©ubftantiaütät unb Unfterbüc^feit ber ©eele, für bie Un:

enblicf)feit ober ©nblidifeit ber SBelt, für boS ®afein (Siotte§

in einem ^auptteil feiner ^ritif ber reinen SSernunft befcf)äftigt.

S33iberfprürf)e, get)tfc^tüffe , ©c^einbemeife fu(f)t er in allen biefen

©ebuftionen ber alten 9Jietap^Qfif ouf5u§eigen.

SDa§ micfitigfte Ergebnis ber Ijofitiüen unb ber negotitien

5Iu§fü^rungen ift bie Sfiotmenbigleit einer Unterfdieibung jupifd^en

ber (Srfrfieinung unb bem ®inge an firf). ®ie (5rf(|einung

ift, h)ie mir gefef)en |aben, eine SSereinigung üon SWaterie unb

gorm, ber in Staum unb Qdt mafirgenommene ÖJegenftonb ber

finnlid^en (Srfenntni§. 2)a§ ®ing an fid^ ift ein x, ein uu;

befonnte§ unb unerfennbare§ (Stmal, ta^ mir fe|en muffen,

meit e§ tion bem (Sr!enntni§öermögen unabt)ängige, a posteriori

mirffamc gaüoren gibt. Über bie S3ef(f)offent)eit biefe§ ®ingeS

on fid) aber lö^t fic^ nicf)t§ ausmachen. ®enn jeber SSerfuc^,

e§ 5U erfäffen, ift mit einer 5tnmenbung ber bem (SrfenntniS*

tiermögen jufommenben gotjmen, be§ 9taume§ unb ber ßeit b§m.

ber Kategorien, notmenbig tierbunben. SBie mir mit bem Df)re

nur t)ören unb mit bem ^uge nur fel)en lönnen, fo !önnen

mir mit unferem SSerftonbe nur begreifen, b. l). in Segriffen

beulen, unb mit unferer @innlicf)!eit nur in 9?aum unb ßeit

anfcEiauen. SSäre eine 3tnfd)auung mögtid^, bie tion biefen formen

abftra^ierte — eine intelteftueUe Slnfc^auung ^at Kant

biefe gütion genannt — bann mürbe eine unmittelbare S3e;

5iet)ung ber (5r!enntni§ ouf ®inge an fic^ ftattfinben !önnen.

(So aber bleiben mir bei unferer (Srfenntni§ ftet§ an bie 3«*

ber 3^erftanbe§erfeitntni§ ntoBgebenben ©teile, in ber tranfäenbentden

®ebuftion (ügl. unten @. 64), f^at Äont ia§ 2)enfen in ber angegebenen

3Beife auf 2lnf(J)auItc^eä etngefc()ränft.
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taten gebunben, bie ton un§ infolge ber Crgantfation be§ er=

fennenben @eifte§ an bie ÖJegenftänbe f)crantreten. 5Jiennt man

®ing an fid^ atle§, iüoüon n}ir !cine 5(nf(i)anung ^obcn fönnen,

fo lä^t fic^ üon ber alten aJktap^l)[i! beljanpten, ha^ fie auf

®inge an fid^ gerid^tet gertefen unb eine @rfenntni§ berfelben

ongeftrebt ijaht. ®ie Uner!enn6ar!eit üon fingen an fi(^, bie

anfc^anltcfie SfJatur aller ©egenftänbe unfere§ 2Biffen§, ta§ finb

im ^m\ bie ©rünbe, mit benen ll^ant bie 9Jtetapt)t)fif al§

Söiffenfd^aft kftritten t)at.

?l6er mit biefem negatioen 9iefuttat, ta§> burd) eine pofitioe

®rfenntni§tt)eorie begrünbct n^orben ift, {)at ficf) ^ant nitf)t be^

gnügt. Wu^ and) eine @rfenntni§ ber ®Iauben§obje!te, ber

®inge an fid), be« Unonfd)anIic^en, Ükrfinnüdien, Sran§=

fäenbenten obgcle^nt Ujerben, fo gibt e§ bod) nod^ einen anberen

ßugang jn biefem 9teid^e. liefen 3"9ong eröffnet ^ant burd^

bie ©rnnbtegung einer (St^if. Unfer fittüc^eä SSoDen finbet

er bel)errfd)t burd) ein ©ittengefe|, n}etc^e§ feine Sefotgung

fc^Iec^ttiin gebietet. ®iefer fategorifdje ^mpe ratio, töie er

5um Unterfd)iebe üon aßen retatioen ober t)t)pott)etifd)en SSor;

fd^riften genonnt njirb, fümmert fid) nic^t um ben em|)irif^en

Bnfammen'^ang, in ben Wir al§ njoüenbe unb t)anbelnbe SBefen

tiermoben finb. (Sr oertangt, ba^ unter aüen Umftänben, in

jeber beliebigen Situation, tro^ entgegenftetjenber ^ieigungen

ober ©inniirfnngen feiner i^orbening entfpro(^en werbe. SBie

ift nun, fo fragt ^ant im 5lnfd)Infe an biefe geftftettung, ein

!ategorifd)er ^mperatiü möglich , Wie ift e§ benfbar, ha'^ bie

®efe|mä^igfeit, bie aüe @rfcf)einnngen nai^ bem ^ringip ber

^aufalität bef)errfd)t, üon bem @ittengefe| nii^t beacE)tet unb

im ^rinjip eine beftänbige ®urd)bred)ung berfelben ücriangt

wirb? Offenbar fe^t bie $nii3gtid)!eit eineä fategorifd)en ^m-
))eratiü§ unb feiner S3efoIgung eine Unabt)ängigfeit üon ber ge;

fe^mä^igen SSer!nüpfung nai^ Urfadje unb SSirfung üoran§.

sä fann nur bann leberjeit ba^ ©ittengefe^ erfüüen, wenn

mein SBille frei ift unb fomit für il^n i)a§ bie @rfd)einungen

bef)errfd}enbe ©efel) ber itaufalität nic^t gilt. So gelangt ^ant

auf bem S3oben ber ^jraftifd^en S3ernunft jn einem ^oftulat

berfelben, ha^ bie 5tuffteIIungen ber (£r!enntni§tt)eorte ergänzt

unb eine pofitiüe Seftimmung beffen erlaubt, tva^ nicE)t @r=

f(^einung ift. Qn biefer 9(nnot)me gefeüen fid^ aber no(^ bie

^:|5oftuIate ber Unfterblidjfeit unb bei ®afein§ @otte§, unb fo
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lüirb ouf bem Soben ber ©tl^if gerobe ba§ tüieber erobert, maä

für eine tuiffenfctiQftlic^e 3!Reta^{)t>[if unerreid^bor bleiben mu^te.

S)ie ©laubengobjefte, bo§ 2;ronfäenbente, bie klinge an ficf),

werben nicfit erfannt, aber aU S3ebingungen ber 9Jiögtid)!eit

fittlic^en 2BoIIen§ nnb ^anbeln§ geforbert.

®a§ 9te[ultat biefer (St^if unb SKetap^^fif ift ber ^rim at

ber praftifcfien SSernunft gegenüber ber tt)eoretifcJ)en. SSa§

biefe nic^t beftimmen fonnte, ha§i h)irb tion jener un§ äugänglic^

gemacf)t. Über ba§ SSiffen nnb @r!ennen cri)ebt \iä) bie j^orberung

be§ 2BoUen§ nnb |)QnbeIn§. jDie nene 2Jietop{)t)fif baut fid)

ni(f)t auf oI§ eine ©cfiöpfung unfere§ @rfenntni§üermögen§,

fonbern aU ein 33ebürfni§ be§ S3ege]^rung§tiermögen§. ^n
biefer SBertf(f)ä^nng ber prattifd^en SSernunft, be§ fittliiiien

SBoIIen§ unb ber bafür beftel)enben SSorau§fe|ungen fommt and>

ber ^ietigmuS gu feinem 9ied^te. ®enn biefer l^otte ja gerabe

für ba^ reügiöfe Seben bie Unabtiängigfeit üon bogmotifcfieu

gormein, bon ber 93etättgung be§ SSerftonbeg ober beg (5r!enntni§;

t)ermögen§ be^au^tet. '2tber freilief) gang onf fic^ felbft n)irb

bie ateligion oon ^ant nid^t geftellt. gür bie @ebunbent)eit

an lt)iffenfcJ)aftli(^e SSemü^ungen taufest fie bei i^m bie enge

SSerbinbung mit ber 8ittlic^feit ein. @in ©laubenSartifet, ber

fitfl nic^t burd^ feine SSebeutung für bie SJioral red)tfertigen

iie^e, lüürbe für Äont eine entbe^rtic^e glo^fel fein. 2)a§

SBiffen ^at er eingefc^ränü, um bem ©lauben ^Ia| gu mad^en,

ober ein grunblofeS ©tauben roax anä) nad) feiner 5lnfid^t ab-

jule^nen.

^ant |at om (Sc^tu§ feiner ^ritil ber reinen SSernunft

auf brei fragen l^ingemiefen, meiere bie ^[)iIofD|)^te ju beant^

Worten ^abt. 2)iefe fragen lauten: 2ßa§ fann ic^ miffen?
SBa§ fotl ic^ tun? 233a§ barf idj ^ offen? STuf bie erfte

biefer fragen gibt bie (SrfenntniSt^eorie, bie ^'riti! ber Seiftungen

unfereö SSerftanbeS unb unferer @innü(^!eit bie 5lntmort. SSir

!önnen ^iernad) nur miffen, tt)a§ gur möglichen Srfa^rung ge;

prt, lDa§ anfdiauüd^en ©l^arafter trägt, toa^ Srf(Meinung ift.

SSon jDingen an fidf) bagegen, bie fd)Ie(^ti)in unerfa^rbar, un^

anfd^aulic^ mären, lä^t fid^ feine @rfenntni§ geminnen. Stuf

bie gmeite grage antwortet bie @tt)i! mit einem |)inmei§ auf

ben fategorifd^en ^m|3eratit), ber eine für atte SSernunftmefen

nnb für atte 5tufgaben berfetben ottgemeingültige ^Rorm ift.

^d) fott b..§ tun, wog jebermonn in meiner Soge tun mürbe,
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h)a§ i<i) mir aU (5)efe| für alle üorfteüen !anii. ®te brittc

grage aber fann nur auf ©ruub ber 3{nttt)ort, bte für bie gleite

gegeben tt)urbe, erörtert unb erlebigt n^erben. ^(^ barf f)Dffen,

tt)o§ bie 9J?ögü(^feit einer Erfüllung be§ @ittengefe^e§ forbert.

@in jenfeitige§ Seben, gur S3erDDÜfonintnung, §um Stuggteid^

aller ©egenfä^e unb Ungerec^ttgfeiten be§ irbiftfien ®afein§ ht-

ftimmt, barf erroortet ttjerben, tueit bie Söfung ber für unfer

SBoüen beftefjenben ^lufgabe ber pra!tifif)en SSernunft, tueil bie

9teaüfierung einer |)errfrf)aft über bie Sriebe unb Seibenfc^aften

unferer tierifcfien ^jiatur, . toeil bie ibealc SSerfnüpfung eine§

tugenb'^aften unb jugleirf) gtücfüi^en Seben§ nur in einer fold^en

gortfefeung ber irbifc^en (Sjiftcng benfbar tnerben. 5Iuc^ an% biefer

breifa(|en ^^rageftettung geijt iierDor, "oa^ iia§ -Hauptproblem in

ber fritifd^en ''4>^iIofDpf)ie ia^ ^ißroblem ber 9J?etapl^t)fif wav.

®ie ©inteitung, tnelc^e ^ant üon ber ^t)itofopf)ie ents

mirft, ift übrigeng nidjt nad^ biefen Silagen, fonbern nad^ bem

Segriff ber ^^Uofop^ie überhaupt orientiert. ^f)ilDfüpt)ie unb

9JJatf)ematif merben üon i{)m fdfjon in einer öorfritifd^en (SdEirift

einanber frfiarf gegenübergefteüt. 5(u§ ber Unterfudf)ung über

bie S)eutlic^feit ber ®runbfä|e uftt). ^aben tnir oben (ögl. 8. 24)

einige SJJitteilungen barüber gebrod^t. Slud^ in ber ^ritif

ber reinen SSernunft tt)irb ber S3egriff ber ^l^iIofopt)ie burd^

ben ©egenfa^ jum Segriff ber 3}?at^ematif öerbeutlidjt. Wai^t^

matü, fo f)ei^t e§ ^ier, ift eine @rfenntni§ aul ber ^onftruftion

ber Segriffe in ber reinen 5Infrf)auung, ^^ilofopi)ie bagegen ift

eine (Sr!enntni§ ou» Segriffen. S)ort merben bie ©egenftänbe

burcf) 8t)nt^efe anfd^oulid^er Seftanbteite gebilbet, {)ier aber

tüerben fie norgefunben unb muffen junäd^ft erläutert merben.

®ie 'iJ?'^iiDfopf)ie gerfäUt nun in eine ^ropäbeuti! ober ^riti!

unb in ein 8l)ftem. 51I§ tiorbereitenbe SBiffenf^aft tjat fie

bie 2eiftung«fät)igfeit be§ (5r!enntni§t)ermögen§ §u prüfen, ein

Drganon, üiegeln unb ®efe|e aufjufteHen , naäi benen man
fid^ gu rid)ten f)at, tüenn anber§ mon ju mirflicfien, nii^t

bto^ üermeintlidEien (Srfenntniffen gelangen miü. ®a§ Softem
bagegen jerfäüt in eine SlJietap'^Qfif unb in eine empirifdfie

ober angett)nnbte ^iiitofopljie. Son biefen beiben Seilen t)ält

Sant nur bie 9KetopI)t)fif für ed^te ^f)iIofopf)ie. Sie ift ein

8t)ftem ber reinen Sernunft, alfo berjenigen (Srfenntniffe, bie

unabf)ängig üon ber ©rfa^rung geh^onnen unb begrünbet merben

fönnen. (Sie jerfäHt in eine 9Jietapf)t)fi! ber 9ia tur unb in
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eine SSJieta^jl^tift! ber ©itten, je nad)bem fic il^re ©egenftänbe

ben Srfdieinungen be§ inneren unb äußeren @inne§ ober ben

Gebieten ber Sittlid^feit unb be§ 9ie(i)te§ entnimmt, ^n feinen

metapt)l)fif(i)en SlnfangSgrünben ber 5Jiaturloiffenf(^aft Ijat ^ant
ben S3erfuc^ gcmad^t, für bie äußere Statur bie ^rinäi|3ien a priori

Qufäuftetten, tt)äl)renb bie 9}ietap!)i)fif ber Sitten in ä|nti(f)er

SSeife metap^tififd^e 5(nfong§grünbe ber 3f{e(f)t§(e^re unb ber

2;ugenble!^re bringt. 3ur empirifc^en ^l^ilofopfiie, bie aU eine

unedite be§eicf)net wirb, gehört bie em|3irif(fie ^f^d^ologie, bie

(££perimental^£)t)fif, bie ßiiemie u. bgl. t^ür biefe Disziplinen njitt

^ant äum Seil nic^t einmot ben (S^rentitel 3Biffenfc^aft jur 2tn=

menbung gebrod)t fet)en. Gr erflärt, ba^ in jeber ©injeliüiffens

fc^aft nur fo üiel eigentlicEie 2Siffenf(^aft burc| ^onftruftion a priori

entl^alten fei, al§ fi^ 3JJatf)ematif in il^r antreffen taffe. ^\t)'

d^ologie unb ©Hernie, in benen 9J?atE)emQtif feine fRoöe fpielt,

finb barum auc^ nid^t aU mirflid^e SBiffenfc^aften 5U betrad^ten.

®iefe enge Sluffaffung be» Begriffs ber SSiffenfd^aft f)ängt

bei ^ant unmittelbar mit bem ebenfo eng gefaßten 33egriff ber

@rfenntni§ pfammen. SSenn man unter einer @r!enntni§ nur

biejenige oerftefit, bie ftc^ in einem ft}nt^etifc^en Urteil a priori

auSbrücfen Iä§t, fo fann alle rein empirifc^ begrünbete (Sin*

fidit in SBefen unb ^uffl^^nien^ang ber ®inge unb 58orgänge

feine @r!enntni§ unb fomit aucE) fein 2;eil ber SBiffenfd^aft ge;

nannt merben. (S>ttüi^ ^otte ^ont für SSeobad^tungen unb

für taSi rein 2;atfä(^Iic^e ©inn unb 2luerfennung. ®a§ geigt

fic^ namentlich bei feiner ^e^anblung ber 5lnt^ropoIogie unb

ber pl^^fifcJien ®eogra|)i)ie unb finbet in monc^er feinen S3e:

merfung anä) au^er^atb biefer ©iljiplinen feine öoüe SSeftätigung.

Stber er föar noä) immer in bem rationaliftifd^en SSorurteil be?

fangen, ta^ Unabfiängigfeit tion ber ©rfalirung oHein 5tffgemein=

gültiges unb 9lotmenbige§ entftel^en laffe, unb biefe Unabhängige

feit tion ber ©rfal^rung tnurbe bei i^m gugteid^ gu einer

Slbf)ängigfeit üon bem erfennenben Subjeft ober tion bem (£r*

fenntni§oermi)gen. Dagu fam, ha'^ ber 3iiflflni> ber SBiffen^

f^aften feiner 3eit nod^ ein fel^r untiollfommener n^ar. 5)ie

®eifte§tt)iffenfc^aften ftanben norf) burd^auS am 3tnfang il^rer

(Sntnjidelung , üerfügten nur in befd^rönftem 9JJa§e über auS*

gebilbete unb anerfannte ^^orfi^ungSmet^oben unb unterfc^ieben

fid^ nur ttjenig üon einem fritiflofen unb äufäüigen ©ammeln
unb Bufiwtt^enftetten üon 33eobac^tungen ober Beiiött^ffe"- ®o
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bitbete er ftrf) beim ba§ ^beat ber SBiffenfdjaft nod) bcr ®eo;

metrie unb 51nali)fiö, nacf) ber 9)lerf)anit be§ .{-^intmelg unb ber

(ärbe. ®ie 33ebeutuug, tueld^e tu ber 9iatiiriuiffenfrf)aft bic 'än-

tüenbung ber SJJattiemati! getuonnen ^atte, mürbe tf)m, infolge

biefer befd)ränftcn ©ruiiblage feiner ^nbuftion, ju einer gorberung

für alle Sßiffenfrfiaften.

Unb boc^ tüar gerabe ^ant in feiner fritifcfien ^t)iIofop'^ie

äu einer ineiteren unb freieren ^uffaffung ber n)iffeufd)aftlirf)eu

gorfc^ung unb ©rIenntniiS üorgebrungen. SBenn mögliche (Srs

fa!^rung, roenn (Srfdieinung im Santifc^en Sinne ber einzige

©egenftonb ber (Srfenutni» ift, trtenu ^I)iIofopt)ie bie Dbjefte,

mit benen fie fid^ befd)äftigt, aU Xatfad)en üorfinbet unb ju

einer rationalen ^Bearbeitung berfelbeu nur allmät)lid) fic^ ergeben

!ann unb barf, bann ift offenbar ber empirifd)e f^aftor üon

üiet größerer Sßic^tigfeit für ba§ ©ebiet menfc^Iic^en 3Biffen§,

al§ bie Sefc^ränfung auf eine ^onftruftiou a priori aunet)men

lä^t. SSer ooHeubS beut SSerftaube ba§ $Red)t beftreitet, eine

intelligible 2BeIt aufzubauen, bie in ber 2(nfd)auuug gar

nic^t gu realifteren ift, ber {)ot im (55runbe bie Sc^eu üor ber

@rfof)rung oöllig abgeftreift unb nur nod^ in ber SSerbinbung

üon @innlid)!eit unb SSerftaub, öou 5tnf(^auung unb Segriff

'öa^ |)eil für bie 2Biffeufc^aft gefunben. 80 mirb un§ ^ant
fd^on i)ier ju einem ^anu^fopf, ber, nad) rüdmärt§ blidenb,

ben ©tanbpunft feiner ßeit oertritt unb au§ ii)m tierftauben

merben mu§, unb ber, ouf eine ferne Bw'fu^ft gerid^tet, ein

5ln!nüpfung5|)unft für mDberne§ teufen gemorbeu ift.
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SDJit ben formen ber @innltd)!ett, bie a priori oller Un-
fc^auung jugrunbe liegen, mit 9iaum unb Qdt bef(f)äftigt fic^

bic tranfjenbentale ^Üft^etif. ®er S^iame ^[tfietif loirb üon

^ant in bo|3peItem Sinne gebraurfit. ©inmal bejeii^net er ha^,

tüa§ Quc^ tt)ir t)eute noc^ borunter üerfte^en, bie „^ritif be§

®efd)madä", bieSetire öon bem, n)o§ gefällt unb mifeföttt. ©obonn
ober ^ot ^ant ben 9iomen im Slnfc^lu^ an beffen ©t^mologie

für eine SSoiirnel^mungätüiffenfrfiaft über^au)3t gebraucht. Ser
einfd^rän!enbe 2tu§brucE tranf§enbental meift l^ierbei ouf bie

t^oftoren a priori in unferer äußeren unb inneren SBafirne^mung

^in. @o bebeutet benn tronfjenbentale ^2t[tt)etif ^ier eine ßeJire

tion ben formen ber 2iBat)rnei)mung ober Stnfc^ouung unb

fcE)üefet ou§ bie SSetrod^tung ber SOfiaterie, ber ©inne^qualitöten,

ber 2öne, Sorben u. bgl., olfo be§ in biefen formen empfunbenen

Sntjoltg.

^ont fudöt in biefeni erften ^ouptteit feiner ^riti! ber

reinen SSernunft ben SfJorfjJüeiS gu erbringen, bo^ SJoum unb

3eit nic^t au§ ber Srfo^rung ftommen, fonbern ber ©innüc^feit

felbft aU bereu eigentümliche 2luffaffung§tt)eifen be§ em}3irifd^

Öiegebenen in^örieren. (5§ gibt nod^ if)m nur §mei 2JJögIic|;

feiten für bie 58eftimmung tion 3taum unb 3eit: a) fie finb

empirifd^e begriffe, b. f). Segriffe, bie ou^ ber Srfal^rung

abftral)iert irorben finb, fo n)ie man etmo ben SSegriff ber

gorbe ober beg 2;one§ ober ber SBörme auf ®rnnb einzelner

ma|rgenommenen gorben, 2;öne unb Slemperoturen bilbet;

b) fie finb reine 5lnfc^auungen ober formen be§ finntt(f)en

®rfenntni§öermögen§, bie, üon ber (Srfo^rung unabt)ängig, „im
(Semüt bereit liegen", ^arurn fu(^t er nad^jumeifen , ba§ bie

unter a) bezeichnete SKögüc^feit ni(i)t gutrifft unb bie unter b)

ongegebene ben 2;atfac^en entfprirf)t. ^n ben erften Strgumenten

hjirb nomentIi(f) gegeigt, ba| 9iaum unb ßeit a priori unb

nid^t a posteriori finb, in ben legten 3Irgumenten ober ber
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5lad^brucf barauf gelegt, ba^ jte Stnfrfjauungen unb nidjt Se^

griffe finb. 2Bir geben im folgenbeii junödift eine ^ntfteUung

unb f dti! ber für bie ^Ipriorität be§ 3iaume§ aU einer ^In^

fdiauunggform torgebrarfiten ^Irgumente.

^lad) bem erften 9kumargument ift ber gtanm fein em=

|5irifcf)er Segriff, ber ton äußerer ©rfalirnng abftrat)iert worben

ttjäre. ®enn bamit ©m^finbungen auf dtüa^ au^er un§ bejogen

ober aU anders unb nebeneinanber tiorgeftettt tüerben lönnen,

mu^ gtaumanfd)auung bereits gugrunbe liegen. ®ie ändere

erfa^rung ift alfo fetbft erft burc^ fie mögtic^. ®er 9iaum

ift, fo !ann man fagen, nid)t in ber ©rfol^rung, fonbern fie

in il)m.

©cgen bie§ 5lrgument ift foIgenbe§ einjunjenben:

1. (S§ njerben überfiaupt nic^t aüe ©mpfinbungen un =

mittelbar auf etnjaS anfeer un§ belogen unb aU neben; unb

au^creinanber im räumüd^en Sinne üorgefteUt. SSielme^r ift

biefe 5(uffaffung§meife an bie Srnpfinbungen be§ ®eficl;t§; unb

beö S;aftfinne§ gebunben. 2)ie ®el)ör§*, ®eruc^§-' unb 6)e=

fd)mad§empfinbungen tnerben nur mittelbar auf etma§ auger un§

belogen, näm(irf) burd) bie mit ifinen affosiierten Staft-- ober ®e=

fic^tSDorfteHungen. Sl)r 5«eben; unb 5Iu^ereinanber ift für bie

unmittelbare (Srfabrung !ein räumliches, luic bie aBaf)rnei;)mung

eine? 5Ifforb§ ober eiue§ sufammengefe^ten @erud)§ unb (^e=

fd)mad§ o^ne tüeitereS Iet)rt. ®arum barf ber S^onm nic^t

fd)ted)tf)in aU bie gorm be§ äußeren ©inneS ober ber äußeren

©rfo^rung beseic^net njerben, unb bann ergebt fid) jugteid) bie

grage, marnm biefe Q^üat unfere» ©rfenntniSoermogenS bto^

biefen beiben ©innen unmittelbar ^uteil gcmorben fei. 5luf

biefe grage !ann Sant üon feinem ©tanbpunfte au§ feine be=

friebigenbe 5(ntttJDrt geben.

2. 9^ur für bie mittelbare 9taumbcftimmung gilt, 'Qa'^

^ier bie 9iaumüorfteHung fd)on sugrunbe (iege, bemnad^ üorauS;

gefegt merben muffe, bamit bie Siaumbeftimmung über()au^t

möglich fei. gür bie unmittelbare 9laumauffaffung im ß^ebietc

be§ Safts unb @efic^t5finue§ bogegen ift ba§ ©ebunbcnfein on

bie räumtid)C gorm aud) bann tjerftänblic^, loenn fie mit ben

©mpfinbungen biefer ©inne ieberjeit gegeben ift, ju beren

Sigenfdiaften getjört, mie bie %ox\^'6i:^t aU eine folc^e ber 2;on;

empfinbungen ober bie f^arbe aU eine fotc^e ber garbenemp-

finbungen gilt, 'äuä) in biefem gaUe lüürbc nämlic| ein

3l91u® 146: stülpe, .Haut. 4
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2lu^er; ober SileBenetiiaiiber unb eine 58e§ie^ung auf einen Drt

im JRoume nid^t ot)ne 9laum möglid^ fein. ®ie 9taumbeftimmungen

iDÜrben bann nicf)t erft burd) un§ in eine an fii^ raumlofe

9}iaffe öon @m|}finbungen I)ineingetragen, fonbern ebenfo un;

mittelbar in unb mit ben (Sm|}finbungen üorgefteüt luerben, mie

bereu «Stärfe ober Dualität. 2)ie 5lnnoi)me, ba^ ber 9ftaum

ein empirifc^er SSegriff ift, n)äre fomit !eine§n)eg§ au^gef(fitoffen.

3. ©nblicE) erliebt fic^ auc^ für bie unmittelbare 9toum5

beftimmung be§ jtaft; unb ®eficf)t§finne§ bie S^^age, mie e§

mögtid) fei, ba§ bie ©inbrücfe biefer «Sinne in einer gan§
beftimmten, ni(f)t millfürlicE) bon un§ abäuänbernben 'i^oim

molirgenommen ober an einen beftimmten, nic^t beliebig gu

mät)Ienben Drt berlegt n:)evben. SBir muffen f)iernod) gunt

minbeften öerlangen, 'iiü'i^ etma§ 9taumäf)nli(^e§, ber röumüd^en

Drbnung unferer @iuneleinbrüde ©ntfpred^enbeS aud^ ben bie

@innli(^!eit affijierenben fingen §ufomme, ba§ ben fo gefe^;

mä^ig auftretenben Unterfd)ieben in ben finnlidien 2öir!ungen

eine ©efe^mä^igfeit ber fie £)eroorrufenben Urfai^en forref^onbiert.

S)iefe ©dimierigfeit Ijat ^ant nirgenb§ berücffid)tigt gefdimeige

benn befeitigt.

®a§ jmeite ?Raumargument befagt, ba§ man fid) niemals

eine SSorfteÜung baüon madien fönne, bo^ !ein Dtaum fei, ha-

gegen fel^r JuoI)I baüon, ba^ im S^aitme feine ©cgenftänbe

angetroffen merben. (5r ift alfo eine Söebingung ber SD^ögtic^s

feit ber @rfd)einungen unb nid^t eine bon il)nen abpngenbe

SBeftimmung, fomit eine SSorfteüung a priori. ®er 9iaum ift,

fo fönnten Wiv biefe Öiebanfen ausführen, eine abfotut notmenbige

5(nfd^auung be§ anfdiauenben ©ubjeltS, meil er üon ben unferer

©innlidifeit §ugängtic^en SSa{)rne{)mung§inI)atten über^au|)t nidit

l^inmeggebadit merben fann. Gin leerer 9taum bagegen, ein

'kaum oI)ne ©egenftänbe ift burd)au§ benfbar. ®r ift alfo bie

SSorauSfe^ung für aUe ©rfaljrungen be§ äußeren ©inne§ unb

nid^t oon ifinen erft aU dJltitmai abgezogen. (So !ommt bo§

5tt)eite Slrgument im ©runbe auf baSfelbe I)inau§ mie ba§ erfte.

5Rur ber 2tu§gang§^unft ift in beiben öerfdiieben. SSät)renb

bort bie Unmöglid)!eit einer Staumbeftimmung ofine iRaum^

onfdE)auung a priori betont mirb, ift ^ier bie ^Jotmenbigfeit

ber 9ftaumonf(^auung aU fold^e, unabi)ängig öon ibrer Söe^

nu^ung gu eingelnen rönmlidjen Seftimmungeu, ber Siierü be§

SSemeife«. ^m erften Slrgumeut mirb unS gefagt: bie 9taum=
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tieftimntung gcjd^iel^t nur auf @runb einer fc^on a priori ge=

gebenen 9taumüorfteIIung; I)ier lüirb erÜärt: eine ?tnn)eubung

unferer 9taumanjrf)auuug auf ©egenftänbe i[t gar nid^t erfürber=

lief), n)ir fönnen fie aud^ otjue folc^e f)a6en, in un§ tragen.

53eibe§ aber, ber 5)iad)n)ei§ einer Slbijängigfeit aUcr 9taum:

beftimmung ton einer üürau§5ufe|enben 9iaumonfd;auung unb

ber ^a(i)\vd§ einer felbftänbig für jic^ befteljenben, fic^ felbft

genügenben 9kumanfd)auung, bient beni gleichen Qtütd, bie

^Ipriorität be§ 9taume§ al§ einer Stnfd)auung§fürm fidler;

juftetten.

2(ud) bie§ Strgument ift jebod^ foum l^attbar, tüie fid^ au§

folgenben ©inwänben ergibt:

1. @egen ba§ erfte 5(rgument ^ben lüir ^auptfäd^Iid;

gettenb gemadjt, ba§ eine 9iauntbeftimtnung nidfit nur eine

Staumonfdjauung über()aupt, fonbern ganj beftimmte ^nläffe

em|3irifd)er Strt üorau^fe^t, bie ein SSerlegen an Drte ober eine

gefe^mäfüge ®eftaItJua!^rnel)mung ermöglichen. ?iid)t frei unb

felbftänbig, fonbern an bie (Srfa^rung gebunben finb tüir, tuenn

toir nur beftimmte ©inneSeinbrüde räumüd^ unmittelbar auf=

foffen, toenn mir bem SifdE) unb bem ©tul^I, ben ©eftirnen

unb ben Vieren befonbere g-ormen beilegen unb beftimmte Sogen

anmeifen. ®amit fann ber Umftanb nid^t in SBiberfpruc^ geraten,

ba^ mir beliebige {formen unb Drter un§ torftellen ober beuten

!önnen. ®er üon ber (Srfat)rung unabf)ängige ©ebraud) ber

ÜtaumtiorfteHung ift nur eine ber üieten Seiftungen unferer

©inbilbungsfraft. @§ ift aber nid^t ridjtig, ha'Q mir babei ben

Staum ODÜig ifolieren, t3on allem Sn'fialt loi^Iöfen fönnen. ®en
leeren 9iaum, bie blo|e gorm be§ 9^ebeneinanber, ber (Entfernung,

ber ©eftalt, fönnen mir un§ ebenfomenig ü orfteilen, mie

raumlofe garben unb .s^eHigfeiten ober Safteinbrüde. SDenfen

jebod^ fönnen mir beibe§, ba§ eine fo gut mie ha§: anbere.

2lli ein empirifc^er begriff lä^t fic^ baf)er ber 9taum al§ foldjer

üiel leidster nerftef)en, bcnn al§ eine 5infd)auung a priori.

2. 2)a bie unmittelbare $Raumonfd)auung auf gmci 8inne

befc^ränft ift, fo gibt e§ and) roumlofe ißorftellungen. ©in

Söefen, bo§ blo^ röcf)e, l)ätte feine 9taumanfdjauung. 2)ie

klänge eine§ Drd)efter§ finb nid)t breiter ober länger, aU bie

eine§ ^lonierS. SSon ber S^otmenbigfeit einer auf fic^ felbft

gefteüten Staumanfdjauung fönnte ba^er bei einem ol^ne (55efid)t§=

unb STaftfinn geborenen ^nbiüibuum gar nidjt gerebet merben.
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3. S)a§ bic Siioturtüiffenfcfioft i'^ren ©cgenftänben röutnüdjc

©tgenfd^aften unb SSejte^ungen §ufrf)rei'6t, berutit barauf, ba^

bteje äu bem öon un§ uuabl^ängig ßiegebeitcn gelberen, ba§

eine burcE) "öa^ ^nbiüibnum nic^t ftiiüüirtid^ ju beeinfluffcnbe

®efe^mä^ig!eit Qufn)etft. S)abet tüirb burd) SÖieffung unb S9e=

re(f)nung bafür geforgt, ha^ unfere 5Raumtiorftettung !einen

ntobifigterenben (Sinflu§ auf bie objeftiöe 9laumbeftinnnung ge^

tüinnt, ta^ aljo bie §af)Irei(f)en Söuji^ungen, benen h)ir bei

ber unmittelbaren röumlic^en Stuffäffung unterliegen, ni(i)t auf

bie DbjeÜe ber 5Raturerfenntni§ übertragen Werben. S)arau§

ergibt fic!^ bie UnterfcEieibung eine§ fubjeftiüen unb eine§

objeftiüen 9taunte§ unb bie @infid)t, ba^ unfere fubjeftiüc

9laumt3orfteIIung mit (Sigentümlic^feiten inbiüibueßer SIrt Be-

haftet ift, bie it)re Sebeutung für eine allgemeingüttige unb

notmenbige 9taumbeftimmung tüefentlid^ einfd)rän!en. SSäre ber

giaum lebiglid^ eine t^orm unferer @inntid)feit, fo tt)ürbe bie

9JiögIic^!eit einer Geometrie ebenfolüenig tierftänblid^ fein, tüie

biejenige einer 9taturtüiffenfd§aft.

2)ie anberen beiben 5trgumente gelten, tnie fd^on bemerft,

barauf avi§>, bie anfrf)autid)e Siatur be§ giaume§ bor§utun unb

i£)n baburd) üon ben ^Begriffen abgurüden. So fteßt i>a^ b ritte

SIrgument feft, ha'^ man fic§ nur einen eingigen 9laum t3or;

ftetten tonne, bie tiielen 9?äume blo^ ^eile eine§ unb be§felben

3ftaume§ feien, unb ba^ biefe Xeite il)m nid)t bDrt)erget)en
,
fonbern

nur at§ in iJ)m entf)alten gebadet n^erben fönnen. ®er allgemeine

^Begriff üon 9iäumen berut)e fomit nur ouf (Sinfd^ränlungen.

9tne geometrifd^en @ä|e tüürben barum aud) nidjt au§ aU-

gemeinen Gegriffen, fonbern au§ ber 2Infd)auung obgeleitet.

SDiefem 5trgument gegenüber tiaben tpir auf goIgenbe§

^inäuhjeifen:

1. ©0 rid^tig eg ift, ba^ ber aüumfaffenbe 9taum fid^ ju

ben einjetnen 9^äumen nid£)t üert)ölt, tvit ein ^Begriff gu feinen

(Sjem^Iaren ober ein Gattungsbegriff gu feinen 5lrten, fo

folgt barauS bod^ nur, ba§ biefer attumfaffenbe 5Raum pr
SSa'^rnet)mung

,
genauer jur 65efidf)t§n)a^rnef)mung, aU

eine S3eftimmtt)eit berfetben gel^ört. ^Dagegen !onn barau§

nid^t gefdE)Ioffen merben, ha'ß biefe SSeftimmt^eit öon ber (Sr^

fa'^rung unabt)ängig in bem (SrfenntniSüermögen felbft begrünbet

fei. ®cnn gerabe bie S^atfad^e, 'i>a'<^ e§ fid^ I)ier um eine

f^egififdie ®igenfd)aft ber ®efid)tsn)al)rnef)mung ober ^üorfteHung
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t)onbeIt, jeigt uit§, ba^ öon einer allgemetnen gorm be§ äußeren

@iune§ babet überhaupt nirf)t bie 9tebe fein fann. B"9teirf)

i[t aud^ bie l^ier beseic^nete (Sigentümlirfjfeit ber optij(i)en 9iaum*

auffnffung burc6au§ 511 bem begebenen, SSorgefimbenen ju

xcd)wm, ba§ eine äl^nüc^c fubjeltiü^oblettiöe 5Katitr üerrät, h)ic

fie ben garben, ben Sönen nnb anberen S3eftanbteilen unferer

@tnne§lüQl^rnef)mmig aUgemein gugeflanben lüirb.

2. daneben barf man nid)t überfe()en, bo^ eg je^r tuo^t

and) einen Segriff tiom 3ianme geben fann, ber nic^t auf

@infd)ränfungen ber Ütaumonfi^auung beruht. SBenn tion U-

fonberen (5igentümlicf)feiten unferer 9launianfc|auung, tnenn tion

einer beftimmten @rö§e ober ©eftalt etne§ 5Raume§ abgefe{)en

tüirb, fo fann bagjenige, tüa§ al§ Slaumc^arafter noc^ übrig

bleibt, fe'^r tt)o()I ben 3ianien eine§ 9f{aumbegriffe§ für fic^ in

^tnfprud) net)men. SBirb ettra ber 9taum ai§> eine SD^annigfaltigfeit

tion brei ©imenfionen befiniert, fo ift bomit ein Sftauntbegriff

aufgeftellt, ber mit unferer ^Raumanfdjauung nidjt ibentifd) ift.

Sn ber %at njirb man, Wie fii^ and^ im folgenben geigen

tüirb, jtüifdien atanmtra^rne'^mung, 9iaumtiorfteIlung, 9laum=

begriff, jlnifc^en einem empfunbenen, in ber (Srinnerung ober

^f)antafie tiergegentüärtigten unb einem gebacE)ten 3ftaum §u

unterfd)eibcn fiaben. ®arau§ get)t t)ertior, ba§ eine fo einfadjc

^iSjunftion, Wk fie ^ant gtüifc^en 5Infd)auung unb SSegriff,

5mifd)en a priori unb a posteriori burc^gefüt)rt f)at, nic^t genügt.

3. ®a^ enblid) bie geometrifdien @ä|e be§ (äufüb nic^t

au§ allgemeinen 33egriffen, fonbern au§ ber ^nfdiauung ah^

geleitet merben, fann man jugeben, ot)nc bamit bie UnmDgti(^feit

eine§ 9iaumbe griffet felbftäubiger, tion bem anf(^ouüd)en Sl)arafter

be§ 9^aume§ unab{)ängiger 2(rt anerfeunen ju muffen, ©eitbem

eine9iic^t*®uftibif^e ©eometrie egiftiert, gibt e§ geometrifc^e

Sä^e, bie nid)t au§ unferer optifc^en Siaumanfc^auung abgeleitet

merben.

2)a§ tiierte 9f{aumargument erflärt, ba§ ber 9Jaum al^

eine uncnbtic^e gegebene ßirö^e tiorgefteüt lüerbe. ^ein

SSegriff fönne nun aber fo gebadet tt)erben, aU ob er eine

unenbüdie ^JJ^enge tion SSorfteüungen in fid) entt)ielte. ®cmna(^

ift bie urfprünglid^e SSorfteHung tiom 9iaum eine 5lnfd)auung

a priori.

^ic ^ritif biefe§ 5Irgument§ ^at namentlid) gotgenbe^

^erüorjulieben:
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1. Stl§ eine utienblic^e gegebene @rö§e !ann ber SfJaum

ntd^t ongefc^Qut inerben. ^cbe StaumanfcEiauung ift aU folc^e

Bcgrenjt unb fomit enbticf). begeben finb un§ immer nur

9f{äumc, nid^t aber ber alle in ficf) jc^üe^enbe $Raum überf)aupt.

S)er unenblirfie 5Roum ift feine torgefunbene Satfac^e, bie tion

un§ in jebem S3Sat)rneI}mung§moment angetroffen merben fönnte,

fonbern eine au§ tielen einzelnen S5eoba(f)tungen gezogene

(S(i)tu^fotgerung, ein ©ebanfe, eine t^orberung. (5§ ift baburd^

m. a. 2B. nur §um 5lu§bru(f gebra(f)t, bo§ tüix un§ jenfeit§ aller

einen beftimmten Stoum begrenjenben t^Iäc^en immer h)ieber

9täumüd^e§ torftellen fönnen, unb ba§ aüe bi§^erigen SSerfud^e,

bie ©röfeen unb Entfernungen be§ SSeltenraumeS abjumeffen,

fein befinitiüeS S^^^ gefunben I)aben. ®ie anfd^ anliefe Statur

be§ 9taume§ fann ba^er gerabe burc^ baö SJierfmat ber Un=

enblic^feit nic§t narfigemiefen merben.

2. ®a^ aber ber 3fiaum eine unenblicEie SPf^enge üon SSor^

fteHungen in ficf) enthält, f)at mit feiner Unenblidifeit nid)t§ §u

tun. jDenn jeber enblii^e Sftaumteif fann infolge feiner ftetigcn

(Srftredung nac^ aßen 9ii(^tungen of)ne angebbare ©renje §er;

fegt unb geteilt merben. 5(nberfeit§ füf)rt un§ biefe Betrachtung

nur 5U ber Semerfung prücf, rtetcfie fc^on in bem brüten

3f{aumargument entf)alten Ujar. 5öir brauchen barum nid)t

tüieber barauf ein§ugef)en.

?lu§er biefen 9laumargumenten f)at ^ant norfi auf jnjeierlei

®efi{f)t§punfte f)ingemiefen, bie ju bem gteid^en 3ftefultat eine§

^iadbmeifeS feiner anf(^auli(^en unb apriorifc^en 9iatur fuf)ren

follen, ©rfttic^ ermähnt er, ba'^ bie Unterfd)iebe ber rechten

unb ber linfen §anb firf) nic^t begrifflich, fonbern nur an:

fc^auüd^ oerftef)en laffen. S)a§ ein ©egenftanb bem anberen

bottfommen gteid^ fein unb boc^ nic^t mit i^m jur ®ecfung

gebradfit merben fönne, geige bie ni^t begriffliche Statur be§

^Raumes. SBir brauchen bemgegenüber nur §u betonen, tüa§

h)ir bereits oben bemerft f)aben. SBenn ber 9^aum folüof)!

3Infrf)auung al§ aud^ 33egriff ift, fo lüirb of)ne weitere^

flar, ba^ ber |)intüei§ auf anfc^aulicfie (SigentümIidE)feiten be§

3ftaume§ gegen bie ajJögüififeit eine§ 9fioumbegriffe§ nid^t§ be*

meifen fann.

SSirf)tiger ift ber anbere, tion^ant al§ tranfsenbentatc

Erörterung gebrad)te ®efid^t§^unft, nämlid^ bie S^atfad^e

ber ©eometrie aU einer ou§ ftjntfietifcEien Urteilen a priori
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beftel)eiibcn 2Biffeiitcf)oft. 'Die SD'Jögltrfjfeit einer fotc^eu SSiffen*

fd^o^t fe^t imd) .Üaiit bie Unnbtjängicjfeit öon ber ©rfa^rung

itnb baniit bic SubielttDität it)re§ ®egen[tnubc§ unb äugteii^

bell anfc^aiitidjen (5()nrQ!tcr beSfelben torau§. ®enn au§ bloßen

^Begriffen Iä§t ficf), lüie bie formale 2ogif jeigt, nur folgern,

lüQ§ tu i{)ucu fc^ou enthalten ift. 9^ur aualt)tifd)e nidjt f^n;

tf)etifc^e Urteile ttjerbeu mit i^ilfe üon reinen 93egriffeu möglief).

5lnberfeit!g !anu ber (Srfai)rung§c^arafter be§ 5Raume§ uirf)t ju?

geftanben merben, lueil fonft bie ^Ilgemeiugültigfeit unb '^oU

joenbig!eit ber geometrifd^en @ä|e unüerftänblic^ U^ären. @ibt

e§ alfü eine Geometrie, bie f^ntt)ctifd}e Urteile a priori entf)ätt,

fo mu§ il)r ®egenftanb ein anfc^aulidjer unb üon ber ©rfaljrung

mmbpngiger fein.

3lber anä) btc§ ^Irgument UJirb beftritten njerben muffen:

1. ®ie 9iotluenbigfeit unb 9lttgemeingüttigfeit n)iffenf(^afts

Ud^er (Srfeuntniffc barf burc^auS nic^t o{)ne tt)eitere§ auf bie

©ubjeftioität ber in biefen ©rfenntniffen entl^altenen gaftoren

ober Öiegenftäube gegrünbet rt)erben. ^enn ma§ bürgt un§

bofür, ha^ biefe @ubie!tiüität nic^t eine inbitiibuett befd)rän!te

ift, alfo bic Unterfd)iebe aufmeift, njetd^e in ber ^ftjc^ologic

aU ^erfönüdie 'I)ifferen5en bejeid^net werben? @o gut biefe

le|teren in ber qualitatioen 5Jiatur ber (Smpfinbungen eine aU-

gemein ^ugeftanbene 9totte fpieten (mau benfe nur an bie Untere

fd^iebe ber ^arbentüc^tigfeit, ber (S5erud)§fd)ärfe, be§ mufifaUfdien

(S)ef)ör§), fo gut fönnen fie fic^ auc^ in bejug auf bie räum-

tidEien ©igenfd^aften unb 33eäief)ungeu ber @inne§einbrücfe gettenb

mod]en. i^äü man fie f)ier für aulgefdEiIoffen, ma§ na<i) ber

^ftjd^ologie ber 9iaumaufd^auung nid^t geftattet ift, fo mu§
bafür ein befonberer ^iad^meiä gefüt)rt Serben, ben ^ant jeben=

faß^ nicE)t erbrad^t £)at. (Sine Sf^otmenbigleit für mid^

brandet nid)t eine 5Jiotmenbigfeit für iebermann ju

fein. ®iefe folgt baf)er feine§ttieg§ au§ ber bloßen S3e{)auptung

eine§ Subjeftioität bebeutenben a priori.

2. j^er empirif(^e Urfprung ber $Raumanfd^auung ftiürbe

eine 2öiffenfc^aft tion berfelben, bie ft)ntf)etifd^e Urteile a priori

enlf)ic(te, nid)t unmöglich machen. 'SRan braudjte nur an^n--

nehmen, ha^ bie Staumbeftimmungen üon bem in ber Söai^rs

ne^mung bamit üerbuubenen ^ntiatt gefonbert unb ju fclbftän=

bigen, an bie Sigenfc^aften unb Sejie^ungen in ber (Srfal^rung

nid^t gebunbenen ^onftruftionen benu|t merben fönnen. @c^on
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|)Dbbe§ t)atte barauf aufmerffam gemacht, ba^ ber Unterfc^teb

§tt)if(^en einer matt)emQtifcf)en unb empirtjc^en SBiffenfdiaft bar*

auf berutie, ha^ jene mit jelbftgefrfiaffenen, biefe mit öor =

gefuubenen Dbjeften ^u tun £|abe. ©ort !ann barum gänjs

üc^ baüon abgefe{)en tüerben, ob e§ fotd)e ©egenftänbe in

fonfreter ober abftcofter gorm tvixUid) gibt, mie fie üon ber

betreffenben 2Bi[fenfd)aft angenommen unb betianbelt werben.

(So fommt eine ^on[tru!tion a priori aucf) bei (Segenftänben

üor, bie urfprüngtid^ au§ ber (Srfatirung ftammen, fofern nur

i^re tt)iffenfrf)aftlic^e Seftimmung im übrigen üon ber SSeftätigung

burc^ bie S3eobact)tung unb öon ber SSergleic^ung mit bem in

ber 2öo{)rne!)mung ©egebenen unabf)ängig burd)gefüf)rt tüirb.

^ie Siaumformen ber Geometrie fiub felb[tgefrf)affene Dbjeftc

unb fönuen e§ fein, tro^bem ber Diaum aU eine öorgefunbene

Satfac^e unferer ^Infdiauung ä" gelten ^ot. SBenn nun taut

jum (Sd)Iu| feiner (Erörterungen über ben 3fiaum fagt: meber

abfolute noc^ relatioe 53eftimmungen !önnen öor bem !Dafein

ber ®inge, ttjetcfien fie §ufommen, mitf)in a priori angefc£)out

merben, fo ift barauf §u ermibern, bo^ 3flaumbeftimmungen

nirf)t üor bem ^afein ber ®inge, ft)el^en fie §u!ommen,

angefd^aut werben. 2Benn aber im 9taume, unabl)ängig öon

ber ©rfat^rung, lonftruiert werben fann, fo bebeutet ba§ nic^t§,

tt)a§ für bie ejüufioe Subjeftioität ber 9flaumanf(^anung in

33etrad^t fäme. ^er ^ünftler, ber a priori in Farben ober

Sönen ober SSorten feine ©ebilbe fonftruiert, ift ja auc^ fein

S3enjei§ für bie ?Ipriorität ber i^arben, 5:öne unb SBorte.

^ant mocf)t gegen bie f)ier tion un§ unb im mefenttici^en

fcfion üon Seibniä üertretene ?Infirf)t gellenb, bo§ fid) iiiernac^

bie angewanbte ajiot^ematif nid)t oerfteben laffe, weil nic^t

einjufeben fei, Wie fubjeftio lonftruierte ©ebilbe and) in ber

2öir!Iid)feit eine 9loIIe fpielen foHen. 5tber gerabe wenn bie

(glemente biefer Sl'onftruÜionen ber 2Bir!(ic^!eit entftammen, wirb

biefe Übereinftimmung, wo fie ftattfinbet, burc^au§ begreiflich

fein. ®enn bie ^nwenbung ber SpfJatfiematif auf bie SSirfüc^feit

ift ja nur ba o^ne weitere? möglid), Wo ben fonftruierten

©ebilben gteic^enbe in ber 2Bir!Iid)feit gegeben finb. Übrigen?

l)at bie fogenannte SJietageometrie eine? SobatfdieWSü, iRic;

mann u. a. gelet)rt, ba§ ber ?tnf(^auung§raum nic^t mit bem

realen 9taume jufammenäufallen braucht, unb ba^er aud^ bie

^(nwenbung ber gewöfinüc^en, für unferen SInfdiauungSraum
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geltetiben ©eometrie ntc^t über alle B^^eifel erfiabcn ift. Söenn

bie i^racje aufgciüorfen trerbeu faun, ob stüei ^araüelen im

realen Üiaiime \\d) nidjt boc^ frf)üeBtic^ jdjueiben, ober ob ein

realem ®reiecf ni^t eine SBinfelfurame tion me^r ober weniger

aU 5tt)ei Steckten ^aht, \o ift fcf)on in biefer ^rage bie apo-

biftifcf)e ©eiüife^eit ber angeroonbten S[Ratt)emati! aufgehoben.

2)ie moberne (Snttuidelung ber Geometrie t)at fontit gerabe einen

ber ttJidjtigften ^:|3un!te ber ^ontifdjen ßetjre, bie felbftoerftänb*

lidie ©ültigfeit ber (gu!Iibifd)en ©eometrie für bie 9^atur, ein;

gefd)rän!t. 3IuBerbem mu§ aud) ^ier ttJieber barauf t)ingen)iefen

n^erben, ba§ ber 5(nfd)auung§raum nid)t f(^ted)tf)in ber 9iaum

ber ®eüniettie unb 9iaturlüiffenfd)aft ift. ©onft müßten ouc^

aüe 2;äufd)ungeu, perfpeltioifdjen SSeränberungen unb fonftigen

fubjeltiüen Sinflüffe in biefen 9fiaum übergef)en.

®ie analoge Setrai^tung über bie 3eit fann nad^ biefer

au§fü^rüd)en SBürbigung oon ^ant§ 9iaumtef)re er^eblic^ fürjer

ausfallen. Sie Argumente, bie für bie anfc^auli^e 9iatur unb

bie 5tpriorität ber 3eit öorgebrac^t werben, finb ben 'tRaum-

argumenten ganj entfpredienb gebaut, unb gegen fie gilt bem

5if)nti(^e§, n)a§ mir gegen bie SRaumargumente eingeloenbet t)aben.

2)a§ erfte Beilargument behauptet, 'i)a'^ ha^ 3u9^eid)fein

ober ?tufeinanberfoIgen nic^t in bie 2Baf)rne{)mung fommen

njürbe, wenn bie SSorftettung ber ^eit nid)t a priori jugrunbe

tage, ©etui^ ift nun bie 3eitUd)feit eine allgemeine @igenfd)aft

aller unferer 2Ba{)rnebmungen, nic^t blofe berjenigen unfereS

inneren ginne§, mie ^ant gelegentlid; angenommen t)at. ®arum
finb natürlid) ®(eid)5eitig!eit unb lTngIeid)5eitigfeit nid)t o^nc

3eit ben!bar. ^ber fie finb 93eftimmungen nid)t etma ber 3eit

felbft, fonbern ber 3 ei t in

^

alte, bereu Drbnung burd^ fie an*

gegeben tuirb. Unb biefe Drbnung ift mieberum nid)t etma

a priori gefcftaffen ober ()ergeftellt, fonbern gegeben, oorgefunben,

errabren. 2)ie tion bem erfaf)renben Subjeft unb feinem (Sr*

fenntnilnermögen unobt)ängig beftet)enbe 3eitDi^bnung meift fo<

mit ebenfalls auf einen empirifdien 2atbeftanb t)in.

^ad) bem smeiten 3eitargument lann man bie S^^t n^t
auf{)eben, bagegen fe^r mot)l bie (Srfdieinungen au§ ber 3eit

tüegnefimen. 3" ber B^it alleiu ift aüe Söirüicbfeit ber (5r=

f^einungen mogtid). 5Iu(^ t)ier mu§ gefagt merben, ba^ \id)

eine 3eit für fid) genommen gar nid)t üorfteüen, fonbern nur

benicn Iä|t. Se^en mir oon aüem 3eitint)alt ah, fo lann man
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ätrar noc^ einen at)ftraften ^Begriff, nic^t abzv ttvoa^ ^Infc^autid^^

ajiögttc^e§ surüc!6e!)atten. ©a^ aber alle 2BirIüd)!eit ber @r=

f^einung eine seittic^c 2ött!ad)feit ift, begrünbet feine Stpriorität

im ^antifi^en 8inne. "^enn bieg i[t au(^ bann ber gatt,

wenn bie ßeitüd^feit ju ben allgemeinen ©igenjc^aften aüer

SBirfürf)feit gehört.

55aä britte 9lrgument fuc^t aiic^ für bie Qüt ben an;

fc^auücfien ©tjarafter jic^er^nftellen , inbem e§ üerfd^iebene Reiten

aU %tik ebenberfelben Seit bejeic^net. 5lud) fiier lönnen n)tr

bie§ (Snt{)ottenfein tion ßeitteiten in einer umfaffenben Qdt an-

geben, of)ne bamit ben ejHujitjen 5lnfcf)auung§rf)ara!ter ber 3eit

ober gar bie ^3tpriorität aU @ubie!tiüität bef)aupten jn muffen.

SBenn enbtic^ im oierten ?trgument auc^ bie 3eit aU

eine nnenblicf)e gegebene ®röBe bejeic^net n)irb, beren Seite

nur burc^ (Sinfrf)ränfung beftimmt öorgeftellt lüerben fönnen,

fo ift tt)ieberum barauf {jinjumeifen, baß eine unenblic^e 3eit

!ein Satbeftanb ber ?lnfc^auung, fonbern ber 3Iu§brucI bafür

ift, bo§ unfere Beitp^antafie burcf) feine befinitiüe ©renje an

it)rer Betätigung ge^inbert merben fann.

^uc^ bei ber geit ^at ^ant auf bie ajiomatifcfie 3fiatur

getoiffer allgemeiner ßeilurteile unb auf bie 9iotmenbig!eit unb

?iagemeingültig!eit ber reinen SÖemegungSlefire ^iugemiefen. ®a;

mit foüte bie ^Priorität unb ber ^nfc^auung§c^ara!ter ber geit

ebenfalls fic^ergeftetlt werben. ?Iber biefer SSerfuc^ üerfogt |ier

gerabe fo, lüie beim Staume. ®er 8a|, ha^ oerfd^iebene ßeiten

nic^t jugleic^ fein fönnen, biefe§ Beitajiom ift, mic SBunbt

treffenb bemerft ^at, eine ^^autologie, bie nic^t§ anbere§ befagt,

aU ba§ oerfdiiebene Reiten üerfcf)iebene Qükn finb. 33ebeutung»=

üoHer wäre ber @a|, ba§ bie 3eit uic^t umfe^rbar ift, ein

@a|, ber für alle Sntwicfetung in ber Beit üon entfc^eibenber

SBi^tigfeit ift. 3lber gerabe biefer 6a^ ift smeifeüoS empirifc^er

SfJatur, unb a priori mürbe e» un§ nic^t fonberücf) fcJ)Wer fallen,

bo§ grünere sum Späteren unb ^a^ Spätere gum grüneren ju

machen. ®ie reine 33emegung§Ief)re aber, bie bon ber ©e^

fcfiminbigfeit unb 93efc^teunigung fianbett unb 93ewegung§gtei^

c^ungen für materielle fünfte unter ber ^errfcbaft beftimmt

gerichteter Gräfte auffteüt, beweift ebenfomenig bie 2Ipriorität

ber 3eitanfc|auung im Santifcfien Sinne, wie bie Geometrie

nac^ unferen früt)eren 93emerfungen bie 2lpriorität ber 'Sianm--

anfc^ouung.
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®{e tiefge^eitbe gotgeruno, ^^W ^""t au§ feiner 2ef)rc

üon 9?aum unb 3eit äiet)t, ift ber <Ba^, bafe fie tetne 93 e^

[timmungen ber ®inge an ftc^ felbft, fonbern blo^ fub*

jeftiüe 93cbingungen unferer 3(nfd)auung, gormen ber ©innüd)--

fett finb. SBie bie ®tnge ot)ne Ütaum unb 3eit bejc^affen finb,

ttJtffcn irir ntcf)t unb fönnen luir un« nac^ ber 9iotur unfere§

jinnüc^en erfenntniSüermögeng and) gar ntd)t t3ür[tcaen. 'Die

räumUrf) = 5eitürf)e SBelt ift beinnad) unfere Söelt, n^eil 9toum

unb 3eit aU lüejentlidie 93e[tininuingen biefer SBelt nur ibealer,

nicf)t realer S^iatur finb. Sic gel)ören §u unserer S^orftettung

öon ber 2ßett, nic^t ju biefer fclbft. %vo^ biejer tranfscn-

b entölen ^vbealität f)aben fic eine empirifd)C gtealität,

weil fie oüen (grfdjeinungen nottt)cnbig ^ufonimen. @o hjenig

tDir ou§ unferer |)aut ^erau§ fönnen, fo wenig fönnen Wir

bie 5)inge anber§ tüo{)rnet)men, at§ in ben formen 9knm unb

3eit. Stu^enwelt unb Innenwelt finb biefen formen unter;

Würfen; Wir erfennen and) unä fclbft nidjt, Wie Wir unabt)ängig

oon ber 58efc^affent)eit unb ßeiftung unfereS erfenntni§tiermögen§

wären, fonbern blofe fo, wie wir un§ erfdieinen.

S)tc tranfjenbentate 5lftl}etif t)at tion Sant§ bebeutem

bereu S^adifolgern nur 8d)D^cnt)auer einfad) angenommen.

3war I]at man ou^ nad)t)er bie ^Priorität be§ 9taume§ unb

ber 3eit im Sinne ber SubjeftiDität üertreteu. '2lber inbem

bie Kenntnis beftimmter Sagen, Entfernungen unb ©rößen a(§

eine empirif^ erworbene galt, unb inbem ben 9iid)tung§unter=

fd)ieben unb ^(bftänben, furg ber räumlid)en unb seitlichen Drb-

nung eine objeftiüe ©efe^mäfeigfeit gegenübergefteHt würbe, ift

ber ^antifd)e Stanbpunft bei ^tjänomenalilmuä tatfäc^üc^ aufs

gegeben Worben. Söenn man onberfeit§ bie ^Ipriorität nic^t

aU Subjeftiintöt beftimmt, fo gelangt man 5U einer logifc^cn

5tuffaffung, bie ber ^antifc^en 2et]re i^re ©igentümlidjfeit gu

einem großen Seite raubt. Sei ber SBid)tigfeit biefe§ ®efid)t§=

punfte§ wirb e§ erforberlic^ fein , auf bie ©ebeutung ber 5tprio=

rität bei ^ant unb bie Scgrünbung biefer Stuffaffung in einem

befonberen 5Ibfdinitt einjugetjen. 9SDrt)er wollen wir jeboc^ noc^

bie analogen 5tu§füt)rungcn über bie 9Serftanbe§erfenntni§ bar-

legen, um im 3ufammen{)ange mit biefen eine allgemeine

^ritif be§ ^t)änomenaIi§mu§ geben ju fönnen.
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SBenn iä) angeftc^t§ eine§ Beflimmten ©reigniffeS bcn @a^
ou§f)3rec^e: bie @onne erjüärmt ben ©tein, fo t[t biefer @a|
fein einfacher ?lu§bru(f für ba§ in ber SBat)rneI)mung begebene.

SD'Jog id^ bie Sonne aU teud^tenbe @(f)eibe nnb htn Stein ot§

ettt)Q§ ©roueg, 9?unbe§, §arte§ nnb bie luocEifenbe SBärme bnrd^

tüieberl^otteS Sctoften mit ber ^anb ft)a{)rgenommen t)Qben —
ber ßufammen^ong, n)et(^er jtüifdien biefen Seftanbteilen finn«

lieber @rfal)rung t)ergeftettt Sorben ift, inbem bie (Sonne aU
bie Urfad^e ber (Srnpärmung bejeic^net tüirb, fann burc^ bie

SBa^rnefininng allein nic^t er!(ärt werben. ®enn biefe liefert

un§ §n)ar ©mpfinbungen in jener äußeren 93egief)ung, trie fie

bo§ räumli(f)e S^ebeneinanber ober \>a^ ^titiidjt S^ac^einanber

barfteHen. gür bie SSernrfac^ung aber fiaben h)ir leinen Sinn,
unb bie geitti^e Solge entt)öit an ficf) ni(f)t§ t)on einer faufalen

SSer!nüpfung. ®a nun unfere ©rfenntniffe in bejug auf empis

rifd^e ©egenftänbe fef)r üiele SSeftimmnngen enthalten, bie in

ber finntid^cn Stnfd^auung aU foldier nii^t angetroffen lt)erben,

fo l^aben wix eine weitere, etgentlid^ ft)ntf)etif(f)e, innere 33e*

Stellungen ber SinneSbata unb it)rer rautngeitüd^en ©igenfd&aften

unb SSerl^ältniffe fierfteüenbe @rfenntni§tätigfeit anjunelimen,

bie öon ^ant unter bem 5Jiamen be§ SSerftonbeS bäh). be§

Senfen§ be^anbett loirb. S)ie SSiffenfdfiaft öon ben gunitionen

a priori biefe§ t)ö^eren (5r!enntni§üermögen§ i)ei^t tronf§en?

bentale ßogif.

9)iit biefem 9fiamen h)irb barauf {)ingelt)iefen , ba§ nirf)t

bie geujöl^nlid^e, öon ben Segriffen, Urteilen, Sd^tüffen unb

3JJett)Dben I)anbetnbe Sogif gemeint ift. ®iefe begiefit fid^ nur

ouf bie SSerbinbung öon Segriffen, alfo ®en!gebilben unter;

einanber. Sie mirb barum au(^ formale Sogif genannt. ®ie

gebacfiten ©egenftänbe, bie Dbiefte ber 2öir!ü(^feit be§ Semufet*

fein§ ober ber realen, 5. $8. öon ber S^iaturmiffenfd^aft beftimmten

SSelt I)aben für fie ebenfotnenig eine Sebeutung, mie für bie

9?iat^emati!. 2)ie tranf^enbentale 2ogi! aber foH gerabe bie
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Seftimmurigen folc^er DBjefte, folüeit jie a priori, unabt)ätigig

öon ber (Srfaf)rung mögttrf) finb, bef)QnbeIn.

Sn ienem @a^e, ben luir §um 5(u§gang§Vunfte genommen

t)aben, ift bte SSertnüpfung tion Urfad^e unb SÜöirfung, bie

^^aufalität, ntc^t bie einjige berartige Seftimmnng unfere§ SSer^

ftanbe». '^nhem ©onne unb Stein qI§ Dbjefte betracfitet

luerben, 5h)if^en benen ein 2Birfung§sufammenf)ang befielt,

tüerben fte onc^ fd)on über bie einfädle 2Ba^rnet)mnng I)inau§

in eigentümtirfier SBeife rfiaroüerifiert. 2Bir bleiben nic^t bei

ben gegebenen @inne§int)Qtten unb if)rer raumseitlic^en SSe^

jieljung fte{)en, fonbern fc^reiten 5U bem ©ebanfen eine§ felb*

ftänbigen, fianbeinben ober leibenben SBejenS, beffen ©innjir--

fungen mir erfaf)ren, fort. ®ie ©onne, tüie fie ber 5(ftronom

bej(f)reibt, ift mit ber ieurfjtenbcn Scheibe, bie tnir bei flücf)tigem

SBlid auf fie föa'^rneljmen, nic^t ibentifc^, unb ber Stein be§

aJiineralogen unterf(^eibet ftd) ebenfo, n)ie bie ^em^erotur;

erf)D^ung, bie föir etma mit ^Ufe eine§ Sl)ermometer§ feflftellen,

tion ben Sinneaempfinbungen ober süorftellungen, bie mir biefen

Dbjeften öerbanfen. Tlan !ann gerabeju behaupten, ba§ bie

SBejie'^ung unferer Smpfinbung ober 2öat)rnet)mung auf Dbjefte

im 9iaume nur burif) eine gemiffe S3etätigung be§ 2^erftanbe§

möglid) ift. SBenn wir t3on einer Sonne unb üielen Steinen,

föenn tt)ir üon einem realen SSorgange im ®egenfa| gu einem

bIo§ eingebilbeten reben unb ben Bufammen^ang jmifrfjen ber

©rnjärmung be§ Steinet unb ber ©inmirfung ber Sonne oI§

einen notmenbigen, nid^t bIo§ aU einen föirfUc^en ober mög;

Ii(f)en bejeicfinen, fo ^aben mir in allen biefen gällen Seftim;

mungen getroffen, bie über bie btofee 2Bot)rne!^mung f)inau§s

gelten. SSerfte^t man nun unter (£rfa{)rung nicfit nur ha^

©egebenfein üon Sinne§in{)alten auf ®runb ber (Smpfängüd^feit

unfereS nieberen (Srfenntnigoermtjgen», nicE)t nur bie @rfrf)einung,

ba§ au§ SJiaterie unb gorm jufammengefe^te finnlicfie ©ebilbe,

fonbern rechnet man baju aud^ bie für (Srfcfieinungen geltenben,

au§ bem 55erftanbe ftammenben 33eftimmungen, fo trirb ber

9Jame Srfa^rung gleic^bebcutenb mit (Srfa^rung§erfenntni§.

©oljen f)at fic^ biefem Spradögebraud^ üon ^ant angefc^Ioffen

unb barum beffen Sebre in ber tronfjenbentalen 2iftE)eti! unb

Sogif lurj at§ eine X^eorie ber ©rfat)rung bejei^net.

Siner ber Umftänbe, bie bie 5tu§arbeitung ber ^riti! ber

reinen SSernunft fo fet)r ux^öqtxt i)oben, ift bie Unterfuc^ung
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ber Kategorien getüejen. ^ant§ Aufgabe beftonb t)ier barin,

eine üoUflänbige 2;afel ber ©runbbegriffe unb (SJrunbfä^e

unfereS SSerftanbe§ aufjuftellen unb gu seigen, halß biefe eine

allgemeine ©eltung für bie @rfaf)rung unb nur für fie

befi^en. gür bie finnlid^e @r!enntnil n^ar bie entfpre^enbe

Slufgabe njefentlid) leichter ju erfüllen. 2)enn f)ier fianbelte e§

fic^ nur um gmei ^tnfc^auungSformen, §u beren ^uffinbung

!ein 6efonbere§ @inteilung§prinäip unb !ein befonberer öeitfaben

entbecEt gu n)erben braui^te. Xa^ ber 3fiaum für bie äußere

erfa^rung unb bie 3eit für bie innere ©rfa^rung eine all-

gemeine Sebeutung ^abe, bafür fonnte man firf) auf einfache

Setbftbefinnung jebeS 2efer§ berufen. SIber bie 3at)t ber

Kategorien njar fo gro^ unb i'^re 5(ntt3enbbarfeit auf bie @r*

faf)rung fo npenig burc^fi(f)tig, bo§ bie 93emü^ungen üerftänblid)

»erben, bie Kant biefer %til feiner ©rfenntniötiieorie ge!oftet

l^at. @r fanb ben Seitfaben für ha^ Softem ber Kategorien

in einer üon ber formalen Sogif entworfenen Überfid)t ber Ur;

teile, bie er für feinen Qmd nic^t unerheblich mobifisiert iiat.

®a alle Segriffe, atfo and) bie Kategorien, ^räbifate mögtid^er

Urteite finb, fo mufete fic^, wie e§ fc^ien, au§ ber allgemeinen

Einteilung ber Urteile auc^ eine (Sinteitung ber begriffe gewinnen

laffen. ®a§ auf biefe SBeife ermittelte @i)ftem geigt fotgenbe

Überfielt, bie fic^ nur unmefentü^ üon ber Kantifc^enunterf(Reibet:

2;afel ber Urteile. 2:afel ber Kategorien.

I. Quantität (be§ Subjeftl)

1. @in§elne

2. Sefonbere

3. Mgemeine
II. Dualität (be§ ^räbi!at§)

1. SSeja^enbe

2. SSerneinenbe

3. Unenblic^e

III. ^Relation (jh^ifc^en ©ubjeft

unb ^räbüat)

1. Kategorifd^e

2. |)t)pot^etif(^e

3. 2)i§jun!tioe

I. Cuantität

1. ©inl^eit

2. 93iel^eit

3. m^dt
II. auaütät

1. ^Realität

2. 9legation

3. Simitation

III. gielation

1. @ubftan§— Slfjibenä

2. Urfac^e—SlHrfung

3. 2Sec^fetmir!ung
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XQfet ber Urteile. ' 2:afet ber Kategorien.

lY. 9JJobatität (9Ser^äItni§ sunt IV. «moboUtät

^enfen) 1. älJögüc^feit—Un=

1. ^roblematifc^e ntöglic^feit

2. Slffertorifc^e 2. ^^afetn— 9Jicf)tfein

3. Slpobiftijc^e 3. Dlotiüenbigfeit— 3u'

fälltgfeit

©» ift Beiner!en§wert, ba^ ^ant auf bie Sigeutümlii^feit

ber ^reija^I in biefer Sinteilung Befouber» ^intt)eift unb erflärt,

bie britte Urteil^form bjro. Slategorie üerbtnbe jebe^mal bie

erfte unb bie ju^eite miteinanber. 8o ift §. 33. 'üa^ unenblic^e

Urteil ein foIct)e§, ha^ ber ?5orm nac^ kja{)enb unb bent ^n-

^att nac^ üerneinenb ift, ttiie in bem Sa|: bie Seele ift un^

fterbli(^. S)ie 51tlbeit ift eine S3erfuüpfung non (Sini)eit unb

9?ielbeit, bie 9iotlüenbtg!eit eine folcfie Don S)?ögti(^feit unb

SBirfüc^feit, bie 2öec^felrcir!ung eine urfäd)ac^e Sejie^ung

jUJifc^en Subftan§en. i^txMV werben bie fecf)5 erflen Kategorien

als matt)ematifc6e, bie fec^e Ie|ten aU brinamifc^e bejeic^net,

inbem jene auf ©egenftänbe ber Slnfcfiauung, biefe auf bie

©Eiftens folc^er (Segenftänbe geri(f)tet fein follen.

(So einfad^ unb nai)eüegenb bie bei ber 51ufftetlung biefe§

(Stiftern» t)orau»gefe|te ißejietjung siüifc^en Urteilsfornien unb

Kategorien ift, fo ift boi^ bei genauerer Setrad^tung bie ^In^

Jüenbung biefe» Seitfabens feine glücfüd^e ^u nennen. SSenn

formale unb tranfsenbentale Sogit fic^ mirttic^ fo ooneinanber

unterf(Reiben , wie wir oben mit Kant geteert ^abcn, fo finb

bie üon ber formalen 2ogi! angegebenen (formen mögtid^er Ur=

teile bloB auf bie ^ßer^ätlniffe ber Segriffe äueinanber, nic^t

aber auf 33eftimmungen ber gebadeten Cbjefte gu bejieljen. 5^em*

gemä§ fann jwar bie (Einteilung unter bem @efid[)t§punfte ber

Cuantität für beibe Sogüen gleid^ ausfallen, weit jablenmäBige

eingaben fowobl für begriffe als aud^ für Dbjette ber SSirfüc^s

feit unfereÄ 33ewuBtfein3 ober ber 9iealität biefelbe Sebeutung

^aben. dagegen finb ein bejat)enbes Urteil unb bie Seftimmung

ber ^Realität eine§ CbjeftS nid^t gleirfibebeutenb. 5)ie 3^=

erfennung eine» ^tximaü gu einem Segriff unb bie Sefiauptung

ber 9iealität eine» Dbjefts fönnen nur burc^ eine äußere ^2lnaIogic
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miteinonber in 3ufaittmen^ang gebracht treiben, ©erabe ^ant

felbft ^atte fcfion in feiner öorhitifc^en ^eriobe ben Unterfc^ieb

jmifc^en einer logifc^en Segrünbung unb einer realen SSers

urfac^ung, gn^ifc^en begrifflicher ^räbifation unb ber Se^auptung

bcr ©jtftens fc^arf betont. Um fo auffallenber mu§ e§ er;

f^einen, ba^ er fic^ l^ier ber logifc^en SSert)ältniffe al§ eine§

juDerläffigen $ßorbilbe§ bebient, um banad} bie grunblegenben

S3eftimmungen ber Objefte äufammenfteHen gu fönnen. 3^icf|t

atleö, n)a§ für Segriffe gilt, !ann aud) für Dbjeftc in gi^age

fommen unb umgefet)rt. 2)arum mu^ aucf) gföif^en Segriffg;

unb Dbjeftsurteilen unterfc^ieben Ujerben. ^n bem @a^e: bie

Sonne erftiärmt ben Stein, meine iä) nid)t bie ^Begriffe ber

(Sonne unb be§ Steines, für bie eine urfäcf)ü(^e 93e^ie|ung

im Sinne ber ©rttiärmung au^gufagen finnIo§ n^äre, fonbern

bie mit biefen 3^amen be§eid)neten Dbjefte.

2)e5f)Qlb mufe bie 9}?eti)obe ber Gr!enntni§t^eorie jur ®es

minnung ber für bie Cbjefte geüenben aUgemeinften S3eftimmungen

eine ganj anbere fein. Man mu^ auc^ f)ier mit ber tjon ^ant

gelehrten tranfjenbentalen SDiet^obe üoüen (Srnft marf)en, b. f).

jene Seftimmungen au§ ber SBiffenfc^aft, bie fie üermenbet,

abftra^ieren. ^ier muffen ^{)i(ofDpt)ie unb (Sinjelmiffenfc^aft

fic^ föedifelfeitig in bie ^änbe arbeiten. S)ie 2(jiomati!, bie

in ber 9}iat^ematif unb S[Red)ani! bereite eine grofee Ototte fptelt,

wirb t)orneJ)niIi(^ biefe 5{ufgabe einer tranfjenbentaten £ogi! löfen

laffen. ßu metcf)en allgemeinen Kategorien man auf biefem Söege

fommt, fann etma bie alte (Einteilung ber Steifer lehren, meli^e

bo§ ®ing, bie (Sigenfc^aft, ha^ SSerfjatten unb bie S3e§ie^ung

unterf(i)ieben , ober bie öon Sode angegebene einfachere ©in*

teilung in Subftansen, SJiobi unb sielationen. ®urc^ feine

SSermifc^ung üon Dbjefte- unb SSegriffSbefttmmung aber tft

Kant ber Segrünber jeneS ^beali§mu§ gemorben, ber in

gierte, ScfielUng unb |)eget feine 21u§bilbung gefunben ^ot,

unb für ben bie ®efe|e ber SSegriffe biefenigen be§ Sein§ finb.

2)ie „®ebu!tion" ber Kategorien J)at nac^ Kant ju jeigen,

'oa'B fie notmenbige SSebingungen unferer (SrfenntniS finb,

unb ba^ fie nur bei ber 5(nmenbung auf anfcf)auli(f)e ©egens

ftänbe, auf mögliche (Erfahrung, ber (£rfenntni§ bienen.

®iefe tranfsenbentate ^ebuttion ^at Kant bie größte aJiü^e

gemacht. S)ie ^arfleüung, tt^elc^e er tion i^r in ber erften

Sluflage ber Kritif ber reinen SSernunft gob, t)at i^n balb ni(^t
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me^r bcfriebigt. 3" bcr jroettcn Sluffage Dom ^abrt 1787

ift fie öPÜftänbig umgearbeitet morbcn. Xie 35Draulie|ungen,

tueld^c i^n bei ber jtueilen Siebaftion geleitet öaben. finb un§

jum Jeil fcfion befannt. 2Btr miffen, baß ber 3Serftaiib oHein

ju oerfnüpfen , bo* SKannigfaltige ber StnicfiQuung ju einer

(Jinl^eit ^uiammen^ufeßen oermag. ^te Cbjefte, auf bie ftc^

eine Srfa&runglerfenntni§ be;^ie^t, ftnb banim aU gl^nt^eien

bc» SJiannigfaltigen ber Stnfcfiauung burd^ ben 5?erftanb §u

be^eidinen. Sbenfo rotfien tüir, baß ba# Xenfen fein ibm eigen;

tümlt(^e§, oon ber Slnfc^ouung, non ber Srfc^einung öerfc^iebenc^

Dbjeft bat. .^ant fagt an einer Stelle biefer Xebuftion cu§=

brücflic^, boB ber SSen'tanb für fic^ gar nicfete erfennt, fonbem

nur ben Stoff ber ©rfenntni«, bie Stnfdiauung , öerbinbet unb

orbnet. .könnte bem begriffe eine fürrefponbierenbe Stnft^auung

gor nicöt gegeben merben, fo märe er ein ©ebanfe ber i^üvm

nacfi, aber obne aßen ©egenftanb unb buri^ i^n gar feine (5r;

fenntni? oon irgenbeinem S'inge mögli:^, loeil er nic^t* gäbe

nocö geben fönnte, worauf t>er ©ebanfe angeroanbt toerbcn fönnte.

Senfen beißt fornit nur einen (Segenftanb fefeen, obne i>a% biefer

im ^enfen felbft eine ißeicfeaffenbeit, eine qualitatioe SBeftimmt^

beit erlangte. 2^ie Ic|tere roirb unfercn ©ebanfen nai^ ßant
immer nur burcö Slnfcfiauung pteil. 25ir miffen auc^, ba§

bie formen ber Sinnliti)feit unb be? Serftanbe§ ton gant al»

fubjeftio angeieben merten unb frmit feine ©igenfiicften ton

55ingen an fti felbtt finb. Sa? einzige 3}cDment, toelifier ju

bieien i^orauefeiungen hinzugefügt mirb, um bie Xebufiir'U

oollenben ju fönnen, ift bie ^urüäyu^ninQ oller gQntbeien

unfere? Senfen«, alfo aud) aöer ßategorien üU ber gninblegenhn

iJ^erbinbungÄformen be? iBcrftanber ouf bie ©inbeit unfere?

gelbüberouBtiein«. S^amit ein (Sebanfe mit einem --^^-•-

oerfnü^ift, bamit rerfcöiebene Slnf^auungcn aufeinanber ;

merben fonnen, muß baj benfenbe Subjeft ein etnbettlii^eg fein.

^ffe i(5 einen ©ebonfen unb ein anberel gnbioibinira einen

baju geborigen, fo bleiben biei'e beiben (? * -. trr| ber

jmifien ibnen möglitfien ißeibinbung rrllig gc::.... .
.:---*-''•-

5^ie ißi:rauMe|ung für alle ^ejiebung ber Stnii^ar.

33egriffe aufeinanber i^ foinit ba§ „5itf) benfe", bie tranf^n-

benlale ©inbeit be# SeIbn5eroiiBtfein§, ber SLtiper^eptiPn.

S'ie c^Qtcgrrien eritieinen rrr '" " •"- "-- " "
" ------

unb fomil grunbicgenben , für cL: .^.:.: :... .... _.„.:.

SAB® 146: g£Irr Sani. 5
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ftänben nottüenbigen SSerBtnbungetüetfen ber ($inlE)ett be§ benfenben

@ubjeft§. 333tr !önnen o^tie fie ebenfotüeiüg benfen, toie tüir

o£)ne Slaum unb B^it anj(f)auen fönuen. (5tH)a§ benfen unb
etn)a§ in ber gorm einer S?ategorie benfen ift ^iernac^

ba§felbe. S)a^ nur gerabe biefe in bem 8t)ftem aufgeführten

Kategorien bie gormeu unfere^ SSerftanbe§ finb, bafür Iä§t

ficf) fein ßirunb angeben, ba§> ift fc^Iec^l^in ebenfo aU eine

Xatfad)e {jinjunefimen, wie biejenige, ha'^ tüir alle 2Baf)rnef)mung

in ben formen öon $Raum unb Qüt erleben, ©inb aber bie

Kategorien fubjeftioen Urfprung§, be5eid)nen fie bie 5(rt, n)ie

iüir oermöge ber Drgauifation unferer (5rfenntni§fät)igfeit aüein

benfen fönnen, bann finb offenbar bie mit i!)rer ^ilfe getroffenen

^eftimmungen ebenfottjenig §tu§fagen über bie ®inge
an fic^, tüie bie reinen 5lnf(^auungen be§ 9f{aume§ unb ber

3eit al§ bereu @igenf(f)aften gu gelten f)abeu. ^a§ Sfiefultat

ber traufgenbentaten Sogif ift fomit f)ier fein anbere§, aU ha§

ber tranfäenbentalen ^ft^etif. Kaufalität, ©ubftansialität, S^ots

ioenbigfeit, ^Realität bebeuten il^rem SBefen nac^ i^unftionen

unfereS SDenfoermögenä. SSag bie ouf biefe 2Beife beftintmten

5)inge on fidf) felbft fein mögen, fönuen to'xv uirfit lüiffeu; fie

bleiben für unfere SSerftanbe§erfenntui§ nic^t minber uujugängtidE),

tranfjcubent, luie für bie @inne§ft)ai)ruet)mung.

3tuf bie Sebeutuug ber grunblegenben SSorau§fe|ung über

bie ©egenftänbe be§ S)enfen§ ^ahtn lüir fd^ou ^ingetüiefeu (tigl.

<B. 41). @ie bitbet ba§ größte Opfer, ta§ Kant bem @mpiri§s

mu§ gegen bie no^ tu ber ^iffertation über gorm unb ^rins

3i|)ien ber finuürf)en unb inteCligibleu SBelt oertretene ratio*

uaüftifd^e Überjeuguug gebracht tjat ®ie intefligible SBelt, bie

SBelt, üjie fie an fid) ift, ift ju einem unerreichbaren gbeal ber

©rfenntnig gettjorben, nid^t nur ttjegen ber ©ubjeftitiität ber

SSerftanbeSformen, foubern üor allem beS^alb, tüeil ha§ SDeufeu

nur 2lnfd^aulid^e§ in biefen formen ^u erfoffen öermag.

®anarf) ift bie SSerftanbeStüeÜ unb =erfeuutni§ gerabegu eine

boppelte ©rfd^einungsiüelt unb ^erfenutniS getüorben. ^^v

Snf)att, ifire ©egenftänbe finb bie ©rf^einungen ber SinnÜcEifeit,

unb ba§ |)in3Utreten ber Kategorien madjt aug i^neu mieberum

@rf(f)einuugeu. Statt un§ ben fingen, Wie fie an ficE) finb,

ben gtealitäten, mit ^üfe be§ ®en!eug ju nähern, tüie bie ältere

rationaüftifc^e ^^^ofop^ie burd)tüeg c§ für mögüi^ gef)alten

l^atte, entfernen toir un§ nad^ Kaut nur uod^ me^r oon i|nen.
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SBag i[t nun ber (Seminn biefcr tranfjenbentaten ßogif?

5)te9^otiüenbig!cit unb ^ügemetngültigfeitberSSerftanbeg:

erlenntni§, bie burcf) bie Unfid^er^eit ber 9J^etapt)l)nf fo ftarf

bebrof)t mar. ^umeö (SrfaijruTigSp^Uofotjtiie ^otte gelehrt, ba^

QÜe Srfcnntni», bie \xd) auf Sraufjeubeutel rid)tet, ein SBa^n

i[t unb in unoernieiblii^e 8c^rt)ierigfcitcu unb uneriueiSbare

Srnnaljmcn \tüx^t. Über uuanjd^aulid)e ©egenftänbe Iä§t fic^

nad) biejer ^tuffoffung nid;)t§ au§mad)en. ^ant felbft fiatte

jubem, »uol^I f(f)on 17G9, gefunben, ba§ fic^ über ha^ Söettganse

entgegengefe^te 33ei)auptungen aufftellen unb mit gleicher Strenge

beireifen Iie|en, unb biefe" 5Intinomie ber reinen SSernunft auf

ben erfolglüfen SSerfud^ jurüctgefütirt, ba§ SBefen be§ Überfinn^

Iid)en a priori 5U beftimmen. 2)a anberfeit§ 9J?att)cmatif unb SZotur*

tüiffenfi^aft burd) it;re ftrenge Qieltung unb burd) bie 93eh)ei§;

borfeit it)rer Sä^e \\(i} oon ber 9Jietap^t)fif t3DrteiI{)aft abt)eben,

fü fonnte bie SSermirrung unb ber SBiberfpruc^ in ber legieren

nur burc^ it)re ©egenftänbe, nid)t burdj ba§ ©eulen felbft

üerfd)utbet fein. (S^afte SBiffenfd^aft gibt e§ jeboci^ nur burd^

bie 5tpriorität, bie im 2Infd)Iu§ an bie in Seibutj' 9Jeuen

SSerfudien gelet)rte Sluffaffung aU eine fubjeftiüe @efc^mä§ig!eit

be» erfennenben ®eifte§ gu beuten ift. So wirb bie 3iiücrläffig!eit

ber iDiffenfdiaftüc^en (Srfenntni§ auf bie ^tpriorität ber 9tn=

fd)auung§fDrmen unb Kategorien unb auf bie anfi^auti^e 9ktur

ber (Segenftänbe be§ S)en!eng 5urüdgefü()rt. ^uf biefe beiben

entfc^eibenben ©efic^t^punfte ber Kontifdjen @rfenntni§tf)eDrie

werben toir in ben näd)ften, fritifd) get)altencn 5lbfd)nitten be-

fonberg jurüdfornmen muffen.

2Bir föiffen, ba§ ^ant in ber tranfsenbentaten ?iftf)eti!

bie i^i^age nad) bem 3SerI)ä[tni§ ber Jorm ju ber 9}iaterie, be§

^Raumes unb ber 3eit ^n ben @inne»einbrüden offen getoffen

lat. ^n ber tranfjenbentalen Sogi! bagegen wirb bie analoge

grage nai^ bem SSert)äItni§ ber Kategorien gu ben Stn-

fd)auungen auÄfü^rlid) be^anbett. ©a» ^at feinen ®runb

barin, ba^ Kant t)ier auf bem iöoben be§ a priori, ber reinen

5Infd)auung unb be§ reinen 9Serftanbe§, bleiben !ann. SDer

©toff ber (Srfal)rung fpielt and) t)ier feine iRoüe, ttienigflenS

tritt er nic^t a(§ eine für fic^ anjuerfennenbe ®rö|e I)erüor.

3Iber bei ber SSerfdjieben^eit üon ©iunlic^feit unb SSerflonb

o"-
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mufete geäeigt toerben, lüie eine geje^mö^ige 5(nli)eubung ber

Kategorien auf aiifc^auü(f)e ©egenflänbe möglich fei. 5tn=

fcfiauungen of)ne Segriffe finb blinb, Segriffe o^ne 3Inf(^ouungen

finb leer: nur bie SSerbiubung beiber ergibt eine @rfenntni§

unb ein ft^nt^etif^eS Urteil a priori. SSann |aben wir nun

ben Segriff ber ©ubftang, luann ben ber Kaufaütät ober ber

SJJöglid^feit jur Seftimmung ber @rf(Meinungen gu benu^en?

Stuf biefe 3rage nacf) ben Kriterien ber Serftanbeötätigfeit

antttjortet bie Sefire ton bem @(^emati§mu§ ber reinen

SSerftanbeSbegriffe. S)iefe Kriterien finb nämlidE) narf) Kant
©diemota, bie w'ix unferer 3eit|5t)antafie oerbanfen. ®ie B^it

ift bie otigenieinere 2lnf(^auung§form gegenüber bem fRaunt,

weil in ii)r jlatfac^en ber inneren unb ber äußeren 2Ba{)rnet)mung

gegeben ttjerbcn. 9^ic^t nur unfere ©mpfinbungen, Sorfteüungen

unb ©ebanfen laufen in ber Qtit ah, fonbern auc^ bie Se*

lüegungen ber Körper, bie Seränberungen ber Stoffe unb Kräfte

in ber ^JJatur. SDarum fann nur bie B^it Kriterien für bie

ßJefamt^eit möglicher @rfaf)rung liefern. ®iefe Kriterien bereit

äu ftetlen, bem jeweiligen ©ebrauc^ be§ Serftanbe§ anjupaffen,

baju ift bie (Sinbilbungsfraft aU ein jlDifc^en ©innlic^feit unb

Serftanb oermittelnbeS, I)olb finn(ic^e§ I)alb intet(e!tuelle§ Ser*

mögen geeignet.

©inige Seifpiele für bie auf folc^e SBeife abgeteitetcn

©d^emata mögen ii)re Sebeutung erläutern. Son 5lllt)eit, Siel=

^eit, (gin^eit !ann man bei (Srfc^einungen nur bann reben,

menn fie gätitbar finb. S)o§ Sdiema ber 3«^^ ift fomit ba§

Kriterium für bie Stnlüenbung ber Kategorien ber Quantität.

®er ^Realität unb S^egation entfprec^en in äf)nlici^er SBeife bie

erfüllte unb bie leere ßeit, ber Kaufalität bie regelmäßige

Zeitfolge, ber 5)iotlüenbigfeit haS^ ®afein ju aUer Beit- ©obatb

i^ mir einen B^itin^alt üorfteHe, etma bie Semegung eines

Körpers, t^abt iä) bie Kategorie ber 3f{ealität anmenbbor gemacht,

©obalb icf) eine Sufgeffion, wie bie oon ©toß unb Semegung,

als eine nic^t suföEig erfolgenbe, fonbern nad^ einer 9fJeget

oertaufenbe üorftelle, ^ahe. i(^ ber Kategorie ber Kaufalität

einen geeigneten ®ebrauc^§fall bereitet, unb jebe geometrifcfie

Seäie{)ung !anu notmenbig genannt werben, fofern fie ju aüer

3eit gilt ober oon ber Qdt überi)oupt unabfiängig ift.

'®urc^ bie§ Serf)ältnil gwifcfien Kategorie unb 5tnfc^auung,

burc^ ben ©d^ematiSmuS Wirb nun aucf) bie Stufftettung ton
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©ruiibfä^en be§ reinen SSer[tanbe§ möglti^, bte a priori

für alle ©rfd^einungen, für alle @rfal)ning bcfiauptet h)erben

bürfen. 8ie finb biejenigen ft)ntf)ctifrfjen Urteile a priori, n^eldje

ollen einjelnen, in ber 2Biffenfd}aft tiorfommenben jugrunbe

liegen. @o bilben fie bie obcrften 2(;rtome aller unferer (5r;

fenntnig. 5)a fie bie gnjölf Kategorien einfd)Iic|en unb anwerben!

bie aUe finnüc^en (Srfdjeinnngen in fid^ faffenbe Beüform ent=

Italien, fo ift il)re ^Itlgemeingültigfeit für ba^ Gebiet unferer

©rfotirung o^ne »ueitereS bargetan. 2tu§ i^nen muffen bie

befonberen Sljiome ber SlJJatfieniatif unb anberer f^ntf)etifc^e

Urteile a priori entt)attenben SSiffenfdiaften infoföeit ableitbar

fein, aU fie gleid)fall§ an ben Kategorien unb "oen 2Infc^ouung§;

formen teilhaben, ^arum formuliert audi Kant ha^ ^rinjip,

tt)eld)e§ für aUe fotdje ©runbfä^e gilt, folgenbermafsen: ^eber
©egenftanb ftet)t unter ben notmenbigen Sebingungen
ber ft)nt^etifd^en ©in^eit be§ $DiannigfaItigen ber Sin*

fdianung in einer möglid^en (Srfa^rung. SDie notmenbigen
S3ebingungen ber ftjntöetifc^en ®inl)eit be§ 9[RannigfaItigen ber

2tnfd)auung finb natürlich bie Kotegorien, unb burd) ben 3ufa|
„in einer mögltd)en ©rfa^rung" mirb nod) befonberg barauf

f)ingen)iefen, ba^ bie (£rfenntni§obiefte nur ©rfdjeinungen, b. §.

in 9iaum unb Qtxt gegebene ©egenftänbe finb. Sie Einteilung

ber ®runbfä|e erfolgt fobann nac^ ben ®efid)t§punften ber

Quantität, ber üualität, ber ^telation unb ber 9}?Dbaütät, bie

für ba§ Softem bcr Kategorien ma^gebenb maren (üg[. @. 62 f.).

5)er Quantität entfprec^en bie 5Ijiome ber 91nfc6auung,
bereu $rin§ip lautet: 3ltle 3tnfd)ouungen finb ejtenfioe @rö§en,
b. ^. folc^e ©rö^en, in benen bie ^orftellung ber Xeüe bie

25orfleIIung be§ ©anjcn möglich mac^t. ^Itte matf)ematifc^en

Slfiome, insbefonbere auc^ bie ber ©eometrie berufen auf biefem

^rinjip. ®er Cualität entfprec^en bie ^(ntijipationen ber
SSaf)rne^mung, bie fic^ folgenbem ^rinjip unterorbnen laffen:

3n allen (grfc^einungen l^ot ha^ 3f{eate, ba$ ein ©egenftanb
ber ©mpfinbung ift, intenfiüe ®rö§e ober einen @rab. Unter
biefem Dieaten öerflei)t Kant j. ig. bie garbe, bie SBärme, bie

Sc^njere, b. ^. bie 9U?aterie ber (£rfd)einung, ta^, rt)a§ ber

©mpfinbung forrefponbiert.

Sie auf bie Kategorien ber ^Relation fid^ begie'^enben 5(nas
togien ber ©rfa^rung ftet)en unter bem allgemeinen ^rinjip:

Erfahrung ift nur burd) bie 58orfteIIung einer notföenbigen 9Ser=
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fnüpfung bei* SBa^rne^mungen möglid^. ®a§ t)ter unter (Srfa'fintng

eine n)i[fenfc^aftü^e @rfenntni§ terftanben tüirb, liegt auf ber

§anb, unb bie notloenbige SSerfnüpfung, toelc^e fie entlialten

niu§, !ann nur an\ @r!enntni§fürmen a priori 6erut)en. (Sine

SSerbinbung in ber 3^tt 5. 33. Iä§t fid^ nur baburt^ in eine

notmenbige umujanbeln, bo^ a priori tierfnüpfenbe SSegriffe

liuäutreten. ®a§ ©afein ber @rfc£)einungen !onn freiließ

nid)t a priori erfannt toerben, föol^I aber if)r 9Sert)äItni§ juein«

anber. ®arum finb bie Sinologien ber @rfo{)rung feine bie

@rfrf)einungen felbft ^erüorbringenben, fonftituierenben ^rin^i^ien.

©ie finb üielmet)r nur Siegeln, nac^ benen au§ S33at)rne|mungen

@rfai)rung§er!enntni§ entfpringen fott, b. t). fie geben an, tt)ie

h)ir 233af)rnet)mungen gu ben!en f)aben, föcnn fie un§ gegeben

finb. 5)em attgemeinen ^rinjip itjerben f)ier brei ©runbfäijc

fubfumiert: ber ©runbfa^ ber Se^arrlic^feit ber ©ubftanj,
ber ©runbfa^^ ber ßcitfolfle "o^) ^^ni ®efe^ ber ^aufaü =

tat unb ber ©runbfa^ ber ©emeinfi^aft. ^er erfte ©runbfa^

befagt, ha^ bie @ubftan§ bei allem SBecEifel ber @rfc£)einungen

bei)arrt, unb ba^ ba§ Ouantum berfetben in ber ^atnv njeber

öermeJirt nod) üerminbert njirb. ®urd^ biefen B^tfa^ toirb bie

©ubftanj aU 3JJaterie ober SiRaffe c^araüerifiert, für bie bomots

bie§ @r^altung§gefe| öielfad^ angenommen hjurbe. 5Jlad^ bem

§tt)eiten ©runbfo^ gefcf)ef)en alle SSeränberungen naä) bem 6)efe^

ber SSerhtüpfung ber Urfac^e unb 2Bir!ung. 3^itfoIge ift nad)

^ant ba§ einzige em^irifc^e Kriterium ber ^aufalität, bie eine

@u!äeffion ber ©rfd^einungen gu einer nothjenbigen gu marf)en

imftanbe ift.

S)en Kategorien ber 9JJobaIität entfpred^en bie ^oftulate

be§ empirifdien 2)enfen§ überhaupt, '^aä^ i^nen t)ot aU
mögticE) §u gelten, tt)a§ mit ben formalen SSebingungen ber ®r=

fa^rung, alfo mit 9^oum, ^dt unb Kategorien übereinfommt; aU
inirüid^, lt)a§ mit ben materiaten 53ebingungen ber (Srfa^rung,

mit ben 2Bot)rne{)mung§int)alten jufammentiängt; aU notmenbig,

beffen 3ufammeni)ang mit bem 2Bir!Ud^en burc^ allgemeine S3e=

bingungen ber @rfat)rung, alfo §. 93. bie (55runbfä|e, beftimmt ift.

2In biefen üon Kant mit ^Bemeifen üerfefienen ©runbfä^en

mu^ auffallen, ba§ fie gum %üi über ha^^ Qiit'iä^tma f)inau§5

ge^cn. 80 gie'^en bie Sljiome ber 2lnfd^auung aud^ ben "Sianm

tieran, unb bie ©eometrie, bie fie einfdilie^en , ift an bie 3^^^/

ia§ allgemeine Schema ber Ouantität, ni(f)t gebunben. gerner
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netimen bie Slntijipationen ber 2öat)mef)nimig, tüaä ^^ant felbft

auffaßt, auf bie 9}iatcrie ber @rfd)eiuung au§brücfltcf) SSejug,

bie im ©c^ema ber erfüllten unb leeren Qdt, ba§ ben Kategorien

ber ^Relation unb 9iegation gur 5{ntt)enbung ticrf)elfen foll, feine

fpe^ififdie StoUe fpielt. SSotteubg fprecften bie ^nologien ber

(jrfalirung ton einem Subftrat aflei5 9tealen, bog aU Xräger

ber 93el)arrli(i)feit in ber Qdt gebac^t tüirb, tion einer in it)rem

Cuontum unoeränbertid) bleibenben äJiaterie, tjon einem objef;

tiüen, jum Unterfcfiiebe öon einem fubjefticen, 3eitüerf)ältni§.

^ier l^at Kant implidte jugeftanben, tva^ tü'ix bei feiner

£e{)re öon 9iaum unb 3ett gegen it)n einmenben mußten, baf;

nämlic^ Orbnung unb @5efe|mä§ig!eit frfion in ber 3J?aterie

ber SSa|rnef)mung, fc^on in bem ber Sinnüc^!eit ©egebenen

auäutreffen ift unb nic^t erft üon un§ in ba§ (J^aog ber ©innegs

einbrücfe gebracht loirb. 3tber ha folc^e (SJebanfen getüifferma^en

unbemerft auftreten unb nic^t ftar! genug finb, um bie Slpriori;

tät§Iet)re eingufc^ränfen unb ben ^(}önomenaü§mu§ ju fprengen,

fo lüirb ber allgemeine ©tanbpunft biefer Sfieorien aU ga§it

ber tranfäenbentalen Sogif burc^au§ feftgef)aüen.

Sn einem bemerfenstüerten Silbe fc^ilbert un§ Kant bo§

3flefuttat, gu bem feine erfenntnigt^eoretifc^en Seftimmungen
gefüt)rt fiaben: „SlBir f)aben je^t ha§: £anb be§ reinen SSerftanbe§

nid^t allein burdireift unb jeben jTeit baüon forgfältig in kugeu;

fc^ein genommen, fonbern e§ aurf) burrf)meffen unb jebem SDinge

auf bemfelben feine Stelle beftimmt. i)iefe§ Sanb aber ift eine

Snfel unb burd) bie 9Jatur felbft in unoeränberlic^e ©renken

eingefd^Ioffen. (5§ ift ha^ Sanb ber 2BaI)r^eit (ein reisenber

S^iame), umgeben üon einem tüeiten unb ftürmifd^en Djeane,

bem eigentlirf)en <Bi^ be§ Scheines, tüo mand^e ^Jebelbanl unb
manches balb tüegfd)mefäenbe (Si§ neue Sauber lügt unb, tnbem
e§ ben auf (Sntbecfungen ^erumfd^märmenben (Seefahrer unaufs

^örlirf) mit leeren |)offnungen taufest, i^n in SIbenteuer

üerfled^tet, öon benen er niemals ablaffen unb fie bod^ auc^

niemal!§ ju (Snbe bringen !ann." S)ie ©renjen ber SBiffenfd^aft

finb bie ©renken ber ^n^d, über bie unfere auf ©ntbecfungen

ausfc^märmenbe SSernunft f)inou§ftrebt, o^ne ein fefteS Sanb,

eine miffenfdioftüc^e ©rfenntnig erreidien ju fönnen.
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Söenn bie Hilfsmittel, bereu tuir un§ bebienen, um bie

Eilige ber 5ln|eniDeIt ober ba§ Seelenleben if)rem SSefen naä)

ju beftimmen, ganj ober teilmeife fubjeftitier SIrt finb, in

unferem ©rfenntniSoermögen murjeln, fo tnerbcn bie Dbjefte,

um bereu @rfenntni§ njir nn§ bemülien, nicE)t erfaßt, fo mie

fie an fic^ finb, fonbern nur fo, tüte fie un§ erfd)einen. Sie

tnerben ^u ^bänomeneu, unb e§ entftet)t bamit ber er!enntnig;

tbeoretif(i)e ©taubpunft be§ ^I)änomeuaIi§mu§. 2)iefer

©tanbpunft ift tion ^ant in flaffifcber SBeife üertreten tüorben,

unb n)ir ^aben baber alle SSeranlaffung, un§ §u fragen, ob bie

Segrünbung beSfelben eine §ureid)enbe ift. ©inb n^ir not?

lüenbig gebannt in ben S^reiS unfereS eigenen 2tnfc^auen§ unb

S)enfen§, n^enn tüir bie Srfa^rung bearbeiten, menn niir ^^t)t)fi!

unb ©benote ober ^fl)(f)oIogie treiben? ©ibt e§ gor feine

Befreiung öon ben SInlagen, mit benen unfer (Srfenntniä;

oermögeu ouägeftattet ift, unb öon ben baburc^ bebingten S^-
taten, bie unfere S)arftettung be§ ©rfa^renen unb (SJebad)ten

erfüllen?

®a§ a priori bebeutet nad^^ant§ grunbtegenber Definition,

bie föir fcbon miebert)oIt ern)öb"t I)aben, baSjenige an unb in

unferer (5rfenntni§, tt)a§ üon ber (Srfa^rung unabt)ängtg

ift. 2)0 nun bie ®r!enntni§ aU ein ^robuft be§ (Srfennenben

unb feiner ©egenftänbe betrad)tet Werben fann, fo frf)eint bie

Unobböngigfeit öon ber (SrfaJ)rung ni(f)t§ onbereS gu bebeuten,

aU bie 3tbt)ängig!eit öom @r!ennenben ober bon bem @rfenntni§s

tiermögen. Sluf btefem SSege n)irb, mie n)ir onnebmen bürfen,

ba§ a priori für ^ont gur ©ubjeftioität, mirb bie Sl^riorität

gerabeju gum SBec^felbegriff einer allgemeingültigen ©ubjel*

titiität.

9Jun fonn aber bie Unobl^öngigfeit ein Doppelte? bebeuten:

eine Unabl)ängigfeit ber ©eltung unb eine Unabi)ängigfeit ber

©ntftel^ung ober eine togifc^e unb eine genetifdie Unabf)ängig=



2)ie 33cbeutung be3 a priori. 73

feit, ^m logifd^eu Sinne fann 5.33. ber @a^: 7 + 5= 12 a priori

genannt lüerben. 9}iag e§ jätilbare Xinge geben ober nirf)t, fo

i|'t bie ©eltung btefe» ©o^e», feine 9tid)tigfeit unbe[treitbar.

(jr fonn burd) (Srfaiirungen über 3äi)lbare§ meber inbuftiü nod)

bebnhio, nod) auf bem SBege eine§ ?(nalDgiefd)(uffe§ belüiefen

werben; fein unmittelbarer ober mittelbarer @c^Iu§ füt)rt

au§ ber (Srfat)rung mit logifdier ^iotmenbigfeit auf il)n. ^a-

gegen fann e§ fragli^ fein, ob ein fDidier 6a^ entftanben,

überljanpt gebilbet tüorben njäre, lüenn e§ gar feine jöljlbaren

Singe gäbe. Seiner ©eltung nac^ fann er bal)er unbebenfüd)

üon ber örfot)rung unabf)ängig genannt ttJerben, feinem Urfprung,

feiner ©ntfteljung nad) mirb biefe Unabbängigfeit beslueifett

merben bürfen. 5tber aud^ biefe genetifdje Unabl)ängigfeit fonn,

mie 9Sait)inger gezeigt ):^at, einen bD|}petten Sinn t)abeu: „burc^

(Srfat)rung nid)t üeranlafet fein" unb „au§ ber (5rfat)rung nid^t

abgeleitet fein ober ou§ \l}x nid)t ()erftammen". ^m erften

Sinne ift ber Sa^: 7 + 5= 12, Don ber @rfat)rung mabrs

fi^einlicö abl)ängig, b. f). eben burcb fie tieranla^t, im legten

Sinne aber oon il)r unabhängig, b. f). nic^t au§ i^r tjergenommen,

gemonnen.

Ä'ant nimmt ben ?(u§brud a priori teit§ im logifdien

Sinne tei(§ in ber jtueiten Sebeutung ber genetifcben Unabl)ängig:

feit üon ber (Srfatjrung. SBenn er 3. S. fogt, ha'!^ alle @rfenntni§

5h3ar mit ber Srfo^rnng anbebe, aber nid)t au^ il)r flamme,

fo t)at er bie eben bejeidjuete gorm einer genetifdien Unabbängig«

feit im 5luge. SInberfeitI erflärt er, ba§ bie SiJotmenbigfeit

unb 5(Clgemeingültigfeit einer SrfenntniS nid)t burc^ bie ®rfal)rung

bebingt fein fönne, rvdl aUe Seobaditungen, mögen fie and)

nod^ fo jaljlreid) fein, ber fie augbrüdenben (SrfenntnifS immer

nur ben S^arafter einer relatioen, nid)t einer abfoluten 5111*

gemeinl)eit geben fönneu. Somit ftet)t er auf bem Soben be§

logifd)en a priori, ha§> namentlid) Golien aU bie allein brauc^s

bare erfenntni§tI}eoretifd)e 58eftimmung nad)gemiefen l]at. ^ant
f)at aber meber 5mifd)en ben beiben Slrten genetifd)er Unabbängig=

feit ttoc^ gmifdjen biefer unb ber logifdjen Unabljängigfeit einen

fdiarfen, überall erfennbareu Untcrfd)teb gemadit, unb fo mirb

il)m ba§ a priori gur Subjeftioität fd)lecbtl)in. Sarum liegen

3^aum unb ^eü» ttjie er fagt, im ©emüt bereit, unb barum

tüerben bie gaftoren a priori in unferer (SrfenntniS otjue meiterel

§u i5oi^ntcn unferer Sinnlid)feit unb unfere§ 5ßerftanbe§.
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@g ift nun gtüeifelloe, ba^ nur bic genettfc^e Utt =

abl)ängtg!ett öon ber Srfa^rung gugtcidf) bte ^Ib^ängig*

feit oom erfennenben Subjeft bebeutet. SBenn unfere @rs

fenntni§ au§ stüet gaftoren x unb j äufamnieugefe^t ift, fo

fanu fie entweber ton beibeu ober nur öon einem ton if)nen

abf)ängig fein. SBirb nun bie Unab^ängig!eit öon einem biefer

goftoren ermiefen, fo bleibt nur nod) bie ?lbl)ängig!eit öon bem

anberen übrig, j^ür bog togifcfie a priori aber barf eine foI(i)e

SSed^felbejietiung jur ©ubjeftitität nic^t behauptet nierben.

®arau§, ha^ bie ©eltung be§ 8a|e§ 7 + 5 = 12 öon ber dTC-

fat)rung unabbängig ift, folgt nic^t, ta'Q fie öom @rfenntni§i

öermögen abpngig ift. SSielmet)r ift biefer @a| nid^t nur ton

ber (Sjiftenj jä^lbarer ®inge, fonbern aud^ ton ber (SEiftenj

erlennenber unb anerfennenber @ubje!te in feiner ©eltung un:

abt)ängig. Geweift basier ba» ton ^ant regelmäßig benu^te

Kriterium notttenbiger unb allgemeiner Geltung bie 5Ipriorität,

fo mirb bamit bie Subjeftitität feine§n)eg§ ermiefen. ®arau§

get)t f)ertor, 'Oa'B Sant ju ber 5lnna^me ber (Subjeftitität ton

3f{aum unb 3eit unb ben Kategorien auf einem ni(f)t ganj etnwanb=

freien SGSege gelangt ift, inbem er ba§ togifc^e a priori in ba§

genetifcf)e übergef)en läßt, o^ne "Da^ Ie|tere mirflii^ fic^ergefteHt

§u ^aben.

SUnä) bie befonberen 3(rgumente für bie Stpriorität ton

Staum unb ^dt ^aben biefem funbamentaten 9JiangeI, mie mir

gefe^en t)aben, nic^t abge!)otfen. 2)enn bie gä^igfeit, in ber

bloßen SSorftellung räumlii^e unb geitlid^e ©ebilbe entfte^en ju

laffen, ift ja burc^au§ nid^t auf 9?aum unb Qdt befc^ränft.

@ie fann oud) auf Farben unb ^öne, auf alle S^Iialte unferer

8inne§ma{)rne^mung angemanbt merben. ®ie Konftruftion

a priori mürbe fomit eine Slpriorität für aÜeS SSorftellbare

überhaupt bartun unb bamit bie ©onberfteUung ton ?ftaum unb

3eit aufgeben. Kant aber ift e§ barum gu tun, bie ©ubjeftioität

ber 5tnf(f)auung5formen ton berjenigen ber ©inne^quatitäten

abjurücfen. ©eine 5lu§füt)rungen über biefen Unterfrf)ieb finb

jebocf) menig befriebigenb unb finben in ben Iritif(^en 33emer!ungen,

bie mir ju ben einjetnen 9iaum= unb geitargumenten im fünften

5tbfcf)nitt torgebrac^t f)aben, i^re ^inlängüdie ©riebigung.

2Bir mollen nun annet)men, Kant 'i^ahe im allgemeinen

red^t, menn er ha^ a pi-iori juglei^ aU fubjeltiö faßt. ®§

fragt fid^ bann, ob ber ^^änomenaU§mu§ mit S^otroenbig^
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fett baraug folgt, ^iliic^ ba§ ift, tüte ioir §eigen lönnen, nicf)t

of)ne nieitere§ ber gaü. jDettn tüarum niüfete bie 8ubje!tiüität

ber 93eftimmunn§mtttet eine Grfenntni» ber SRealitäten, fo tüie

fie an fic^ finb, nnmögüd) machen? Se^t man j. 33. ben galt,

ha'<^ bie Sfieatitäten felbft jenen formen unfereä ?Infcf)anen§ nnb

5)enlenä entfpredjen, i{)nen gleichen, fo tüürbe bie 93e|timmung

berfelben nirf)t blo^ für ©rfc^einnngen gelten. Offenbar n^irfen

alfo norf) gelüiffe nnon»gefprod)ene ober luenigften» nicf)t beutlid^

aU fotc^e ge!ennjeicf)nete SSorau§fe|ungen mit, bie au§ ber

Subjeftiüität ber ©rfenntni-gformen bie Unerfennbarfeit ber

gieaütöt erfdiüe^en laffen. 2)iefe SSorauöfe^ungen finb in folgenben

tiier ®efic^t§punften näf)er be^eic^net.

1. 9?ur burrf) erfaf)rung, burc^ eine 2lffe!tion unferer

@inntirf)feit ift übert)Qnpt ein 3"ga"9 ä^i Siealitäten gegeben.

SSerfuc^t mon fic^ im Reifte ber alten bogmatifc^en 9}ietapt)t)fi!,

bie au§ Segriffen eine 2Be(tanf(f)auung erbaute, eine 2ef)re tion

ben giealitäten fertig ju machen, bie au§ reiner SSernunft ftammt

unb fic^ blo^ ber Hilfsmittel a priori bebient, fo gelangt man

ineüeid^t jn gang anmutigen ^onftruftionen, aber mit Stealitäten

^at biefe ^iale!tif ber Segriffe nicJ)t§ gu tun. ®ie Sermenbung

ber fubjeüiüen S3eftimmnng§mittel fann bes^alb für fi^ aüein

äu feiner reatiftifd)en ©infii^t in ha^ SSefen ber 3)inge führen,

SDfietap^i)fif au§ reiner SSernnnft ift unmoglicf).

2. ®er Stoff ber 5(nfcf)auung, bie ©mpfinbungen, bie

SinneSeinbrücEe finb e§, tüeld^e auf 9tealitäten tiinn^eifen. ®tc

formen ber @rfenntni§ bagegen finb eine blo^e Qntat unfere§

©rlenntni§üermijgen§ unb fönnen ba^er gar feine obieftioe 33es

beutung f)aben. 5)a nun ober bie ©mpfinbungen nad^ ber tion

^ant in Übereinftimmung mit ber neueren SfJaturmiffenfi^aft

afjeptierten 2ef)re üon ber ©ubieftitität ber ©inne^qualitäten

aud) feine objeftitDe Sebeutung l^aben, fo fommen tuir über bie

blofee <5e|ung tion fingen an fid^ nid)t f)inau#. @d)Dpent)auer

brücft biefe SSorau^fe^ung be§ ^antifc^en ^{)änomenaIi§mUö

einmal fo au§: 2Bir fönnen bie allein a posteriori erfennbaren

©igenfc^aften ber ®inge burc^au§ nic^t ifoüeren unb öon ben

a priori gemiffen getrennt unb gereinigt auffäffen, fonbern fie

treten immer in biefe ge^üüt auf. ®ie ^orm ber ®rfd)einung

befleibet unb oerbirgt überall ha^ SBefen be» ^ingeg an fic^

fetbft. ®a§ Subieftioe ift f)iermit aU ba§ 9fiicf)tobieftioe

ober ba§ blo^ Subjeftine gefennjetdinet. ®ann oerfte^t
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c§ ftd^ tion felbft, ba§ bie fubjeÜbeu S3efttmmung§tnittel gur

@r!enntn{§ ber Steoütäten nid^t§ beitragen fönnen.

3. (Sine SSorfteüung, 2tnfcf)auung, ®en!form !ann nnr

einer 95orfteIIung, Slnfc^auung, ©enfform gleichen. ®iefe 5tn;

nannte mar für Sorfe, SSerfele^ unb |)ume felbftüerftänbtid^

getuefen. @d fagt ßocfe, bie medianifcfie (5inn)ir!ung ber ^ör^jer

fiabe burc^au§ feine $8erh)anbtfd)aft mit ben SSorftettungen , bie

fie in un§ erregen. 33 er feiet) erftört au§brüdü(f): (Sine Sbee

fann immer nur einer ^bee gleichen. 5tuf bemfelben Stanb^

fünfte ftet)en auc^ ^fjilofopiien mie ®e§carte§ unb S^inDja,
bie gmifc^en bem 2)enfen aU bcm mefentlicfien SJierfmal aller

(5rfenntni§ unb ber 3(u§bef)nung aU bem mefentücfien Stttribut

aller Körper eine gän5tic!^e SSerfd^iebentieit aufrichten. ^arau§
ergibt fic^ für .f ant bie 3Sorau§fe|ung einer felbftöerftänb;

ticfien SSerf(f)iebcnöeit ber @rfenntni§formen tion ben
©ingen an fid^, tion ber Stealität. SDa mir nun ba§ §u

Seftimmenbe niemat§ anber§ aU in ber ^orm unferer S3eftimmung§;

mittel erfennen fönnen, fo lä^t ficf) tion bem SBefen ber 9tealität

feine abäquate SSorftetlung irgenbmeld^er 2Irt geminnen.

4. Sie 3JJögIid^feit, ba^ ber SRaumanfi^auung ein objeftitier

9{aum at§ reafc 33efd)affenf)eit entfprecfic, erfcfieint ^ant aber

aucf) be§f)alb unbenfbar, meil bie§ (Sntf|3red)en ein gang gu«

fälliges ober im 8inne einer präformierten Überein;

fttmmung ftattfinbenbeS fein mü§te. ®ie Satfacfie ber

9?oumanfcf)auung , b. f). bie fubjeftitie SSorftellung be§ ^Raumes

ftei)t feft, bagegen märe ber 9laum aU objeftioe SSef(f)affent)eit

ber ®inge eine mitlfürlid^e, nur meta|)t)t)fif(f) gu begrünbenbe

^tipot^efe. ®ie gteit^e SSetradEitung mirb auc^ für bie Kategorien

in§ getb gefüf)rt. 56a§ fie ein fubjeftiöer S3efi^ unfereS SSer*

ftanbe§ finb, fte^t ganj au^er 3töetfel ; nur ein ^räformationS«

f^ftem aber mürbe oerftänblid^ mad^en, bo§ it)nen auc^ objeftiüc

SSerf)aItung§meifen entfprecfien , ha^ alfo bie S)inge felbft @ub=

flanjen, Urfacften finb, in SBecbfelmirfung ftef)en uff. Somit

erfc^eint e§ geboten, bei ber bloßen ©ubjeftioität be§ a priori

ftef)en §u bleiben unb nid^t berartige freie (Srfinbungen in bejug

ouf bie Singe an fii^ ^injujunefimen.

Sßon biefen oier SSorauSfe^ungen motten mir bie erftc

of)ne meitereS jugeftel^en. ©id^erlic^ ift ber B^gong ju 9teali=

täten aller 5lrt nur burd^ bie @rfat)rung ntögli^. ©ine er?

funbene, felbftgefd^affene ^Realität, ein a priori fonftruierter
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33egriff üon if)r ift ein Unbing. 2Iber biefe 9Sorau§fepng

richtet jic^ aucE) nur gegen eine befoubcre 9J?et{)obe ber Se[tim=

mung non 3tealitäten, luie fie in ber allen aJietop()i)fif jur

^Ininenbung gebradjt luorben mar. (Sine 9Jietapt)t)fif, bie auf

ber @rfat)rnng berul)t unb 'üa^ Söiffen öon if)r ju ergänzen

unb gu oertiefen fncf)t, fte^t nicfit im SBiberfprucf) mit ber in

ber erften SJorou^ie^ung erI)obenen t^orberung nac^ empirifd^er

gorfc^ung. Sliefe entfd^eibet baf)er auc^ nirf)t über bie ©rfenn;

barteit ber Ütealitöt, unb fo tnirb ber $I)änomenQ(i§mu^ bur(^

fie gu feinem notmenbigen erfenntni»ti)eoretijrf)en ©tanbpuntte.

jDie jroeite SSorausfe^ung, nad^ n^elc^er alle S'a^toren

a priori rein fubicftiue 53eftanbteile ber @rfenntni§ finb, tritt

öiel entfc^iebeuer für ben ^^l)änomenaü§mu§ ein. ^2lber fie ift

auc| in biefer allgemeinen gorm loeber felbftüerftänbüd^

nod^ beroiefcn. S)a^ fie ni(^t felbftüerftänblid) ift, ^at ^ant
fetbft babur(^ sugeftanben, ba^ er ben gall at§ eine SKögüd^;

!eit erijrtert, njouacf) in ben @rfenntni§formen etn)a§ Subjettiüe^

unb gugleid) aufserbem etmag Dbjeftioe» Dorliegt. ^n ber Sat

Wäre ber (Sc^Iu^ üon ber (Subjeftiüitöt auf bie blo^e 8ubs

jeftioität ebenfo ungered)tfertigt, mie ber analoge 8d)Iu§ oon

bem SSorftellungg: unb S3enju§tfein§d)aratter ber SBelt auf ben

bloßen 9Sorfteüung§= unb 93ett)u§tfein6c^arafter berfelben. 2;ar=

au§, bafe 9taum unb 3eit, ©ubfianj unb Slaufalität formen

unfereg 5(nfdiauen§ unb Senfen» finb, folgt nic^t, baf3 fie nid)t§

meiter, ba^ fie nid)t aud) obiettioe SSer^altungSmeifen fein tonnen.

SSon einem Seweife ober 3iad}tt)eife ber ©ültigfeit biefer SSorau§;

fegung aber ift bei ^ant erft rec^t nidit» 5U finben.

2)ie b ritte SSorau§fe|ung erf[ärt fic^ gegen bie 5tnnalime,

ta^ bie 9iealitäten unferen 5(uffaffung§formen gleid)en. ®a§
fdieint nun gunäc^ft ganj einmanbfrei gu fein. Slber näf)er

befehlen, liegt bie ^adjt bod) anbcr§. Söenn id) befiaupte, ba^

ein 2;ing ton mir bjm. meiner ^orfteHung terfc^ieben fei, fo

!ann ha^ bebeuten: c§ ift au^er mir bjm. meiner ^orftellung

tor{)anbcn, befielt unabf)ängig babon, t)at eine gefonberte Sjiftenj.

@ä fann aber aud) bebeuten, ba^ e§ ein anbere§ Sßefen, eine

anbere S3efd}affenljeit l)abc, ein üon mir bjn). meiner SSor;

fteHung abtt)eid)enbeö 9Seri)aIten jeige. SBirb blo§ bie anbere

@Eiflen§ bef)auptet, fo folgt barau» nid)t§ für ba§
SBefen. S)afein unb Sofein, fteHt ein moberner $£)Uofop^ mit

9tec§t feft, finb unabl)ängig üoneinanber. ®ie SSerfdiieben^eit
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ber ©fifteiij fd^üe^t nid^t bie SSerfd^tebeiitieit ber ($[fenä ein.

|)ot ^ant bat)er, h)ie bie nöd^ftliegenbe Stuffoffung öermuten

lä^t, eine SSerj(^iebenf)eit ber (Sjiftenj angenommen, fo ftreitet

bieje nid)t gegen eine (Sleic^artigfeit be§ 2Befen§. |)at er aber

gemeint, ha^ bie 9ftealitäten üon ben ^ubjeftiüen (Sr!enntni§=

formen wefentlid) tierfd^ieben jeien, fo ^at er ben Seweig
bafür gerabe alS^Iiänomenalift fc6ntbig bleibenmüffen.

SBie bie ®inge an \id) finb, !ann er ja gar nic^t beftimmen,

aljo au(^ nidjt, ob jie ben ©rfenntniöformen ungteid^ finb.

5)ie äRögtidjteit einer (SJIcicEiartigfeit gnjifc^en beiben mü^te fo=

mit offen bleiben.

®ie inerte 58oran§fe^ung telint bie objeftibe SSebeulung

ber (Srienntnisformen au§ bem ©runbe ah, rteil beren 5tnnat)me

überftüffig b^m. njittfürlic^ lüäre. Söenn man mit ^ant ber

3(nfi(f)t ift, ha^ bie (Srienntniöfornien eine rein fubjeftiüc B^tat

unfere» (Srfcnntni§öermögen§ finb, bann märe e§ freiließ grunb;

Id§, bie nur burc^ (Srfat)rung erfennbaren ^Realitäten if)nen

genau entfpredjen gu laffen. Sin uuma'^rfd)einlid)er Bufatt

mü§te bieg SSer^atten, eine für bicfen ^aU fpegiell jugefdinittene

|)l)pott)efe mü^te feine 5innat)me, unb eine mittfürlidie Z^coxk

ba§ auf fie q^haiik ^räformation§ft)ftem genannt merben. Stber

fübalb bie blo^e Subjeftiüität fraglii^ ift unb e§ noc^ nic^t aU
ermiefen gelten barf, ha'^ bie @r!enntnisformen in feiner SBeife

burd) bie @rfat)rung beftimmt toerben, oerfd^njinbet SBittfür unb

Überf(üffig!eit au§ jener 5(nna()me. ^a, mir bürfen tiielmef)r

ben @pie^ umbret)en unb ha§> Problem aufmerfen, mld) uns

begreifü(^em Bufa^ ^i^ c§ eigentüd^ ju banfen ^aben, ba^ mir

tro^ ber reinen ©ubjeftiüität üon geit unb 9{aum, tro^ ber

bIo|en ^bl)ängigfeit berfelben üom ©rfenntniSöermögen an bie

SBat)rnet)mung beftimmter Üiöume unb Beiten gebunben finb,

ha'!^ bie empirifdien 33eftanbteile, bie gaftoren a posteriori, unb

bie t^ormen unferer 5lnfd)auung, bie gaftoren a priori, eine

fo beftimmt auägeprögte Bito^^'^woG aufmeifen. SBie

iommt e§, t)a'^ mir ben ©inneäeinbrud, 8onne genannt, an

einen beftimmten Drt am ^immel ju oerlegen un§ üeranla^t

fe^en, unb bafe mir ben Säumen, ben |)äufern, unferen Sf^eben«

menfc^en ©eftalten beilegen, bie immer mieber at§ bie gleichen

üon un§ erfannt merben unb fid^ mit rüdfid£)t§Iofer (Snergte

unferem S3emu§tfein aufbrängen? ®o§ ift ja bie reinfte ^rä^

formotion auf bem ^antifc^en S3oben felbft. 2JJon fonn auf
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btefem jtüar tierftef)en, ha^ tv'n übert)aupt (Srfal^rungsfloffe in

©rfeniitiiiöfornien faffen, aber ba^ lüir babei Jüät)(erifd) terfoiiren

unb an eine gegebene Crbnung bis in bog nnbcbeutcnbfte S)etail

t)inein gebnnben finb, boiS lä^t fi(^ üom @tanb|)unfte ber bloßen

8ubieftiüität gar nicfit begreifen.

gaffen n)ir cüe biefe Srörterungen snfommen, fo fönnen

tüir fagen, ba^ ^ant tueber nac^gelüiefen fiat, bafe bie ?J)3rioris

tat gewiffer (5r!enntni)5f aftoren beren ©ubjeüinität

bebeutet, noi^ gegeigt t)ot, ba§ biefe Subjefliintät eine i:^r

entfpred^enbe Sefc^affen^eit ber 9tealitäten auSfc^Iiefet.

25ielmei)r uernjirfelt fic^ bie J?antifcE)e Setjre felbft in erl^eblii^e

(Srf)n)ierig!eiten, fobatb man ben SSerfud^ unternimmt, ba» SSert)öIts

ni§ be§ a priori unb be§ a posteriori im cinäehien burd)äufüt)ren.

2)er ^I)änümenoIi§mug ^ant§, ber auf bie (gubjeftiüität unferer

(5r!enntni§formen geflutt mirb, ift bamit t)infällig gemorben.

Sm ?Infd^tuffe an biefe 5lu§fü'^rungen, bie bisher tjornel^müd^

für bie 5tnfd)auung§fDrmen ju gelten t)atten, fei nod) einiget

über bie Kategorien iiinjugefügt. (Sinen S3ett)ei§ für bie S3e=

'^auptung ber bloßen Subjeftiüität ober einen 5JJa(^mei§ für i|r

©tattfinben ^at Kant ebenfoiDenig geliefert. 2)ie 5(priorität

bebeutet, tt}ie mir gefelien f)aben, einen foli^en Slac^meic^ nid)t,

unb bie 5lbleitung au» ben Urteil^formen ber formalen Sogif,

bie tion allem ^n^alt abftral)ieren, i)at bie Subjeftioität ebenfo;

wenig 5ur notmenbigen golge. ©erabe ber Unterfc^ieb, ben

mir bereite jmifdien ^Begriffen unb Cbieften al§ möglichen

©egenflänben be§ 2)enfen» aufgerid)tet f)aben, Iet)rt, ba^ bie

Kategorien im 8inne Kant§ feine notmenbigen SJenfformen

finb. 2Bie foule fid^ au§ bem teufen erflären laffen, ba^ S3e;

griffe unter anberen ®efid)ts)3unften aufgefaßt unb nad^ anberen

©efe^en beftimmt merben, aU bie 2Birttid)feit be^ Semu§tfein§

ober bie 9tealität ber empirifc^en 2Biffenfd)aft? S^lur biejenigen

gormen, meld)e für alle ®egenftänbe be§ ®enfen§ unterfd)ieb§lD§

gelten, !önnten gu ber 5(nnai)me einer bem teufen felbft 5u*

fommenben 33eftimmung§meife feiner ©egenftäube führen. 2Iber

aud^ l^ier liegt e§ ungleid^ nä{)er, bie betreffeuben f^ormen aU
gegenftänblidie Seftimmuugen ju faffen, unb jmar aU
folc^e, bie fomof)! ^gegriffen aU auä) Dbj;eften beigelegt merben

!önnen. 3^ il)nen geboren 5. 33. ®Ieic^t)eit, ?tf)nlid)feit, SSer;

fd^iebent)eit unb 3äi)Ibarfeit.
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5l6er ttoc^ au§ einem anberen ©rutibe bürfte e§ fic^ öon

tiorntierein em^fel)len, bem SSerftatibe, ber gä^tgfeit gu ben!en,

feine Kategorien aU fubjeftioe SrfenntniSformen gujufdjreiben.

@§ i[t nämlid) nidjt richtig, luenn Kant behauptet, ba^ tt)ir

oI)ne feine Kategorien überhaupt nicf)t benfen fönnen. SSieImet)r

unterliegt e§ feinem B'^cifet, ba§ fid) bie finnlid)en (Srfd)einungen

gerabe fo benfen loffen, loie fie an fic^ finb, b. f). aU SSa^r^

net)mung§int)alte in röumlidier bstn. §eitUd)er Drbnnng. Sa,

lüir bürfen noc!^ iüeiter gef)en: felbft ein orbnungSlofeS, d^aotifd)e§

äJiateriat öon ©mpfinbungen, mt e§ Kant für ben ©toff ber

finnüi^en @rfcnntni§ üorau§fe|t, Iä§t fid^ jföar benfen, aber

faum üorftellen unb fic^erlid) nid)t erleben. SSäre "öa^» ®enfen

notlüenbig an bie '^Inloenbung ber Kategorien gebunben, bonn

fönnte ein foldje^ ßf)ao§ überJ)aupt nic^t gebac^t tüerben. Unb

enblid^ bie Kotegorien fetbft, tnerben fie nid)t aud^ bou Kant
ju ©egenftänben be§ ®enfen§ gemad)t, aU folc^e georbnet,

i^rem ^n^alte nac^ beftimmt unb in SSegie^ung jueinonber ge=

bracht? 9J?it |)ilfe tüeldier ©enfformen benfen wix bann bie

Kategorien? 2lu» aüebem ergibt fic^, i>a^ bie SSorauSfe^nng

fubjeftioer ®enfformen, bie ein für aUemot bei ber Betätigung

be§ 9Serftanbe§ in Kraft treten, nic^t gutreffenb ift, ha'^ üielmef)r

gerabe bem SDenfen alle biefe SSeftimmungen nur burd) feine

®egenftänbe gegeben tüerben. ®ett»t^ fpielen babei ®efic^t§s

punfte, unter benen eine Seftimmung erfolgt, eine mefentüdie

gioHe. 2)a§ ®enfen gefd)ief)t m. a. SB. ni(^t gielloS, fonbern

ftef)t unter ber ^errfd)aft üon Stufgaben, tüeldie e§ üeranlaffen,

gen)iffe Seiten, 33efc!^Qffenf)eiten, Segiefiungen üon ©egenftänben

I)eran§5ugreifen unb für fid) §u erfaffen. SIber foldie Slufgaben

finb tüieberum feine gönnen a priori, nad) benen lüir un§ mit

fubjeftiüer S^iotmenbigfeit ju rid)ten l^aben. ®enn e§ f)ängt

burc^au§, lüie bie ©rfa^rung le^rt, üon ben ©egenftänben ah,

ob mir bie in ber Slufgabe gemeinte 9lid)tung beibef)atten unb

reaUfieren fönnen ober nid^t.

S8ei ber Se^re öon ben Stnfd)auung§formen fonnten mir

e§ md)t üerftel^en, mie eine beftimmte raumseitüc^e Drbnung

mit beftimmten (gm|3finbungen tierfnüpft fein fönne, menn jene

eine blofee S^tat be§ finnlidien @rfenntnigtiermögen§ barftellt.

(Senau ber nämlid^e 9J?angeI tritt un§ aud) bei ben Kategorien

entgegen. SBenn Kant§ 2tnftd)t riditig märe, fo mü^te bie

©elbfttätigfeit beg ^ßerftanbeg entfc^eiben, ob eine gegebene
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Bettfolge eine fouiate 93eäiet)uiig anseiflc ober ntc^t, ob eine

erfüllte 3eit cttüa§ 9icatc§ ober etroag SrreakS bebeiilc. ®cnu otä

©diemata bicncit jn für bie ftaufalität nur bie regelmäßige

Suf^cffion uub für bie Sicalität nur bie erfüllte 3eit. 3Iber

^lannsinntionen tonnen ebenfaUS bie Beit erfüllen unb gelten

un§ boc^ alö etiua§ ^rreoteS, unb ^tüei lUjren, bie regetmäfeig

nad)ciuanber fcf)Iagen, geben gteic^fatl^ eine regetniöBige ©uf=

geffiou uub tuerben borf) nid)t üon uu§ in faufale S3eäie{)ung

nüteiuanbcr gefegt.

9lun fönnte man freiließ fagen, ha^ onbere @d)emata teiftung§=

fähiger tuärcu. SRan braud)t fid) nidjt an bie Bett aflcin ju

I)alten, foubcrn fann mit ^^oelber aud) ben 9?aum t)cran5iet)en.

5lber bamit märe bem eben gefd)i(berten aJJangcI ut^t abgcl)Dlfen,

tueil bie Kategorien ia utd)t bloß auf 9?oum= unb ßeitformen,

fonbern and) auf bog in biefen formen ftofflid) begebene bireft

angemanbt ujerben, unb stuar unobt)cingig ton ber raumjeittidien

©eftaltnng felbft. SBenn id) 3. 33. fage: bie Sonne eruiärmt

ben ©tein, fo wirb bie Kategorie ber Kaufalität nidjt auf bie

Beitfolge, fonbern auf bie ©riüärntung belogen, ©inen 3cit=

unterfc^ieb, eine ©ufjeffion giüifc^en ber 53elid)tuug burd) bie

(Sonne unb ber im Stein auftretcnben SBärme feftjuftetten, lüirb

ütelleid)t nid)t einmat gelingen, ^ro^bem ift bie SIbi)ängigfeit

be§ Ie|teren ^ßorgangeä oou bem erfteren un§ ööUig gemiß, «nb

biefe 2tbl)ängigtcit, nic^t bie Snf^effion meinen mir, menn tüir

öon einem ©inftui ber Sonne ouf ben Stein reben.

Kant fetbft tiat ja aud) unmiüfürlid) bem Biuange fotc^er

^atfadien nadjgegeben, menn er, mie oben ermäljut, oon einem

realen Subftrat ober t3on Dbjeften ober öon objettioen Beit^

öer^ältniffen rebet. ®enu in allen biefen {^ätten ift ber ©egen^

ftanb be§ ®en!en§ nic^t ba§ in bem Sdjema begebene, alfo

aud) ni^t ba§ in ben SSa^rnet)mungen bem Sd)ema @ntfpred)enbe,

fonbern I)ier mirb bereite eine S3e§iet)nng jmifdjen ben ©rs

fa{)rung§inl)alteu felbft üorau§gefe|t, bie burd) bie blofje ^n-

orbnnug im 9taume unb in ber Beit utd)t re^räfentiert ift.

SSenn mir eine reale 5Inßeumelt fe^en unb fie in ber 9]aturs

miffenfdiaft nac^ gemiffen 9^id)tungen ju bcftimmcu fnc^cn, fo

üeraulait un§ baju bie Xatfadje felbftänbiger, üon un§ unab=

l^ängig gegebener, gefei^mäßiger SSejictiungen ber Sinne§einbrüde

§ueinanber. Db foId)e Sejie^uugeu beftetien, läßt fic^ a priori

uic^t entfc^eiben. ^ier !ann nur bie (5rfal)rung uu§ barauf

8t9lu® U6: ftülpe, fiaut. 6
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flitilüeifen unb ütier btc 33ejc^affen£)eit berfelben Belehren. ©§

JDÖre ebenfo ungereimt, anberen ajienjc^en ^f^iitfc^e SSorgänge,

ein Seelenleben, a priori juäufrfireiben , oi)ne it)re 5Iu§fagen,

ajiienen, ©ebärben gu bea(i)ten, luie e§ unmögti(^ i[t, ber realen

SSelt faufole ober jonftige (5igentümlic^!eiten beiäulegen, ol)ne

burcl) beftimmte SSerliältniffe in ber SSeobac^tung baju getrieben

ju ftierben.

aSolfelt l)at gezeigt, ba^ ^ant bei feiner 91nnol)me ber

(Subieftiüität ber Si'ategorien üon einer beftimmteu, il)m felbft;

oerftänblicli erjc^einenben SS or au gfe^ung ausgegangen ift. ®ie

SSerbinbung eine§ 9Jiannigfaltigen, jo brücft \\d) taut einmal

au§, !onn überliaupt niemaB burcl) ©inne in un§ lommen;

benn fie ift ein 21ft ber reinen ©pontaneität be§ SSerftanbeS.

SBir !önnen uu§ alfo ni(^t§ alg im €bic!t üerbuuben benfeu,

ot)ne e§ felbft üerbunben su l)aben. Sluc^ ta^ raumäeitlic^e

3ufammenj'ein ber SinneSeinbrüde ift nur ein äufeerlid^eS '^^Um

unb Üiac^einonber, unb biefe (Sinbrücfe felbft bilbeu üoflenbg

ein ©laog oline ieglidje Drbnung, o^ne innere Sejie^ng ber

Elemente aufeinonber. ®ieje 3Sorau§fe|ung ift aber nur t3Dm

(3tanbpun!te eine§ 3fiationaliften öerftänblic^ unb juläffig, in

it)r brüdt firf) bie biefem eigeutümlid)e SSera(f)tung ber ©innlic^;

!eit unb i'^rer a posteriori gegebenen 3uftänbe aug. ^m ®egens

fo^ baju t)aben Wir feftjuftetteu , bafe a priori über SSor;

iianbenfein, Slrt unb Umfang üon SSerbinbungen in ber Sinnen^

toelt nichts beVu|)let unb angenommen werben barf. 2)ic

empirifc^en SBiffenfcbaften jeigen un§ attentlialben, halß bie Sn-

fäüigfeit unb ©efe^lofigfeit ber 2öa^rne^mung§inl)alte aU folc^er

eine unt)altbare giftion ift. taut t)at eben nirgenbs bie Un--

fid)t geprüft, nad) ber bie ©rfal^rung überl)aupt feine allgemein;

gültigen unb notraenbigen ©rfenntniffe ermögli(f)t unb terbürgt.

SSenn bot)er folrfie (Srfenntniffe üorJommen, fo mußten fie fub-

jeftioen Urfprung§ fein.

Somit treten h)ir nun auc^ ber grage nä^er, luic ^ant

5U feiner ©leic^ung üon Sl^rioritöt unb ©ubjeftiüität ber @r=

fenntnigformen unb bcm ©c^lu^ auf bie ^:p^änomenalität ber

förfenntnigobiefte gefommen ift. 2Bir glauben nic^t fet)l gu

gcl)en, ioenn toir ben tieffteu ©runb für biefe Slnnal^men in

feinem Problem unb ber bamit gefe|ten Slufgabe feiner
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(Srlenittniöt^eorie erHicfen. 2Bie finb fQnt^etifd)e Urteile

a priori mögtid)? fo lautete bie allgemeine grage in ber Äritif

ber reinen Vernunft, unb in ben ^rolegomena luurbe fie auf

bie 9J?öij(ic^!eit einer reinen 9JJatI)emati! uub Ülaturiüiffeujrfjaft

fonjie ber $metapln)ftf belogen. ^lUe biefe Söiffenfc^often finb,

ober lüoren weuigftenS nad) ^ant§ ^luffaffung, aprioriftifc^e,

üon ber ©rfatjrung unabfjängig üerfa^renbc ^iSsiptinen. Sie

luaren, tüie luir fdiun gefagt I)aben, '^ürnmtiuiffenfdiaften, bie

itjre ©egenftäube felbft bilbeu, fe^en unb beftinimen. 9JJan

!anu bat)er jagen, ba§ .^'ant§ ertenntni§tt)eürie nur eine

2;i)eorie ber gormaliuiUenfc^aften ift.

Unter biefem ®efic^t§punfte betrad}tet, geminneu alle feine

3tu§fü!^rungen eine natürlid)e garbe unb SScbeutung. ^n ben

gormatiüiffenfdiafteu tüirb a priori gearbeitet, ift "öa^ erfennenbe

Subjeft auf fid) felbft geftettt, nur an fubieftine goftoreu unb

^rojeffe gebunben, unb fiub bie ©egenftäube blo^e $£)änomene

be§ erfenncnben ®eiftc§. ®ie 3iealität, auf bie fid) bie empiri^

fc^en SBiffcnfdjaften bejietieu, bleibt für jene ein (Srensbegriff,

über ben fie uieniat§ l)inauSfommen. gür fie ^at bie ^'antifd)e

S3e{)auptung, ha^ bie Cbjefte fid) nad) unferer @rfenutni§ unb

nidit umgefet)rt bie ©rfenntnig nad) ben CbjeÜen rid)ten, einen

guten Sinn. |)ier !ann bie S^ernunft mit fic^ felbft in SSiber-

ftreit geraten, lüeil fie öon feiner äußeren 9)lad}t gur SlnffteHung

ii)rer 8ä|e eiubeutig gc^niungen toirb. |)ier bleibt and) bie

grage nac^ ber ©leic^artigfeit ber 5)inge mit unferen SSor-

fteüungen üon tf)nen aufeer 33etrac^t, Jüeil bie ®inge nichts

anbere^ finb, aU unfere SSorfteüungen. i^ier bebarf el feiner

5;i)eorie be§ 35erpltuiffe§ üon gaftoren a priori unb a posteriori,

meit bie le^tereu überf)aupt nic^t berüdfiditigt ju n^erben brauchen.

§ier f)at ein !5d)emoti§mu§ ber SSerftanbc^begriffe nur auf bie;

jenigen S^riterien 9tüdfid)t 5U ne()men, bie burc^ bie @tnbilbung§;

!raft bereitgefteüt luerben. ®ie 9JJec^anif fonftruiert i^re ein=

fachen ©ebilbe im 9taum unb in ber Seit, unb bie Segriffe,

mit benen fie operiert, finb fämtlid) gteid)lDertig, mögen, fie

nun (Sin^eit, SSiel^eit, m^dt ober 3iea(ität unb 5Regation ober

(Subftantialität unb ^anfalität ^eifeen.

greiüd) ^t fid) ^ant nid)t mit tioHer Strenge auf bie§

Gebiet befd)ränft. ©r, ber fo eiubringlid) oor ©renjüber*

fdireitungen gemarnt t)ot, ift felbft gelegent(id) in biefen gebier

oerfaüen. ^iamentlid) bei ber S3efpred)ung ber ©runbfä^e be§
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reinen SSerftanbeS f)at er bie ©rfal^rung im eigentM)en ©inne

berürffic^tigt unb üerf(i)iebene ©eitenbücfe auf ba§ a posteriori

begebene geworfen. ®ie engere 2;ragiüeite feiner $8orau§fe^ungen

unb ?lu§füf)rungen ift i{)m nic^t üöttig jum Selüu&tfein geJom^

tuen, unb fü wirb i^m bie X^eorie ber gormalraiffenfcfioft un=

lüiHÜirlicJ) ju einer X^eorie ber SSiffenfd)oft über^au|3t. Man
braucht au^ nur gu fe^en, toie er bie fogenannte em|)irifc^e

^^iIofD)3{)ie beurteilt, tt)ie er über ^fl)d)olDgie unb ©tiemie benft,

um bie 2Iu»fc^eibung ber (grfa()rung§miffenfcE)aften Don feinem

©tanbpunfte au§ begreifen gu tonnen. Stber im i^ringip befielt

für un§ borin feine ©infeitigfeit, bie (Srgönäung§bebürftigleit

feiner Setire.

S)iefe 5tuffaffung mac^t e§ äugteicf) terftänblict) , ba^ "oa,

roo ^ant auf ta§: ©ebiet ber 5Reatiüiffenfc|aften eingebt, feine

^rinji^^ien berfagen. ®a§ geigt fic^ §. 33. in bemientgen 2;eite

ber ^ritif ber UrteiB!raft, ber üon ber Biuedmäfeigfeit in ber

3flatnr, üon ben Organismen ^anbeÜ. äüSie fe^r ^at fic^ ferner

S^ant in feiner legten SebenSgeit bemüt)t, ben Übergong gur

empirifc^en 5RoturJüiffcnfd)aft borgulegen, feine ©rfenntnigt^eorie

auf bie SSirtlic^feit onäumeubenP) Über einlaufe, buntte Se=

ftimmungen unb ungureic^enbe 25etra(^tungen ift er bobei nid^t

^inouSgefornmen. (Sr I)at eben nirgenb» ben $8erfuc| gemacht,

ben ^roje^ ber empirifdien gorfdiung felbft mit ibrer @e|ung

unb Beflimmung tion gteoütäten tt)eoretifd) gu bet)onbeIu, unb

man mifeüerfte^t be§t)alb ^ant§ 5(bfic|t unb ben 3Xnmenbungg=

bereic^ feiner SJiettiobe, luenn man bei it)m fd)Ied)t^in ton einer

Xtieorie ber ®rfot)rung rebet. 9^ur infofern bie gormolmiffen^

fd)often ;öürou§fe|ungen ber 9ieatmiffenfd)often entt)otten, finb

ou^ biefe in feiner @r!enntni§tt)eorie gur (Sprodie ge!ommen.

@o ift tont 5U ber fo notjeüegenben folfc^en Um!et)rung

gelangt: f^nttietifc^e Urteile a priori finb miffenfd)afttid)e @r-

fenntniffe — miffenfc^oftüc^e ©rfenntniffe finb fijnttietifdie Urteile

a priori. 2000 nur für eine Stoffe üon SBiffenfc^often gilt,

ift it)m äum Senugeic^en oller gemorben. ^iftorifc^ miegt biefer

^etiler nid)t ferner. 5tuc^ ®e§corte§ unb S^inogo, ouc^

Seibnis unb SBoIff Rotten it)n begangen, unb fpöter ift

1) S)iefe SSeraütiungen bitbcn tro^ oHer f)ier nic!^t ju berüf)renbcn

llnterfä)tebe ein tntercffantel ©ettenftücf ju ©cfieüingg Übergang öon

ber negottöcn gur pofitiöen ^^tIofopt)ie. SSgl. meine ^I)ilofo|)^te ber

©egentoart in Seutfc^Ianb. 3. Slufl. @. 122.
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lüieberum (l^omte tu i^n verfallen. (Sbenjo fann ber 3u[tanb

bcr 9leaIiDiffenfc{}afteii f. 3- für ^ant eine auSreic^eube @nt;

fc^ulbigimg bilben. Wan ben!e nur an bie ?(rt, mie bie (Sr*

fal)ruug§feetcnlel)re, bie fogenannten befcfircibenbcn 9^aturiuiffen=

fc^aften unb bie Stotogie im 18. 3af)r{)uubert betrieben Ujurben,

öon ben eigentlicljen ®eifte»tüiffeufc|afteu gouj ju fd^meigen.

Söenu felbfi nodi Somte unb ^Pofo|)^en ber ©egeuroart bie

reine 9[l?att)cmati! unb 92aturtt)iffenf^aft jum aßeinigen %i)pn§

ber 2öiffenf(f)aft mad;en unb üon biefem au§ il)re ®rfenntni§=

ttieorie entluerfen, fo mag man baran ermeffcn, »nie natürlich

unb felb[tüerftänblicf) für ^ant biejer StuÄgang§|)un!t fein mu^te.

3u einer Xt)eorie ber Stealmiffenj't^aften, it)rer eigentümlichen

9[Rett)Dben unb ^rinsipien ift man crft in unferer 3eit über;

gegangen. @ie liegt aber ju einem großen 2^eite no^ immer

aU ein unangebauteS öanb öor un§.
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auf mirglidiß ^rfalirung.

®te tranjjenbentale S)ebii!tiüii ber S^otegorien f)Qt nic^t

nur bie fubjeftiüe Sf^otmenbigfeit bte[er gönnen für unfer Renten

nad)§mt)eifen gefud^t, foiibern fidf) auä) bemüt)t, bie ^Inmenbbar;

feit be§ ©enfeniS ouf ©cgenftänbe ber ntöglirf)en ©rfa'^rung, auf

(Srfd^einungen einjufd^ränfen. SDiefe SSeftimniung über bie Db=

jefte unfere§ 5)enfen§, bie Wir fd)on früiier aU bie em^jiriftifd^e

SSorau§fe^ung bei ©ont be^eic^net ^aben, lüollen toir ^ier noc^

einer genaueren Prüfung unteräieljen. ^ft fie e§ bod) Dor allem,

meldte unferer (Sr!enntni§ ©renjen fe|t, luelc^e eine 9Ketapt)t)fif

ot§ ßefire üon bem Unerfatjrbaren unmöglich niac^t unb bem

Segriff be§ ®inge§ an fid^ eine beftimmtere 33ebeutung tierlei^t.

2Bie |)ume auSbrüdüd) feftfe|t, bo| bie SSernnnft allein niemat§

irgenbeine SSorftellung urfprüngüd^ fierüorrufen fönne, ha'^ alle

SSorfteHungen immer nur bie t^nen entfpre(^enben 2Baf)rne:^mung§i

in^alte nod)biIben, fo i[t au(^ ^ant tro| feiner £et)re öon ber

5tprioritöt unb Subjeftitität ber S)en!formen baüon überjeugt,

bo§ fie nur bann einen ^lif^alt unb (SJegenflanb bekommen, menu

fie ouf 9InfcE)auIid^e§ begogen Uierben.

3n einem ^Briefe an S^ieftrunf üom 11. 5)e§ember 1797,

atfo am ®nbe feiner fc^riftftellerifdien 2;ätig!eit, ^at ^ant bie

l^ier in Setrad^t fommenbe grage d\va folgenberma^en beant=

mortet. ®ie 5ßer!nü)3fung be§ HJJannigfaltigen, njelcEie ber

SJJögHcfifcit nadE) burd^ bie ®inf)eit be§ @elbftbelt)u§tfein§ unb

bie auf it)r beru^enben Kategorien getrötirleiftet ift, bebarf einer

9(nfcE)auung a priori, bamit bie reinen SSerftanbeSbegriffe ein

Dbjeft £)aben, unb ba§ finb 9taum unb 3eit. S)er Segriff be§

3ufammengefe|ten, ber in oHen Kategorien enthalten ift, märe

für fic^ oHein fiunleer. Tlan fie^t nicEit ein, ha^ i^m irgenbs

ein Dbjeft !orrefponbiert, §. 33. etmaS, beffen ©Eiftenj ber ©runb

für bie ©Eiftenj eine§ anberen märe, mic bie Kotegorie ber

Koufatität bei)auptet. ^enn bie Kategorien finb blo^e formen
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ber (Si)ntt)efi§ unb getiijren jum Renten, ntd}t äum ^Infi^auen.

tUieiiiimüdjC ©egeuftäube jinb für unö feine erfcniitnisobiefte,

fonbern fd)Ied)tt)iu tranfsenbent. 80 tiei^t e^ quc^ in ber Ktiti!

ber reinen 33ernunft, ba^ bie 53egriffe o^ne (SJegenftänbe, bie

nn§ gegeben finb, ein blo^eg Spiet mären, unb ba| un§

@5egenftänbe nur in ber 5tnf(^auung gegeben fein fönnen.

i)er nänilidie @eban!engang begegnet un§ aud) fonft.

2)er SSerftanb, fo njirb einmal gefagt, !onn a priori niemals

met)r leiften, aU bie (^oum einer inögUdien (grfai)rung über;

^aupt gu antizipieren. ®a nun baSjenige, tt)a§ nid)t (5rfd)einung

ift, !ein ©egenftanb ber ©rfal^rung fein !ann, fo foun ber

SSerftanb bie Sd)ron!en ber 8innlid)feit niemals überfd)reiten.

Unb on einer anberen ©teile finbet fid) bie \d)on oben (©. 65)

teilmeife gitierte beutlidie ?(u§fül)rung: ft'önnte bem ^Begriffe

eine lorrefponbierenbe ^nfdiauung gar nicf)t gegeben werben,

fo tüäre er ein ©ebanfe oi)ne aßen ©egenftanb, lüeit e§, foüiet

ic^ mü^te, nichts gäbe, nod) geben fönnte, luorauf mein ÖJebante

noc^ angemonbt merben fönnte. SlUe ?(nfd)auung aber ift finns

üc^, unb ©egenftänbe ber 2lnfd)auung werben nur gegeben,

fofern fie 2Bai)rne{)mungen ober empirifd)e SSorftettungen finb.

®ie Kategorien bienen fomit nur gur SJJöglidifeit empirifdier

(Srfenntni^i ober ber @rfal)rung.

5luö folc^en Stu^erungen ergeben fid) ctWo fotgenbe @ä^e,

bie mir §ur ©runbtage unferer Prüfung machen fönnen:

1. ®ie reinen a^erftanbeäbegriffe finb für fic^ leere gormen,

benen ein Dbfeft gegeben werben mufs, bamit fie einen Sn^alt

gewinnen, ^a nun ein Dbjeft nur in ber 2lnfd)auung un§

gegeben Werben fann, fo begießt fic^ unfer ^Senfen nur auf

ba^ @rfat)rbare, ha§> in ber ^nfdjauung SUiöglidje. ®a§ teufen

^at fomit feine unanfdjaulic^en, il)m felbft eigentümlidien Dbiefte.

2. ®er SSerftanb fann nur bie g-orm einer mögltd)en

(Srfal)rung antizipieren. ®ie @runbfä|e be§ reinen SSerftanbe§

laffen fid) nur auf ®rfat)rung§urteile bejieljen. Somit borf

ber SSerftanb bie ©d)ranfen ber ©inntid)fcit nie überfdireiten.

Sn be§ug auf ben §Weiten ^icr angefüi)rten @a| tonnen

wir fofort behaupten, ha^ er nid)t§ beweife. '3)enn unter

@rfaf)rung^erfenntni», (grfat)rung, (£rfal)rung^urteil, Wirb im

fpejififdjen ©inne üon Kant eine @rfenntni§ oerftanben, auf

weldie bie ©rnnbfä^e be§ reinen $yerftanbe§ bereite if)re Sln^

wenbung gefunben t)aben. Kant fteüt einanber SSa^rneljmung«;
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unb (Srfaf)ruiig§virteile gegenüber unb tierfte^t unter jenen bie

anfälligen SSerJnüpfnngen einjelner @inne§einbrücfe, h)ät)renb

bie @rfal)rung§urteile eine 33etätigung ber 5)enfformen in fic^

frfllie^en. SSenn e§ baf)er oben t)ei^t, ba^ \id) bie ®runbfä|e

be§ reinen SSerftanbeS nur auf @rfat)rung§urteile be^ie^^en laffen,

fo bebeutet iia^ bie nii^t njeiter begrünbete 53et)anptung, bo^

fie ficf) nur auf ha§ bejietien laffen, lüorauf fie bejogen luerben.

5Jiicf)t onber§ ftet)t e§ mit bem @a^, \)a^ ber SSerftonb nur bie

gorm einer möglichen (5rfat)rung antijipiereu fönne. ®enn ba

9taum unb ßeit üom SSerftanbe nid)t antizipiert iüerben fönnen,

fo ift ber ^uybrucf „Soi^in einer mijglidjen (Srfat)rung" auf

bie ^otegorien gu belieben. ®ann ober liegt I)ier abermals

eine ganj bogmatifc^e (Srftärung tior: ^Der SSerftanb antijiijiert

bie 9JiögIi(^feiten feiner ^tnmenbung auf (ärfd)einungen. 2)a§

biefe a}iöglid)!eiten feiner 2(nmenbnng nur in bem finnlid^

begebenen ober bem 5(nfd)anUct)en beftel^en, tü'xxh babnrd^

fd)Ied)terbing§ uid)t bargetan.

SBid)tiger ift ber erfte @a^, ben man etlüo folgenber;

ma^en erläutern fann. ®er SSerftanb ift ^ieruad) unfähig, on§

ft(^ felbft l)erau§, für feine eigenen formen ©egenftänbe jn

fdiaffen. Sie muffen it)m geliefert n:)erben. ®a e§ nun aber

an^er bem SSerftanbe nur nod) bie Sinnlid)!eit aU (Sr!enutni§s

öermögen gibt, fo !ann nur biefe bem SSerftanbe Dbjefte jur

SSerfügung fteHen. ^ier jeigt fic^ junödift bie Unsulängüd^-
feit folc^er SSermögeuSbegriffe, mie @innlic^!eit unb 9Ser=

ftanb. SBo^n gef)ört benn bie ©inbilbungSfraft? @ie Jüirb

öon ^ant t)ier offenbar jur ©innlidjfeit gerechnet, infofern fie

gleid)fatt§ 5tnfd)anungen üorfteüig macftt. 5(ber fie foU bo^,

mie mir an§ ber £el)re üom Sdjemati§mu§ miffen, and) ein

bmd) ©pontaneitöt auggeäeid)nete§ unb bamit bem SSerftanbe

üermanbteS SSermögen fein. SBo bleiben ferner bei biefer Sln^

na^me bie 9tcalitäten, bie 9latur!röfte ober bie gefc^id)tlid)en

^erfönlid)feiten ober i)a^ frembe Seelenleben?^) Sie finb feine

SJnfd)ouungen im ^ontifdien Sinne unb ebenfomenig reine

SSerftanbegbegriffe. Sro^bem finb fie mir!lid)e ©egeuftänbe be§

®enfen§. 5luf fold)e 3f{ealitäten ift eben ®ant§ ©rfenntnig-

tl)eorie, ttjie fid) oud) l)ier mieber geigt, gar nic|t eingerichtet.

1) 9SgI. baju meine ^^ilofop^te ber ©cgenföart, 3. ^tufl. @. 123

unb über ben S3egriff ber 3?eaUtät S. 66 f.
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(Sr tefjnt in ben *:l?rDlertoniena ouäbrürflii^ bte 33c5iel)ung jetner

Sef)re onf 33elnegnngen al§ einen jn fpejießen ©egenftanb ab.

@r ^abe e§ nnr mit bem ju tnn, was, iür oße ^Jiatnr, fei fie

innere ober ändere, grnnblegenb fei, tük 5. 33. mit bem <Sa^

üon ber 33el)orrIid)feit ber ©nbftanj ober bem ©a^ tion ber

Äanfalität. @o t)at er innertjalb be§ a priori smifc^en

5lnfd)annng unb S3egriff jn üermitteln gefnd)t, ober ba§ a priori

nnb ba§ a posteriori bleiben burd) eine unüberbrüdle STlnft

öoneinanber gcfd)ieben. (Sy fet)It on jeber ^Beftimmnng bor=

über, lüie ba» a posteriori in '!>a§> a priori anfgenommen lüirb,

nnb tüa§ bei biefem ^^roje^ an bem erfteren gefc^ie^t.

jDa-^, ma§ f)ier für bie Sftealitäten gezeigt ift, tä^t fic^ aber

ti er aü gemeinem nnb and) anf onbere ©egenftänbe be§®enten§

onroenben. ^n ber 9)iat()ematif finb bie 3'it)^en an fid) nii^t§

5tnfd)an(id)e!3. ®ie l^nnfte ober anbcre anfd^antidie ©ebilbe,

bie mon gnr ^tlnftration üon 3at)Ien öertuenbet, finb nnr 3ei«f)en,

jäbtbare ©egenftänbe, nid)t bie B^tjten felbft. ^ant§ SJieimtng,

ba^ bie Sa[}i it)ren ©inn „an ben Singern, ben ©oraüen bes

9ied)enbrett^5" n. bgl. finbc, nnb feine Sfjeorie, ba^ bie 5lritf)meti!

auf ber Slnfdjannngyform ber ßeit berut)e, gelten ollgemein aU
unijaithax. 5(ber and) in ber ©eometrie werben neuerbing§

Ü^anmformen fonftrniert, benen gemiffe, nnferen ^^lnfd)anung§=

ranm auyjeid)nenbe (Sigcnfdjaften nidjt äufommen, nnb bie barnm

and) nidjt anfd)anU(^ genannt ttjerben fönnen. 5)ie S3egriffe,

Urteile unb ©d^Iüffe ber üogi! tioHenbS merben gebadjt, o^ne

(Srfd)einungen gn fein. ®ie ©egenftänbe, bie mir meinen, ftienn

mir ein @efe^ formulieren ober ein aUgcmeine§ Urteil au§;

fprec^en, finb gleichfalls feine @rfd)einungen. ®a§ ßJraüitationS;

gefe^, ba§ bie SDiaffen nnb if)re ©ntfernnng öoneinanber in

eine SSejirf^ung jn ber ft'raft fe|t, bie fie aufeinanber au§5

üben, Iä|t fid) in 3ei>^en auöbrüden, aber nic^t bnrc^ eine

^(nfd^anung luiebergeben. ®ie !aufale Sejiefinng, bie (Sr{)altnng

ber S!Jiaffe nnb üieleS anbere finb feine ^nl)oUe reiner ober

empirifd)er ?(nfd)auungen nnb bod) ätt)cifeIto§ ©egenftänbe be§

5)enfen§.

5tnberfeitS !ann S(nfc5annd)e§ gemeint fein, o{)ne 'oa'^

e» all fold)e§ gegeben märe. 2Bir ^aben ein unmittelbare^

SBiffen üon (Srfc^einungen, of)ne bo§ biefe felbft in ber Uiu

fd)aunng ober SSorftettung erlebt toerben. ®a§ teufen bebarf

alfo ber ?lnfd)anung nid)t, um fid) auf fie ju be5ief)en. @§ ift



90 8. ®{e 33efd)rän!ung ber ®r!enntni^ auf inöglid)e (£rfaf)rung.

feI6[t in biefem ?5aIIe, wo ®int)ilbimg§!raft ober ©innlictifeit

ha§ ©ebodite barjufleüen bermögen, md)t auf ftc angerüiefen.

©ine 5lnfrf)aiiung tamx gum ©egenflanbe be§ 35enfen§ inerben,

oJ)ne ba§ bie (Sinnlid)!ett babei in Sätigfeit träte.

Sl'antä ^nfi(f)t über bie Statur be§ ®en!en§ aU einer

leeren gorm, aU btofeer SSerfnüpfnng ober @^ntf)efi§ ol^ne

einen ju tierlnüpfenben Snt)ott ift fomit unrid)tig unb nid^t

folüoJ)t au§ eigener Unterfncf)nng, aU üieltnetir au§ ber "ün-

tet)nung an bie empiriftifcf)e Xt)eoric §n üerfte^en. @r h)iber;

jprtd)t it)r auc^ feibft, inbem er bie tranfgenbenten Dbjefte:

®ott, i5i^eif)eit, Unfterbüct)!eit, aU ber (Sr!enntni§ ungugängtirfie

2)inge an \id) betjonbelt unb jie bennod) öoneinanber nnter;

frfieiöet unb über fie 3(u§fagen niad)t, bie eine 5)enfbar!eit

berfelben oorau§je|en. SBenn fie firf) tüeber onjdiauen nod^

benfen liefen, fo toürbe and) fein Urteil über fie möglid) fein.

Unb inenn jie auf bem SSoben ber (5t{)i! aU '^^oftutote aufgefteüt

lüerben, fo mnf; fic^ hoä) auä) babei ein fie erfaffenbeS S)enfen

betätigen. ®a§ ®enfen ift fomit in boppeltem ©inne nid^t an

bie 3lnfc§auung unb i!)re gi^rnien gebunben, inbem e§ auf bo§

5Infd^ouIid)e otine 2tnfd}auung unb inbem e§ auf ba§ Unan=

fd^aulid)e gerichtet fein fann.^)

®eh)i§ ift für alle 9teaÜüiffenfc^oft bie mirflidie unb

nic^t blD§ bie möglidie (Srfal^rnng ber 5tu§gang§punft itirer

Arbeit. ®er Slftronom erforfd)t bie (^eftirne an ben tüafir^

genommenen (Srfd^einungen be§ ^immet^, ber (JJiemifer bie ©toffe

an ben beobad)teten (Srfdieinungen feine§ SoboraloriumS, ber

^fl)d)oIoge bie feelif(^en SSorgänge an ben @rfd)einungen be§

^emu^tfeing. ®a§ begebene, SSorgefunbenc, ©rtebte ift überall

bie ©rnnblage unferer @eban!en über bie fid) barin funbgebenbc

9ieaUlät. 5lber auf biefe unb nid)t auf bie ©rfi^einung at§

fold^e ift bie Unterfud)ung gerid)tet. 9Jid)t fomof)! bie 2lrt, mie

fic^ bie Sieoütät in unferer 3lnf(^auung barfteüt, fonbern mic

1) ^n einer Slnmerfung erüärt einmal ^ant: „Senfen !ann

id) \va§ icft ttJtC, hjenn id) mir nur nid)t felbft triberfprcdje, b. t. föenn

mein begriff nur ein möglid)er ©ebantc ift, ob ic^ §tt)ar bafür nit^t

ftct)en !ann, ob im Inbegriffe aller 9JJöglid)!eiten biefem aud) ein €b=
jeft !orrei^onbtere ober ntd)t. Um einem foId)en begriffe aber objeftiöe

©ülttgfeit (reale 9}föglid)feit, benn btc erftere mar blo^ bie logifc^e)

bcijulegen, bagu tüirb etmai met)r erforbert." S)iefe, mit ben 2l[ui=

fü'^rungen an cntfd)eibenbcr Stelle nid)t übereiuftimmenbe 2tu§erung

mad)t bie obigen !ritifd)en (Srörterungen nid)t gegenftanb^Io^.
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fic an firf) felbjt ift, bleibt ba§ Q\ti bcr 253iffenfrf)att auf biefem

©ebiete. Unb aU bie gunftton, bie jur (£rreid)ung biefe§ 3iele§

befät)igt, t)at eben bay ®enfen 311 gelten.

man tarn ba§ ®eu!en gerabcäu burd) bie 9J?ögIic^feit

c^arafterii'ieren, etJua^ 511 meinen, beffen (S^iftenj unb SBefen

nom 3Jieinen unb nieinenben Subjeft unabhängig ift. ®a§ gilt

nicfit für bog ©mpfinben, SjorfteUen, gürten, föo ftet§ ba§

©mpfunbene, S^orgefteÜte, (5Jefüi)Ite oon jenen 2ätig!eiten ah-

I)ängt unb barum aud) älüifd)en einem ©egenftanbe unb bem

it)n be§eid)nenbcn ober reprafentiereuben Zsl^[)ait nid)t unter*

f(^ieben merben !ann. ©elbft feinen eigenen ©ebitbeu gegenüber

nimmt ba§ ®enfcn biefe (Stellung ein, Wenn uub fofern fie

i^m al§ ©egcnftänbe gegeben finb. ®ie immanente, logifd^c

®efe|üc^feit ber 33egriffe, bie burd) Sen!tätig!eit felbft entftanben

finb, ift t)om ®cn!en unb ^en!enben unabt)ängig. SDarin liegt

bie Dbie!tiüität be§ S)enlen§, bie in aller SBiffenfc^aft jur

Geltung !ommt. 2ln ber S3etru§tfein§lt)irfac^feit aber fann

man biefe ©igenart be§ 5)en!en§ am beften ftubiereu. 2ßir

tonnen eine (Sm|)finbung rot erleben unb benfen unb finb ha--

burd) in bie Sage terfe^t, ju beurteilen, ob ha§: Erlebte im

teufen eine Slnberung, eine Umgeftaltung, eine fubjeftiüe gormung

erfät)rt ober nid)t. ^abei jeigt fid), ba^ ha§> Xenfen an feinem

ßJegenftanbe feine 2}iobifi!ation oornimmt, fonbern nur beftrebt

ift, il)n auf^ufaffeu, tt)ie er an fid), feiner eigenen ^Jtatur nad) ift.

5ludj au§ biefem ©ruube ift bie S?antifd)e Se^re oon ber

©ubjeltioität ber ©enfformen ungutreffenb. «Sie fteüt ben SSer=

ftanb auf eine Stufe mit ber 8innlid)teit. ®ie 3(bf)ängig!ett

ber 8inne§qualitäten üon ber Seiftung unb @efe|mä^igfeit ber

(Sinne ert)ält it}r ©eitenftüd in ber ?lbl)ängig!eit ber gebac^ten

©egenftänbe tion ber ©igentümlidifeit be^ 2)enfen§. 5)a§ SJiotiti

5U biefer Sluffaffung t)aben mir bereit^g angegeben: bie (SJeltung

a priori foüte burc^ fie erftärt merben. ?lber ba§ Tla^ ber

©eltung beftimmt fic^ nid)t nad) ber Subjeftioität, fonbern

nad) ber 2tngemeint)eit beg üon bem Urteil in 5Infprud)

genommenen @ebtete§ ober nad) ber 33egrünbung, metd)e bie

(£r!enntni§ erfät)rt. ©emife bilbet ber 9taum ein a priori gegen;

über jeber befonberen Ütaumform, U)eil er in feber tt)ieberfet)rt,

alfo allen pfommt. ©benfo ift ba§ ßaufatprin§ip a priori für

atle 9?ealmiffenfd)aften , fofern e§ aüe SSeränberungen be^errfi^t.

'üRan fann biefen ^latbcftanb aud; fo ouSbrüden: a priori für
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ein ©efitet öon ©egenftättben gelten, t)ei§t intterlialb biefe§ ©c*
bietet feine 93egrnnbung finben fönnen. ®er 9tanm fann nid^t

innerhalb ber Se^re öon bcn einsetnen Slaumformen, bie

^aufaütät ebenfottjentg innerJ)aIb ber 2et)re üon einzelnen ^aufal;

bejietinngen eine 33egrünbung ober @r!tärung finben. ?l6er \)a§

t)at mit ber <Snbie!tit.ntät nirf)t§ gu tun; im Gegenteil arbeitet

bie SBiffcnfd^aft überall barauf tjin, bie fogenannten ®enfformen
aU 33ef(^affen^eiten tion ©egenftönben ju beftimmen unb

äße fubjeftioen ©inflüffe au§5ufd)eiben. S3efonbere Senfformen,

bie tvxx auf bie ®egenftänbe übertragen, menn unb fofern tviv

fie benfen, finb für bie SBifjenfd^oft im ^rinjip nic^t oortianben.

SBenn ha^ 3^*^^ einer S3eftimmung ber @)egen[tänbe, tt)ie

fie an fii^ finb^ nic^t erreicf)t mirb, fo beruht bo§ nic^t auf

ber untiermeibüd^en Subjeltioität unferer ©rfenntniSformen,

fonbcrn nur barauf, ba§ bie ©egenftänbe in nnüoUftänbiger

SBeife befannt n^erben. So fommt e§, ba^ nn§ bie äußere unb

bie innere Statur Otätfel aufgibt, bie n)ir nodf) nirf)t l^aben löfen

!önnen, unb ha'^ bie Qa^l ber mögücf)en Söfungen be§felben

'$robIem§ eine tiielfad^ norf) fo gro^e ift. ©inen einbeutigen

unb tiotiftänbigen 5Iuffc£)hi§ über ba§ SSefen ber tion un§ ers

forfcJiten ßJegenftänbe !önnen tt)ir nur bort 5U erlangen fioffen,

iüo biefe ©egenftänbe alle i^re ©igenfrfiaften unb S3eäiet)ungen

nn§ enttiüHt ^aben. 5lber eine 2;reue be§ ®enfen§ in ber

®ar[tettung beffen, h)a§ un§ sugängtid^ gemorben ift, h)irb allent;

tialben beobadjtet werben fönnen.

gragt man, morin bcnn bie ßiefe^mä^igfeit be§ ®enlen§

befte£)t, inenn e§ feinen (SJegenflanb gar nidit beeinflußt, fo !ann

barauf geantlüortet n)erben, baß e§ firf) nac^ feinen @egen;
ftänben rietet. SDie ©efe^e be§ ®en!eng finb bie ©efe^e

feiner ©egenftänbe, unb für ha^ S)enfen gilt fomit uicfit bie

fopernifanifcfie 9ieüotution, lueirfie ^ant für feine (Srfenntni§=

tfieorie in 3lnfpru(^ nimmt. „S3i§f)er nal^m man an", fo t)eißt

e§ in ber SSorrebe gur jmeiten ?luflage ber ^ritif ber reinen

SSernunft, „alle unfere (Srfenntni§ muffe fic^ nad) ben ©egen?

ftänben riditen; aber alle SSerfud)e über fie a priori etma§ burd)

begriffe au§§umad^en, lüoburd) unfere @rfenntni§ ermeitert mürbe,

gingen unter btefer SSorau§fe^ung gu nid)te. SJJan tierfuc^e e§

bat)er einmal, ob mir nid^t in ben 3lufgaben ber 9Jietapf)^fi!

bamit beffer fortkommen, baß mir annehmen, bie ©egenftänbe

muffen fid^ nad^ unferer ®rlenntni§ rid)ten. — @§ ift fjiermit
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ebenfo, aU mit beii erftcn ®eban!en be§ Äo^ernifuö betüanbt,

ber, imdjbem c§ mit ber @r!(äruiig ber ^immel§6emcguiigen

nic^t gut fort mottte, mcun er annofim, ba^^ ganje 8tern^eer

brel)e fid) um ben ^u^auer, tjerfuc^te, ob e§ nid)t beffer ges

liugen möchte, menn er ben 3ufcl)auer fic^ bret)en unb bagegen

bie Sterne in 3ftul)e Iie§." 80 fönnen mir ,,üon ben j^ingen

nur ba§ a priori erfennen, mo§ mir felbft in fie legen".

2)ie Satfat^e, ba^ bie „ ©runbbegriffe be§ reinen SSer;

ftanbeS" feine notmenbigen '5)en!formen finb, ba'^ mir SSeränbe^

rungen beulen fönnen, oI)ne jie taufat auffaffen ju muffen, "tta^ mir

(Srfc^einungen bcnfen tonnen, ot)ne fie at§ real ober aU mirtüd)

beftinimeu §u muffen, unb anbere fc^un ermäJ)nte (ogl @. 80),

ber ^""antifcl^eu 2e{)re oom 2)en!en nid)t cntfpredienbe 2;Qtfad)en

finb oieImef)r (Stufen ber entgegengefe|ten 5Infic^t. ®ie Streue

be§ ®enfen§, b. I). feine S3eftimmbarfcit burd) bie gebadeten

©egenftänbc unb feine gä()igfeit fic^ an fie onguijaffen, ift ba§

i^unbainent ber @rtenntni§. 9^ur fo mirb au^ ha^ 33ilb ber

füpernifanifdien Sfieüolution treffenb. Urfprünglid^e, naiüe Sin*

nai)me ift, bafi, ma§ mir in bie Singe legen, i£)nen aud^ mirf=

lid) jutomme. So merben bie S^aturobjefte belebt unb befeelt

unb aU SBefen, bie un» gteidien, gebadet unb be|onbeIt. SSon

füldier 5luffaffung aller ®inge nad^ bem $Dla§e menfd)Iid^er

©igenfc^aften unb Gräfte befreit fid) gerabe bie SSiffenfci^aft.

9lid)t mag mir in fie legen, miü fie erfennen, fonbern ma§ fie

unabf)ängig tun un§ finb. @cC)on in ben erften 5tnfängen

griecf)ifd)er ^I)iIofop^ie ift 'öa^ bie 2;enben§ gemefen. Sßitl man
fie an einen beftimmten 9Zamen fnüpfen, fo bürfte fic^ ber ber

©leaten am metften baju em|)fel)Ien.

Siamit {)ängt e§ sufammen, ha^ mir un§ ein Dbjeft benfen

fönnen, otine un§ einen Segriff üon if)m gu bilben. Sßenn man auf

bem Stanbpunfte ftel)t, tal^, mo gebad)t mirb, immer nur in 33e =

griffen ober bur(^ ^Begriffe gebadet mirb, fo fteHt man freilid)

ba§ teufen ganj allgemein unb prinzipiell unter bie |)errfd]aft ber

Sogif unb mu^ bann felbftnerftänbüd) alle ^^rinjipien unb ®efe^e

biefer jDiSjipIin oud) für ba§ Senfen in ^nfprud) nehmen.

2Iuf biefe SBeife ert)ält man alle gormen ber begriffe aU Senf*

formen mieber, bie auf bie ©egenftänbe, ondf) menn fie Dbjefte

finb, übertragen merben muffen, meit man o^ne fie überhaupt

nid^t benfen fann. Sa§t mon alle Urteile mit ^ant aU Se*

griff^begie^ungen ouf, fo muffen fämtlid)c 93egriff^beäiel)ungen
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Qud) in bie Urteile über Dbjefte, aud^ in ha§ ®enfen öon fold^en

eingefien. (Sin Urteit h)ie biefe§: atte SJienf^en finb fterbticf),

ift bann ni(f)t eine Stuöfage, bie öon aßen SiRenjd) genannten

Öiegenftänben gilt, fonbevn ein allgemeine^ Urteil. ®ie 5lüt)eit

tüirb 5U einer 2)en!form, n)ät)renb fie bem Sinne be§ Urteile

nac^ eine 58e[timmtt)eit beiS (5Jegenftanbe§ ift. ®c§ Urteil: bie

<Subftan§ 33Iei lö^t ficf) nid^t in bie (Subftanj @oIb tiermanbetn,

ift J)iernacf) nicf)t eine 9tu§fage über reale ©ubflan^en unb bercn

Unt)eränberlicf)feit, fonbern ein bie Kategorie ber (Subftanj nnb

anbere SDenfformen auf Objefte aniuenbenbe§ fatcgorifc^e§,

negative», probIematif(^e§ Urteit.

@§ ertüeift ficf) bamit aU notrtenbig, ba§ SSorurteit auf;

5ugeben, nac^ n)cl(^em oüeS SDenfen ein begrifflirfie^ Bgm..

auf 33egriffe jietenbeS jöenfen ift. S)ie 2ogi! ift nid^t bie

aUgemeine 2t)eorie be§ jDenfen§, fonbern eine 2:t)eDrie Don

beftimmten ©egenftänben be§ ^enfenS, ben ^Begriffen, ifircn

SJierlmaten unb Sejietiungen. Sieben it)r gibt eg eine allgenteine

®egenftanb§t^eorie, üon ber toir fct)on oben (ogl. (3. 79)

gefpro(^en fiaben, unb eine Dbie!t§t^eorie, raetd^e bie ben

Dbieften jufommenben 33eftimmungen gu erörtern I)at. 3"
biefer DbjeftStfieorie get)ört aU ein befonberer ßweig bie Xf)eorie

ber Slealitäten bjtt). ber 3ieaIlt)iffenf(i)often.

SJJan fönnte gegen biefe 3(u6füf)rungen einlüenben, ha'B toir

boc^ regelmäßig mit beftimmten ®efic^t§;)unften an bie Unter«

fud^ung eine§ ©egenftanbeg l^erantreten. ©o \üiü j. 33. ber

^t)t)fifer bie t^arben onber§ bei)anbeln, beuten unb erflären, aU
ber ^fl^d^otoge. ©in unb berfelbe ©egenftanb fann fomit, je

nad^ ber 5lufgabe, mit ber mir an feine SSeurteitnng ge^en,

üerfd^iebene (grgebniffe geminnen laffen. «Sdjeint barau§ nid)t

gu folgen, ha'^ ha§> ®enfen ton fubjeftioen SSorauSfe^ungen

bel)errfd^t rtirb, bie ben ©egenftanb in mannigfaltiger gorm
mobifi^ieren? 5tber tüenn mir genouer äufet)en, fo finb bie

®efid[)t§punfte, bie niir an einen @5egenftanb fieranbringen, nid^tg

anbere§, alö Siefultate früt)erer ®enftätigfeit. Sie fönnen

fomit nid^t tcot)! in SSiberfprud^ mit unferen 5lu§fü^rungen über

bie S'^atur be§ ®enfen§ fielen. SSenn fie felbft ni^t§ anbere§

al§ ©ebanfen finb, fo muß für fie gelten, tt)a§ mir oHgemein

üon bem Renten gefagt t)aben.

demgemäß übt ein fold^er ®eftd^t§|junft jtnar einen @in=

flu| auf \)a^ ^enfen ou§, aber nur tnfofern, aU er i{);u eine
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9lic^tuiig auf getuiffe (Seiten, ©Igeiifc^aften, Segte^ungen an

öorgefuubenen ÖJcgenftänbcn aiitüeift. 2Ba§ bagegen bei (Sin;

Haltung bicfer 9ticl)tung gefdjiciit, ttja§ gebad)t unb erfannt

luirb, fann ein fold^er leiteuber ®efid)typuiitt nid)t uorfc^reiben.

®a§ ®en!en bleibt üielme^r tro^ beffen @influffe§ üon feinem

©egenftanbe burd)an§ abhängig. @o ereignet e§ fic^ nid)t feiten,

ba§ bie bcftiinmenbe ^bfic^t, mit ber mir uuy einem ©egenftanbe

näf)ern, i!)rc (Srfüllung nid)t finbet, meil baejenige, ma^ gefud^t

würbe, fiii) a(§ nid}t üorljanben crmeift. ©emi^ tonnen SSor=

urteite auf bie ?5övfd)ung I)emmenb einmirten, infofern bie

leitenben (Äefid)t§puntte mit einer größeren gcftigteit, S3c^arr=

lidjteit unb ^5cliebtt)eit fi(^ jur Geltung bringen. ?(ber felbft

mo bieg ber gall ift, taun öon einem mobifijierenben Siuflu^

auf ba§ Renten ber (Segenftänbe unb auf biefe felbft im ^^ringip

ntd)t bie Siebe fein. 2)afur fprec^en bie §al)trcid)en SSerfuc^e

am untauglichen Dbjeft, üon benen alle Söiffenfdjaften in it)rer

@efc^id)te ju berid)tcn t)aben. 5)afür fprid)t bie Xatfac^e, bo§

|)t)pDtt)efen nic^t nur beftätigt, fonberu aud^ miberlegt merben.

SSenn bie bfofee 5Ibfid)t, au§ einer gegebenen 3^1)^ ei^e rationale

SBur^el ^u 5iel)eu, bereu 3}iög(i(^£eit garantieren mürbe, menn

bie blo^e 9iic^tung auf eine aßen togifdjen Slnforberungen

genügeube Definition be§ 93egriff§ „Urteil" fie aud) suftonbe

bräd)te, fo märe unfer 5lrbeiten in beu gormalmiffenfdjaften

mefeutlid) leichter. Solche SSeiipiele unb oiele anberc geigen

un§ mit t)inreid)enber 5)eutlid)feit, ha'^ bie unfer ©enten be*

ftimmenben ^tufgabeu feine»meg§ aU ©entformen an5ufe()en

finb, bie eine 5luffaffung ber S)inge, mie fie an fic^ finb, prinzipiell

unmöglid) machen. Durdi aüju feften ©tauben an it)re ®ültig=

feit !önnen fie gemiß üerljängnigootl tüerben, inbem fie "öa^

SDenfen in eine unfrud)tbare ober fonft ungmerfmä^ige Stic^tung

meifen, ober inbem fie bie öinfeitigfeit in ber Setraditung be§

©egenftanbe?' förbern, unb be§t)alb ift e§ für ben miffenfc^aft^

üd)en gortfc^ritt nur ju begrüben, menn man energifc^ auf i^re

proüiforif(^e S3ebeutung unb itjre SBonbeIbar!eit t)inmeift. 5Iber

eine unüermeibüdie ®efa^r für unfer teufen finb fie nidjt,

fatl§ biefe§ anpaffung§fäl)ig erliatten mirb.

S3ei S?ant £)ängt bie 2et)re oon ber (SubjeÜiüität ber

Denfformen mit ber ^(Priorität auf ba% engfte jufammen, unb

bie 93efc^ränfnng unferer Srfenntniä auf mögliche (Srfa{)rung

beruht au|erbem nod) auf ber {)ier gemürbigten ?tnnat)me öon
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ber anfdioultc^en 5Ratur aller ©enfobjeüe. SSeibe Sfieorien

l^oben fid) at§ unlialtbar ertütefen. ®ie 5tpriorität bebeutet

ntc^t bie Subjeftiüität, unb ha^ ®en!en ift in tüeitem Umfange

üDii ber 5lnfrf)auung unobljängig. Xro^bem trar e§ tion ni^t

gu unterfd)ä^enbeni SBerte, ba^ ^ant bie ©rfenntnis auf bie

ntögüdie (Srfa^rung eiufc^rän!te. 2)enn er brachte ber fpefuto^

titien, auf bie felbftöubige ^roft be§ ®eufen§ üertrauenben

^^itofoptiie baburc^ gum Scuju^tfein, ba^ e§ einen tüefentüc^en

Unterfc^ieb jiüifc^en @etüifel)eit unb 2öat)rfd)einlid)feit, jttjifdien

Überzeugung unb Vermutung, stüijc^en @rfa{)rbareni unb Un=

erfatirbarem gibt. S"§&eioni'ere aber gelang e§ i^m, auf bent

SBoben be§ Ü^ationaUömuS felbft, unter ?5eftl)altung a priori

tüirffanter gormen unfercä !Denfen§, bie rationaltftifdie SJ^eta^.

pM^t, ba§ ftolje ©ebäube eine§ ©^^inDja ober SB elf f ju

gatt äu bringen unb bafür eine befd^eibenere luffaffung öon

bem SSefcn unb ber 9J?ögIid)!eit einer äReta^^tjfif ein3ufe|en.

®ie§ ^iftorifd)e SSerbienft toirb tant unbenommen bleiben,

oud) menn man fid) nid)t ücrl)el)lt, ba^ eine S^rili! unb 2Biber=

legung ber alten 9DZetapl)t)fif auf einem anberen, bie ©ubjem*

üität tion ®en!formen unb ben ^^änomenati£imu§ nid)t t3Drau§=

fe^enben Stanbpunfte ebenfogut unb tüo^I noc^ leichter möglich

gemefen tüäre.
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Sine Sntfd^cibuttg barüfecr, ob SJJetap'^^fif aU S33iffenfd^aft

möc^ttdö fei ober nid)t, Iie§ fid^ nur öon einer ij^eorie ber

Sötffenfrfiaft au§ treffen. 2)iefe pofittte (SrfenntniSt^eorie üon

^ant lönnen njir üor bem Übergang §nr Prüfung ber SO^eta;

p^\\t in irenigen @ä|en ütva fotgenberma^en jufammenf äffen.

Xurc^ bie ^rage, tuie ft)ntt)etif(f)e Urteile a priori mögtid^ feien,

tüirb ^ant ber Segrünber ber tranfjenbentalen 9)ietf)Dbe. Sie

5Inttt>Drt erflärt, hal^ ben SInfifiauungIfornien Staum unb Süt,

folDie ben Kategorien unb ben an^ i|nen gebitbeten ©runbfä^en

be§ reinen SSerftanbeS ^(Priorität int Sinne einer genetifd^en

llnabbängigfeit üon ber ©rfa^rung jufommt. Df)ne 9?aum unb

3eit feine Stnfdjauung, ol^ne Kategorien fein 2)enfen, ofine

beibe feine ©rfa^rung, fo entfte'^t ber Segriff einer au§ gorm
unb Stoff gebitbeten (Srfc^einung, fortjie eine§ unerfennbaren

S)inge§ an fi(f), unb bamit ber 6tanb|)unft beg tranfjenben*

toten 3beati§mu§ unb be§ ^f)änomenaIi§mu§. D^ne 5Inf(f)auung

fein ^n^fllt unb fein ©egenftanb ber @rfenntni§, in biefer

S3efd^ränfung ber le^teren auf ba^ empirifc^ SJJögtid^e njurjeü

ber bon Kant eingenommene (Stanbpunft be§ em)}irifd^en 9?eali§;

mu§ unb be§ Kritiji§mu§. S)iefe ?^eftftellungen muffen ben

gemöbnticben ®mpiri#mu§, ber alle (Srfenntni§ au§ bem ®e;

gebenen ableitet unb bie ^lotraenbigfeit unb bie 5lttgemeingültig;

feit ber SBiffenfd^aft nidöt gu erflären tiermag, ebenfo unmöglid^

mad^en, tt)ie eine 2Biffenfd6aft au§ reiner Vernunft, bereu ©egen^

ftänbe unaufd^autic^er ^^iatur finb. (Sine fotd^e SBiffenfd^aft mar
bie rationale SD'JetapfiQfif.

Sn biefer 9Jietapbt)fif rturben fljnt^etifd^e Urteile a priori

aufgeftetit, inbem man §. 33. bie Seele aU eine einfache Subftan§

beseid^nete ober bie SBett auf einen aömäd^tigen Schöpfer ju«

rürffü^rte. ®a§ fotc^e ft)ntbetifcf)en Urteile nid^t auf ber 9tn;

fc^ouung bcrui)en fönnen, ift o^ne meitereS ffar. ®enn bie

®egenftänbe, üon benen fie ^anbeln, über bie fie 5Iu§fogen

a5Ru@146: ftülpe, Äant.: 7
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ma^en, entftamnicn bem reinen Genien. @ie finb feine @r*

f(Meinungen, fonbern ®inge an fid), etftaS 5lbfoIutc§, öon

unjerer ®r!enntnt§fä^igfeit unab!)ängtg S5efte£)enbe§. S)arum

ift e§ lüünfc^enSnjert, fie nicfit al§ ^öegriffe im genjö^nücfien

Sinne be§ 2Borte§ §u nefimen, fonbern i^nen ouc^ burcj) einen

eigentümtid^en Sflamen eine j^jegififc^e Stellung einjuräumen.

^ant nennt fie, um nic^t neue SBorte gu bilben, mit einem

in ber ^latonifc^en ^Eiilojo^^ie öorgefunbenen 5tu§brucf S^^ei^-

Sie fönnen niemals ben Sinnen entlehnt föerben unb übers

fteigen guglei^ burcf) il^ren tranfjenbenten '^n^alt alle Segriffe be§

SSerftanbe§. Sie rid^ten fic^ auf bo§ Unbebingte, bo§ allen

©rfafirungSobjeften gugrunbe liegt. Sie fönnen nur burc^

Sd)Iüffe gemonnen tt)erbcn, tuelc^e über bie $ReiJ)e naciimeiSbarer

Sebingungen I)inauä fid^ in ba^ ©ebiet tjertieren, in bem alle

58ebingungen ju einer Totalität jufammengefa^t unb bamit in

ettna^ 33ebingung§lDfe§ tierroanbeÜ merben.

2Bie eine natürlirfie ^Üufion t)ängt bie Stic^tung ber

SSernunft auf ba§ Unbebingte „unt)intertreiblic^" allen meta;

)3§Qfif^en S3cmüt)ungen an. SSir begnügen un§ nirf)t mit ber

einfad^en ^nmenbung unferer @rfenntni§mittel auf bie möglidie

@rfat)rung fonbern ftreben nod) einem 5lbfd)Iu^ aller Seftimmungen

über bie 2BeIt, über bie Seele unb über ba^ göttlidie SBefen.

Sn ber tranfgenbentalen ®iatefti! mufe biefe S^^ufion auf;

gebecft unb mufe terptet »erben, ba^ fie un§ betrüge. BuS^eii^

aber barf aucf) i)ier ein bere(f)ttgter tion einem unbered^tigten

ÖJebrauc^ unterfc^ieben merben. ©eüngt e§ bie Sbeen aU blo^e

^Regeln, at§ ^ringil^ien für unfere SSerftanbe§erfenntni§ gu

fäffen, ifinen otfo eine bIo§ formale SSebeutung gu geben, bann

wirb bie Seiftung ber SSermtnft, be§ SSermögenS gu ^been ober

^ringipien, aud) in ben ^ienft UJo^rer 2Biffenfd)aft treten unb

fic^ aU eine mertüotte ©e^ilfin ber übrigen, früher gefdiilberten

©rfenntniSfunfttonen ermeifen fönnen.

®er SSerftanb iiatte bie Slufgabe, 9(nf(^auungen mit;

einanber gu öerfnüpfen unb aufeinanber gu begiet)en. Seine S3e=

griffe ftiaren ft)ntt)etifc^e ©inl^eiten be§ 9JiannigfaItigen ber Sin;

fdiauung. S)ie SSernunft bagegen ift nidit unmittelbar auf

©egenftänbe, auf ba§ anfc^aulic^ begebene, auf bie (Srfc^ei=

nungen geriditet, fonbern ^at e§ gunäc^ft nur mit Segriffen

unb Urteilen be§ SSerftanbe§ gu tun. 9Iud) fie ftrebt nac| ©in;

^eit, aber biefe ©infieit foH an ben öeiftungen unfere^ Senfeng
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üerlüirfUc^t toerben. ®ie 9J?annigfaItigfeit ber Kategorien unb

@runblä|e mirb biird^ bie SSernunft einer etn^eitlid^en 9tegel

unterrtjorfen, auf etnt)eitlid^e Qklt gelenft. ^ag allgemeine

^rinjtp berfelben beftet)t barin, ju bem Sebingten ba§ Unbebingte

§u finben. (Sr[t baburi^, ba| mon nac^ biejem ^rinji^ oer;

fä^rt, mirb bie @in{)eit be§ Ü^erftanbeg DoIIenbet. ^abei maltet

hk ii5orau§fe|ung ob, t)a^, wenn ba§ 93ebingte gegeben ift,

aud^ bie Steige aller SSebingungen be^fetben bi§ jur legten,

b. i). bie 2;otaütät aller Sebingungen gegeben fein muffe.

2ßir Eiaben nun ju unterfnc^en, ob unb in melc^eni (Sinne

einem fold^en ^^rinjip njiffenfc^aftlirfie ©citung gufommt, ob t§

©egenftänbe unferer (Srfenntni» beftimmt, haS^ Unbebingte felbft

erfennbar mac^t, ober ob bamit nur eine SBorfc^rift gemeint

merben fann, auf aßen Gebieten unferer ^iserftanbegerfenntni§

nac^ 5(bfcftlu§ unb (Sinfieit §u ftreben. 2tl§ '^httn öon irirf^

üd^en Dbjeften ber @rfenntni§ erfd^einen bie Setftungen ber

SSernunft in ber rationalen 2)Jetap!^^fif. 2)te befd^eibenere 9toIIc

üon bloßen ^sriuäipien unferer gorfd^ung, unferer miffen*

fc^aftlicfjen Arbeit mirb ifinen bagegen üon Kant 5ugett)iefen.

®a nun bie ^been auf @cf)Iüffen berufen, fo oer^alten fte

fi(^ §u btefen äl^nlic^, hJte bie Kategorien ju ben Urteilen.

®arum t)at Kant au§ ber Safel ber ©d^Iüffe bie ^afel ber

Sbeen abzuleiten gefugt. ®em fategorifc^en (Sc^Iu§ foH bie

^bee eines unbebingten @ubjeft§ ober einer 8eele entfpred^en,

bem ^^pot{)etifd^en 6c^Iu§ bie ^bee eine§ unenblid^en ober

enblic^en SBettganjen unb bem biSjunftioen ©cf)Iu§ bie ^"Ott

eines alle ©egenftänbe bebiugenben SBefenS, @otte». Unter bem
5Jiamen einer rationalen ^ft)d^oIogie, einer rationalen
Kosmologie unb einer rationalen 2I)eoIogte l^aben brei

jTeile ber rationalen 2)ietapf)t)fif fic^ mit ben fiier angegebenen

^bcen befcfiäftigt.

Sn ben 'i)ßaraIogt§men ber reinen Sßernunft ^at Kant
bie Sbee ber 8eele ai§> einer einfachen ©ubftanj, bie mit ftc^

felbft ibentifc^ bleibt unb mit ©egenftänben im 3fiaume in i8e=

jie^ung ftet)t, geprüft. 5(u§ biefen Seftimmungen ergeben fid^

alle fonft nod^ ber Seele beigelegten (Sigenfrf)aften. @ic ift

Oom Körper oöHig tjerfd^ieben, b. ^. immateriell, als einfädle

8ubftan§ unüergängü^, als tbentifd)eS ^d^ in bem SBed^fcI ber

©rlebniffe ^^erfon unb burd^ baS SSert)äItniS ju Körpern ein

belebenbeS ^rinjip berfetben. 9iun ift nad^ Kont bie einjige
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er!enntnt§t!)eoretiyci)e ©runbloge biefer ^htt bie trQnj§enbentate

(ginfiett be§ ©etbftbetüultfetnS, bie SSorau§fe|ung eine§ benfenben

@ubieft§, beffen ©in^cit bie begriffliche SSerfitü))fung ber 5In^

fd)auiingen aüein aB ntögtic^ erfcfieinen lä^t (tigl. @. 65). ^itber

biefe SSorau§fe|ung ift genau ebenfo rein formaler '^ainx, tuie

bie Kategorien jetbft bto|e gönnen unfere§ SSerftanbe§ finb.

SSon einer ©ubfianj, einem einf)eitÜc^en
,
|3erfönlicf)en, einfachen

SBefen ift t)ier gar nic^t bie 9tebe. 2)ie rationale ^f^c^ologie

be^anbelt ^a^ ^^ ni^t aU er!enntni§tt)eDretifcf)e§ ©ubjeft,

Jonbern al§ ein Dbjett unjerer (Srlenntni§. Sie fd)tie^t fäljc^^

lid^ t3on ber formalen Sin^eit be§ benfenben ^ä) auf bie fub-

ftantieHe (ginfad)i)eit einer ben!enben Seete. ©o ift ber gelter

biefe§ 2:eile§ ber äReto|}f)l)fif bie UmUjanblung einer blo^

logifd^en Seftimmung in eine metap'^ljfifcle.

S)amit fällt auc^ bie 9J?ögüc^feit eine§ 58ett)eife§ für bie

Unfterblicftfeit ber Seele. Stuf rationalem SSege !ann uicJ)t§

bemiefen merben, toa^ über bie mögliche @rfal)rung t)inau§gei)t.

Tlan mufe ba^er öon biefem ®efic^t§^un!te au§ eine materia*

tiftifc^e ^uffaffung für ebenfo berechtigt ober unberechtigt Jialten,

mie eine fpiritualiftifcfie. Stte eine ©ottrin, bie unfer Söiffen

erweiterte, ift fomit bie rotionate ^f^^ologie su üertoerfen.

9lur aU eine ®i§äi^ün, bie unfere SSernunft meife befc^rönft,

barf fie benu^t föerben, um fic^ öor 9Jiateriaü§mu§ unb S^iri*

tuaü§mu§ 5U f)üten unb auf ba§ ^^rottifc^e ©ebiet ^injumeifen,

für njetc^e§ berartige 5iuffaffungen öon entfc^eibenber Sebeutung

fein fönnen. 9Jiag auc^ alle "fpe!uIatiti'tf)eoretifc^e (5rtenntni§

über bie gortbauer ber ©eele §ufammenbrerf)en, für ben praf?

tifc^en ©ebrauc^ ift baburc^ nic^tg tjertoren, meil ber 9Jienfc£)

nid^t nur ein erfennenbe§ ©ubjett, fonbern burc^ "ba^, moraüfcEie

@efe^ auc^ ha^ ®üeb einer §n)ecfmä^igen Drbnung ift.

^n ben fo§motogifc^en 5lntinomien ^at Kant ha§> gttjeite

Problem ber rationalen SD^etapt)t)fit has, Söefen ber 2Bett, untere

fuc^t. 3iae Stugfagen über bo§ SSSeltganje laffen ficf) auf öier

Seiiauptungen rebugieren, bie nacf) bem Seitfaben ber Kategorien,

narf) ben @)eficf)t§^un!ten oon Duantität, üuaütät, Sfietation

unb aJiobaütät enttricfelt tüerben. Ratten tt3ir e§ bei ber 93e*

Iianblung be§ |)ft)c^oIogifcf)en ^roblemg mit ^aralogiömen, mit

Set)Ifc^tüffen §u tun, fo gerät f)ier bie Sßernunft in eine 2tnti=

nomie, in einen SBiberftreit mit fic^ fetbft. ©§ laffen fic^ näm^

tief), UJie Kant seigt, genau entgegengefefete Urteite über ba§
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äßejen bcr Söelt auffteÜen unb belreifeii. ®er 33elDei^ erfolgt

in inbirefter gönn, inbem bie Z^t\i^ hnxä) bie Unmögüd)!eit

ber 2tntitt)efi^o unb bie ^tntit^eji^S burd; bie UnniögÜdifeit ber

^f)ep beiuiejen mirb. ®ie ®ialeftit ber atten 9Ketap|E)^fif

n)irb burrf) eine glänsenbere S)ialefti! be§ prüfenben ^tritiferS

überboten. 2Bir begreifen, iia^ bie (Sntbedung biefeö inneren

SÖäiberfprud^e» bei 53el)anptungen über ben gleichen ©egenftanb

einen ber n)ir!faniften ©rünbe jur ©ntmidelung be§ ^ritiäi§mu§

unb bey ^l)änomenatiymuö gebilbet f)Qt.

^ie erfte 5(ntinomie beftefjt auö ber Sljejig: bie 2öelt

I)at einen Slnfang in ber Beit unb ©renken im 3fiaunie; unb

au§ ber 5Intit^efi3: bie SSelt Ijat feinen 5lnfang in ber ßeit

unb feine ©rensen im 9?aume. Sie jtueite ^(ntinomie entt)ält

aU Z\)c\\^: bie äufammengefe^ten 8ubftauäen finb in einfache

S;eile gerlegbar; unb aU ?tntiti)efiy: e§ gibt nirf}t§ ©infad)e§ in

ber SBelt. ^n ber britten 5tntinomie fielen fic^ bie 2;^efi§:

bie ^yiaturfaufalität bebarf be§ ?lbfdjluffe§ unb ber 5tbleitung

burc^ eine ^aufoütät au§ greif)eit; unb bie 5lntitt)efi»: bie

9^aturfaufalität i[t bie einzige in ber Söett f)errfd)enbe, gegen^

über. 2)ie üierte ^tntinomie enblid) fe^t a(§ Sttiep: e^5 gibt

al§ 2;ei( ober Urfad)e ber SöeÜ ein fdjted)t^in notiuenbigcS

SGSefen; unb al§ 5lntitt)efi§ : e§ ejiftiert überall fein fd)Iec^tt)in

notraenbigeä SBefen.

?(Iö ein 33eif|3iet für bie 93etüeife, bie jeber 3;{)efi§ unb

?lntit^efi§ beigegeben finb, feien bie |)auptgebanfen angefüfjrt,

bie in ber 33et)anblung ber britten ?(ntinomie bargetegt merben.

2)er Semeis ber SfiefiS gef)t i)ier au§ öon ber Stnna^me, ba§

e» nur eine S^aufoütät nad) 9ioturgefe|en gebe, ^ann mu^

bie 9teif)e ber Urfadien für ein (SreigniS in§ Unenbfid)e fort;

fe|bar fein, ^eber frühere 3iiftanb mu^ mieber burd; einen

nod) früf)eren erflärt merben ufm. ^ann gibt e§ feinen erften

Slnfang unb fomit überl^aupt feine S3oIIftänbigfeit ber 9ieif)e

öon Urfad)en. 9iun befielt jeboc^ gerabe barin ba§ ®efe^ ber

S^latur, ta)^ o^ne l)inreidjenb a priori beftimmte Urfad)e nid)ti§

gefc^el)e. ^Ifo miberfprid)t ber @a|, ha^ alle ^anfalität nur

nad) 9Zoturgefe|en möglich fei, fid) felbft, unb e§ muB eine le^te

Urfac^e, eine abfotute Spontaneität, b. f). eine ^aufatität ou§

grei^eit, jum 5lbfd)tuB unb 5ur 5lbleitung einer 9teif)e üon

Urfad)en angenommen merben. ®er 93emei§ für bie 5(ntitf)efi§

ge^t öon ber ?(nnaf)mc ber gteiJieit au». SBenn e§ eine Spontan
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ncttät gibt, tüc^c eine 9lei|e üon folgen fd^Iedfitfiin bebingt,

jo lann nid)t§ t)ort)ergeI)en, tnoburd) biefer Stnfang felbft beftitnmt

wäre. (Sin jeber Einfang gu ^anbetn aber fe|t bod^ einen 3«'

ftonb t3orau§, in bem nodEi nid^t gel^anbelt wirb, unb ein fd^Ied^t=

^in erfler ?Infong ettt)a§, tt)a§ üorau§ge§t, o^ne jebocf) mit

biejem öorau^ge^enben ßuftonbe jufommengul^ängen fö§ fteiit

alfo bie grei^eit im SSiberfl^rurf) mit ber taufalität. 9fiatur

unb 5reit)eit unterfd^eiben fid^ wie ©efe^mä^igfeit unb ®efe^=

lojigleit. (Sine ^aufaütät burtf) greit)cit ift fomit unmögü(|,

unb e§ gibt nid^t§ anbercg aB eine 9taturfaufaütät, lüeld^e

burd^gängige unb gefe^mä^ige (Sin'^eit ber ©rfofirung üerfprid^t.

Sluc^ in bem (SJebiete ber Joamologifc^en Slntinomien finbet

^ant ben (Srunb für i^re (5ntftei)ung barin, ba| ba§ logifc^e

^rinjip, gu einem Sebingten bie SSebingungen auf§ujucf)en,

in bie meta|)t)i)fifd^e ^bee umgehjanbelt wirb, bo§ biefe

SSebingungen üoUitänbig gegeben feien. ®ie ^ttt ber Unenb;

ti^feit ift, mog fie für bie 5tu§be]^nung im 9laume unb in ber

3eit ober für bie Steilbarfeit ber SJiaterie bet)au))tet werben,

nic^t eine pofitiüe SSeftimmung, fonbern ein ^ringip, eine2luf =

gäbe, ^n biefem Sinne t)at bie 3(ntit{)efi§ ber erften beiben

?lntinomien rec^t. ®ie SBelt f)at feine (Strengen im 9iaume, b. 1^.

wir foÜen fo öerfal^ren, unfere wiffenfc^aftlid^e (£rfenntni§ unb

gorfd^ung fo einrichten, aU wenn bie SSSelt feine (Strengen

f)ätte. ®urc^ biefe 5tuffaffung wirb ber SSernunft ein wertooUcr

3lnteil on ber 233iffenfc^aft jugefictiert, wäf)renb bie ooreiügen

unb unbeweisbaren metap^^fif(^en S3eftimmungen über bie SBelt

ber Unterfud^ung nur t)inberüd) werben fönnen. SSie bie Sßelt

on fic^ fclbft ift, fann aber für bie erften beiben 5lntinomien

fd^on bel^atb gar nic^t feftgefteHt werben, weil 5Raum unb Seit

5lnfc^auung§formen unb feine (Sigenfc^aften ber aJJaterie unferer

(£rfcnntni§ finb. ^nber§ öer^ält e§ fic^ bei ber brüten unb

oierten 5Intinomie, infofern f)ier SfiefiSunb^IntitfiefiS beibc

Waf)r fein fönnen. Sä^t man bie Slntit^efiS für (Srfd)einungen

unb bie X^efiä für 2)inge an fic^ gelten, bann üerfrf)Winbet

ber SBiberfprucJ) jwifc^en i^nen, weil fie fic^ nicf)t me^r auf

ben gleichen ©egenftanb bejietien. 2)ie S§efi§ ber britten Sinti?

nomie beftimmt §. 93. ben SBillen all intelligiblen (J^arafter

unb entäiel^t i^n baburc^ bem ©influffe ber ^aufalität aU einer

Kategorie unfereS S3erftanbe§. Sn ber Slntit^efiS bagegen l)aben

Wir e§ mit bem empirifc^en ©liarafter ju tun, mit bem
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t)on un§ erlebten unb gebadeten SSillen, ber aU (£r[(^etnung

ftet§ auf 9)?otit)e mu§ jurürfgefüfirt luerben fönneii. 8d luirb

auf bie ®en£barfeit etne§ freien 3Biüen§ fjingetüiefen unb ta-

mit ein '»ßoftulat ber praftifc^cn SSernunft üorbereitet. ©in

tt)eoretifc^er SelüeiS für bie 5Ricf)tigfeit einer folcfien 3{nnat)me

Iä|t fict) nicE)t füf)ren, njeil tüix babei flet§ auf bie 5lntt}enbung

ber ÖJefe^e unfereö @r!enntnigt)erniögen§ angen)iefen npären, bie

über ben 58ereic^ ber möglichen (ärfat)rung niemat§ ^inau§füf)ren

tonnen.

®ie rationale S^eologie fat) eine ifirer tiornetimften 5Iuf;

goben in S3en)eifen für bo» ®afein ®otte§. Äant fü^rt

aU bie gebräuc^IicEiften Selüeife biefer Slrt ben ontologifdien,

ben fo^niologifcfien unb ben ^bl^fifüt^eologifctjen an. ®er onto:;

Iogifd)e SSemei^ f(^Ue§t au§ bem Segriffe eine§ aüerüollfom«

menften ober aKerrealften 2Befen§ auf bie ©Eiftenj besfelben.

(Sin atIert)Dttfümmenfte§ SBefen mu§ aud^ barin feine aüeS über*

ragenbe 5ßollfomment)eit befunben, t)a^ e§ ejiftiert, unb ein

aflerrealfte» 523efen würbe biefen ^Jiamen gar uic^t üerbienen,

menn it)m bie SEiflenj fe{)Ite. ^ant geigt, ha^ biefer 8c^Iu^

unberei^tigt ift, infofern er aug bem ©Eiftengiaturteit, ba§ jeber;

seit ein ft)nt^etifc^e§ Urteil a posteriori ift, ein analtjtifc^eS Urteil

mad^t. §unbert h)irfUc^e 2:aler finb bem 33egriffginl)att nad^

genau baSfelbe tnie I)unbert mogüdje Saler. 2)ie ©Eiftenj gc«

^ört ni(^t §u ben einem S3egriffe gutommenben SRerfmalen,

fonbern bejietjt \\d) ouf ta§i bur(^ einen S3egriff gebadete Dbjieft

unb fann immer nur burdf) (5rfat)rung nadjgemiefen werben.

2Bir tonnten biefe ^ritif and) fo ausbrürfen, ba| tnir fagen:

au§ bem ^nfialt eine^ ^Begriffe» fann nur auf ba§ ©ein biefe§

33egriffeg, nid)t aber auf ben 53eftanb eine§ biefem Segriffe

eutf^red)enben Dbjeft^ gefdjtoffen tuerben. ®enn ein Segriff

entftet)t burd) Definition, burc^ bie Eingabe feiner SJ^erfmale.

SSenn id^ baljer ben Segriff eine§ üoßfommenften SBefen§ bilbe,

fo ):)abt id) bamit nur biefem Segriffe ^ur (5jiften§ üertiotfen. 2Bir

tonnen and) fogen: ein Segriff ift bie (Summe ber notitjenbigen

unb ^inreid)enben logifdien Sebingungen für bie ^Intüenbung

eine§ 9kmen§. ®a e§ nun tiom Denfenben abt)öngt, meli^e

Sebingungen ber ShtlDenbung er einem 9Zamen geben luill, fo

fann ein Segriff oI)ne 9fiüdfid)t auf fonftige ©egenftänbe burd^

b(o§en Seftimmunggaft be§ ©entenben entftet)en. 5lber etmaS

ganj aubereg ift e§ mit ber Set)auptung, bafe ein Dbjett ejiftiere,
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tüetd^eS mit bem burc^ ben 93egriff in feiner Stnnjenbborfeit

begrenäten Flamen §u beseicfinen n^äre. ®ie @e|ung einer

9lealität ift on eine enipirifc^e (SJrunblagc irgenbraelc^er SIrt

gebunben. Dh ein Dbjeft öorf)anben ift, ha^ bem feftgefe^ten

begriffe entfprid^t, !ann i^m jelbft offenbar nic^t entnommen

werben.

S)er !o§motogifci^e S3eh)ei§ für bo3 ©afein (S)otte§ fcfiüe^t

ou§ ber Statfad^e be§ SSeltgongen auf eine le^te Urfadie be^felben.

80 meit mir aud^ in ber miffenfd)aftlic^cn (Srgrünbung ber

(5ntftef)ung ber SSelt fommen, fo bleibt bod) immer ein 9left

übrig, ber fic^ unferer (Srflärung nid^t fügen mitt. ^ant fetbft

^atte in feiner S^eorie be§ |)iiumeB einen cE)aotif(f)en B^f^anb

üon (Stoffen unb Prüften aU 5lu§gang§pun!t gemäf)lt. Slber

menn man bei einem foId)en Buftanb fte^en bleibt, fo mac|t

man benfetben gu einem äufättigen, meil unbegrünbeten, unb

fo mirb ber S3eftanb be§ SBeltganäen trog feiner fpäteren gefe^^

mäßigen (Sntmirfelung üon einer ®efamtt)eit an fict) sufättiger

2;atfa(^en abl)ängig. 5)er SSerfud), auc^ ^ier bie Buföüigfeit

aufäul}eben, eine (Srttörung bur(^5ufüf)ren, ift ber foämologifc^e

S3emei§, ber bie (Sntfteljung ber SSelt auf ben fd)öpferifc^en

Söitlen unb bie fcf)öpferifc^e SRadit ®otte§ jurücffüfirt.

2Bir miffen bereite au§ ber Darlegung über bie brittc

unb tiierte fo3moIogif(^e Slntinomie, ba& ha^ Streben nac^

einer tioUftönbigen ^aufaletflärung bei ben (Srfd^einungen niemols

eine te^te (grfüttung finben tann. äKac^t man au^ ber gefud)ten

unb geforberten Totalität ber 23ebingungen ein on fid^ urfac^;

lofeS Söefen, fo begebt man benfelben (^etiler, ber bei ber ^ritif

beg ontologifdien 93emeife§ ju rügen mor: au^ einer Sbee mirb

eine 3fiealität. S)a5U !ommt, ba^ bie ^aufatität nur auf @r;

fd^einungen, auf bie ©egenftänbe möglicher ©rfal^rung anmenbbar

ift. (Sine abfolute 3ftealitat, mie fie ©ott al§ Schöpfer ber

SBelt märe, ift mit §ilfe ber ^aufatität nic^t ju erreichen.

2lud) ift e§ smeifel^ft, ob man ben ^Begriff ber Bufättigfeit,

ber für einzelne ^^atfadien unferer (£rfo{)rung feine bere^tigte

Sebeutung f|at, auf ba§ ©anje ber SSelt bejie^en barf. @o
geigt fic^ aud^ ber fosmologifc^e 93emei§ al§ eine (Spekulation,

bie unferem (SrfenntniSoermögen Sranfgenbenteg at§ beftimmbar

t3ortäufc^t.

®er p^tififott^eologifc^e 33emeig enblic^, auc^ teteos

logifd^er SSemeig genannt, fc^Iie^t au§ ber jmedmö^igen ©inriditung
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unb ©ntiüicfelung ber SBeÜ auf ein ^tüecfe fe^enbeä unb tep

lüufüdjenbeiä Söejeii. ^ant nennt tf)n ben nbergeugenbften unb

pDpulärften unter QÜen S3ett)eifen, bestreitet aber audj il)in bie

Seroeiötraft. ®enn abgefe()en booon, "oal^ er auf ben ontotogifcJien

unb auf ben tO'3inoIogtjd;en 93ett)ei§ äurüctge()t, eine begriffüd)e

Betrachtung unb eine faufate (Srflärung jugrunbe legt, leiftet

er weniger, aU ber !o§mologifc^e Beweis, inbem er nur auf

einen SBeÜbaumeifter, unb jtuar einen jeijr mäct)tigen unb ttjeifen

füt)rt. ®enn an gegebene ©toffe unb Strafte ift @ott md) beni

teleotogifc^en Semeiö ebenfo gebunben, n)ie ein Xed)niter, ber

eine äliafdjine fonftruiert, ober ein S^ünftler, ber au§ bem ro^en

SD^ormor ein Bilbraert (jeröorget^en lä^t. ?tud) braucht man

^ier nid)t, tt)ie bei bem ontologifc^en Setreiö, bie Sbee eine§

oUerooHtüinmeuften 2ßefen§. 2)enn e§ ift ja nur erforberüc^,

ben Uif)eber ber Sraedmä^igteit il)r aböquat b. 1). fo ju benfen,

\)a'^ bie )üirtüd)e, in ber SBett tiort)anbene unb betanntlid) rec^t

unüDÜfornmene 3>üedinn^igfeit it)re jureidienbe (Srflärung finbet.

©nblid) aber fann niemals beiniefen inerben, ba§ bie Qtvtd-

inä^igtcit ber 9iatur nidjt rein nied)onifd) entftanben fein fönne

unb barum auf eine geiftige SJiai^t fc^lie^en laffe. 'iUuy aUen biefen

©rünben mu| and) ber teleologifc^e 53en)ei§ aU eine nnäulänglid)e

5tnftrengnng ber ^iicrnuuft beurteilt unb abgelehnt iueiben.

®o ()at bie ^ritit ber rationolen 9Jictapt}t)fit auf allen

(Gebieten äu einer ^kgation itjrer 5(nfprüd)e unb Seiftungen

geführt. 3^r SSerfud), ^been al^ 9teo(itäten ju feigen, bie ein

3tb)olute§, ein UnbebiiigtCi^, ein ®ing an fid) bebeuten füllen,

ift mißlungen unb ninfete nüßlingen, föeil bie notnjenbige SSe-

bingung aller (Srfenntniil, bie ^erfnüpfung tion 3tnfd)auung

unb S3egriff, nid)t bead)tet luurbe. 5Iber S^ant ift and) Ijier

nid)t bei ber ^^iegation fteljen geblieben. |)aben bie Sbeen ber

SSernunft, foweit fie fi^ auf bo§ Unbebingte rid)ten, feine

objeftiöe Geltung, fo bürfen fie bod) at» ^^rin^ipien unfere§

3Serftanbe»gebraud)§, at^ 9tegetn, md) benen irir un§ bei ber

©rfenutni^ 5U rid)ten Ijaben, einen formalen SBert sugefproc^en

erf)alten. Sie finb feine fonftitutioen, ©egenftänbc Ijerüors

bringenben iprinsipien, unb bie äJJetaptjtifif barf bat)er aud^

nid)t ber 9Jialf)ematif gteid)en lüoüen, bie il)re ©egenftänbc

erzeugt, obnjof)! ober »weit fie eine gornmtraiffenfdiaft ift. '^U

regulative ^rinjipien jebod) werben bie ^been ber reinen

SSernunft ju bebentungguotlen ^lufgaben unb ®efic^t§^3unften,
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9iormcn iinb ^tnlüeifungen für bie lüiffenfd^aftürfie Strbeit. @tc

lehren un§ bie SBeit fo ju htixaäjttn, al§ ob fte ein öofl;

ftänbige§ ©Aftern tuäre, ba§, in fic^ abgejd^Ioffen, eine Sotaütät

ber SSebingungen unb golgen enthielte. 5)arum treiben fie un§

an, in ber (äinteiinng, in ber ßufan^JTienfaffwng, in ben Über=

gangen üon ©lieb ju (55Iieb niemoB on befinitite 9iefnttate gu

gtanben, jonbern nad^ immer größerer SßoIlJomment)eit ber

(Sinfic^t 5u ftreben. ^ebeS jdion erreichte Qul i)at bemnac^

nnr aU ein proüiforifc{)e§ gn gelten, über h)etd^e§ tt»eitere

miffenfc^aftüc^e 33emüt)ungen jeberjeit t)inau§fü^ren tonnen unb

fottcn. Sie 9JietQ|3ljt)fif t)at feinen felbftönbigen S^^fjo^t, fofern

fie eine SBiffenfdiaft üom Sranfgenbenten fein tuiU. ^t}xz

regulotioe Sebeutung aber bleibt baüon unberüt)rt unb tann

um fo fruchtbarer tnerben, je ttarer ttjir un§ über bie ®renken

unferer @rtenntni§ gemorben finb.

^ant I)at jugleitf) an ben ©laubenSobjetten, auf tüeldic

bie S)emonftrationen ber rationalen äRetop^ljfit geritfitet tüoren,

nic^t rütteln tooUen. Sie SSetüeife für bie Unfterblid^feit ber (Seele,

für bie gt^ei^eit be§ SSiUenS, für ia^ Safein @otte§ föurben üon

it)m geprüft unb gu leicht befunben, aber er t)at nicf)t üerfe^tt,

ben (Stauben an fie auf einem anberen SSege fiiiieräuftellen. Sarin

liegt notürlicf) fein Sßiberfprucf). ^c^ fann öieleS nicf)t bereifen,

ttoüon i(^ boc^ auf 'oa^^ feftefte übergeugt bin. Sa^ bie Sonne
morgen aufgellen toirb, ha'^ föir alle ba§ gteirfie tt)at)rnelimen,

tt)enn lüir üon roten S^ofen unb grünen SSiefen reben, unb

mand^eS anbere fann icE) nic^t beireifen, oI)ne bod^ beetiatb an

ber 9lic^tigfeit biefer S3el)au|)tungen ätüeifeln ober fie gar üöHig

aufgeben §u muffen. Sie legten SSorou^fegungen unferer (Srs

tenntniä laffen fic^ ebenfotüenig bebugieren unb erfc^Iie§en, wie

bie Satfac^en unferer (Srfatirung, bie ^^oftulate unfereS Seufen§

ober 2öotten§ unb bie ^t)pott)efen, bie wir äu @rf(ärung§än)eden

auffteHen. SSer bot)er iant be§()alb, Uieil er bie Unbenjei^barfeit

ber 2tnnal)men einer Unfterbli(i)feit, greif)eit, (Sjiftenj ®otte§

bargetan I)at, üerbäcf)ttgt, er l)aht Wloxal unb atetigion unter;

groben, bie 9JJenfc^I)eit it)rer ibealen @üter beraubt unb ber

planlofen SSitIfür im Senfen unb §anbetn Sür unb Sor geöffnet,

ber §at it)n uidEit üerftanben unb ha^ Steigt üermirft, über biefen

'^flann unb fein SGßerf ein Urteil ju fällen.

(S§ ift tüieberliolt unb mit 9te(i)t aU eine§ ber größten

unb bleibenbften SSerbienfte ^ontl gepriefen toorben, ba| er
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bie alte rationale 3J?etaVt)i)fif im Siune Spinoäa^ ober SBotp

äernialmt t)abe. ÜJian barf jebod; babei nid)t ü6erfef)en, ba§

nic^t bie 9J?etapln}fif felbft, fonbern nur eine beftimmte

3}ietf)obe il)rer i8el)anblung oon Slant bestritten tüorben ift.

5(u» reiner Sisernunft, auä bIof3en Segriffen, unabt)ängig üon

aüer (grfalirnng tann man über ^Reoliläten nidjty au§inad)en,

alfo and) ni(^t über bie tranfäenbenten 9tealitäten ber SlJieta;

pi]t)\\t. jDer 3(u§gangg|3untt für il)re 5lrbeit niu^, trenn anber§

fie eine Üieatmiffenfdjaft fein lüiü, in ber @rfa()rung ober in

ber (Srfal)rnng^tt)iffenfd)aft liegen. SBenn bat)er im 19. ^ai-fx-

bunbert eine a}Jetapt)l)fit erftarft ift, meld)e bicfer gorberung

ated^nung trägt, eine inbuftiüe SDfietap^^fiJ, bie bie ©rgebniffe

ber (Srfal)rungömiffenf(^aften tueiter §u führen unb absuf^tieBen

fud)t, fo ift gegen biefe SJ^etapti^fif bie ®antifd)e ^^ritit ebenfo

mac^tlog, tt)ie gegen bie 9teallüiffenfd^aft übert)aupt. S)arum

tüirb e§ neben bem regulativen ©ebraud) ber SSernunft unb

i^rer ^"otzn, in beffen 33eftimmung ^ant eine bebeutenbe unb

für bie (Srfcnntnigtl^eDrie noc^ nic^t t)inreid)enb au^genu^te

Sciftung ooIIbrod)t tiat, aud) nod) eine löiffenfc^aftlid^ begrünbete

SBeItanfd)auung geben !önnen, bie nid^t a priori, fonbern

a posteriori it)r ®ebäube errid)tet.



„@§ i[t überall ntd^t§ in ber SSelt, ja überhaupt a\i^

Qu|ert)oIb bevjelben ju benten möglidE), tüa§> ol)ne (ginf(f)ränlung

für gut fönnte get)aüen »erben, aU allein ein guter SSille."

aJiit biefen benlroürbigen SSorten leitet ^ant ben erften Stb*

f(^nitt feiner ©runblegung jur aJJetap^^fi! ber ©Uten ein. 2Bie

e§ i^m in ber ©rfenntniSt^eorie nur auf ta^ mxtüä)^ SBiffen,

ouf ba§, voa§ oügemein unb notmenbig gilt, angefommen föar,

fo intereffiert unb bef^äftigt i^n in ber @lt)if oud^ nur ba§,

toa§> obfolut, fd)Ied)tt)in gut ift. ^arurn finb bie latente

be§ @eifte§ unb bie ®igenfd)aften be§ Xemperamentg, fo f(^ä^en§«

wert fie im relatiüen ©inne finb, t)ier ebenfort)enig öon 93cbeutung,

ft)ie Wlad)t unb Stnfe^en ober ©cfunb^eit unb ©lürffeligfeit.

SBurbe in ber @r!enntni§ti)eorie t)a§> 2Biffen burd) eine ©efe^s

mä|ig!eit be§ erfennenben ®eifte§ bcgrünbet, fo wirb bie Stugenb

auf eine (SJefe|mä§igfeit be§ rtoHenben St)orafter§ äurücfgefüiirt.

S)ie 2(nf^auung§formen unb ^otegorien Ratten tro^ i'^rer ©üb*

jettiüität eine ooüe 9tea(ität in ber SSelt ber @rf(f)einungen.

©0 foll auc^ aÜeS, tüa§ ben em;)irifc£)cn S^arafter auSmad^t,

bie ®efamt£)eit unferer S^ieigungen, ®ett)ot)n^eiten unb S^riebe,

bem inteUtgiblen Sl^arafter unb feinem ®efe^ gefjord^en. SBa§

au§ ber ©rfa^rung ftammt, Iä§t nur eine retatiüe ^Itlgemeinl^eit

ber (£t!enntni§ guftanbe !ommen unb fann nur relatitie ®üter

für ben SBillen bilben. @o inirb "oa^i a priori nirf)t nur gu ber

SSorauäfe^ung unfereS 2ßiffen§, fonbern auc§ gum ^rinjip unfere§

fittlic^en SSoüeng.

2öelc^e§ ift nun ha§, ß5efe|, ta^^ unferen SBitten leitet,

ha^ bie ®üte be§ SBiUen^ beftimmt? (g§ fann feine SD^ajime

fein, tt)et^e eine blo^ inbiöibueÜe Sebeutung befi^t. SSenn \ä)

erfläre: id) Witt feine Seleibigung ungeräd)t erbulben, fo ift

biefc (Srflärung für mic^ felbft ber 5Iu§brucf eineä ®runbfo|e§,

aber ic^ behaupte nic^t, ha^ er ouc^ für anbere gelten fott ober

barf. e§ fe^tt ben 9Ka£imen bie ^Ittgemeingültigfeit, bie einem
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tüirüirfieii ®efe|e be§ ßl)arafter§ jutomnien iiiu^. 2)0 nun

ba§ ®efe^ für ben SBillen eine gorberuiig auffteüt, ntdEit eine

tatfäc^Iic^ gegebene, jonbern eine erft gu üern^irfüd^enbe S3e=

äiet)ung auSfagt, fo ertiält jeber allgemeine, für ben 9JJenfif)en

fc^Ierf)t{)in geltenbe praftif(^e ©runbfo^ bie fvorni eine§ Sm =

^eratiöS, einer 9iorm, eine§ Sefe^tä. @oI(^e ^mperatiüe

fönnen üon boppetter S3ef(f)QffenI)eit fein, ^^pot^etifc^ finb

fie, wenn i^re ^orberung nur unter einer näf)er beäeid^neten

Sebingung an un§ ergel)t. SSenu irf) §. 33. fage: man foll

fparen, tüenn-nmn im Sllter nicf)t barben mill, fo ift bie 3fiorm

ber ©parfamteit gmar aU eine ottgemein geltenbe auggefproc^en,

ober ilire ©rfüttung an eine S3ebingung gefnüpft, bie fetbft nict)t

ollgemein t3Drt)onben §u fein brandet. 2Ber biefe S3ebingung

nic^t anertennt, für ben fonn ouc^ ber on fie gefnüpfte t)t)po=

tlietifd^e S"'pei^fltio bebeutung§Io§ fein. SDotion unterfrfieiben

fid^ bie totegoriftfieu ^mperotite, metrfie f(f)Iec^tt)in einen S3e=

fe£)t ertaffen. ^i:)U Befolgung tüirb nicfit öon ber SSertüirtlic^ung

einer SSebingung abt)ängig gemod^t, fonbern obfolut tertongt.

5)u foflft nid)t ftet)len, lügen, betrügen! finb 9lormen, proftifc^e

©runbfö^e, bie unter aßen Umftänben erfüttt merben fotten.

S)q§ Sittengefe^ nun, ha^t ben guten SBitten im eigentüiiien

©inne be§ 2Borte§ bet)errf(f)enbe ®efe^, ift ein totegorifc^er

^mperotit).

@inc berorttge unbebingte 9lorm borf nic^t§ (Sm|)irifc^e§

entgolten. Sie mu^ üon atten guföüigen SJiotiüen unfere§

Söittenä, ton 9Jeigungen unb befonberen ^i^^^f^en unabl}ängig

fein. 2)enn otte fold^en S^^ia^te be§ <3ittengefe^e§ mürben feine

5tttgemeingültigfeit unb ^iotmenbigteit gefäf)rben. 9Zicf)t für bo§

SBotten fcf)terf)t()in, fonbern nur für beftimmte SSittenSotte ober

für gemiffe in ber ©rfofirung üortommenbe götte mürbe ein ^m-
perotio gelten, menn er einen empirifc^en Snt)aÜ t)ätte. Sogt man
ä- S5., boB atte§ $onbe(n ber äJJenf^en auf ha§ ©lürf gericfitet

fein fott, ober boB unfere Stufgabe bie Entfaltung otter in ung

frf)Iummernben Einlagen fei, ober ha^ mir ben ottgemeinen S^lu^en,

ha§' (Semeinmot)! jum QkU unfereS SBottenS ju mocfien fioben,

fo mirb boburcf) ber totegorifc^e Si^pei^otio in einen t)^potI)etifc^eu

umgemoubeÜ unb üon ber 5lnertennung berartiger Sx^it, bie

nur in ber ©rfo^rung gegeben fein tonnten, abhängig gemocht.

®arum mu§ ein totegorifc^er ^mi^erotiü tion ottem empirifc^en

Snl^alt obftrot)ieren, b. f). bie blofee gorm eine§ ©efe^eg barftetten.
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®ie {?form eine§ ®efe^e§ atier tft feine Slttgemeins

gültigfeit. '^r\'i>tm ber !ategorif(^e ^mperatiö nur bie gorberung

ottgemeiner ©eltung auSjprid^t, l)at er bie bto§e gorm eines

(Sefe|e§ sunt ^n^Q^. @o lautet bie be!aunte i^ormel be§ fates

gorift^en ^mperotiöS bei ^ant: ^nble fo, ia'^ bie SKajime

beine§ 2BiIIen§ jeberjeit at§ ^riujip einer allgemeinen ßJefe^;

gebung gelten fönne! SSenn e§ mir alfo gelungen ift, in einem

beftimmten galle fo ju l^anbeln , bo^ ber üon mir befolgte @runb*

fa^ auc^ für äße anberen tiernünftigen SCßefen Geltung ^at,

bann unb nur bann borf ic^ annef)men, eine fittürfie %at üott^

brad^t ju t)oben. ®ann beruht meine ^onblung nic^t auf einer

gufättigen, pc^tigen ^ufioaHung meinet @emüt§, nicE)t auf ber

S9e§ie^ung ju einem nur für mii^, in meinen befonberen SSer;

{)ältniffen in S3etrarf)t lommenben Qrotdt, fonbern ouf einem

allgemeinen ^rin§ip, beffen S3efoIgung jebermann angefonnen

merben barf. 9^ur bur(i) ®runbfä|e, bie allgemein anerfannt

werben, unb auf bereu Sefotgung man red^nen barf, fommt

©leid^förmigfeit unb B^öerläffigfeit in bie SSeriiöItniffe ber

9Jienf(i)en gueinanber. Stimmungen finb ber 2aune be§ Singen;

blidfS untermorfen unb laffen fid^ nid^t üorau§fe{)en. ^iicfit ha§,

lüa§ alle SWenfd^en üoneinanber fc^eibet, nid^t bie ®igentümUc|*

feiten be§ ^Temperaments, be§ ®eifte§ unb ßJ)arafter§, fonbern

iia§, ma§ fie alle miteinanber üerbinbet, bie SSeruunft in i^nen,

ift bie ©runblage be§ Sittengefe^el. SHJan fi3nnte il^m ba^er

aurf) eine anbere gormel oerleitien, inbem man etwa erflärt:

I)anble at§ ein SSernunftmefen! ober mit gierte: "^anble nad^

beiner Seftimmung! ober mit Si^elUng: bleibe mit bir ibentifd)!

3n allen biefen 5lu§brüdfen fet)rt aU f)errf(^enber ®eban!e bie

gorberung allgemeiner ©eltung immer roieber, bie Unabf)ängigs

feit ton fpeäieÜen ©inpffen unb 5Ibfid^ten, bie nur für gemiffe

Snbitibuen unter beftimmten empirifc^en SSebingungen eine

Rettung t)aben fönnen.

®urc^ ben 3Iu§fc^Iu§ aller materialcn S3eftimmung§grünbe

be§ fittlirfien SBoHenS ^at ^ant gu bem oft gegen i£)n erhobenen

SSortüurf be§ j^ormatiSmuS SSerantaffung gegeben. 5tuf bie

ÜJiotioe, Dbjefte unb S^üede be§ SKoIIenS fommt e§ banarf) übers

^aupt ui(f)t an, fonbern blofe barauf, ob ha§> SBoüen ein gefe^^

mö|ige§, für alle möglitf)e§ unb bamit gugteid^ mtberfpruc^§freie§

ift. S)a§ nac^ Äant tro^bem (Sntfd^eibungen über einjetne gäHe

üon biefem formoten ©efic^tspuntte au§ getroffen loerben fönnen,
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ergibt ftc^ au§ ^eifpielen, bte er anführt. SSenn id) ettoa

njtffen tüitt, ob ic^ ein 5ßerjprec|eu geben borf in ber 2(bfic^t

el nicf)t gu i)atten, fo frage id) mid) fetbft, tt)ürbe ic^ n)of)t

bamit §ufrieben fein, ba§ meine OJJajime, mi^ burd) ein un;

wat)re» SSerfprec^en aul einer SSerlegent)eit 3U sietien, aU ein

aUgemcine» ®efe| für mic^ unb anbere gelten folle? SSürbe

ic^ tDof)( jn mir fngen !önnen: e§ mag iebermann ein unmot)re§

ißerfprei^en geben, menn er ficö in einer iöerlegen'^eit befinbet, au§

bcr er fic^ nid)t auf anbere 2(rt gietjen fann? ^d) werbe bonn

atSbalb inn«, baji id) jmar bie Öüge, aber nid^t ein allgemeine»

(5Jefe| ju lügen moücn fann. ®enn nad^ einem fotdjen trürbe

e§ eigentlid) gor fein SSerfprec^en met)r geben, Weit e§ frud^t;

Id§ n)äre, meinen Sßiüen in bejug ouf eine tünftige |)anb(uug

anberen oorjugeben, bie biefem SSorgeben boä) nicftt glauben

ober, menn fie e§ übereiltermeife täten, mid) mit gleidjer SJJünje

be§a^Ien lüürben. Sobalb bo^er eine foId)e äJJajime §um aÜ*

gemeinen ®efe| gemad)t mürbe, mü^te fie fic^ felbft jerftören.

^urnaä) mu§ bei jeber i^rage nad^ ber fittltdien Bu^äffiö-

feit einer ^anbhing ertüogen merben, ob ber für fie mafegebenbe

©runbfa^ al§ ein allgemeine^ ®efe^ gemollt merben fann.

SBir tonnen nun offenbar nid)t moHen, ta'^ (Selbftüernict)tung,

Süge, ^Betrug, SSerleumbung, 9Jiorb ober ^Jiebfto^I ein allgemein^

gültiges menfdiUc^eÄ SSer^alten merben. 2ßir fönnen nic^t münfc^en

in einer- ©efeüfc^aft ju leben, bie oon folc^en @runbfä|en ht-

benfc^t mirb. ®er alte Spruch : tüa§ hu nid^t millft, ha^ man
bir tu', ha§> füg' aud) feinem anbern ju, Ief)rt unl bereit» eine

natürlid)e Üiüdfic^t auf bie SSe^iebung unfereS SSoüenS unb

^anbetng ju bemjenigen anberer §u nehmen. SBir ^aben unfer

Öeben fo einjurii^ten , ha'^ mir bie ^rinjipien, nac^ benen mir

Iianbeln, aud) jeberjeit aU gegen un§ geridE)tet äuläffig finben

fönnen. So mirb eine ibeale Übereinftimmung aller

SRenf(^en, aüer oernünftigen SBefen aU Kriterium ber 8ittüc^=

feit oorau§gefe|t. ®a§ '^titai ber Humanität, biefe 93Iüte be§

31ufftärungl5eitalter§, ^at in ber ^antifd)en St^if feinen miffen=

fc^aftlic^ften 2tu§brud gefunben unb fic^ l)ier mit ben ^been

ber greil)eit unb @Ieid)i)eit, mit ben (^orberungen urfprüngtii^er

äJicnfc^enrei^te auf hai engfte oerbunben.

5lber ^ugleid) ^at fid) au(^ ber ÜtationaüSmug jeneS StiU

atter§ bei ^ont einer entfd)iebenen ^errfc^oft über bie Wloval

bemächtigt. 3)enn uuüertennbor fc^mebte il)m eine Öogif be§
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2ßoIIcn§ tior, ioenn erbte moraüfd^e Unjuläffiöfett einer 2BtIIen§«

fianblung auf ben SSiberfprutf) jurüdfüfirte, ber entfielen toürbc,

tuenn man fte ftd^ tieroDgemehtert backte. SJZit bem begriff bcg

SSerfpred^enS tft bie ©in^altuttg be§feI6en gefegt. SSerben SSers

f^jredöungen nic^t melEir gel^atten, fo tüerben fie überf)Qu^t um
tnögtirf). SBerben S)tebftal^l, 93etrug unb Süge s«nt allgemeinen

Sßerl^alten ber SO^ienfc^fieit, fo Serben bomit S3efi|, Sßertrauen

unb SBa^r^afttg!eit oufge'^oben. 2Ba§ fic^ föiberf^rid^t, barf

nt(i)t gebarf)t Ujerben, mad^t feinen S3egriff unmögtid^. @o barf

aud^ nicftt gelüollt njerben, bafe ber eine lügt unb bie anberen

bie 2Bat)r!^eit fagen, ta^ jemanb betrügt unb felbft nid^t betrogen

hjerben möd^te. SBiberfprüdEie be§ SSoKenben mit fid^ fetbft unb

anberen finb ebeufo termerflidf), mie bie SSiberf^rüdEie im

S)en!en.

SBenn man öou biefem Kriterium ber ©ittticfifeit hdjanpitt,

bofe in ein§etnen götten eine fd^mierigc Überlegung unb SScf

red^nung angefteÜt merben mü^te, um ^erau§§ube!ommen, ob

eine SJlojime fid^ jum allgemeinen @efe| eigne, fo bebarf e§ nad^

^aut ha^n feine§ n^eit au§{)oIenben @d^arffinn§. '3Jlan braucht

fid^ nur ju fragen, ob man ba§ienige, ma§ man anberen angu*

tun im SSegriffe fte'fit, aud^ fetbft erleiben möd^te, ober ob ba§

eigene SBotlen bei einer SSeraügemeinerung ju einem Sßiberfprud^

mit fid^ felbft unb bamit gu einer ©elbftauf^ebung fü^rt. '^aä)

^ant ift e§ öiel fc^mieriger gu beftimmen, mag un§ gtücEüd^

mad^en ttiürbe. jDenn baju luäre, ftrenggenommen, Slttmiffen;

l^eit erforberlid^. S)a§ formote Kriterium ber 5ingcmeingüttig=

!eit ifl aud^ allein imftanbe bem ©ittengefe^ feine öoüe SBürbe

gu magren, e§ at§ ein unbebingteS ®ebot befte^en gu loffen.

S3ei jeber materiateu Erfüllung feinet 53efe^te§ mit Sfiürffid^t

auf perföntid^e Slnlogen ober Steigungen, ouf frembe S3ebürfniffc

ober Q'mtdt tierüert e§ ben ®f)arafter einer fd^Ied^tbin gebietenben

^flid^t. Unb inbem man ba§ SBoIIen ben gleichen (Sefid^t§;

^3un!ten unterorbnet, mie fie bereits für unfer teufen bie öoHc

ßegitimation erworben tjoben, nät)ert man bie St^if berjenigen

ftrengen ^(ar^eit unb ©emipeit, toeld^e ber Sogif ftet§ guerJannt

morben ift.

SIber alle biefc (Erörterungen geigen, tüie So^e ausgeführt

!^at, bod^ nur, bo§ ^aut ftifffdbmeigcnb nod^ etmaS me^r
aU bie bIo§e 5lllgemeiugültig!eit in fein ©ittengefe^ getegt ^at

(Sin SBiberfprud^ gtüifd^en A unb B l^ört nid^t nur auf, ttjeun
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B aulgefc^loffen luirb, fonbern auä) »renn A nnmögücf) ift.

!Säme e§ baf)cr nnr auf bie 2tllgemeinc)ültigfeit on, fo tonnten

Unet)rttrf)teit unb Unjuiierläjfigteit ebenfogut aU allgemeines

menfd)(i(f)c§ SSert)atten gebac^t tüerben, tüte (5I)rItcf)feit unb 3"=

tierläffigfeit. ®a§ bie qu§ jenen deroorgetjenben 3"ftÄnbe

fet}r unerfreuliche, ^^i^trad^t unb Unorbnnng in jii^ frf)Iie§enbe

föären, I)at mit ber ®enfbarfeit aUgemetner (Bettung aU fold^er

nidötS ju tun. 9lur tüenn e§ uirf)t gteicftgüttig ift, ob SSerte

ober Unmerte bei ber 9?ealifierung eine§ (5)runbfa|e§ entftel^en,

mirb blüB i)ic eine tiou jenen einanber gegenübergeftettten SSer=

battunggmeifen geforbert merben tonnen. Tlit einer ßogtf be§

SBoüenS reicht man in ber 9JioraI ebenfomenig au§, mie mit

einer Sogit be§ ®enfen§ in ber @rfenntni§. S?ant felbft ]§ot

für bie le^tcre au§er ben Gegriffen unb il)rem S3erf)ältni§ gu*

einanber nod^ entf^jrec^enbe 5Inf(^auungen at§ notmenbig be<

geic^net. 80 ift auc^ bie ?lbfirf)t, irgenbeinen 2Bert burd^

unfer ^anbetn ^u oermirttidfien, eine unentbet)rüc^e ©rgänjung

ber formalen SIKgemeingüItigfeit bei Sittengefe^eS.

S)te ftarle 93etonung be§ a priori tjerlei^t in ber ©f^if

bem SBoIIeu ben (51)arafter ber Stutonomie, einer fid^ felbft

ba§ ®efe| gebenben traft. SSeftimmung burrf) äußere ©ebote

unb Btuede ift ^eteronomie, grembgefe|ticf)feit, unb beraubt un§

ber SSerantlüortung, bie mir aU vernünftige SBefen für unfer

eigenes Zun unb Saffen ju tragen ^oben. ©in Stiaralter, ber

oon aller 'iJtutorität frei, feine ©ntfrfieibungen trifft, feine ^uf^

gaben mäljlt, ber fid^ felbft feine Ö5runbfä^e geftaltet unb an

\[<i} felbft bie (Srjietinng jur jTugenb'^afttgteit burcE)fütjrt , öer*

bieut allein eine uneingefd^rän!te fittlicEie ^Billigung, f^ic^te

l)at biefen ®runbgebanfen ber Santifdjen @tf)if in bem prägnanten

SBort auSgefprorfien: mer auf Slutorttät ^in baubelt, t)anbelt

notmenbig gemiffentoS. ^n biefer frafttioüen Stnerfennung ber

„inappellabten" ©elbftänbig!ett unferer SSernunft bei ber (Srlennts

uiS unb beim SBoIIen ^aben bie Xenbensen be§ 3tufflärung§j

geitalterS, fein J^nbioibualiSmuS, fein äam^if gegen bie ^tutori;

täten auf allen ©ebieten, fein ^oc^en auf bie ©elbft^errlicEifeit

beö Sßetftanbe», ibren tiefften unb allgcmeinften ^luSbrucf gefunben.

Stber mäbrenb bie (grfc^einungen, o^ne SiBiberftanb §u

leiften, bie formen unb ®runbfä|e bcS erfennenben (SJeifteS

onnebmen unb fic^ nacf) i^nen ridjten, tann fic^ baS ©ittengefe^

nid^t ot)ue tampf jur ßJeltung bringen unb auf 2BoIIen unb

9I9Ju® 116: Siilpc, fiant. 8
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|)anbeln @influ§ gclüinnen. 2Bie un§ auf bem &tbkt ber (Srs

fenntntS üerfagt ift, bie ®inge an fic^ ju erfäffen, hjeit njtr

eine finnlirfie unb nic^t eine inteüeftuclle 5(nfd)auung t)aben, fo

bleiben mir hinter betn ^^^Q^ eine§ ^eiligen 2Befen§, ba§

in ungeftörter innerer Harmonie ben ®efe|en feine§ St)arafter§

entfprec^enb nur ha^ @ute lüiü unb tut, bebauerlic^ meit gurücf,

Wdi mir nic^t nur öernünftigc, fonbern aurf) finnlii^e 333efen

finb. 2Bät)renb ber vernünftige SBtQe ben fatcgorifrfien 5?mperatiö

aU ba§ natür(id)e ®efe| feines S33efen§ befolgt, erfc^eint er

unferer finnlict)en Organifation al§ eine (^orberung, ber unfere

Sfieigungen unb triebe entgegenftel)en unb §um Opfer gebrad)t

merben follen. ®aburc^ mirb baS ©ittengefe^ §u einer ^ftii^t

unb löft eine boppelte ®efüf)I§reaftion au§: Suft empfinben

tüir an unferer I)öf)eren Seftimmung, bie in ber SSernunft

fouäentriert ift; Unluft an bem ßroange, bem mir unterliegen,

menn mir pflic^tmäfeig motten unb t)anbeln. @in foId}e§ au§

Suft unb Untuft gemifcf)te§ ®efü£)t nennt S^'ant bie 3lc^tung.

9Jian !ann barum auc^ fagen, bnfe nur ^anbtungen au§ ^ftic^t,

au§ 2I(i)tung üor bem ©efe^ moroltfc^ finb unb einen guten

SBitten anzeigen, ^anblungen au§ bloßer Steigung, bie ^ant
aurf) al§ patf)otDgifrf) beftimmte ^anblungen bejeirfinet, finb ba?

gegen a(» folrfie nirf)t üon moratifrfiem SSerte.

©urc^ biefe |)erDPrt)ebung ber ^f[irf)t aU ber einjigen i5oi^m,

in ber fittlirf)e§ |)anbeln möglich mirb, ift Uant ^um 33ertreter

cine§ $Rigori§mu§ in ber @t^i! geroorben. ®ie rigorofe

f^orberung, nirf)t ou§ einfarfier ^iarmberjigfeit, auS frf)Iirf)tem

2Büt)(motten, fonbern aug ©runbfa^, anberen ÜJienfc^en gu Reifen,

f)at @ant gerabeju jur ®eringfrf)ä|ung berattiger Regungen

unfereS ®emüte§ gefüt)rt. 2Bo SSobltätigfeit tro| eigener Seiben

unb ®(eirf)gü(tigfeit gegen bie frf)(imme Sage be§ a^^eren lebig;

lic^ aus 'il5flirf)t geübt mirb, ha beginnt nac^ ^ant ber mora=

lifc^e S^arafter. ®ie ängft(irf)e Sorge um bie (Srfialtung beS

eigenen Seben§ fann ebenfattS feinen SInfprurf) auf fitt(irf)e ?In=

erfennung erf)eben. SBer aber tro| eineä entfd^iebenen 2ebenS=

überbruffeg fein Seben au§ ^flic^t erf)ält, ^anbelt moraüfc^.

Siebe au§ 9ieigung fann nicftt geboten merben, fonbern nur

bie praftifrfie Siebe, ba§ SSobltun au§ ^f[irf)t, menn felbft un;

bejminglid^e 3lbneigung ber ^2{u6fül)rung biefer ^f[irf)t entgegen;

fte^t. 2luf folrfie S3eif|3iele gielt \>a^ befannte 2)iftirf)on öon

Schiller:



3)er 5Rtgori§mu§. 115

eJerue bicn' id) ben ^-reunben, bod) tu' icf) eä Iciber mit SJetgung,

Unb fo rourmt c^ mtd) oft, bafe id) nicf)t tugenbtiaft bin.

Ta ift fein anberer 9?at, bu mu§t fucf}en fie su ücraditen

Unb mit ^Ibfdjeu atöbann tun, wa§ bie ''$flid)t bir geDeut.

58elüunbcrung§tüürbig bleibt trü| fotrfiei- (Sinfeitigfeit bie

eiiifarfjljeit ber tantifrfieu ©tt)!!. ©^^ gibt nac^ if)r nur

ein ®ut, b. i. bie objeftiüe Übereinstimmung mit bem ©itten=

gefeti, nur eine 2;ugenb, b. i. bie fubjeftinc Übereinstimmung

mit'bem 8ittengekb, nur eine W^'^^f ^- ^- ^^^ Sittengefe|

felbft unb ba§ SBotten unb ^anbeln au§ 5Ic^tung üor i{)m.

Xer @egenfat3 smildjcn SSernunft unb Sinu(irf)feit lä^t bie be=

fannte ©rfabrung etne§ ^ompfel 5lt}ifcf)en ben gmei Seelen in

unjerer S3ru[t ju ifirem 5Re(f)te fommen. ®ic ^^fticf)t ftebt über

ber Steigung, ba§ ©otlen über bem ©ein unb bem SD^^üffen,

bie Selbftbeftimmung über ber paSfiüen (Srgebung in einen fremben

SBiöen. ^nbem ber gjJenfcf) fittUcf) ^anbett, gef)ört er bem

Steid^e ber beitigen, notlfommenen SSernunftlüefen on, beffen

Dberfiaupt QJptt ift. ®tefe @tf)if letirt unb begrünbet feine

©eniemoral, ber crtoubt i[t, \m§> gefättt. Sie !ennt fein SOJarften

unb (5ei(lcf)en unb feine romantijc^ unflare Sc^ujärmerei. ^^x

x\t bie leibenfc^aftücbe Se()nju^t nad^ ®Iücf ebenfo fremb, Wie

bie 3ftüdiid)t nuf ^tuje^en ober SSeifatt. Sie ij't tiietmefir erfüllt

tion ber ^raft, md) felbft gegebenem ®efe^, einfad^ unb flar

5U njoHen, ma§ bie SSernunft i5Drfrf)reibt, über ^Naturtriebe unb

93egierben in unabläffigem Slampfe $err ju Werben unb, ßon allen

anfälligen ®e(egent)eit§5tt)ecfen abfe^eub, ben S3Iicf auf ta§ ©anje

unb Stilgemeine, auf ha^ unoeränberli^e ^beal geri(^tet ju lialten.

So entftebt ein tiefer, gel)altt3olIer ©ruft, ber alle 5Iufi

gaben be§ SBotlenS burcf)bringt. SO^an barf biefen ©ruft nidlit

baburd) farifieren, ba§ man il)n einen äuBerlid)en SlegelsWang,

eine falte unb fteife ^ebanterie fi^ilt. ?5reilid) maltet in biefer

(Stbif nid)t bie liebensmürbige 5(nmut, bie alle Gden obftumpft

unb alle Tanten runbet, ebenfomenig bie glüdlidie |)armontc,

bie alle ®egenfä|e au^glci(^t unb allem STun unb treiben bie

befte Seite abjugeiritnnen tüei§. Slber bafür tann fie ben ^eroig;

mu§ unb bie (jrbabcn^eit für fid) in 5(nfprud) nel)men. ^er

|)elb, bem e§ gelingt, tro| üorübevgelienber Errungen unb Sin*

fe^tungen feinem ©elüiffen ju folgen unb feinen f{^ümmften

©egner, bie tierifdie 9'iatur in fic^ felbft, bauernb ju befiegen,

ift ba^S perfönlidie Sbeal ber ^antifc^en 9Jiorat. So fteüt fie

8*
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ftc^ in einen entj(^tebenen unb BebentungSüoIIen ©egenfo^ ju

QÜer 2Beicf)Iirf)feit fd)öner ©eelen, ju aller ^ursfic^ttgfeit unb

Unjuüerlöjftgteit momentaner Sfleigungen, ju aller ®tgenmilligfeit

rücfftditstofer Segierben. 2Ber aber üon joIcEier Sßeref)rung für

bte ^flirf)t, für bte fiöc^fte überfinnticC)e 93eftimmung be§ 9}?enfc^en

burc^bruugen ift, tüie Sant, fottte gegen ben SSormurf falter

58erec^nung gefdjn^t fein. %m ©nbe feiner ^riti! ber praftifd^en

SSernunft finbet ficf) jene berül^mte Stelle: ..gmei ®tnge erfüllen

ta^: ©emüt mit immer neuer unb §unel)menber 93emunbernng

unb @£)rfurrf;t, je öfter unb an^Itenber fid^ ba§ Sfiad^benfen

bamit befrf)äftigt: ber gefttrnte §immet über unb ba§ moraüf^e

&t\e^ in mir." Unb tiortier bie fauni minber befaunte 2(po=

ftropfiierung ber $flicf)t: „^flic^tl bu erl^abener, großer ^amt,

ber bu nid(it§ 95eliebte§, ma§ ©infdjmeic^elung bei fid) fül)rt,

in bir faffeft, fonbern Unteriüerfung uerlongft, bod) aud) nid)t§

bro'^ft, mos natürlid^e 9I6neigung im ©emüte erregte unb

fd)redte, um ben Söillen 5U bemegen, fonbern bIo§ ein ®efe^

aufftetlft, meld)e§ öon felbft im ®emüte ©ingang finbet unb

hoä) fid) fetbft miber SSiUen SSeret)rung ermirbt, öor bem alle

Steigungen üerftummen, menn fie gleid^ inSge'^eim il)m entgegen*

mirfen." (Sine marme ^egeifternng für bie fittüd^en ^beale, bie andi

in feinen SSortefungen sunt ergreifenben 9tu§brud gefonimen fein

foü, UJtrb man fiierna^ ®ant fid)erlic^ nic^t abf|3red)en bürfen.

©eine (5tf)t! eutbcf)rt gngteidi ber i)ornet}men (SjIIufiöität,

bie eine aJlorat für bie großen ©eifter öon ber gen)öt)nüc|en

bürgerlidien ^oxal abfd^eibet. (Sin bemofratifc^^fDgiater, mett=

bürgerlidier ©eift bet)errfAt fie. S)er fitttidie 9Kenfc^ ift aWenfd^,

ntd^t§ met)r unb nichts meniger , b. 1^. (^lieb jener ibealen 2ßiIIen§;

gemeinfc^aft, in ber jeber ba§ föiH, tüa§ alle moHen follen.

Sebermaun otine Unterfd^ieb be§ SSerufe§ unb @tanbe§, be§ (Se=

fd)Iec|te§ unb ber 9Ibfunft, ber angeborenen unb ber ermorbeuen

Einlagen, t}anbelt fitttid^, foferu er feine ^flic^t erfüllt. SBenn

mau bamit üergteid)t, in mie fpesietter gorm anbere ©t^iter

bie Slufgabe be§ moraüfdien SSoIIenS beftimmt fiaben, fo ergibt

fic^ auc^ r)ierau§ ein überragenber SBert ber ^ontifdieu Se^re.

(So l^aben 3. 95. ^IriftoteteS unb S^jinoga bie I)öd)fte Slufgabe

be§ 9Kenfd)en in ber ©rfenntniS gefunben. ^ant I)at bagegen

nur folc^e ^fliditen oufgeftellt, bie jebermanu erfüllen !aun, unb

bie ftttti(^e 5Iufgabe lebiglic^ in biefer Pflichterfüllung gefel)eu.

®er moraüfc^e SBert einer ^erfon bemi^t fid^ nic^t na^ it)ren
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Satenten unb Üeiflungen, nad) ii)rer gejeüfcfiafttic^en Stellung

ober nationalen Eigenart, fonbern b(o^ nad) i^ren rein menfcfiUd);

oernünftigen ©igenjrf)aften. ®arin liegt bie innere 33erh)anbtf(f)aft,

meiere bie ^antifc^e äRoral mit ber d)riftlidf)en üerbinbet.

^u§ ber angelüanbten (Sti)if fei nur wenige^ mitgeteilt.

Sn ber ®runblegung gur 9Jieta^^t)fi£ ber ©itten merben aUe

^;pfli(^ten eingeteilt in foI(^e gegen fic^ unb fold^e gegen anbere,

in DoHtommene, unnac^lafslidje unb uutioUEommene, öer^

bienftlic^e ^flidjten. ®ie ootttommene ^[lic^t gegen \\ä) i[t bie

@elb[terl}altung unb gegen anbere bie ®^rli(^feit, bie uuüoH*

tommene ^ftic^^ gegen fid) ift bie Sßerüüfltommnung, bie @nt;

faltung oon ©oben, unb gegen onbere bie SSol)Itätigfeit. ^n
ber SJietap^Qfif ber ©itten luirb bie Sugenb auf bie Überlüinbung

ber natürlid)en 9ieigung gegrünbet, unb luerben bemnoc^ bie

eigene SSüC(fomment)eit unb bie frembe ©lüdfeügfeit aU einjige

3tr)ede be§ fittlidien §anbetu§ aner!annt. ®enn nac^ eigenem

®Iürf ftrebt ieber fdjon öou S^iatur, unb bie SSoIIfümmentieit

!ann nur burc^ beu |)anbelnbeu felbft, nid)t buri^ anbere ge=

förbert merben. @o ergibt fid) bie SSerüüüfommnung aU bie

einjige '"^flid)t gegen fid) felbft, njö^renb bie ^^^flic^t gegen anbere

teil^ aU öerbienftüdje Siebe^ppc^t be§ tätigen SBüf)Iit)üIIen§,

teils aU fd)ulbige ^^flii^t ber Siditung erfd)eint. SSon ber

äRoraütät, bie auf ber ©efinnung berutjt, ift bie Segalität

al§ bie äußere Übereinftimmung ber ^onblung mit bem Sitten^

gefe| 5U unterfdieiben. 2)arunt enthält bie Sfieditäleljre aud) nur

äußere, erjmingbare SSorfdjriften. S)a§ angeborene 9ted)t ber

(5rei{)eit ift bie Duette atter befonberen 9?ed^te, bie nur burd^

bie9lotJüenbig!eit einer gleidinm^igen ^öerüdfiditiguug atter SSitten§=

anf;)rüc^e eingef^ränft toerben.

Stuf bem 53oben biefer 9J?orat ergebt fid) nun bie ^antifd)e

9Jietap^i}fif in ber gorm üon ^oftu taten ber |)raftifd)en SSer^

nunft. ®ie brei @Iauben§ob|e!te, bereu (SrfenntniS abgetet)nt

inerben mu^te, loerbeu je^t aU Soi'berungen unfere§ fitttidien

33emu^tfeing üou neuem begrünbet. ^unädjft gilt biefe 33egrünbung

ber grei{)eit beS SBittenl.^) Sie ergibt fid) ai^ eine ^onfe*

queng ber 9JJügtid)feit unbebingter fitttic^er ©cbote. «Sott ber

SSitte jeberjeit imftanbe fein autonom ju ^anbeln, fo mu§ er

1) SBir faffen bie J^reifiett mit SJJeffer troö if)rer fiinbamentaleren

93ebeutiing aud) al^ ein 'i^JoftuIat.
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aU eine tion äußeren (Sinpffen, öon empirifi^en SKotiücn aller;

ort unobfiängige 9Jiad)t ongefe^en Jüerben fönnen. 2)o§ f)ei§t

aber nic^t^ anbere§, aU ha'Q er ber S^taturtaufaütät entjogen

ift. ®er fotegorifc^e ^mperatio gilt jd)Ierf)tt)in unb binbet feine

Befolgung an fetnerlei empirifdie ©infdjränfungen. @r fragt

md)t nac^ zufälligen Sebingungen feiner (Erfüllung unb nimmt
feine 9iücffirf)t auf perfönlid^e 33ebürfniffe, Stimmungen unb

Steigungen. 2)iefe Slpriorität be^ @ittengefe|eg bebeutet aud^

l^ier bic ©ubjeftiDität fetnel UrfprungS unb äußert fic^ auc^

l^ier in ber notmenbigen unb allgemeinen Rettung feine§ ^n-
]^alt§. 5)u lannft, benn bu foßft — fagt S^ant im (Sinne

biefe§ ^oftulatg ber ijraftifdien SSernunft. SBenn iä) fd^led§tl)in

fott, Dt)ne bur(^ ben ^flaturlauf in meiner ^flici)t eingefrf)ränft

gu luerben, fo mufe i^ aud) fd;lecf)tl}in tonnen. ?lbfülute§ SoHen

fe|t abfoIute§ Spönnen üorau§, unb ha^ Ie|tere ift eben bie bem
Sßillen äu!ommenbe j^rei^eit.

S)amit ift äugteid) gefagt, ba§ greil)eit nidit ©efe^Iofigfeit

ift. ^ant {)atle ja bereits in feiner (Erörterung ber !o§mo5

Iogif(^en Slntinomien eine ^aufalität au§ grei^eit ber Statur;

faufalität gegenübergefteHt. ®ie ?5reif)eit ift 5(utonomie be§

S23iIIen§, inbem biefer fid) felbft bo§ ®efe^ gibt, nad) bem er

I)anbelt. Sie 9Jiöglid)feit einer foId)en fic^ felbft beftimmenben

^raft in un§ ift nun burc^ bie in ber @rfenntni§tt)eorie ODtt^

jogene Unterfc^eibung ton (Srf(^einung unb S)ing an fid) bar;

getan. 2)er SSille, welcher ben 9laturgefe^eu unb ber in it)nen

tüaltenben faufalität nic^t unterluorfen ift, fann feine @rf(^eiuung

fein, bie ftet§ ben SSebingungen ber möglidjen (5rfoI)rung unb

bamit auc^ ber Kategorie ber faufalität ge^orc^t. So öffnet

ha§ Sittengefe^ un§ ben Bitgang gu ber ber ©rfenntnis üer^

fc^Ioffenen SSett ber Singe an fic^. ®ibt e§ ein Sitlengefe^,

fo mu^ e§ auc^ einen freien SBitlen aU 3)ing an fid) geben.

3lnv fo Iä§t fic^ aud^ bie unbebingte Beurteilung unfere§ 65es

n)iffen§ berfte^en. SSir laffen un§ bei ber moraüfdjen Söertung

einer |)anbtung burd^ feinerlei ®ntf(^ulbigungen beirren, föir

fennen in if)r feine 9}lilberung§grünbe. S)er fittlid)e SBiUe ift gut,

ber unfittüc^e fd)Ied)t. Siefe abfolute Cuaüfifation märe finnlog,

toenn ttjir nic^t annehmen bürften, ta'^ ber menfdjlid^e SBille

frei ift unb fomit bie üoHe SSerantroortung für feine Sntfc^eibungen

trägt. 31x6)1 um ha^ $ßerftef)en, (Srflären, Slbleiten t)anbelt e§

ftd^ bei ber ct^ifc^en SSürbigung einer 2Sitten§t)anblung. ©in
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fDtrf)e§ SSerfa^ren märe nur bann geredjtferttgt, loenn ton unfer

SBoHen jur @rfcf)einung marfjten unb bie un§ geläufigen (ix-

feuntnigformen barnuf nntDcnbeteu. 5lber berartige (Sntfd)utbiguugen

t)aben mit ber S5erantiuortlid)feit be§ Xäter^ für feine Zat nic|t§

ju tun. 2Bir fe^en öorau^, ba^ er trois allen abteutenben

ajiotitien unb milbernben Umftänben itnftanbe ttjar, im ©inne

be§ ©ittengefc^eg ,^u eutfcf)eiben. @en)i§ barf ber SBiüe ebenfo,

mie jebe an^ere SSemufetfeinetotfarfie, unter bie ^errfrfjaft unferer

©rfenntniäformen treten unb baburc^ in einen empirifc^en Qn-

famni«nl)ong mit ben (Srfcf)einungeu be§ inneren Sinnet gebrad^t

werben, ^ber üon biefem empirifrf)en SBiüen unb dtjaxatttx

^aben n)ir ben intetligibten SBiüen unb ßtiarafter tt)o^l ju

unterfcf)eiben. 9^ur ben Ie|teren meinen toir, tüenn mir üon

einer Autonomie, einer t5reil)eit, einer yjioxai rebeu. W\t i^m

ragen ft)ir t)inein in eine iutelligible 2BeIt, in ba§ 9ieic^ ber

SSernunftmefen, beren Dbert)aupt ®ott ift.

tiefem erften @rf)ritt in bie aRetapbl)fif fotgen ber s^eite

unb brüte mit ben ^oftufaten ber Unft erblich feit unb be§

!Dafein§ ®otte§. ®ie Übereinftimmung mit bem moraIifc!^en

®efe^ bilbet, tote mir miffen, ba§ oberfte ®ut. 3lber baüon

ift bag ^örfifte ®ut gu unterfcfteiben, ba§ in ber Übereinftim^

mung junfc^en Ingenb unb ©lücffeligfoit, smifrfjen 9ioturs unb

©ittengefe^, §n)ifd)en 9icigung unb $ftid)t, ©innlidjfeit unb

SSernunft befte^t. ®ie beiben Söelten, benen mir al§ empirifc^e

unb aU inteQigible S5?e)en angeboren, bürfen feine bauernben

©egenfö^e bilben, fonbern muffen irgenbmie miteinanber öer=

einbar fein. 2öir finb barum beftimmt, S^ernunft in ber ®r=

fat)rung jur ^errfd)aft ju bringen, mir foüen bem ©ittengefe^

eine SBirflic^feit in ber SBelt terfdiaffeu. S)amit ba§ mögüc|

fei, mu& eine uotmenbige SJerfnüpfung jmifdien beiben, inöbc*

fonbere ber burd) ba§ Sittengefe^ geforberten ^lugenb unb ber

für bie ©innenmefen oI§ ^beal ani^uerfennenben ©lüdfeligfeit

mögüd) fein, ©ine foId)e notraenbige SSerfnüpfung fann nur

nad) bem iöer^ältnt§ üon ®runb unb golge gegeben fein, in=

bem mir entmeber bie Sugenb gur Sebingung ber ©lüdfeligfeit

ober biefe jur 53ebingung ber Sugenb madjen. 3" unferem

irbifd)en ^aJein ift aber meber hai eine nod) ba§ anbere ber

%aü. 5)ie Xugenb ift, mie bie ßrfa^rung lebrt, feine felbft=

öerftänblidie golge be§ ®lüde^, unb ba§ ®lücf pflegt ebenfo=

menig an bie Sugenb gebunbcn ju fein. 5)a e§ fic^ nun bei
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ber SSercinigung biefer beiben ©egenfä^e um ein ^oftulat ber

praftifd^en SSernunft ^anbelt, fo tüerben tü'ix annel)men bürfen,

ba§ ein folc^eä 3ief in einem anberen, befferen, I)öberen 2)afein

fi(^ Oermirflic^en mirb. Sine Un[ter6Iicf)feit ber (äinjelfeele ift

ba{)er bo§ jweite ^oflulat ber proftifdien SSernunft. 2)amit

enbüd^ biefeS ^oftulot fi(f) üermirfiicfien fönne, muffen mir einen

gnäbigen unb attmärf)tigen ©Ott annei)men, ber bie 5lnnä^erung

an ba§ t)ö(i)fte ®ut, an ba§ '^htai ber ^eiligfeit ermöglid)t.

@o allein erl^ält unfer fittlic^e^ Sebeu feinen 2lbfc^Iu§ burd^

eine eutfprec^enbe SBeltanfc^auung. „®iefe§ moroüf^e Argument

foü feinen objeftiü gültigen 58emei§ üom ® afein ®otte§ an

bie |)anb geben, nicfit bem ßtoeifelgläubigen bemeifen, 'öa^ ein

(SJott fei, fonbern ha^, menn er moraIif(f) fonfequent benfen iritt,

er bie 3{nnet)mung biefeä @a^e§ unter bie äRajimen feiner

praftifcf)en SSernunft aufnet)men muffe. — ($ä foll bamit

aud^ nid^t gefegt merben: eä ift §ur Sittlicf)feit notmenbig, bie

®IücEfeIig!eit aller bernünftigen Sßeltmefen gemäß i^rer Ttoxaiii

tat aujunefimen, fonbern: e§ ift burd^ fie notmenbig. 9J?itt}in ift

e§ ein f ubjeftiü, für moraüfd^e Söefen f)inreicbenbe§ Strgument."

SDamit mirb ber ^rimat ber pra!tifc^en SSernunft

üor ber tfjeoretifd^en begrünbet. 5)iefe mußte fi(f) mit ben bloßen

^been jener tranfsenbenten ©egenftänbe begnügen unb ließ nur

bereu abftrafte 9JiögIirf)feit burd^ ben |)inmei§ auf unertennbore

jDinge an fid^ offen. 2)o§ SSiffen üon i^nen mirb erfe^t burd^

ben ©lauben an fie, b. f|. bur^ ben beljarrlid^eu ,,(5)runbfa^

beä @emüte§, t)a^, maS jur 9Jlögii(^feit bei t)öd)ften moralifc^en

(£nbäroede§ aU 93ebingung öorauljufe^en notmenbig ift, megen

ber SSerbinbIid)feit ju bemfelben al§ ma^r angunefimen, ob gmar

bie 3JiögIict)feit belfelben, aber ebenfomol)! aud^ bie UnmögUc^s

feit üon un§ nid^t eingefe^en merben fann". S)ie biefem ©lauben

innemo^nenbe tlberäeugungSfraft ift eine anbere aU bie t^eores

tifc^e ©emiß^eit, aber üon nid^t geringerer ©tärfe unb 9Birf«

famfeit. Sem ©uten unb ber i^m entfprec^enben £)ö^eren Se^

ftimmung mirb ein SSorrang im Söeltplan jugeftanben, ein

enblid^er Sieg über aüe miberftrebenben S^enbenjen in 3(u§fid^t

geftettt. 2)ie ^ftid^ten erfc^einen üon f)ier an§ jugteidf) aU
götttid^e Gebote, bereu ©rfüllung ben Eintritt in ia§ Steid^

(SJottel, in ein 9tei(^ ber SSoüfommen^eit unb ©eligfeit eröffnet.

So l^at Äant aud^ bie 9teUgion üon allem (Streit um ifire

miffenfc^aftlid^e 93ered§tigung lolgelöft. Sie ift bie (Srgäuäung
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ber Sitttic^teit getüorbeu. .'pat ber SJienjrf) ü6erf)aupt ein eruft-

f)afte^ 3beal ber 2eben^ge[taltung, jo mu^ er beffeu SSertuirf*

ücf)ung für mögücf) f)alten. SDie Summe berjenigeu SSor^

[teüungen ooii ber 2Be(t iinb ber ©tcaung unb Seftimmung

be^ 9Jienj(^en in it)r, bie eine SSermirflic^ung bei fittlic^en

^beall in ben 33ereid^ ber S!)iögüc{)feit rüden, macfit ben reli^

giöfen ®(an6en auö. 2)ie Steligion, fo fann man mit ^errmann
fagen, Iö[t bem SRenfdien bal iRätfel feiner fittlid)en 21»eÜfteßung.

Tlan fann gegen biefe etl)if(i)e 9J?etap^Qfif ton ^ant man-

cfierlei einioenben unb i}at fie fcfion oft jum ©egenftanbe einer

mef)r ober tueniger able{)nenben ^riti! gemacfit. Sin abfoluteä

können aU greit)eit bei 2BiIIen§ ift eine ebenfo angreifbare

Stnnaüime, loie bie Öegrünbung ber anberen beiben ^oftulate

in grage ftef)t. 5lber unlengbor ^ot itant mit feiner 5tuf=

faffung ber 9fleligion einel ber njefentlirfiften 9Jiomente unb

ajiotiüe berfelben jutreffenb erfo§t unb beftimmt. 2t(§ ein

2eben§bebürfni», aU ^ia^ ißerlangen nac^ einer 2BeItanficf)t, loeld^e

unferen Seftrebungen erft Sinn unb 93ebeutung »erteilt, finb

5D^etapf)t)fi! unb Sieügion jn einem guten Xetle §u faffen. ®ett)ife

wirb man ben SScrfucf) machen, (Srfenntnil unb ©lauben n)eniger

ftreng ooneinanber ju trennen, aU i)a§ bei ^ant gefc^ief)t.

S33ir föerben unl nic^t mit ber abftrotten ajiögtic^feit einer fotcfien

Söeltaufd^auung begnügen, fonbern fie and) üom «Stanbpunfte

ber ®r!enntnil aul all tt)a:^rfrf)einUcö ju recf)tfertigen fu^en.

gmmer^in tüirb ber praftifc^e ©efic^tlpuntt, bie 9lücffic^t auf

bie SDfögüc^teit einel üernünftigen 3iiffli"i"ent)angl in unferem

Seben, Xun nnb treiben ben |)au|)tanfto§ jur 2lulbilbung metas

pl)t)fif(^er unb reltgiöfer Gebauten geben. 5tud^ bei ber grei=

^eit ift äujugefte^en, ba| ^ant einer bebeutunglüoUen ^Tatfac^e

5um 5tulbrucf oerfiolfen bat. 2Bir finb toirfüc^ bei unferen

entf(^eibungen in aufeerorbentlic^em SJJa^e üon bem 9iaturtauf

unabhängig. SBal n)ir einen unbeugfamen S^arafter nennen,

ttjäre nid)t möglich, luenn bie einfalle ®efe|mä|igfeit bei äußeren

unb inneren 2ebenl bie unbebingte ^errfc^aft über unferen SBiüen

I)ätte. 5lber ju einer tranfjenbenten grei^eit, §u einem 2)inge

an fi^, äu einem inteüigiblen SBiüen brauchen \ü\v barum nod)

nic^t ju greifen. ?Iuc^ empirifd^ lä^t fid) bie 5tutonomie bei

mollenben ©ubiettl öerfle^en, unb bie mobernc ^ft)c^ologie ^at

fid) nic^t erfolglol an bem Problem ber SBiüenlenergie, ber

^aufalität he§^ ^d) üerfud)t.



Unter ben in ber @rfenntni§tt)eDnc oufgeftellten ®runb;

begriffen be§ reinen SSerftanbe§ fet)It ber S^Jecf, bie ßi^ecfniäfeig;

feit, gnr ba§ (Sebiet ber möglidien ©rfa^rung t)at biefer 58es

griff feine Slllgemeingüttigfeit, injofern e§ otele§ in ber 9iatur

gibt, n)a§ ot)ne eine teleologifc^e 53eurteilung aufgefaßt unb Der;

ftanben njerben fann. ©benfo fptelt er in ber SÜRattiemotif feine

3fiolIe, unb bie 9JJe(^antf, bie mattem alifc{)e yiaturroiffenjc^aft,

|ält fid^ tion bem ©efic^t^punft ber ßroecfniöfetgfeit möglidift

frei. Sinn gibt e§ aber gemiffe 9kturerfrf)einungen, bie fid) nur

mit §ilfe be§ ^rinjipä ber ßroedmä^igfeit üoHfommen beftimmen

laffen, unb ba§ 3fieic^ be§ ®efd)marf^ ift gleic^faClg biefem ^rin^ip

in geraiffem ©inne unterworfen, ©nblic^ fübrt bie S[Retap^t)fif

unb bie @t^if auf eine 2(ntt)enbung bei 3^ecfgeban!enl. 2öir

njerben ba^er in i^m ben Sct)(üffel gu einer ganzen Steige oon

Xatfadien unb SSorouäfe^ungen finben unb it)n all einen n^eiteren

i^aftor a priori an^uerfennen ^aben. ^n feiner ^ritif ber

Urteitifraft ^at ^ant äufammenfoffenb aUe Gebiete bet)anbett, in

bencn eine teIeoIogifd)e Sluffaffung ober Beurteilung iierüortritt.

2)ie Urtei(§fraft ift ba§ SSermögen, ita^ Befonbere al§

ent£)alten unter bem ?Iögemeinen gu benfen. Sft bo§ 3lIIgemeinc

gegeben, fo ift bie Urteillfraft al§ fubfumierenbe 5;ätigfeit be*

ftimmenb. So tiertiält fie fic^ §. 33., tt)enn fie eine S'iaturs

erfcöeinung ber ^aufalität ober ber SfleaUtät unterorbnet, biefe

Kategorien ouf anf(i)aulicf)e ©egenftänbe anmenbet. §ft bagegen

ha^ iöefonbere gegeben, gu bem fie bal SlQgemeine finben foll,

fo ift fie refleftierenb. ®ie ^w^cfi^ä^igfeit ift nun ein

^rinji^ ber refleftierenben Urteillfraft, Xüd<i)t^ biefe gebraud)t,

um gemiffe 3ufainmenf)änge in ber ^Jiatur unter eine Siegel

bringen §u fönnen. 5lfaer and) fcEion in ber Slnfcfiauung fann

eine B^erfmä^tgfeit f)eroor§utreten fc^einen. greilic^ nic^t eine

objeftioe, bie ben ©egenftänben felbft suäufprecften märe, aber

eine fubjeftioe, bie eine Slngemeffen^eit ber ßiegenftänbe für
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unfer (Srteniitnigücrmögen Gebeutet. So I)a6cn toir junäc^ft

5n)ifd)cn einem objeftioen unb einem fubjeftiüen ßtüecf gu

unterjc^eiben. 3enen tren'en lüir an in gcmiffen (Srfdicinungen

ber g^atur, bicfen finben lüir in ber ä[t^etifd)en S3efd)atfent)eit

eineä ©egenftanbeö. Sofern bie SSorfteUung üon einem Db\tÜ

unmittelbar mit bem ©efü^t ber Suft öerfaunben ift, bie nur

üon ber gorm, nicftt üon ber 9)?aterie be» ÖJegenftanbeä abt)ängt,

nennen mir ba§ Dbicft für unfere 3tuffaffung jn^edmöBig unb

gcfäüig ober fc^ön. ®aö SSermbgen, auf ®runb fotc^er burrf)

bie btofee gorm be§ @egenftanbe§ beftimmten, feine 5lngemeffen*

f)eit für unfere ©rfenntnigfräfte auäbrüdenben Suft §u urteilen,

ift ber @efcl)macf.

®a§ gntereffe ^ant§ ^aftet überall, mie tuir lüifien, an

bem a priori, nid)t an bem a posteriori. 9Zur n^o aügemeinc

©eltung beftebt, ift aber 'i)a^ a priori nac^ il)m inirlfam. ®arum

gibt e§ eine 3ifti)eti! für i^n nur oI§ eine Äriti! bei ®efcf)marfl,

ber äftbetifc^en Urleillfraft, b. b. bei SSermögenl, Urteile über

ta^ 8cf)i3ne ober ta^ ®rl)abene mit bem 5Infpru(f) auf alU

gemeine Geltung ju fäüen. Xie 93ered)tigung biefel ^nfpruc^l

lüar jebodi im einjelnen nidjt nac^meilbar, feine miffenfd)aft*

üd)e 2;atfac^e, bie eine SInnjenbung ber tranfsenbentalen SD^et^obc

erlaubt ^ätte. Sm ©egenteil, ba§ befannte SBort, bafe fic^

über ben ®efd)mad nid)t ftreiten laffe, fd)ien auf inbioibuellel

^Belieben in biefem ©ebiet ^injubeuten. 5tuc^ tuav el bisher

nic^t gelungen, eine auc^ nur annäfjernb fo gefe^mä§ige 33c5

äie^ung jmifc^en ®egenftanb unb Urteit in ber ^ft^etif feft-

aufteilen, mie fie in ber Sf^aturerfenntnil erreid)t tvax. ^a, el

fonnte fid) l^icr gar nid)t um objeftiüe S3eftimmungen ber

©egenftänbe t)anbeln. Bmar nennen wir ben ©egenftanb felbft,

bal ©ebäube ober bal ©emälbe ober einen ^^aturanlfdjnitt

fd)ön ober erf)aben, aber mir meinen bamit nid)t eine ©igen;

fc^aft, bie i{)nen §ufäme, auc^ menn fie nic^t gefielen ober

fontemptatiti betrachtet mürben, fonbern eine SBirfung, bie fie

auf SBefen aulüben, meiere bei ßJefaHenl, ber Kontemplation

fä^ig finb. 5)arum blieb, moüte man überhaupt no^ üon

Siagemeingültigfeit bei ®efd)madlurteilcn reben, i)ier nur bie

befc^eibenere 'iJlufgabc übrig, bie allgemeine Berechtigung

einel folc^en 3lnfpru(^l ju ermeifen.

ei ift nac^ Kant nid)t grnnblol unb finnmibrig, mcnn

mir bei ben 5lulfagen: bal ift fdjön, bal ift erl)aben, nicl)t
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eine rein fubjcftiüe, nur für ha^ etnjelne erlebenbe ^nbioibunm

beftefienbc Slffeftion, fonbern etn)a§ allgemeineres unb jomit für

ben ©egenftanb felbft ©fiarofteriftifc^eS au§jufpre(f)en meinen.

2)a§ öft^etifc^e Urteil ift infofern and) ein fQntt)etif(^e§ Urteil

a priori. SBejöge e§ fid^ auf finnti^^materiate Seftanbteile,

tt)ie bie garben ober S^öne, brächte e» biefen in 9taum unb

3cit angef(f)auten ^n^alt finnli(^er ©rfenntniig in feiner 5lnj

ne^mlit^feit ober Unonnefimli^teit sum Slulbrucf, fo üe§e fid^

fein Stnfpruc^ auf 5lllgemeingültigfeit ergeben unb erhärten.

®er äft^etifc^c ®enuB ift oon bem ©innengenu^ Ujefentlid^ ber;

fdiieben, er ift fein ^rioatgefü^t, ba§ jeber für \\ö) §ufällig

erfätirt, fonbern ein (5)emüt§äuftanb gefetliger Strt, auf 9JJit=

teilung gegrünbet unb jur SJütteilung beftimmt. ^i^bem rein

formale ajierfmale eines ®egenftanbe§, mie bie 3fteinf)eit ber

garben unb Sone, bie 3ei(f)nung in ber bilbenben ^unft, bie

^ompofition in ber SJinfif äft^etifc^ beurteilt Werben, finb gaftoren

üon aprioriftifc^er Sebeutnng mirtfam, bie bei jebermann üorauS*

5ufe|en finb, unb über bie eine SSerftänbigung erfolgen fann.

greili^ lö^t fid^ nic^t allgemein behaupten, ha'^ biefe gorm ge*

fällt unb eine anbere mißfällt, ba§ beftimmte ^ompofitionen

ober 3e^"iin9en iebermann fc^ön erfc^einen müßten, alfo

fc^Iecfit^in aU fc^ön gu gelten Ratten, ©ofern ^ant ben ein*

seinen ©efc^macflurteilen felbft eine allgemeine ©eltung ^ufc^reiben

möchte, ift er §n)eifetto§ auf falfc^em SBege. 9iur ber 5tnf|3ruc^

auf eine folcfie ©ettung fann ju recf)tfertigen oerfuctit merben,

infofern man ba§ ©efc^macfSurteil ouf SSebingungen grünbet,

bie nic^t rein inbiüibueller ober sufättiger 3flatur finb.

3u biefen S3ebingungen gehört nun ni(f)t blo| ta§, moS

gefäüt, fonbern auc^ bie 5trt feiner Söirfung in un§.

Silicats, fo fottte man benfen, ift fubjeftiüer, inbitiibueUer, aU
ha^ ©efütil ber Suft unb Unluft. Stber fein 3tuftreten ift mie

jebc 5Raturerfc^einung an Urfad^en gebunben. @inb biefe Ur=

fachen öon apriorifc^er 93efc^affen|eit, fo fönneu aud^ Suft

unb Unluft ju allgemein geltenben ^t)änomenen merben. ^n^ei"

nun ^ant annimmt, ba^ ein SSer^ättniS ber (ärfenntniöfräfte

jueinanber burc^ ben öftf)etifc^en ©inbrud auSgetöft Wirb, ein

freies, fiarmonifc^eS S|3iel öon einbilbungSfraft unb SSerftanb

beim S^önen, eine tiermidelterc SSejiefiung smifd^en ©innÜd^feit

unb SSernunft beim (£rl)abenen, werben auc^ im äft^etif^en

Buftonbe beS (5)enie|enben Sebingungen a priori für baS ®e;
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faüen annenebeii. '^mn bte @r!enntni§üermögen imb tt)r Sßer*

IlättniS jueinanber finb ja fc^on in ber ettenntniSt^eorie aU

ein öefi^ a priori betradjtet tüorben. 5hir biefe 2Beife ift bte

atlgemeine SSerecfitigutig be§ 5lnfpruc^§, ben äftt)etifc6e Urteile

auf allgemeine ©eltung eri)e6en, bargetan. ®ie ^lagemetn^eit

nnb gtctmenbigteit, bie mx il)nen sufdjreiben, tnuräeln t)ier

nic^t in ^Begriffen, fonbern finb auf eine freie ^Betätigung ber

erfenntnisfnnftionen gegrünbet. 5^arum bebeuten aud) bte

@efc^macf§urteile feine 5Raturgefe^e, fonbern nur allgemein mit;

-teilbare ®entüt§äuftänbe. 5Rid)t alfo allgemeine ©ettung im

elgentlirf)en Sinne be» 2Borte§, fonbern nur allgemeine

SJ^itteitbarteit t)aben mir ben ©efc^macföurteiten unb ben

öinbriicfen, bie fie bejeic^nen, §u5ufd)reiben.

§iernod) ift e§ tierftänbüc^, ha^ Slont in feiner ?(nat^tif

be§ Schönen t)auptfäd)ü(i auf fold^e SKerfmate einget)t, meiere

bie ^ier gefc^ilberte ^Iprioritöt ber ©efc^mad^urteile jnm ^u§;

brud bringen. Sarin liegt anc^ bie Originalität feiner ^eiftung

auf biefem ®ebiet. SBenn er bie Suft am ©djönen at§ ein

intereffeIofe§ 2öof)IgefaIIen bcseidinet, fo tnar biefe Se;

ftimmung itid)t neu — 9iiebel batte fie fd^on tior if)m auf=

geftellt — unb lebigüd) baju getroffen, ba§ ©c^öne non bem

6innüd);5(ngenebmen einerfeit§ unb Don bem Öuten unb

g^ü^Iic^en anberfeit§ gu unterfc^eiben. 5)enn ^ntereffe fc^üe^t

für tant bie Suft an ber ©giften j eine§ ®egenftanbe§ unb

bamit eine SBejiel^ung auf ba§ SSegefirunggüermögen ein, bie

bem Gefallen am (Sd)önen üoüfommen fet)Ien. Söenn ferner

bem Sd)örten bie bto^e gorm ber Bmcdmäfeigfeit o^ne

SSorftellung etne§ Bmedeä jugefdiricben mirb, fo fällt ba§ mit

ber oben angegebenen (SegenüberfteHung üon fubjeftitier unb ob;

jeftioer ^medmäfeigteit gufammen. ^rni) bie Unterfc^cibung

einer freien unb einer anf)ängenben ®d)önt)eit mirb unter

biefem ®efid)t§punfte eingefütirt. Sene ift eben bie auf fub=

jeftitier BmedmäBigteit beru^enbe, ben Dlaturobjetten (55(umen,

SSögeln u. bgt.), ben 3eid)nungen, ja ber ganzen 9JJufif o'^ne

Xejt jutommenbe ©diön^eit. 2)ie anbängenbc fe^it bogegen bie

SSoÜtomment)eit be» ®egenftonbe§ nac^ einer gemiffen üon i^m

gefaxten 9tormaIibee torau§, mic bei einem ®cbäube ober

9J?enfd)en. unb ift infofern auf eine ?trt objettiüer Btocdmöfügfcit

§u bejiefien. 5(ud) biefe Unterf^eibnng mar nid^t neu, fie fällt

im mefentlic^en mit ber non 6ome getroffenen, einer inneren
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unb einer retattöeit ©(fiön!)eit gu^amitien. '^m übrigen aber

bewegen fic^ bie jd^arffinnigen (Erörterungen in ber 5lnalt)ti!

beS (Srf)önen um bic j^rage nadi ber ?lpriorität unb bem burd)

fie möglichen ''ilnfprud) auf allgemeine ©eltung.

®er anbere ©ruubbegriff ber ^[tl^etif i[t ber be§ @r =

I) ab enen. (5d)öne§ unö (Sr^abeneS ftimmen in nerfdiiebenen

SJJerfmalen miteinanber überein: für betbc gilt, ba^ fie o^m

^lUtereffe gefallen, iia'Q fie auf einer übereinftimmung ber @r;

!enntnt§!räfte berutjen unb in Sinseturteilen mit bem ^nfprud)

auf 5lIIgemeingültig!ett au^gebrüdt merben. 5lber mä^renb in

ber @c^önt)eit uul bie SSegrenjung, bie gorm ber ©tnbrüde

gefällt, erfdieint un§ al§ ergaben iia^ Unbcgrenjte, bie Unform.

5)a§ 2Sof)tgefaüen grünbet fid) bort auf bie OuoUtät be§ ©egeu--

ftanbe», ^ier auf feine Buautität. ^a§ ©c^öue ift eine birefte,

au§ bem «Spiel ber @rtenntni§!räfte l^eroorgelienbe Suft; ha§

©r^abene bagcgen enthält eine 9Jhfd)ung tion ®efübten: junäi^ft

Hemmung, Untuft, unb bann eine um fo ftärfere Befreiung ber

Sebenäfräftc tion biefem ®rud in bem ©ebanfen an unfere

I)öf)ere S3eftimmung. (Sin foId)e§ aii^ Suft unb Untuft ge=

mifd^teg (SJefü^t aber ift bie ?td)tung, bie un§ auc^ bem

8ittengefe^ gegenüber erfüllt. SDamit I)ängt e§ gufammen, bo^

man gmar ©egenftänbe an fic^ fdjön, aber uid)t an \\d) erl)aben

nennen fann. S)enn Dl)nc ba§ Semu^tfein bon ber Unenbticbfeit,

bie ioir aU üernünftige SBefen un§ in ber S^ee üorfteKen

fönnen, tüürbe ein (SJegenftaub un§ niemals einen erl)abenen

©inbrud mad^en.

(5§ gibt gmei Strten be§ (Srtiabenen, ba§ 9}iat^ematifd)s

unb "Cta^ 2)t5namifcb = (Scl)abene. Sene§ ift ba^ über atte

SSergteic^ung (^ro^e, blefeS ha§> untiergleidjlic^ traftöoKe. S)ie

Sinne tonnen un§ meber ba§ eine noc^ ba§ onbere teuren, fie

finb einer fotd)en äRa^beftimmung überhaupt nid)t fäl)ig. 5Rur

bie SSernunft in un§, bie über alte Seiftung ber Sinne t)inaug;

füt)rt, fann bie ^bee ber Unenblid)feit in bie Statur legen. ®a
nun bie @tnbitbuug§fraft biefer ^bee nid)t nad^fommt, tritt ein

SSibcrftreit gmifd^en i^r unb ber SSeruunft ein. Sie llngutäng'

tidifeit be§ finnlid)eu SSermiJgenS bringt un3 unfere gäljtgfeit,

Überfinntidiel ju erfaffen, erft redit jum SSerouBtfein. ®er

(SJegenftanb , ber bie ^bee ber Unenbti^feit unb bamit ha^ ®e=

fübt unferer SBürbe ot§ eine§ S5ernunftmefen§ entftel)en Iä§t,

lüirb bann felbft erl)abeu genannt. $ür ha^ ^uftanbefommen
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ber äftt)cti?c^eu 2öir!img be§ (gr()abenen tüirb be^^otb eine Srnps

jäiiglidifeit ber ©ede für Sbeen unb eine gctoiffe tiöbere

nioralifdie Stiiltur üornii^gefe^t. ®a mx jeboc^ bei jebem 33erj

nunftroefen eine folc^c Einlage anuel)meii bürfeit, ^at and) ba§

Urteil über bay (Sri)abene einen im ^rin^ip bered)tigten ^Injpruc^

auf eiligem eingültigfeit.

®ie S^unft ift bie freie ©rjeugung fc^i3ner ©egenfiönbe.

^arurn mu^ ein ^robuft berfelben einerfeitg aU ein SBerf ber

3:erf)nif, anberfeitö tion allem 3mange ber Siegel fo frei erfd)einen,

. ol^ ob e§ '^flaUix märe. Soldie ^unftleiftungen l)erüDr5iibringen,

ift nur ba§ ®enie befä[)tgt, ba» lolent, meld)e§ ber S^unft bie

Siegel gibt, ©eine erfte ©igenfdjaft ift bie Originalität, bie

m(i)t nad) SSorbilbcrn arbeitet, feine jmeite beftet)t borin,

SD^uftermerfe 5U fc^affen, tion benen man bie ^unftregeln ah-

ftrabieren fonn. ®ie babei mirffamen ©eelenöermögen finb bie

©iubilbungyfraft nnb ber SSerftonb. ®ie einzige ©i^äiplin, nadj

metd)er fidj ha§ ©enie, abgefc{)en t)on ber tec^nifd)en ©djulung,

äu rid)ten ^at, ift ber ®efd)macf.

®er Strom biefer 93etrad)tungen münbet in ber praftifd^en

SSernunft, in ber Sittlidjfeit. ®a§ @d)öne ift nod^ ^ant bag

Symbol be§ fittlic^ ®uten. j^reifieit nnb ®efe^mäfeig!eit fte()en

bei beiben in Übereinftimmung miteinanber, unb beibe bürfen

al§ aügemeiiigültige 93etätiguiig be§ ©eifte» betrodjtct merben.

^arnm ift bie tüat)re ^ropäbeutif für ben ®efd)macf bie ®nt;

midelung fitlüc^er ^been unb bie Kultur be§ moraIifd)en ®efüt)I§.

Siod) enger ift bie 33e5iel)ung jur (Sitt(id)!eit beim (gr^abenen,

ha^' für ^ant einen offenbaren SSorjug tior bem ®d)önen U-

fi|t. ^iefelbe (Stimmung, in bie mir burc^ ba§ ©ittengefe|

unb feine ?5orberung ticrfel^t merben, erfüllt un§ and) bei ber

Setraditung erbabener Slatureinbrüde, unb beibe tuurjeln in

ber ^ö^eren 33eftimmung tiernünftiger SBefen.

3ur triti! biefer 2()eorie fei nur einiget bemertt. 2;og

eingctne ®efd)mad»urteit, ba§ biefer ober jener fäüt, I)at leine

allgemeine ©eüung unb fann fie oernünftigertüeife nud) nid)t

beanfprud)en. dagegen finb äftt)etifd)e ®efe^c ben!bor, bie

unfer ©cfaUen an beftimmte gegeiiftänblid)e unb guftänblic^e

S3ebingungen fnüpfen. 3*üifd)en ©efdjmad^nrtcilen unb äfttje^

tifd)eu (SJcie^en t)at Staut nic^t unter fd)ieben unb barum, mag

für bie ®efe^e gelten tonnte, auf jene übertragen. 9J?it ber

5ipriorität im Sinne ber Subjeftioität ^at aber oud) bie ®eltung
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folc^er (5Jefc|e ntc^t§ ^u tun. @tc laffcn ficf) jugtcid^ nic^t burd^

ein freiem Spiet ber (5r!enntni§!räfte §urei(i)enb erftären, inbcm

fie eine weit genauere unb öoüftänbigere 91nalt)fe ber in S3etracf)t

fommenben gaüoren öoraugfe|en; fie befd^ränfen fid^ nidit auf

bie gorm, fonbern §iel)en aui) bereu ^n^ait unb ba§ SJiitgefü^i

mit beiu ©egenftaube, tt)a§ ^aut al§ $Retj unb 3fiüi)rung

gänjUc^ oblefint, in i^ren Söereid); unb fie fudien gtüifcfien formen,

bie gefollen, unb folrfien, bie mißfallen, ju unterftfieiben unb

SScrtabftufungen inner'^alb beiber auljubrüden. ^mmertiin t)at

^ant burd^ fein SSeftreben, etroaS 5IIIgemeingüttige§ int @e?

^ö^mad aufjufinben unb gu red^tfertigen , baju beigetragen, "Da^

bie 3(ftf|eti! aU eine SBiffenfrfiaft unb nic^t aU eine blo^e

Summe sufäUiger S3eobad^tungen unb njiüfürIidE)er Behauptungen

aufgefaßt tnurbe. daneben l^at er ha§ SSerbienft, in feiner

^unftleiire ben Unterfdf)ieb jftjifdEien SBiffenfdEiaft unb ©dfiöpfung,

fottjie bie greifieit ber le^teren üon äft^etifd^en Siegeln unb

SSorfc^riften noc^brüdlidfi betont gu t)aben. ®ie ^unft bilbet

nad^ i^m ein Siatfad^eugebiet, au§ bem mon äftt)etifd^e ß)efe|=

mä§ig!eiten gu ßbftratiieren {)at, nid^t ein 5lntt)enbung§gebiet,

ta§ a priori feftftefienben äftEietifdfien 9iormen unb gorberungen

§u unterlüerfen tüäre. So ()at er ouf bie SJiöglid^feit einer

empirifd^en 5tft^etit, bie auf ha§> Stubium ber ^unftleiftungeu

gebout ift, t)ingen)iefen unb bomit bebeutungSüoIIe Slufgaben

für biefe S08iffenfd)aft ancrfannt.

Stieben ber fubjeftitien 3tt)erfmä^ig!eit, bie n)ir einem ©egen*

ftanbe jufd^reiben, fofern er geeignet ift, bie S3ebingungen eine§

(SJefc^madgurteilg bereit ju fteÖen, gibt e§ aber aud^ eine objeftitie

3tt)e(fmäf;ig!eit, bie h)ir ber S^latur §ufd^reiben, fofern gemiffe

S3e§iet)ungen jmifdEien ben Xeilen eine§ fangen unb biefem felbft

l^ertiortreten. (Sine teteologifdfie ^Beurteilung ber (SrfdEieinungen

betradf)tet gemiffe (Segenftönbe fo, oI§ ttjenn i!^r SSegriff, i^re

^bee auf il^re eigene @ntftet)ung unb Silbung ^iumirfte. ®ie

(Srfo^rung leitet jur ?Innat)me einer folrfien objettiöen ßtoedE-

mä^igfeit nur bei einem faufaten SSert)äItni§, in bem bie

SSir!ung noc^ üor i^rer Sflealifierung auf bie fie ^erborrufenbe

Urfccfie einen (£influ§ ou§5uüben fdfieint. 9Jiit ber relatiöen

3tnerfmä^ig!eit, bie SSorgöngen in ber leblofen Statur infoferu

beigelegt h)irb, aU fie fid^ für bie 33ebürfniffe lebenber SSefen
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aU taugüc^ ]^erau§ftellen, tjat bie o^ieftiöe B^ecfniäBigfeit, bte

l^ter gemeint ift, iücf)t» ju tun. SBenn tüir finben, ba^ bag

2Bad)5itum üon ©alsfräutern in ber (5anbU)üj'te für ha^ ®ebeit)en

üon Kamelen förberlirf) i[t, \o ift biefe Senu^ung ber ^flanjen

bnrd) bic jTicre für jene felbft bIo§ äufäüig. 9iur bann gilt

ein 2)ing aU SJaturjtüecf, tüenn e§ öon fic^ felbft Urfarf)e unb

SBirtung ift, tüenn atfo bie in bagfetbe gelegte 3ttJecfmä§igfeit

eine innere ober immanente ift.

9iur bei SebeJoefen treffen toir empirifrf) eine berartige

3Juecfmä|igteit an. @in foIc^e§ SBefen eri)ält fid^ felbft aU
©attung burd^ bie gortpflansung, aU ^nbioibnum burc^ ^fftmi^

lation unb 2Bad)§tum, in feinen Steifen burrf) beren njed^fel:

feitige 3lbl)ängigfeit üoneinanber. ß^üeierlei get)ört iiiernad^ bagu,

baB ein 5)ing aU 9^aturätüed angefe^en njerben !ann: erften§

muffen bie Seile nur burd^ i{)re 93e§iet)ung auf ha^^ ©ange

möglich fein, jmeiten§ muffen fie tioneinanber tüec^fetfeitig Ur^

fa^e unb SBirfung if)rer gorm fein. 2)enn nur burd^ bie @r=

füllung ber jloeiten ^ebingung lann bie '^\)te be§ ©anjen

felbfttätig bie j^orm unb SSerbinbung oHer Xeile beftimmen. gn
einer Ut)r ift jtüar ein %t\i um be» anberen lüiüen, aber nid)t

burc^ ifin \)a. 80 bringt eine U{)r feine anberen U£)ren t)erüor

unb beffert ftc^ aud) ni(i)t felbft au§. (Sin organifierteS SBefen

ift eben nic^t blofe 3JJafd^ine, bie lebtgticE) bewegenbe ^raft

|at, fonbern e» enf^ält eine fic^ fortpftanjenbe bitbenbe

^raft, bie buri^ ben 9Jiecf)ani§mu§ allein nicE)t erflört merben

fann. Solche SSefen finb nac^ feiner Slnalogie irgenbeine§

un^ befannten ^t)t)fifc^en SSermögenS, ja felbft nid^t einmal

burc^ eine genaue ^Inatogie mit menf(|lic^er ^unft benfbar

unb erflärüc^.

S)er Segriff eine§ immanenten ^RaturjtnedEeS ift beS^alb

fein fonftitutiüer S3egriff be§ SSerftanbe§, ber bie ©ntfte^ung, bie

9Jdögücf)feit eine§ DrganiSmu» un§ berftänbüd^ mad^te. @r ift

üielme^r nur ein reguIatiueS ^rinjtp für bie refleftierenbc

Urteitgfraft unb fann aU ein folrfie» üon ber organifierten 9btur

au§ auf if)re ®efamtf)eit übertragen lüerben, bie bann aU ein

(5t)ftem nad) ber Siegel ber Qwedt erfd)eint. SSoIIte man
bie 3tt)ecfmä§igfeit mit ber ^aufatität auf eine Stufe ftetten

unb fie bomit gu einer 93ebingung möglii^er ©rfal^rung madf)en,

fo lüürbe man in einen SBiberftreit be» SSerftanbeS mit ftd^ felbft

geraten. 2)enn ba§ ®efe^ ber ^aufalität mürbe oerlangen, ha^

2l9iu® 116: ftülpe, fiant. y
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alle§ in ber 3^atur BIo^ na6) ber nottoenbigen SSerfnü^fung bon

Urfac^e unb SBirlung üor ftd^ ge'^e, trö'^renb ba§ ^rinji^ ber

gWecEntäfetgfeit bation 2lu§na^men forbert unb eine neue 'äxt

öon ^aufaütät in ber ^^atur einjufü^ren üerfucfit. tiefer

SBiberfpruc^ ^ebt fid^ o^ne tt)eitere§ auf, hjenn mon ficf) beföu^t

bleibt, baf; bic teleotogifc^e Stuffaffung nur ein bringt)) ber re;

fleftierenben Urteil^fraft ift. Sie ^Befolgung biefe§ ^rin§ip§

fann bie faufale 5Iuffaffung ber DIatur ^toor nic^t erfe^en, ttjof)!

aber ergänzen. Sie Unmögtidifeit ber (Srjeugung tion Orgas

ni§men burc^ ben bloßen 9Jie(^ani§mu§ ber 9latur fönnen wir

nid^t benjeifen, »eil e§ in ber unenblic^en aJJannigfaltigfeit ber

S^laturgeje^e, bie fidE) nur empirifc^ erfennen laffen, immer nod^

ein tierborgeneg, nn§ unbe!annte§ geben fönnte, ba§ bie me^

d^anifcöe ©rftärung ber Organismen erlaubte. Sarum forbert

bie fritif(^e SSorfid^t, bie mecEianifc^e 5(bleitung tion ^Jaturoor«

gangen niemals aU öollenbet anjufe^en, fonbern in ben SSer;

fud^en äu einer fold^en fo toeit fortjufdfireiten, ai% bie Satfad^en

nur immer geftatten. @§ tä|t fii^ alfo bogmatifc^ nii^ts

über bic Unmögüd^feit ber 3*üedEmä|igfeit norf) med^anifd^cn

^rtnjipien augmac^en.

gür unfer UrteitSüermögen ift e§ freilid^ nad^ ^'ant öott*

fommen geföife, "aa^ mir bie organifierten SSefen unb bereu

innere 9}?ögtirf)feit nad^ blo^ med^anifc^en ^ringipien uidEit eins

mal jureid^enb fennen lernen, üiel meniger un§ erflären fönnen;

unb smar fo gemt§, ha^ man breift fagen fann, e§ fei für

9Jienfd£)en ungereimt ju f)offen, ha^ nod6 etrtja bereinft ein

Siemton aufftel^en fönne, ber ouc^ nur bie (Srjeugung eine§

®ra§^alm§ nad^ med^onifrfien ®efe^en begreiflich) mad^en merbe.

Sarum fann an ber teleologifd^en STuffaffung ber 5Ratur aud£)

öon !ritif(^en ©efic^tgpunften au§ feftgef)oIten merben. Sie fü^rt

un§ sugteidE) mit innerer ^onfequen^ ju einer 2f)eoIogie, gu ber

?Innaf)me eine§ abfid&tlid^ in ber 5Jiatur mirfenben @otte§. SBir

muffen bie SQ3eIt auf ®runb ber empirifd^ feftsufteHenben ^totd-

mä^igfeit nad^ ben ®efe|en unferer ©rfenntniS fo benfen, al§

toenn fie bon einer oberften UrfadEie, einem berftänbigen SBefen

gefdfiaffen märe. ®a§ bebeutet nidf)t bie bogmatifc^e Seigre,

bafe bie Söelt bon ®ott gefc^nffen fei, fonbern nur ein ^rinjij),

ha^ mir bei ber ^Beurteilung ber 9latur anjumenben un§ ber=

anlogt fe^en. gür bie menfd^IidE)en 93ebürfniffe ift bamit aud^

böllig genug getan.
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SBenn man nun bic teleologifd^e 5(uffaffunq auf bte gonje

5Rotur augbe^nt, fo inu§ mon einen leljiten 3^erf berfetben

annel^men. tiefer fann nic^t in bem 9}(ienfd^en fcf)ted)t^in ge=

geben fein, öor allem ni(^t in feiner (Slürffeügfeit, um beren

mitten ber 9Jienfc^ nirf)t mof)I oon ber 9?atur tieröorgebrac^t

fein fann. 9iur in ber Kultur, in ber 3'üecfmä^igfeit eine§

üernünftigen Söefen» ju beliebigen Qmdtn Iä§t fid^ ein Ie|ter

Swcd ber 9iatur finben. (Sin SBefen, ba^ ficf) üon ber 9iatur

emanzipieren tann, autonom ^anbelt, fid^ felbft Smdt fe|t unb

, baburd) sugteid) auf bie 9Jatur einmirft, nur ein fDl(^e§ Söefen

fann aU letUer 3'oed ber Stoturentmidelnng gelten. SDiefer le^te

3tüed ift mit bem (Snbsmed nic^t gu üermedjfeln. ®ie 9iotur

l^at feinen ©nbjmed, tt)o|l aber fann ber Tltn\d) einen foldien

f)aben unb fann ber 9}ienfd) ein foldier für ben Urfieber ber

SSelt fein. SBenn mir bebenfen, hal^ nur bie (Sittlic^feit ben

ß^arafter eine§ abfofuten 3Serte§ f)at, ber nid)t al§ SD^ittel jur

@rrei(^ung eines il^m übergeorbneten StfcdeS angefefien merben

fann, fo merben mir nur in bem moralifi^en 9Jienfd)en, in

feinem guten 2Bitten einen ©nb^med finben fönnen. 9fii(^t ba§

©rfenntni^üermögen cerleilbt bem ÜJienfc^en einen aQe§ über;

ragenben S5?crt. 8onft mü§te man annehmen, baß bie gefamtc

dlatüv fid) ba^u geftaüet unb entmidelt, um oon jemanb be=

trad)tet ju irerben. Slber auc^ oon bem ®efül)l ber 2uft tann

man nid^t behaupten, ba§ um feinetn)itten ber 9JJenfc^ ejiftiere

unb ^erüorgebrac^t morben fei, ba nid)t ba§ &lüd fc^(ed)t£)in

feinen Söert in fic^ trägt, fonbern üon ber SBürbigteit, e» ju

oerbienen, abt)ängig ift. SDiit 9iüdfic^t auf einen folgen (gnb=

gmed läßt fid) attein ein moratifd^er 53emei§ für ba§ 2)afein

®otte§ füt)ren, mie mir it)n im öorigen Stbfdjnitt furj ffijsißi^t

^aben. ®ie blo^e ^t)t)fifott)eoIogie fann un§ jlrar ben

Schöpfer ber SBelt aU ein Dbertiaupt im 9teic^e ber Qwtdt
unb alä ein oerftänbigeS SBefen Iet)ren, aber feine genauere

e^arafteriftif üon i^m geben, meil fie über ben ©nbjmed ber

Schöpfung nid)t» ansjufagen oermag. @rft bic (5tI)ifot^eo(ogie

füttt biefe l'üde am, inbem fie unä biefe§ llrmefen aU att-

miffenb, attmäi^tig, attgütig nnb jugteid^ gered)t ufro. benfen

Iä§t, bamtt t§ aU bie abäquate Urfac^e für bie (Sntftet)ung

jenel ©nbjmedeS oorgeftettt merben fann.

greiüd) gelangen bie ^^iaturanlagen be» 9}Jenfdf)en unb bie

5Ibfid)ten beS ©c^ijpfer§ in bem einjelnen Snbioibuum nic^t jur

9*
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SSottetibung. 5Rur in ber (Sattung, in ber 9Jtenf(i)!^eit fönnen

fie fid) tiernjirüid^en, „in einer Üteifie unabfe^üc^ tiieler (S)ene;

rattonen". S)a§ 9KitteI be§ gortfd^ritteg ift baBei ein 5int*

ogoni§mu§ ber SSöIfer unb Staoten, ber fd)Iie§Iic^ ju einer beften

@taat§öerfaffung, ju einer njol^ren ^Republü, in ber ein Staaten:

bunb ben endigen ^rieben fixiert, führen inirb. ^n biefent Qid
ber gefd^ic^tüd^en (Snttüirfeinng iuerben 9ied)t unb SJioral jufantmen«

faKen, toeil ÖJefinnung nnb ^anblnng überetn[ttminen, unb lyirb

bie @(ei(^t)ett tior bem ©efe^ tioüfommen erreidit fein. ®te

®efd^id^te erjdieint bon f)ier an§ aU bie ß^ejc^ic^te ber ^^reil^eit,

be§ unter bem ©ittengefe^ fte^enben SBittens. (Sie t)ört bamit

jugteid^ auf, ein einfaches Sfioturgefc^elien ju fein, fie tnirb eine

Seiftung be§ bernünftigen S[Renf(^en felbft. „SSie gro^ aud)

fein tierifd^er ^ang fein mog, fidE) ben ^nreijungen ber ®e:

niäc^ItdE)!eit unb be§ SSotiltebenS, bie er (Slüdfetigfeit nennt,

^affib gu überlaffen", er ift baju beftimmt, „tätig, im £am|3fe

mit ben §tuberntffen , bie if)m non ber $Ro^ig!eit feiner 9iotur

ant)öngen, fidE) ber HJienfc^l^eit mürbig ju madfien."

jDa§ ^eid) ber ßmede umflammert f)iernad) M§ 9teid^ ber

n)ir!enben Urfac^en unb nimmt e§ in fid^ auf. ®er 9JiedE)oni§mu§

ift, lüie bereite 2lriftoteIe§ unb Seibni§ geIeJirt Ijatten, nur

ein SJiittet jur (Srreid£)ung einer gmedmö^igen Drbnung geworben.

^ant§ !ritifd^e Seleologie, bie aU einen bloßen (SJrunbfa^

unferer ^Beurteilung fa^t, lüa§ jene bogmatifi^en ^t)iIofo|3f)en

otine meitereS auf bie S^otur felbft übertragen l^atten, ift für

bie SBiffenfd^aft ein mertooller ^Xugbau feiner ^rinjipienletire.

®ocE) ntu§ e§ SSeriuunberung erregen, ba| ^ant bei feiner

entfd)iebenen 2lner!ennung unb SBürbigung bon ^Jiaturgtueden

bie ualieüegenbe @r!tärung berfelben burd^ bie SBirfung

^ft)d^ifd)er Urfad^en gar ni^t ertüätint. SBenn er gelegentüdE)

ben |)t)lojoi§mu§ aU eine realiftifd^e S^eorie ber ßtüedmä^igfeit

befprid^t unb abtueift, fo berfte^t er borunter eine auberc oI§

bie ^ier angegebene @rlläruug§n)eife. 2)arum merben mir feiueg^

meg§ mit berfelben Seic^tigfeit mie ^ant üon ber empirifdjen

3U)edmä^ig!eit ber Sebemefen au§ gu einem teteologifd^en Se-

meife für ^a^^ 2)afein @otte§ getongen fönnen. ®ie 3lu§bel)nung

ber Stt3edbetrad)tuug auf bie gefamte Statur mu| bielmef)r au§

biefer felbft gered£)tfertigt merben unb barf nic^t al§ eine felbft^

öcrftöublid)e f^olgerung au§ ber bef(^räufteu em|)irifd^eu Sermirf^

lid^ung bon 9latur§meden im 9ieid^e ber DrgauiSmeu auftreten.
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®ie ©tiifenorbnung ton bem ©d^eiit bcr BtoedmäBigfeit

in ber äftl)etifdjeii S3eurteituiig bi§ gu bcr l)i3d^[teu unb üarfteii

gorm berfelben in ber Steolifierung niuraüjd^cr Qwtdt ergibt

eine aii§erorbcittli(^ n)icf)tige (Sriüciterung ber ^^aiitifcfien 2et)re.

9Jlan barf fageii, ba^ bie ^luedmä^igfeit bie eigentlidEie $8rücfe

fd)Iägt äiinfdjeii ber tfieorctifrfjeu unb praftifcfien ißcrnunft. ©ie

bient un§ in bcr SSiffcnfc^aft nnb erfüllt bamit eine 5tufgabe

bcr @r!enntni^, unb fic i[t äugteicf) bie natürlirfie gorm unfereä

SBoüenS unb §a"beln§. So bitbet bie Äritif ber Urteil^traft

bie @in{)eit ber ©rfenntnist^eorie unb ber @tt)i!, ber ^riti! ber

reinen 35ernunft unb ber |3ra!tifrfjen SSernunft. Sie ift ber

3Ibfrf)IuB bcö ganzen Sljj'tcnig. SDorum fcf)Ue§eu tüir and) mit

ber Vorlegung if)re§ ^n^alteS bie SBiebergabe oon ^ant§
Sefjren. "jj^rinjipicll 2Beiterfü()renbe§ §aben bie fonft nod^ in

S8etrarf)t fommenben fpäteren ©dEiriften ßant§ ni^t me{)r ges

bracht. ®er SSerfuc^, einen Übergang üon ber @rfcnntni§t{)eDrie

§ur eni^irifrfien 9iaturn)iffcn|d)aft ju finben, Ijätte eine ©rgänsung

ber nur auf i)a§ a priori, ni(f)t an\ ha§) a posteriori gugefi^nitteuen

$l}Ut)jop^ie ^erbeifüfiren fönnen. ?lber e§ ift bei bem bloßen

SSerfuc^ geblieben, unb bie Sl'räfte be§ altcrnben Sant reiften

nid^t mef)r aii§', um biefer großen Stufgobe geredet 5U tt)erben.

@o bleibt uuö nur noct) übrig ba§ ^^nht feine» Seben§ bar;

jufteüen unb un§ feine ^erfönUdjfeit ju üergegcnmärtigen.
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Überfilidt man bie reii^e literarifcfie 2;äti9!eit feit bem

Saläre 1781, fo tüirb man nid^t nur bie ®enauig!eit be§ Pane§
bettiunbern muffen, in bem atte§ narfieinanber folgte unb au§;

gearbeitet mürbe, fonbern aud^ bie StbgefcEjIoffentieit unb ^ünftlid)s

feit begreifen, bie für ba§> Snbe oon ^ant§ Seben d)ara!teriftifd^

gemorben ift. SBö^renb ber SWagiftcrjal^re t)at ficJ) ^^ont einer

Iebt)aften ©efelligfeit, mie e§ f^eint, Ijingegeben. ^omann
menigftenS fd^reibt im ^al^xt 1764 an einen gemeinfamen S3e;

!annten, ba'^ ^ant burd^ einen ©trnbel gefeüfd^aftlic^er Stx-

ftrenungen fortgeriffen fei. ®a§ ift fpöter ganj anber§ gemorben.

©eine 5trbeit lie^ if)m baju feine Seit met)r, fie öeranlafete it)n,

ond^ mand^e§ ton feiner Scrnf§totig!eit anfjugeben. So t)at

^ant bie Stettnng eine§ 93ibIiDtt)e!or§ balb nad) feiner ©r*

nennung jum orbentlid^en ^;]ßrofeffür niebergelegt. 5tu|erbem

öerminberte er bie Qa\)l feiner SSortefungen unb fd^röntte bie

i^ädEier, bie er in il)nen bei)onbeIte, etma§ ein. SDaju !am bie

giücffi(f)t anf feine monfenbe ®efunb(}eit, üon ber er felbft fagte,

ba§ fie feit Satiren in einem Buftanbe fei, ber anberen tiel gu

ftagen geben mürbe, mä'^renb er nur baran benfe, it)n fid^ ju ers

galten. @o floffen bie Sage äuBerlict) gleictiförmiger für it)n ba^in

unb maren bocE) öon einem großen geiftigen fReid^tum erfüllt.

31I§ 1778 eine ^rofeffur in ^alle frei mürbe, trug fie

i^m ber $IJJinifter öon 3ebli^ unter glänaenben SSebingungen

mieberf)olt an. Slber ^ant fonnte fic^ nicf)t entfdiÜefeen, feine

SSaterftabt ju öertoffen unb fic^ in neue 9Serf)ättniffe einjuleben.

2)afür mürbe fein ©eljalt er^öt)t unb it)m fogar eine befonbere

Bulage gemät)rt, mit ber er ein ©infontmen üon ungefätir

700 2;atern begog. Sm ^al)xt 1783 laufte er fid^ ein §au§,

ba§ er feitbem bi§ gu feinem Xobe befeffen unb bemotjut I)at

@§ ejiftiert feit bem ^a^xt 1893 uid^t me^r. Salb baranf

grünbete er aud^ einen eigenen §au§^alt, in bem er täglid^

tion einigen 9Jiittag§gäften , f)öd)ften§ fünf, befuc^t gu merben

pflegte. S« feiner Slnttiropologie gitiert er guftimmenb ben

3tu§f|3ruc^, ba| bie Qa^l ber ©äfte nidit geringer aU bie ber
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(S^rajicn unb niefit größer aU bie ber a«ufen fein bürfe. Wit

ber größten ^il^üuftlic^teit üerlicf je^t ber Xag: um 5 U^r pflegte

er aufäuftclien, öon 7 bil 9 ober üon H bis 10 feine SSür=

lefungen jn tjalten unb in ber 3eit üon 9 big 1 feine ^aupt=

arbeit ju leiften. ^2ln ber 3JiittaggtafeI liebte er 2 bi§ 3 ©tunben

in ongeregter Unterljaltung ju üermeiten. ®anad) tuurbe ein

©pajiergong unternommen, natf) bem bie ^'öniggberger, ttiic

ersätjlt iDirb, il)re lUir fteüen lonntcn. 2)en 33efc^Iufe bilbcte

bie DJicbitation unb Ieid)tere Seftüre. Um 10 Ufir ging er

fc^Iafen. Unterbredjungen in biefer 2;age^3einteilung, bie i^m

aufgenötigt mürben, finb it)m unangenet)m gemefen. ®ie Serien,

bie eine SSeränberung in biefe einfadje 2eben§meife t)ätten bringen

fönnen, maren bamols turj, unb ^Reifen unternat)m er md)t.

@r ift, mie man »üeife, feit feiner ^au§Iel)rerseit nic^t mel)r

über bie engfte Umgebung feiner SSaterftabt ^inoulge!ommen.

S3ricfe, bie boc^ fonft in feinem Zeitalter mit SSorliebe

gefrfirieben mürben, finb feine Sadie nid)t gemefen. Siamentlid^

liebte er e§ uic^t, feine ^hmi in Briefen auSeiuauberjufe^en

unb fo gemiffermapen in Einfällen §u i3eräetteln. 8elbft im

©efpräc^ t)at er nur bann fct)mierigere pt)itofopI}ifd)e Probleme

berüt)rt unb bet)anbelt, menn er auf ein tiefere§ unb gereiftere^

SSerftänbui§ gefto|en mar. ®arum trugen auc^ feine iBorlefungeu

einen ganj anberen Gljarafter at§ feine SSerfe. 3^) lefe nid^t

für bie ©enie^, ertlärte er öfter feinen 3ut)örern, benn fie

brechen fid) nad^ if)rer Statur felbft bie ^-8at)n; nid)t für bie

Summen, benn fie finb nid)t ber 9Jiüt)e mert; aber für bie,

meiere in ber üJJitte ftet)en unb für it)ren tünftigeu 33eruf ge=

bitbet fein moUen. 9lid)t ^(nIofopt)te moüte er Iel)ren, fonbern

gu eigenem ^iac^bcnten über pt)iIofopI)ifd)e fragen anleiten.

STro^bem erfdieint ung ^'ant, foraeit fid) nac^ ben üorlianbenen

$8orkfung^nad)fd)riften urteilen läfet, bier üicl bogmatifc^er, at§

in feineu ©djrifteu. 2)ie Sc^ilberung, meiere § erb er, ber

Stnfang ber fec^jiger 3al)re bei ^ant ^örte, tiou il)m gegeben

^at, tiefert ein anfd)aulid)e§ unb fdjöne§ 93ilb feiner 5)o5euten=

tätig!eit: „^d) \:)ahi ba§ ®Iüd genoffen, einen ^l)iIofopi)en gu

tennen, ber mein 2etjrer mar. (£r, in feinen blüt}enbften ^a^i^e"'

t)atte bie 5röt)tid)teit unb SUiunterfeit eine§ ^^üngüng^S, bie, mie

icb glaube, i^n auc^ in fein greifefteö Filter begleitet, ©eine

offene jum Renten gebaute ©tirne mar ber 8ife unjerftörbarer

^eiterteit unb greube; bie gebanfenreic^fte 9iebe fIo| uon feineu
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Si^j^jen; ©cfierg unb 2Bi| uitb Saune ftanben ii)m ju ÖJebote,

unb fein le^renber SSortrag tüar ber untert)attenbfle Umgang."

®iefe§ gelehrte StiKeben, ta»: gan§ baju eingerid^tet h)ar,

niögü(i)ft tiiel arbeiten p löunen, erlitt eine f)erbe Störung

bur(^ einen l^lonflift mit ber @taot§regierung. ^m £)ftober 1794

erging an ^ont eine ^abinettSorbre, bie oon bem bamaligen

SJiiniyter SBöHner bie ©egengeicfinung empfangen I)atte. ®arin

^ie| e§: „Unfere t)öd^fte ^erfon tiat ji^on feit geraumer Qdt
mit großem aJii^fallen erfe^en, n)ie ^i)x Sure ^J)iIofüpI)ie gu

(Sntfteßung unb ^erabnjürbigung mancher ^aupU unb ©runb*

Ief)ren ber ^eiligen ©d^rift unb be§ ßf)riftentum§ miPrau(i)t,

h)ie 3^1^ btefeS namenttid^ in Surem 58ud^e „Sieligion inner?

I)alb ber ©renjeu ber bloßen SSernunft", be§glei(i)en in anberen

fteinen 2lbl)anblungeu getan t)abt. 2öir Ijaben Un§ gu @urf|

eine§ S3effern t)erfet)en, ba S^r felbft einfefien mü§t, mie um
üerantttjortlicf) ^I)r baburc^ gegen Sure ^fli(f)t aU £et)rer ber

^ugenb unb gegen Unfere lanbe^oäterUc^en 3tbfirf)ten ^onbelt.

SBir oerlongen be§ et)eften Sure gemiffent)aftefte SSerantroortung

unb geiüärtigen Un§ üon (SucE) bei SSermeibung Unferer Iiöd^ften

Ungnabe, hal^ ^^x @ud^ fünftigt)in nichts bergteidien »erbet ju

@d)ulben fommen laffen, fonbern öietme()r, ©urer ^fUd^t gemä§,

(Suer 2lnfet)en unb (Sure Slalente bagu anloenben, ba^ Unfere Ianbe§=

öäterlid^e ^utention je met)r unb mel)r erreicht toerbe; tüibrigenfaüä

3f)r (Sud^ bei fortgelegter 9ieniten§ unfe.t)Ibar unangenet)mer 9Ser=

fügungen ju genjärtigen l^obt." Bußleid^ würben fämtüc^e |3t)ito*

fo|3l)ifd^e unb tljeologifctie S)oäenten ber ^önigSberger Unioerfitöt

einzeln öerpfli^tet, einen IReöerö gu unterfrfireiben, laut toeld^em

fie feine SSorlefungen über ^ant§ 9fieIigion§Iet)re J)otten burften.

®iefe 9lo^eit be§ (Singreifeng in bie Set)rfreit)eit {)at ^ant

auf ha§i tieffte erfd^üttert. Sie mar nur buxä) einen üölligen

@l)ftemmedf)fel mögtic^ gemorben. S)er SlJiinifter tion 3ebli|,

ber gro§e ^Mitarbeiter gi^iebric^S II.
, mar einer ber märmften

SSere^rer öon ^ant unb feiner ^i)iIofopf)ie gemefen. @r ftubierte

9fiad)fdt)riften feiner SSorlefungen , bie er firf) oerfdiafft J)atte, unb

fdirieb an ^ant mat)rl)aft üebengmürbige, üon f)D(i)fter 2lcf)tung

unb SBetounberung geugenbe S3riefe. ß'ant i)at firf) i^m baburc^

bonfbor ermiefen, ha^ er i^m feine ^'ritif ber reinen SSernunft

in einem ebet getialtenen SBibmungSfcfireiben bebi^ierte. 21I§

griebrtcE) ber (Sro^e 1786 ftarb, folgte i^m fein S^effe grtebrid^

SBit^elm II. ouf ben 2;^ron, ein meidf)Ud)er, genu|tiebenber, geiftig
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unb forperÜrf) fdjtüäc^tidjer unb ^ur ^rönimetei geneigter gürft.

3ebU^ ging bereit» 1788 uiibtüurbe burdjbeii^^Jrebiger SBöUuer

erfc^t, ber batb einen nnerträglidien ®(anBen§ätt)ang für bie

^45farrer, tt)eoIogi[d)cn Stanbibaten unb !i*ei)rer einführte, inbem er

üorfrf)rieb, lüoran fie jid) in ©laubenöfodjen ftrifte ju Ijalten t)ätten.

:3m 3uianiment)ang bomit UJurbe eine tteinüdje Benfur

aufgerichtet, ber jid) ba§ iulänbijc^e ©d^rifttum untersie^en

inu^te. ®ie ilreaturcn, bie jur 3lugfül)rung unb Unterftü|ung

foId)er ^bfidjten fierangejogen luurben, njoren ürtI)obo£e ^rebiger,

bie aU 33erater ein unt)eilt)0Üe§ Übertt)ad)ung§; unb SSerfoIgnngy«

jt)ftem in Sätigfcit treten liefen, ©djon 1791 trug ber eine

ton i^nen unmittelbar beim Slönigc baranf on, ba^ man ft'ant

ta§ fernere @d)reiben überl}au|3t unterfagen fülle. ®a§u fam

bie gurc^t üor ber in S)eutfd)tonb bamalö öerbreiteten inneren

S:eilnat)me an ber franjöfifdien atetiolution. ®iefe tüurbe an=

fang§ üon allen fortgefdjrittenen ©eiftern al§ eine gro^e (5r;

fdieinung, bie ber i)uniouität unb bem gortfdjritt bieue, gepriefen.

5lud) Äant fal; in il)r urf|)rünglid) ein 3e"9iti^ füi^ ^ic unauf;

^altfame 3}iad)t fittlid)er ^been. S)er Ä'ampf für bie greil)eit

gegen ben B'^ang, für bie 'ülutonomie gegen bie ^eteronomie

unb 5lutorität, für bie ®Ieid)l)eit üor bem ®efe^ gegen bie Uu;

gered)tig!eit unb SBillfür ber bamal§ (jerrfc^enben ^^uftij fd)ien

be§ ®elingen§ mürbig gu fein. 5(ber gerabe biefeS offentuubige

Sntereffe an ber franjöfifdjeu 9teüütution mar ben @elDaltl)abcrn

in ^^reu^en üerbäditig unb gefäl)rlid) torgefommen.

ß'ant mar ber Umfd)lag in ber Stellung ber ütegierung

nid^t entgangen. (£r l)at miebert)olt gegen i^re 5lnfc^auungen

fic^ auägefi^roc^en. 3iB er im ^ai)Xi. 1791 eine 3lbl)anblung

über bie 35erfud)e einer Sttjeobicee erfd^einen Iie§, erhärte er

barin offen, bafe ber 2Henfd) aU ein öernünftige§ SBefen be=

rec^tigt fei, alle 33et)au^tuugen unb 2et)ren ju |»rüfen, et)e er

fid) il)nen untermerfe, bamit bie 5ld^tuug üor il^nen nic^t er«

i)eu(^elt, fonbern aufridjtig fei. 3wgleid) mirb i)ier .^iob aU
eine l)iftorifd)e ©tü^e für bie Slnfid)t lierangegogen, bafe ber

Glaube auf bie SJioralität gu grünben ift. ^ierju bemerkte bann

^ant, ipiob mürbe mal)rfd)einlic^ üor jebem @5erid)t „bogmatifc^er

2;i)eologen, üor einer ©Qnobe, einer ^nquifition . . . ober einem

jeben Dbertonfiftorium unferer 3ctt • • • ei" fd)limme§ (Sd;idfal

erfahren l)aben". Slber ben unmittelbaren 5lnfto^ gum (Sin;

fc^reiten gab nidjt biefe ?tbl)anblung, fonbern junäd^ft bie Xat;
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facfie, bo^ ba§ Sud) ü&er bie 9teügton tro^ be§ SSerbotä ber

SSerltner B^i^fiii^ awf Ö^runb einer ßulaffung ber Jenaer gafuÜät

1793 in erfter unb bereits ein Sat)r barauf in gföeiter Stuflage

erfd^ienen war. Scfion im aJJärg 1794 f(i)reibt griebric^ 2BiIi)eIm II.

an SBöUner: „SKit Xantens fd)äblid)en ©rfiriften ntu§ e§ auc^

nid^t lönger fortge'^en." SSöIIner tDottte mitber üerfofiren,

ber ß'önig felbft aber trieb §u frf)ärferem (Singriff. ®a^ biefer

nid^t frf)on 1793 erfolgte, lag an ber Slblentung burrf) ben

trieg mit granfreic^. ^aju tarn ein 5luffa^ öon ^ant über

ba§ @nbe aller SDinge. "äU er biefe Slrbeit bem Herausgeber

ber SSerliner SJionatSfc^rift fcJ)ic!te, fd^rieb er: „irf) eile, . . .

;3^nen bie öerfi^rodiene 2{bl}anblung ju überfenben, el^e nod^

ba§ @nbe 3^rer unb meiner (Sd^riftftetterei eintritt. ... S<^

baute für bie mir erteilte ^Radiric^t unb übergeugt, iebergeit

geJt)iffent)aft unb geje^mä^ig get)anbelt §u ^aben, fet)e irf) bem

@nbe biejer fonberbaren SSeranftaltungen ruJ)ig entgegen. . . .

S)a§ ßeben ift turg, üornefimlicf) "Oa^, tt)a§ nad) fc^on üerlebten

70 Satiren nod) übrig bteibt; um ha§^ forgenfrei ju Snbe §u

bringen, tüirb fid) boc^ n)ol)t ein Sßintet ber @rbe ausfinbeu laffen."

Offenbar ^atte ß'ant genauere 9lad^rid)ten über bie in

Söertin gegen it)n t)errfd)enbe Stimmung ermatten. Srolbem

unb obgleid^ er StmtSentfetiung oorauSfat), tie^ er feinen Stuf=

fa^ bruden, in tnetdiem fid) ein entfc^iebener ^roteft gegen ha§

neue Sird^enregiment auggefprod^en finbet. SBo ta^ ®t)riftentum,

^ei^t e§ ha unter anberem, öon einer gebieterifd^en Stutorität

üorgefc^rieben unb tiertangt Wirb, ha tiertiert e§ feine SiebenS?

tüürbigfeit gängtid), bie it)m urfprüngtid^ inneh)ot)nt. ®enn ber

©tifter be§ (5t)riftentum§ t)at nid^t in ber £luatität eine§ S3e*

fe^tS^aberS, fonbern in ber eine§ 50ienfd)enfreunbe§ gu ben

SUienfdien gerebet, unb e§ ift wiberfinnig, t3on einer ^ftic^t, bie

man jemanb aufzwingt, gu tierlangen, ha'^ fie gern getan tnerbe.

®iefe 5tbt)anbtung erfd)ien im Sommer 1794, unb baS gteffri:pt

ber 8taat§regierung erfotgte im Dttober beSfetben 3at)re§.

®ant t)at fid) gegen bie barin ent^attenen SJortüürfe in

tüürbiger unb ftarer gorm tjerantloortet. 2tt§ 2et)rer ber SuQe"^

^aht er fic^ nie in bie 58eurteitung ber |)eitigen Schrift unb

be§ e;t)riftentum§ eingemifc^t noc^ einmifd)en fönnen. (Sr muffe

ja Sßorlefungen nocE) 2et)rbüd)ern, bie genet)migt feien, t)atten.

2tbcr oud^ ot§ 3SoI!§Ie^rer, b. ^. in feinen Schriften, l^abe er

fic^ nic^t gegen bie tanbe§öätertid)en Stbfic^ten terget)en fönnen.
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S)cnn fein 33u(^ üUx bie 9iettgton fei für "iia^ flrofee ^uMitum

ein nnücrftänblidjc^, ücrfi^toffene», U)Otiün ha^ '^olt feine ^iotij

net)nie, unb nnr eine SSertjanblung 5tDifd)en f^ofnltät^getetirten.

®ie i^afultätcn aber feien frei nad) ifirem beftcn 2ßiffen unb

(Sielriffen öffentüd) §u urteitcn. ©od) and) bem Snf)alte nad)

biete fein 53nc^ feinen ^nla^ ju foldjem Xabel. ®enn bie ^ier

bargelcgte Bufaninienftcünng be§ (Jt)riftentum§ mit bem reinften

mora(ifd)cn SJernunftglanben fei bie befte nnb bauevl)aftefte

ßobrebe be^ofelbcn, tüeit eben baburd), nid)t buv^ §iftorifd)e ®e=

'leljrfomfeit, ba§ fo oft entartete ®f)riftentum immer lüieber f)ers

gefteHt luorben fei nnb ferner bei äl)nlicften ©(^idfaten, bie aud^

fnnftig nid)t nnebleibcn tucrben, allein miebernm IjergefteUt

merben tünne. ^n biefe 9ftec^tfertigung fdilie^t fid) ber SSerjidit

auf aüe ferneren öffent(id)en '»Itu^erungen über Steligion. ^6)

^alte für ta^ fic^erfte, fo fagt er, aU @m. tönigtidien SJiajeftät

getreuefter Untertan feierlidift ju erflären, ba^ id) mic^ ferner^

f)in aüer öffentlichen SSorträge, bie Sleligion betreffenb, e§ fei

bie natürüdie ober geoffenbarte, fomo^l in S3orIefungen aU in

@d)riften gän3li(^ enthalten merbe. ^ant befonnte fpätert)in

felbft, er ^aht ben Slngbrud „@lü. königlichen aJJaieftät" au§

SSorfict)t gemäp, um nid)t ber greif)eit feine§ UrteiB auf

immer, fonbern nur ,^u Sebgeiten bicfe§ ^önig§ entfagen 5U muffen.

ajJan l)at über biefe §anblung§meife Sl'ant§ üielfac^ ein

ungünftige§ Urteil geföUt, fie menigfteng aU fc^H)äd)Uc^ ober

ängftlid) be§eicftnet. ^ber bagegen ift bod) foIgenbe§ geltenb gu

macijen. @rftU(^ f)ätte taut nid)t Weiter über 9te(igiDnfd)reiben

unb teuren fönnen, Dl)ne gerobe ber gorberung be§ 9teffri^t§

jumiber §u t)anbe(n. ®enn feine Slnfidjten tonnte er i^r nicf)t

anpaffen, ^n feinem 9iad)Ia^ fanb fict) ein Bettel, ber üon

feinen kämpfen in biefer Sacfie ^unbe gibt: Sßiberruf unb SSers

leugnung feiner inneren Öberjeugung ift nieberträd)tig; aber

©c^meigen in einem %aU mie ber gegenmärtige ift Untertanen!

pf(id}t. 3tüeiten§ f)atte ^ant fd^on öor^er mieberf)o(t fid)

barüber au§gefprod)en, ba^ er jeben Söiberftanb gegen bie @taat§j

gematt mißbillige, möge berfelbe nun in Xat ober SBort er=

folgen, ©eljorfam mar für il)n be§ S3ürger§ f)öd)fte ^fließt.

9Jiit ber 2öal)rf)aftigfeit, ber ^öJ)eren fittlidjen ^tufgabe, mar fie

nur burd) ©dimeigen ju tereinen. ^arum fagte er mieberf)oIt,

baf; baSjenige, ma§ man fage, ma^r fein muffe, "öa^ man aber

ni(^t aUeö, maS ma()r fei, ju fagcn braud^e. 2)ie ^flic^t ber
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2Bo!§rl^aftigfeit fei nid^t gleitfibebeutenb mit ber ber Dffenf)er5ig=

!eit, bie e§ niifit gebe.

®ritten§ toax ^ant§ ßJefunb^eit eine fifitüad^e unb

h)an!enbe unb feine SebenSaufgabe nid)t ber ^rotefl gegen eine

ungereimte $8ef)anblung, bie it)m perfönlid^ n)iberful)r, fonbern

bie tt)id)tigere ber SSoIIenbung feiner f(f)riftftellerifct)en 5trbeit.

SBieber^oIt flagte er in btefer ß^it über feine @ebred^Iid)!eit,

feine Unfät)tg!eit gu ani)altenber gorfrfiung. 2)ie 9Jietapt)l)fif

ber ©itten unb ber Statur aU 2lbf(i)tu§ be§ (St)ftem§ lag ii)m

am lierjen. ^ene fiat er noc^ t)erQu§gegeben, biefe l§at i^ in

ben legten Satiren feinet 2eben§ unouggefe^t aber fru(J)tIo§

befdEiäftigt. SSierten§ toax er ja felbft auf 5Imt§entfe|ung, auf

ta§^ (Snbe feiner ©djriftfteßerei gefaxt getoefen, aU er feinen

Sluffo^ über ba§ @nbe aller ®inge bruden Iie|. 3. |). ßampe
in Hamburg t)atte i^m bereits für biefen gall fein |)au§ aU
3uf[nrf)t angeboten, ^n |)elniftäbt bemüi)te man fi(f) im ©ommer
1794 ernftüi^, ben großen aJiann für bie Uniüerfität p ges

minnen. Wan fann i^m baf)er ni(f)t nat^iogen, ba^ er fic^ bor

ber (Söentuaütät einer fold^en ©iSgiptinarftrafe bei etwaiger

9ieniten5 gefürditet t)abe. Slber burrf) äBiberftanb unb 2Beigerung

bie ?lmt§entfe|ung felbft gu |3robo5ieren, miberfprac^ ni(f)t nur

feinen ®runbfä|en, fonbern £)ätte it)m and) ntrfitg gef)oIfen.

®enn in ^reu^en ptte e§ bamalS, tüo bie öffentüdje 9Jieinung

nur menig entmidelt mar, feine fonberlicEie Slufregung barübcr

gegeben. @§ märe bei ber 9JJa^regeIung eine§ einzelnen ge;

blieben. 5Iuf bem öon i^m gemäf)tten SBege fonnte ^ant fid) bod^

nod^ einige SBir!famfeit in ben gemo^nten SSeri)äItniffen retten.

(Sublic^ f)at er fid) {a nic^t eigenttid) untermorfen, ber

gorberung jener ^obinett§orbre nid)t entfprodien, fonbern er ift

nur ber ©emalt, bie bie Dbrigfeit über it)n l^atte, au§gemid)cn.

@r fdjmieg in SSorlefungen unb ©d^riften, ma§ man gar nid)t

öon ii)m öerlangt I^atte. (£r t)at meber miberrufen noi^ bie

fRic^tigfeit ber gegen i^n erI)obenen SSormürfe anerfannt, nod)

eine Steinigung feiner (gdiriften üon anftö^igen ©teilen üor=

ne'^men laffen. 5)a§ Sßerfprec^en, meiterl)in über Sieligion, meber

fi^riftlid) noc^ münbüd), in ber Dffentlid)feit etmo§ gu ändern,

I)at er freimillig gegeben unb boburd) fein ©emiffen mit ber

gorberung ber ©toatSgemalt in ©inüang gebrad)t. SSäre SBiber*

ruf ober Stnberung feiner Slnfii^ten ober ^Berichtigung feiner

©d^riften üon i^m üertangt morben, fo t)ätte er fid) gemi^ nie unb
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nimmer gefügt, fonbern tüäre in „fortgeje^ter ^Renitenj" üert)arrt.

9n§ {^riebric^ 2Bit()eIm II. im 9Joüem6er' 1797 [tarb, t)at fic^

^ant auä) nidjt mei)r an fein SSerfprec^en gebunben gefüllt,

fonbern in ber geiftreid)en 8d)rift „®er ©treit ber gaMtäten"

fd^arf unb offen bie Unterbrüdnng oerlüorfen, bic ba§ SBötl*

nei-fd)e ^ReügionSebÜt t)erbeigefü{)rt l^atte.

@§ berüt)rt eigentümlirf», in ber S3erliner @iege§at(ee Snebrid^

2ßiII)etmII., ba§33iib gecfen^after S3efc^ränftf)eit unb unbet)errfc^ter

(Sinnlirf)!eit, mit ^ant on einem ®en!mal üerbunben p fe'^en,

•ben ^önig in üoßer ÖJeftatt auf bem ^oftament, eine unrühmliche

S-pifobe preu^ifc^er ©efc^id^te, ben großen ^^itofoptien aU S3üfte

befcfieiben ütier bem ^atbrunb ber lf)interen S[Rarmorft)anb em^ür=

ragenb. ^ener, o'fine SSerbienft, burd^ haS^ blo^e 9ted^t ber ©eburt

auf einen ^ot)en ^sla| gefteHt, ein ücf)tfrf)euer Scinb geiftigen Sort^

fd^ritt§, ber ta% rottenbe Mah ber SBeÜgefdiiifite jum ©tiüftanbe

ober 5ur ©egenbetpegnug bringen miü — unb ^ant, ber §anb;

mer!er§fDt)n, ber fid) jum Slönig im 9leid^e ber SSiffenfd^aft au§

eigener ^raft emporgearbeitet l^atte, unb beffen (Srteuc^tungen

oud) un§ noc^ |)elligfeit unb SBärme fpenben, ein 9J?onn, ber

in un§ nod) fo lebcnbig ift, ba§ ber falte Stein an if)n nidit

§u erinnern braud^t, ber ein ftarfe§ unb fegen§reic^e§ Ferment

in ber geiftigen (gnttuidelung bi§ ouf unfere Soge gemefeu iftl

Unb nun bebenfe man, h)a§ gerabe unter unb burdE) ^^riebrid^

SBiIf)eIm II. biefer ^ant erteiben mn^te, ber je^t gut genug

baju ift, feine 9iegierung§seit 3U öer'^errüd^en. ®er einjige in

biefer Valerie, ber 5U ^ant getiörte, mar ^^riebricE) ber ®ro§e.

^a, e§ gibt eine 33el)anblung ber SBeÜgefd^id^te ad usum

delphini §umeiten fogar in gorm üon ®en!mätern.

^ant§ leMe '^a^vt finb ein unauffiattfamer SSerfall ber

förpertidien unb geiftigen Gräfte. (Sein Ö5ebäd^tni§, fonft felir

junertäffig unb umfaffenb, öerfagte immer met)r, Seben§überbru§

unb Seitno^mlüfigteit fteHten fid) ein. 5tn einem «Sonntog, ben

12. j^ebruar 1804, erlofd^ fein Seben. ©in Siograp!^ fagt

baüon: „©ein Sob mar ein ?tuff)ören be§ Seben§ unb nid^t ein

gemattfamer '3Ift ber ^^iatur." ,,@ein Körper mar fo auSgetrodnet,

ba§ er felbft bei ben '^Ürjten allgemeines Staunen erregte, bic

!aum jemals einen fo abgejeljrten Seic^nom gefe^^en 5U fiaben

üermeinten." ®ie 5lad)ri^t üon feinem Sobe mad)te einen un*

befd^reibüd^en ©inbrurf. @in überaus großer Seid^enjug, ber i^m

bie le^te (S|re ermieS, legte bafür ein mal^rnet)mbareS 32«pi» ^^-
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SSerfuc^en rüir jum ©c^Iuffe ein SSilb öon bev ^erjönüd^;

feit be§ aJJanneS §u enttüerfen, beffen Seben unb Se^re tuir auf

ben t)oraulget)enbeit ©eiten gefd^itbert ^aben!

^ant latte einen fc^n)ärf)üd^en törper iinb lüar !aum

öon mittlerer ®rö§e. Seine 58ruft njar fe^r ^ad) unb gerabeju

eingebogen, föie man noc^ tieute auf einigen S3Ubniffen, bie un§

üon i^m erfialten finb, fe^en !ann. 2tn feinem nic^t fel^r großen

^opfe fiel bie breite unb gewölbte Stirn unb ba§ ftrat)Ienbe

btoue 5luge auf. Seine ^aare maren blonb, bie ©efirfitöfarbc

frifc^, aüe Sinne 6i§ in fein 5IIter öon befonberer Sd^ärfe unb

geint)eit; feine Stimme mar fc^mac|, ^ielt aber eine bebeutenbe

?Inftrengung au§. tiefer ftörper mürbe burcf) ben ®eift in

^o^em 3Rü^t be^errfcfit unb geleitet. Über bie gätiigfeit feiner

!ran!t)aften ®efüt)Ie aJJetfter gu merben, t)at tant fic^ felbft in

einer befonberen fleinen 5(b!^anblung auSgefprorfien, bie ein ben!;

mürbige§ Beteten feiner Energie unb S3e^arrlic^feit genannt

merben barf. ®urcf) bie größte 9fiegeImäBig!eit unb ©infa^^eit

ber Seben§gemot)n^eiten t)telt er fic^ aufrect)t, mu§te er eine

ernftlic^e ^ranf^eit §u öermeiben. Sein ganjeS Seben mar in

ben fpäteren 3a^r§e^nten unter eine leitenbe S^^e getreten, ber

er alleg unterorbnete unb bienft6ar mad^te. S)iefe leitenbe S^ee

mor feine 5trbeit, fein pbUofopI)ifcf)er 93eruf.

®afe feine ^{)antafie üon beträct)tüc^er 2ebt)aftig!eit unb

©eftaltungifraft, menigften§ auf bem Gebiete ber ©efic^tsoor*

ftellung, gemefen fein mu^ gei)t üor allem au§ feiner gä^igfeit

^erüor, auf ®runb bloßer SSeric^te anfc^auüc^e 33itber öon 2än=

bem unb SSöÜern ^u entmerfen. Seine SSorlefungen über 9In=

ttiro^ologie unb |3^l)fifct)e (Seograpbie §aben bafür ba§ fprec^enbfte

3eugni§ abgelegt. 5Jiaturmiffenfc^aftüd)e unb mebisinifc^e Sd^rif^

ten, namentlich aber 9teifebefc^reibungen maren feine SiebtingS*

leltüre, bie er mät)renb ber @rI)oIung§3ett genofe. 5I(§ er einft

im ^otteg ben Sau ber SBeftminfterbrücfe genauer gefc^ilbert
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^atte, fragte t?)u nncfi^er ein englifc^er Bufiörer, iüaun er in

Sonbon getuefen unb ob er \\d) ber 9(rd^ite!tur befonberg ge^

luibmet ^ahc. iöermöge ber ^t)antafie mar er aud^ imftanbe,

feinem 5)en!en unb i^f)iIofop^ieren burc^ treffenbe 33ergtei(^e unb

anjie^enbe Silber gelegentlicö größeres Seben ju üerleifien. SSiet=

leicht ift bie 9?eigung, äße ©ebonfen in§ Slnfc^aulic^e gu über;

fe|en, eine inbibibua(pfi)c^oIogif(^e ÖJrunblage für feine Sl^eorie

gettJefen, ha^ bie Segriffe blofee formen feien, bie nur burrfi

Stnfd^auung einen ^ni^ait getüinnen fönnten.

3Iucf) fein ®ebäcf)tni§ tnar oon au§crgetT)öt)nticf)er2eiftung§;

fäf)igfeit. S3i§ in fein ^o^eö ^dter t)inein tonnte er äat)IreicJ)e

3itate au§ lateinifcfien unb beutfd)en Schriften triebergeben. 3u

biefer Seiftung eine§ mel)r metfianifc^ arbeitenben gefeilte fic^

ein ganj ^eroorragenbe§ Iogifcfie§ 6iebärf)tni§. 93ei feinen ^ox-

lefungen gebrauchte er oorfcf)rift§mä§ig Sejtbürfier, ttjie bie SSer-

nunftle^re üon SJ^eier, bie 9Ketap^t)fif üon Saumgarten.

®ie oon i^im benu|ten ^anbejemptare oerfaf) er mit einer gülle

tion ^lotisen unb ©tirfiroorten, nai^ benen er feine Vorträge ge*

ftattete. gbre SSertüertung fe^te t)orau§, bafe ^ant ben ganzen

©ebanfengang bel^errfrfjte unb firf) in ben tiielen unb nictit immer

forgfältig georbneten ®etnit§ leidet jure^t gu finben föuBte.

Seine 2Ber!e burcbbacfite er üöüig, betior er an bie enbgültige

5Rieberfc^rift ging. SSäijrenb ber inneren ?Irbeit an einem Problem

aber n)urbcn niele 3ettet mit ©injetauSfüfirungen bebedt, bie

bann fpäter in ba§ ©anje i)ineingearbeitet n)urben. ®er 3^ad^=

lafe be§ ®ebä(f)tniffe§ ftjurbe bon ^ant fetbft in ben legten

Satiren feinet 2eben§ befonberg fc^merjücf) empfunben.

©ein Scrftanb im njeiteren Sinne be§ SSorteg war tion

jener fettenen Sefc^affen'^eit, tiermöge beren ni^t nur ha^ 3(b=

ftrafte, 9tationaIe, Segriffüc^e, fonbern audj haS' (Smpirifcfie,

lontrete, Stnfc^aulic^e erfolgreich befionbelt tnerben fann. 2Bie

bie naturiüiffen^c^aftlirfien kb^anblungen geigen, fel^It e§ i^m

nid)t an ber &aht ju beobachten, ein,^elne Xatfac^en ju anol^fieren

unb 5U fombinieren. Seine allgemeinen pI)iIofopt)ifc^en Schriften

aber tragen jugtei^ ha^ Gepräge eine^; mit ben fcEimierigfien

Problemen ber @rtenntni§t{)eorie unb 3JJetapf)t)fif in OJieifterfd^aft

ringenben Tenfenl. hieben ber 2{natt)fe unb Kombination tritt

un§ t)ier nod) befonberg ein arc^iteftonifdber, fi)ftematifd^er (Seift

entgegen, ber feine ©ebanten genau einteilt unb babei nad^

einer »parmonie ber @inteilung§gefid^t»pun!te ftrebt. ©inen
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h)Qf)r^aft jcf)D^3ferUcf)en ©t^arfftnn f)at ^ont in fetner ^rittf

ber reinen Sßernunft 6en)ä^rt, bie gtt)eifeIlD§ at§ bQ§ bebeutenbfte

nnb int)att§rei(^fte oller feiner 2öer!e j^u gelten "^ot. (Sine neue

grageftettung nnb eine güHe neuer Seftimmungen treten un§

flier entgegen. ®ie§ ober jeneS tnar öorbereitet, ta§: ©ange ift

bon einer großartigen Driginaütät. SIber aud^ feine @ti)if unb

tfti^etif begrünben biefe ®i§§i^ünen in eigenartiger unb fetb=

ftönbiger 2Beife.

SDabei ift e§ hJirfticfi ni^t nur 9^eu{)eit ber SBorte, bie ben

5lnfci^ein ber Urfprüngti(f)!eit eine§ fetbftjd^öpferifc^en SSermögenS

ertüecft, fonbern ber 6tanb^unft unb feine ®urcf)fü'^rung finb

bon im^onierenber S^eu^eit. ®arum ift ^ant niemats bloß

^ritüer. Sr gehört nic^t gu jenen unfrucfitbaren ©eiftern, bie

nur in 5lnlet)nung an ba§, tüa§ anbere gefrfiaffen, in ber Se«

ric^tigung bon ©injelfieiten in frember literarifc^er 3lrbeit einen

5lu§gang§pun!t für i{)re eigene 2;ätigfeit gertjinnen. ©eine Sriti!

ergibt fic^ bietme'Eir au§ feiner ^ofition, unb biefe ift überall

au§ einer fetbftänbigen Prüfung unb ©rtbögung be§ 3:atbeftonbe§

I)erborgegangen. SSie in ber ®r!enntni§tt)eorie bie Xafiaäft ber

SSiffenfc!^aft bie 5Intoenbung feiner tranfsenbentaten 9!J?et{)obe er^

mögtic^t, fo tt)irb in ber (Stbif ha^ @ittengefe|, bo§ toirftic^e

fittüc^e SSer^alten, in ber Sift{)eti! ba§ @rf)öne unb bog @r*

I^obene unb in ber 2;eIeotogie bie 3tt)edntäßig!eit ber Statur

onoti^fiert. So bringt er auä) in feinen SSorlefungen barouf,

boß nton fic^ erft ein grünblic^eS „t)iftorifd)e§" 233iffen onlege,

bcbor man ^j^ofo^^iere. ®abei berfte{)t er im @)3roc^gebrauct)e

feiner geit unter {)iftorifrf)em SBiffen ha^ SSiffen bon 5;atfod)en

ber "tSlatuv unb be§ (S5eifte§, fo boß bie ©efc^ic^te nur aU ein

(Sebiet innertiolb biefe§ S3ereic^e§ gilt. ®arau§ ift ouc^ feine

Sßorliebe für fotc^e ^ää^a, mie bie pMi\ä)t ©eograp^ie nnb bie

Stuf^ro^ologie, ju ertfören. @r ttjoüte ftet§ in lebenbigem ^on=

ta!t mit ber ©ingetoiffenfc^aft bleiben, bie $^iIofo|3l)ie nic^t bon

biefem fie befru^tenben SSoben toSreißen. ^ie «p^ilofop^en

muffen na^ feiner ?tnfict)t bei ben 3Jiat^emati!ern unb 5yiatur=

forfd^ern juerft in bie Schute ge^^en, bebor fie il^r befonbereS

©ebiet on^übauen unternehmen.

S)iefe |)attung ^ant§ tüixh anä) burc^ eine fc^on oben

(@. 135) jitierte ^Hiitteilung bon ^erber beftätigt. „9JJit eben

bem ßJeift", fo fä^rt biefer noc^ ben angeführten Sä^en fort,

„mit bem er Seibuiä, SBoIff, SSoumgorten, erufin§,
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|)umc prüfte uttb bie 9^atiirgefe^e 5^ett)ton§, .^epler§,

ber '>45()^fifer ücrfotgte, na{)m er ani) bie bamal§ erfc^etnenben

©d^riften StoufjeauS, feinen ©mit unb feine |)elüife, fottjie

jcbc il^m befannt gen)orbene DJatnrentbectnng auf, tuürbigte fie

unb tarn immer tt)ieber gurücf auf bie unbefongene ^enntni§

bcr Slatur unb auf ben moralifcfien SOBert be§ SDJenfd^en.

aJZenf^en;, SSöIfer;, 9iaturgefcf)i(f)te, 9^aturlef)re, 9J?atf)ematif unb

(grfai)rung lüaren bie CueKen, aug benen er feinen SSortrag

unb Umgong belebte; nid)tg 2öiffen§lüürbige§ toor if)m gleic^*

gültig; feine ^abate, feine «Sefte, fein SSorurteit, fein 9iomen§*

ef)rgei§ ^otte je für i^n ben minbeften Sieij gegen bie @rs

tüeiterung unb 3tuff)eIIung ber SBa^r'^eit." So föar ^ant burd^

eine 2Irf)tung nor ber ajiet^obe unb ben (Srgebniffen ber (Sinjel*

tt)iffenfcf)aften aulgeäet(^net, bie fo mandfier unter feinen grölen

S^a^fotgern nid^t bcfa§.

Sieben bem fubtiten (Sd^arffinn, ben ^ant in ber ^itif

unb in ber ^Inaüjfe ber Probleme gu entfalten tunkte, f)at er

aber axid) einen jTieffinn gezeigt, ber feine fpefulatiüe ^raft au§er

grage fteHt. ®er ®egenfa| ber (Srfd^einung unb be§ ®inge§

an ficf), ber finnlid^en unb ber inteüeftuellen 5tnfdf)auung, be§

empirifc^en unb be» intelligiblen St)arafter§, fomie bie ^rinjipiens

tef)re mit ifirer bebeutung^üollen Umformung ber ^been bieten

bafür gro^e SSeifpiete bar. Unb aU ein ftaffifd^er Genfer er;

tneift er fid^ burdf) bie STatfad^e, ha^ er fo öielen (Generationen

etma§ ju fein unb gu geben üermodE)t tjat. ®ie 9}JannigfaItig*

feit feiner ®ebanfen geftattete eine große ^4>erfd^ieben'^eit ber

2luffaffungen unb Beurteilungen. 2!Ba§ <SdE)open^auer an i^m

bemunberte, föar mit ben ©infirfjten, bie |)erbart üon it)m ju

rühmen ^atte, nicf)t ibentifd^, unb fetbft einanber naf)efte!^enbe

^tjilofop^en, mie Sitzte unb 8d^eIIing, fiatten ju il^m nid^t ha^--

fclbe 9>er{)ättni§. Seine ^bitofopt)ie gleicht barin ben großen

^unftmerfen, bie fic^ nid^t au^fc^öpfen laffen, fonbern üon neuen

S3eoba^tern immer mieber aU neue Offenbarung em|)funben

unb beurteilt merben.

2lIIe§, njaS mx bisher ermä'^nt ^ben, reid^t nod^ nid^t an

bie ^iefe ber ^erfönücEifeit, be!§ ßf)arafter§ l^eran. @§ finb

^tußcnmerfe, meit ®aben ber 3latux. 9iur bie 3(rt, n)ie biefc

®aben benu^t merben, ift üon einer unmittelbaren SBebeutung

für ben S^arafter. SJiit ber %xaa^t nod^ (SJemüt unb SSiUen

crft treten luir in ba§ ^nnerfte üon ^ant§ SJßefen ein. 8cin

mixi®liß: Äülpc, ftant. 10
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©emüt lüirb bon feinen greunben üBeretnftimntenb ein 'ma^Xf

l^aft finblii^e§ genannt. S)a§ änderte fid) in ber frifc^en

©m^fänglic^feit für bie ©inbrüde ber 5Iu|enn)ett, in ber jeber

öorne^men 33Iafiert^eit baren @enu§fäf)ig!eit, foh)ie in ber 3^eins

^eit unb Sauterfeit feineä @efü{)I§ unb in bem natürüdien unb

hjarmen SScrtrauen, bo§ er feinen SJJitmenfdien entgegenbrai^tc.

©ine ungefünftette SJd)tnng üor ber fremben ^erfönlid^!eit l^ob

unb öerebeüe ben S8er!e|r mit anberen, unb feine ungefu^te

iöefdieibentieit ntad^te i'^n ju einer üe6en§tt)ürbigen (Srfd)einung.

®ie §ou^ttenbenj biefer Gemütsart toar eine Iebi)afte ©m^finbung

für ba§ 3tttgem einmenfd^üd^e. ©ein ^^em^erament mod^te einen

©runbton öon 9Jietan(f)otie in fid( bergen, t)ot e§ aber burc^

ein glüdli(f)e§ ©teid^mo^ ber @eelen!räfte unb burd^ üoÜe ©elbft^

.

be|errfd^ung gu einer t)eiteren Stimmung gebracfit.

©d^on I)ier üerrät ficE), ha^ geföiffe @igenfd)aften haS^ @rs

gebni§ einer auf fie geriditeten SSillenStätigfeit moren. ^n
ber STat finb bie (Snergie unb 5lu§bouer bei ^ont befonberg

gro^ geh)efen. ®aüon jeugt bie peinücfie Drbnuug ber 2eben§s

weife, bie unabläffige Regelung feiner Sßert)ältniffe unb Stuf*

gaben, bie Unterorbnung aller ?Ibfid^ten unb §anbtungen unter

eine oberfte 92orm, bie ^ftic^t. ^n biefer ©tärfe be§ SSillenS,

in biefer geftigMt be§ ®t)arofter§ murjeln bie mit ben I)o^en

@eifte§gaben gemonnenen (Srfolge. Sie mad)en feine ^erfön«

iid^feit äu jener benjunberungSmürbigen SSerför:perung fitttid^er

Sbeolc, bie un§ aU eine in§ Seben überfe^te ©t^if erfc^eint.

^iefe mar aber aud^ ber ©ern unb @tern feine§ ®afein§,

ba§ B^ntrum, tjon bem au§ ^en!en unb ©m^finben, SSoüen

unb ^anbeln it)re leitenben ®efid)t§pun!te em|)fingen. 5)er

^rimat ber prattifd^en SSernunft l^at feine ^erföntidE)feit erfüllt

unb beftimmt. ®a§ Seben ift i{)m nid)t ein 5ufäIIige§ ®efd)id,

fonbern eine ernfle 3lufgabe, bie nur burd^ ein Softem ber

SJlittel unb ^tfecEe mirfüd) gelöft merben faun. @o mirb jeber

©injeliieit itire eigentümlid^e ßeiftung zugeteilt mä) SOfla^gabe

i^rer 5Sebeutung für ben bet)errfd^enben Sinn be§ Öionjen.

^ant ift ein SebenSfünftter in feiner Slrt gemefen. ©r

t)at, mie fid^ au§ SSriefen unb an§' ^u^erungen in ber Sin-

tl^ropotogie §. 33. ergibt, aud^ gleid)gültige, unmefentlid^e Seiten

unb ©rfalirungen be§ 2eben§ burc^ 9iegeln unb (SJrunbfä^e gu

orbnen gefuc^t. ©r felbft f^ric^t in feiner ©t{)i! üon ^Iug|eit§=

unb ®efc^idü^feit§(e^ren, bie gmar nur eine untergeorbnete
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Sebeutung {)a6en, ahn eine nic^t ju öeradf)tenbe 9loIIe in

unferem Sebcn fpieleit. ®aburc^ ^at feine Scben^hinft einen

ftrengen Stil erbauen, beffen gerabe, gefefemälige ßinien eine

äftbetifc^ nngefäüige ©tarrljeit unb Unüerrüdbarfeit atmen. Sr

gehört ganj nnb gar nirf)t gu ben frf)önen Seelen, bie fctbft

gefaüen ober ®efallenbe§ erfahren njoüen, nnb er tierurteitt

fc^orf bie „ßJeniejc^wünge" berer, bie für fic^ eine befonbere

Woxai beanfpruc^en. 9iirf)t nur feinem fd)tt)äd)lic^en, fcfimerjenben

^öxpzv ringt er bie Seiftungen ah, bie jur (SrfüDung ber großen

'3tufgabe feinet ®afein§ notmenbig ftnb, er lenft auc^ feinen

(Seift in 2(nftrengung unb @rl)oInng, in ber fc^meren @ebon!en=

arbeit unb in ber Icirf)ten Unterl}altung feinem Skk entgegen.

e§ ift eine fümmerücJie unb öerftänbnislofe 5trt ju nr^

teiten, tt)enn man ^ant tuegen biefer 5lrd)tte!tonif feine§ 2eben§,

bie übrigen^ erft in ben f^äteren 3atFSet)nten au§gebilbet worben

ift, einen ^ebanten ober gar einen "i^ljüifter unb ©^iepürger

nennt. ®enn bie ^ebanterie beruht auf ber S^ieigung gu einer

an ficf) gleid)gültigen 9tegelmä^igfett be§ §anbetn§, auf einer

blinb geworbenen 5lnerfennung ber (Sinförmigfeit aU fold^er.

Sie ift bie Seben^weife, öon ber e§ t)ei§eu fann, ta'^ ber S3uc^s

flabe tötet, ^ber bei ^ant f)at e§ nie an bem lebenbig machen*

ben ©eifte gefehlt, folange er bei tioUen Gräften toax. ®ie

@Ieid)förmigfeit ift ja für it)n nur SD^ittel jum S^ecf unb

grt)eifetIo§ notn^enbigeS 9J?itteI genjefen. 3u einem afteformator

ber ^pofoptiie gehört eben mel^r aU ein geiftrei^er 2öi^ ober

ein gtücfüc^er ©iufall. ©aju bebarf e§ au^bauernbcr, getüiffen;

tjafter, unermüblicfier 5(rbeit, unb biefe lann in einem bunten,

mannigfarf) i)in unb t)cr gettjorfenen Seben nid^t gebei^en. ®ie

giutie unb bie 9iegel finb hierfür bie unentbef)rli(f)en Sebin*

gungen. 2ln einem @|)ieBbürger unb ^^iUfter aber terurteiten

n)tr bie 33ef(i)ränftf)ett, bie atte§ mit einer, mit ber eigenen

©tte mi^t, bie fid) i^ren |)oriäDnt burd) ein Hochgebirge üon

SSorurtcilen einengt. Solche Slrt ift ^ant aüescit fremb ge=

blieben. S)afür jeugt fc^on bie SlJiannigfaÜigfeit feine§ SSer!et)r§.

3u feinen intimen i^i^eunben, mit benen er faft tögtid) jufammen;

!am, getjörten ni^t nur Kollegen unb (Sd^üter, fonbern aud^

ber geiftreic^e ©c^riftftetter oon Hippel, ber üebenSnjürbtge

^ieg§rat ©c^effner, ber njadere engüfc^c Kaufmann ®reen,

ber jerfa^rene 3Jtagu§ be§ 9iorben§ Hamann u. a. ©c^ranlen

be§ Staubet unb ber Sflationalität fat er nie ancrfannt.
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5I6er aucEi feine poütifcfie Stuffoffung trar öon ber Sienbenj

be§ @:|)ie|bürgertum§ gänjüct) üerfc^ieben. @r lüar ein aug*

gejprod^ener SSertreter be§ 2i6erali§mu§ , nirf)t au§ fd^ablonens

I)after SSere^rung einer frei^eitlidfien SSerfaffung, fonbern auf

©runb einer tiefen et^ifc^en Überzeugung. SSie für i^n felbft

nic^t ba§ SSelieben ober Gebieten anberer, fonbern nur ba^

eigene ©emiffen, ba^ eigene fittli(i)e Urteil, bie SSebeutung eine§

t)öciE)ften 9licf)ter§ über @ut unb 33öfe befa^, fo ma^ er auc^

jebem anberen, jeber fremben ^erfönüc^feit bie gät)igfeit bei,

i^re ©efd^icfe §u leiten, i^ren ®runbfä|en §u folgen, ©einen

eigenen ftar! ausgeprägten Unab^ängigfeitäfinn übertrug er aud^

auf feine ajiitntenfd^en. ®arum ft)m|3ati)ifierte er mit ben

Stmerifanern , aU fie fic^ ton ber engüfc^en Dberiierrfd^aft ht-

freiten, unb mit ber frangöfifd^en 9fleODlution, tt)eil fie in ifirer

^Defloration ber SJienfi^enred^te ba§ Slügemeinmenfc^ürfie gegen

bie ©onberintereffen beftimmter Parteien unb ©täube fd^ü^te.

®arum entjünbeten bie aufreisenben reüotutionären Se^ren eine§

giouffeau über bie (Sr§iet)ung unb bie S3ebeutung ber Kultur

in i^m ein fo gro|e§ geuer urf^jrünglic^er 2;eilna^me unb

ßuftimmung. ©cEion bie mefirfad^ gefennäei(^nete SSielfeitigfeit

feiner ^ntereffen, bie natürli(^e (Smpfängürf)feit für alle§ ©ro^e,

9^eue jeigt, ba^ nid)t bie ftumpfe SRacE)t ber ©ewo^ntieit, fon*

bern gan^ anbere Gräfte unb ®efe|e bei Äant aU ma^gebenbe^n;

ftonjen für bie 2Iu§bUbung aller feiner SJiagimen gemaltet i)aben.

^ant ift ht^^alh and) nie ein greunb üon §albt)eiten

ober ^Dm|3romiffen gemefen. SSa§ er tun mu^te, tat er ganj.

2lud^ in ben ^tmtern, bie iJ)m läftig maren, meil fie feine Beit

me^r, at§ it)m lieb fein !onnte, befdiränften, in ber hjieberbolten

SSertretung be§ ®efanat§ unb be§ 9teftorat§ ^at er feine ^flic^t

tioüauf getan unb fic^ bie 2i(f)tung unb 5lner!ennung feiner

Kollegen ermorben. ®aju gehört aud^ bie i^n auägeid^nenbe

unbefted^Iid^e 2Ba!^r^eit§Iiebe unb bie ftrengc 9lec^tlirf)feit feinet

fic^ nid^t§ abl^anbelnben ßi)arafter§. 2(ber bamit terbanb fid^

§uglei(^ ein meit£)er§ige§ SSerftänbniS für anbere ßebenSart unb

SebenSauffaffung. SBelc^ gro^e S^iad^fid^t bemiel er gegen feinen

Wiener Sampe, ber if)m mieberJioIt burd^ Srunffud^t unb Un*

tierfc^ämt^eit läftig gemorben marl 5lIIe feine ^^i^eunbe rül^men,

ba§ er e§ tiortreffüd^ tierftanben J)abe, fie in ber unbefangenften

unb objeüiüften 2:eilna!^me ju beraten unb auf il)re Sorgen

unb grogen ein§uget)en.
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®ie äft^etifdje empfängücfileit trat gegen ben et^ijc^en

(Sinn er^eblic^ jurücf. 2öie fe^r er ba§ @d)öne in ^Jtatur unb

^unft 5u iDÜrbigen iDU§te, jeigen kfonber^ feine im ^a^^xt 1764

erfctiienenen, tt)ät)renb eineiJ gerienaufentt)alt§ in einer gorftei

niebergefc^riebenen Beobachtungen über ba§ ©efü^I be§ @cf)önen

unb beg ©r^abenen. 3tber njidfitiger aU ha§^ ®d)öne i[t it)m

tas, erhabene. Sc^on jene^ erhält im testen ®runbe feinen

SBert boburc^ beftimmt, ha^ e§ aU ein Symbol be§ Sittlirf)'

©Uten erfcfieint. gür ha^ ©r^abene ift gerabegu eine unmittel-

bare Beteiligung etl)ifc^er Einlagen unb Sbeen erforberlict). ®a§

Sr^abene fann nur oon bem genoffen merben, ber ein getriffeS

Tla^ fittüc£)er Kultur fein eigen nennt. 2)iefe SSermanbtfrf)aft

be§ ert)abenen ©inbrucf^ mit ber @ittüd)teit t)at ii)n ^'ant

üorgugälDeife mert gemacht.

3n reügiöfer Besie^ung tüar ^ant eine erfit unb tief

empfinbenbe 9ktur, ot)ne ür^lid^ fromm ju fein, 'äud) ^ier ift

ba^ Sittlicfie ber beftimmenbe Sn^a^t geiuefen. 2)ie ^Religion

ift für ^ant bie gorm, unter ber mir un§ ba»: 2KoraIifcf)e

allgemeingültig benfen. ®ott unb Unfterblic^feit finb prattifc^e

^^^oftutate, bk un§ aßein bie überragenbe Bebeutung unb bie

roaiifenbe ^errfc^aft fittlicf)er Beftrebungen in ber SBett garan;

tieren. StUer äußere SdEiein, atleS 2öerff)eiligtum mar i^m anä)

f)ier oer^^t, unb er jögerte unb ftfieute fic^ nicJ)t, ben SSuc^;

ftaben ber religiöfen Überlieferung prei§sugeben, menn er fid^

nicE)t üergeiftigen unb cor bem I)öc^ften j^orum, ber praltifc^en

SSemunft, recf)tfertigen Iie§.

gaffen mir aüe biefe einjelnen B«9C gufammen, fo ftefien

mir öor einem ]^ef)ren 33übe einfacher ßirö^e. ßant felbft fagt

einmal in einem merfmürbigen (Selbftbe!enntni§, ba§ er 9Jiofe§

9JJenbetgfo{)n brieflich au^brücft: „SBa^ e§ auc^ für gef)ter

geben mag, benen bie ftanb^oftefte (Sntfc^üe^ung nirf)t aüemat

üöllig ausweichen fann, fo ift bod^ bie mettermenbifcfie unb auf

ben (Schein angelegte (Semüt§art baSjenige, morin ic^ fic^ertic^

niemals geraten merbe, nad^bem \d) f^on ben größten 2;eit

meiner SebenSjeit f)inburc^ gelernt l^abe, ba^ meifte üon bem:

jenigen ju entbet)reu unb ju öeracE)ten, maS ben ß^arafter ju

forrumpieren pflegt, unb alfo ber SSerluft ber (gelbftbitligung,

bie aus bem 93emu§tfein einer unoerfteüten (Befinnung entfpringt,

baS größte Übet fein mürbe, maS mir nur immer begegnen

fönnte, aber ganj gerni^ niemals begegnen mirb." Unb in ber
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%at, fein gonjeg Seben legt 3eugni§ ab bon ber 9lt(^ttg!ett

biefer feiner SBorte.

5lber ^ant fielet auä) öor un§ at§ eine leBenbige SSer^

njir!(ic^ung feiner ^t)iIofopt)ie. 2Bie er bie ganje Statur fo

gern ein Softem nad) ber Siegel ber ^votdt nannte, fo l^at er

aud^ fi(^ felbft unb feine täglichen SSerri(i)tungen ju einem

foIdEien Softem geftattet. 2Bie er bie einzelne ©rfa^rung al§

eine blo^e ßufälligfeit, bie auc^ anber§ fein fönne, erfenntniigs

tfieoretifrf) gering fct)ö^te, fo l)at er autf) in feinen §anblungen

nid^t§ 3itföttige§ bulben tüotten, fonbern fid^ an eine burcf):

ge^enbe (5)efe|mä^igteit gebunben. S33ie ifim bie @innlid)feit

aU ha§ trübenbe ä^iebinm erf(f)ien, rt)elif)e§ bie ®rtenntni§ ber

jDinge an fid^ felbft üercitle, fo lüurbe fie ii)m perfönlirf) ju

einer (Sefal^r für aKe ©ittlii^feit, ber man nur boburd^ entgetien

fönne, ba| man ben üernünftigen SSiüen jum 2lIIeint)errf(|er

in allen praftifc^en 3tngelegenf)eiten mocE)e. ©o ift e§ i^m ge«

lungen, ein (SanjeS gu merben, §u leben mie er teerte unb ju

teliren mie er lebte.

2)ie 2eben§fraft öon ©ebanfen meffen mir an ber ©rö^c

ber SSirlungen, bie fie geübt |aben. ®iefe SBirfungen lönnen

angenblidlid^ erfolgen unb ein 2;age§ereigni§ merben. 2)ann

ift ber ©ebanfe, ber fold^e Greife um fid^ gebogen, ein 5tu§brucf

für ftarfe, aber f^jejififd^e 93ebürfniffe ber 3eit, in ber er entftanb.

Sein Sebcn ift ein intenftüeS, aber gefd^id^ttict) eng begrenäte§.

%U S^rift. SBoIff fein umfaffenbe§ <St)ftem be§ menfrf)Iic^en

SGßiffen§ erbaute, ha gab er feinen ßcitgenoffen bie ^l^ilofop^ie,

bie fie brandeten unb münfd^ten. @r mürbe ber beutfd^e ^t)i=

tofop!^ für ein paar ^a^v^t'i^ntt be§ 18. ^afir^unberts. %xo^i

bem ift er batb ju einer rein gefd^ic^tüd^en ®rö^e gemorben.

SJtan mürbigt il^n ouf (SJrunb ber ausgebreiteten SSirffamfeit,

bie er geübt t)at, aber für un§ bebeutet er nid^ts mel^r. @r

()at aufgel)ört, eine aftueÜc geiftige ^otenj §u fein, er mirb nid^t

mel^r getefen unb ftubiert. SBir fe!^en in it)m ben 2:^pu§ jener

3luffIärung§p^iIofo|)^ie, bie über alle Untiefen bequeme 93rüc£en

5U bauen mei^, bie un§ hk erreid^te ©infid^t georbnet barju;

legen, aber feine neuen Slufgaben unb SBege ju entbeden öer^

ftef)t, bie für olle gragen oernünftige Stntmorten, für aUe ^ro=
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bleme fertige Söfungeit bereit ftellt. ajiit bem ?(uftQud^en neuer

jtatfac^eu unb ^been ift if)re Seben^uJir abgelaufen. jDie @nt;

lüicfelung ber Söiffenfc^aft fc^reitet bann mit nnbarm^eräiger

(Sile über fie ^iniüeg.

Sieben fül(^en 93erü^mtf)eiten be§ %aQt§ gibt e§ im 9leic^e

bei @)ebanfen§ fobann bie bunfeln, al^nunglüotten ^iiilofop^en,

bie in fctiluer bat)inflie^enber 3ftebe ifire 2öei§I)eit üerÜinben.

@ie Wanbeln auf einfamen ^faben nai^ unbefannten, ge^eimnil-

üDÜen 3ißlen. @ie gleichen ben SBeilfagern unb ^^ro|3f)eten ber

- fReligionlgefc^ic^te. 9iur ttjenigen befd^oulicfien, fongeniolen ^a^

turen n^erben fie tierftänblict) ; bie gro§e SJJenge, bie fie öer^

ad^ten, gei)t unberutjrt an i^nen öorüber. SIber inbem fie an

emige Probleme bie fui^enbe i^anb legen unb eigentümli^e

^been üott feffeinber Unburd^fic^tigfeit erzeugen, bleibt ifire SSirf*

famfeit nid)t auf i^re B^it befd)räntt, fonbern giefit fid^ tvk ein

bünner, nie üerfiegenber SBafferftreifen burcf) tüeciifelnbe ÖJefilbe.

2Ber üon ber gleichen ©efjufnc^t nac| bem (Srgrünben be§ Un^

ergrünblirfien erfofit wirb, greift nacE) i^nen unb üerfenft fic^

mit ebrfurc^tSöotlen ©(^auern in ifire mt)ftifd)e S^iefe. ^txatUt
unb Biotin, ©ö^me unb Hamann t)aben bnrd^ ^afirl^unberte

^inburc^ eine üeine, aber treue ßiemeinbe gefunben, bie fi^ üon

aüem allju klaren unb S^ritiialen öornet)m abtt?enbet unb ha§

Unbefc^reiblid)e in ©leicEiniffen unb Silbern für fid; jum (Sreig*

ni§ werben lä^t.

Btüifc^en biefen beiben ^(affen üon ^^Uofopfien finben mir

bie größten, lebenlfräftigften, bie an ^ieffinn nic!^t hinter ben

SJiJ^ftüern jurüdftel^en unb an 9iüd^ternl)eit unb Schärfe be§

5ßerftonbe5 mit ben 2lufftärern metteifern, bie Originalität mit

miffenf^aftüd^er g-orm unb Segrünbung üereinen. (Sie über;

ragen unb überleben i^re B^it unb gewinnen sugleid) einen

weiteren ^rei§. '^^tt 2Bir!famfeit fann burc^ äufäüige Sagel;

intereffen unb Strömungen oerbedt ober gefi^mälert Werben,

brid)t aber immer wieber fiegreic^ burd), !raft ber feüenen ©igen*

art it)re§ %ox\6)tn§ unb ber Tragweite unb 3SieIfeitig!eit il)rer

^been. @l ift i^nen gelungen, ben @d)Ieier, ber bie SBa^r^eit

unferen 33nden üert)üüt, ein wenig jn lüften unb bem 2)en!en

eine neue SBenbung gu geben. (£inige§ üon bem, tva^ fie er*

ftrebt unb errungen, wirb balb §um (SJemeingut ber (Bebilbeten.

Stnbercg bleibt auf eine fleine 8(^ar üon 5Ibepten befd^röntt.

@ie üeratten nid)t, fonbern Werben ju t^pifd^ien SSertretern
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feteibenbcr Ütic^tungen be§ ®enfen§. @ie entfeffeln Kommentare

unb ^iSfuffionen, mon tft genötigt, jn il^nen jurüdgufeliren unb

i'^re Setiren an ber OueHe gu ftubieren, unb i^re ©aat trögt

toufenbfättige grud^t.

®a| ^ant gu btefen größten, gu ben Klaffifern ber ^\)U

Iofo|3l)ie im engeren unb ftrengeren Sinne be§ SBorte§ geprt,

unterliegt feinem B^^ifel ^et benen, bie unbefangen genug ftnb,

feine Seiftungen an objeftiöen SRa^ftöben prüfen §u fönnen.

@D l^at ber ^t)i(ofD^t) üon Königsberg aud) un§ noc^ öiel ju

fagen. 2ßir fe^en un§ ^eute nod^ mit iJ)m au§einanber unb

fu(^en bei i^m bie Söfung für mond^eS un§ gegenmärtig be;

fd^äftigenbe S^ötfet. 3tber ba§ bebeutet nic£)t fflaüifc^e 9^ac^foIge

ober ungef(^i(^tüct)e Umbeutung feiner SBorte unb Seigren, nid^t

eine blinbe 2tner!ennung feiner Slutorität. Sßielme^r merben

Yoiv aud^ in it)m nur eine tt)pifd^e ©arfteUung getüiffer (Seiten

ber (5r!enntni§ unb be§ SSotlenS finben. SBir fefjen in Kont
öor allem eine n)iffenfd^aftIid^«:perföntidE)e @tnt)eit üon brei 9Jios

menten: ber Überlegenlieit ber SSernunft über bie

(Sinnlid^feit, ber 5lutonomie be§ @r!ennen§ unb SSoI =

Ien§ unb bcm ^rimat ber ^raftifd^en Sßernunft tior

ber tl^eoretifi^en. 2BaS au§ biefen Elementen gemorben,

bleibt bemunberung§n)ürbig gro^ aurf) in feiner Unt3oIItommeni

l^ctt. SSenn felbft ber gange „Stoff" feinet SBefen§ unb feiner

Se'^re öergöngtidE) unb zufällig fein follte, fo h)irb bo(^ menig;

ften§ feine „j^otm" eine üon aßer 3eitIicE)!eit unabtjängige Sßors

auSfe^ung, ein n)o'^rf)aft „regutatiöe§ ^rinjip" aud^ für unfere,

für alle menfd^üd^en 33emüf)ungen werben unb bleiben !önnen.

(So mag ber @eift feiner üorfid^tigen, et)rtid^en unb grünbücfien

5trbeit attejeit aud^ unfer Streben unb gorfd^en befeelen, fo

mag ha^ ^beat feiner fd^üctiten, fraftüoflen unb treuen $f[id^ts

erfüllung ftet§ aud^ unferem SSirfen unb ^anbeln üoronkud^tenl

Stud Bon 58. ®. Keubner in ©reäben.



Hi!s jHatur und ©eifteswelt
Sariiralung u)ij(erifd]aftiid) = gemeiui)erjtänblid]cr

Daritellungen aus allen (Bebieten 6es lDi(jens

in Bänt):f)cn üon 1 50-160 Seiten.

3c^es Bänbd]en ift in fiel] nb=

gefcl}Iof[en unb einseht iäutlid).

®Cl)CftCt

t mai'i. IVif. 1.25.
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Die Sammlung „Aus Hatur unb (»ei^tcstrclt" \nä:it il^re aufijabs nidjt in

öcr Dcvjührung einer Sülle üou £cl)r]"tO|f un6 Cci^rfdi^cn ober ctroa gar

.uncrtDtcfeii'en r^iipotbefcn, fonöcri'. öarin. öem Ccfcv Dcvitänönts öafür 311

Dermittelit, u)te öie moberne lDiifeu[d]ajt es erreicht I)at, über und]tigc

fragen non allgcmeiuftem Jntcrcfl'e £ld]t 311 «crbroitcn. Sie Kill 6cm

(Ein-iClnen crmög!id]?n, roenigftcns an einem punfte fid) über öen engen

]{reis, in ben \l)n f]cutc meift öer Beruf einfdjlicfjt, 3U erijeben, an einem

punftc öio Sroiljoit unö Sclbftänbigfeit ucs geiftigcn Cebens 3U gcroinncn.

in öicfem Sinuc bieten bie einjelnen in fid} abgcfdjlcficnen Sd)riften gerabe

öem „£aicn" au'i bim betrcffcnben ©cbietc in üoller fliifrfiaulid^feit unb

Icbenbiga- Srifdje eine gebröngte, aber onrcgenbe ilberfid]t.

Aberglaube [. fieiltDiffcufd^aft.

flbftammiingslel^rc. flb[tammungslel)rc unb Darroinismus. Don
Profeffor Dr. R. ^effe. 2. fluflagc. mit 37 Siguren im. a:ej:t.

'üieüaritcUiüiii öcv qvoCcn (Zrrungeuidiaf: bei- bioloqijdicn Soridiung öes ooviqou 3n[iri)unöert?,

öer flbitamiiiuiigslclire, erörtert "Oie juiei fragen: „VOas nötigt uns ^ur Hrinalime öer fl[i=

jtammungslelire?" unö -- iit vkl idiuncrigere — „tcie gcidjnl) öie UmroatiöUing öer Ster= unö

Pf.anjenarleii, tDcIdie öie flbitainniungslel)rc foröert ?" oöcr : „roie totrö öie Abitammung erilärt?"

aigcbra f.
flritf)metif.

HHotjoüsmiis. Der fllfoljolismus, feine tDirfungen unb feine Be=

tämpfu-tg. r^erausgegobcu uoin oentrclyerbanb jur Bciämpiung bes

fllfoljolismus. 3 Bänbd]en.
Die örei Banödicu jiitö ein Heines tDi(fcnicI)nftIidies Kompenöium öer flltofiolfrage, Der=

faijt von öen bcjtcn Kennern öev mit ihr nerbu;iöenen fojinl^V-igi'^'t'i-'lc'i U''^ |03tal=etl)iiäien

Probleme. Sie entljnlteu eine 5ülle üon lllnterial in übi'raclitUdier unö [ch.öner Oariteliung

unö fiiiö unei'.tbcljrlidi für alle, ^cl!cn Me Betdmpfung jes fllfoiioüsmus als eine öer roidjtigiten

unö beöeutungsriOlliten Aufgaben erujter, jittlidicr uiil> fojialer Kulturarbeit am J^erjcn liegt.

Banö I. Der flltoiiol unö bas Kino. Don Profeiior Dr. U)in)elm IDctjganöt. Die Aufgaben
öer S-i^uIe im Kampf'gcgcn öen nitot)oIismus. Don profejiov MTartin fiortmann. Der fllfoiiolis'

mus unb öer flrbcileiltanö. Dou Dr. (Bcorg Kefcri'tcin. flKoijolismus unb flrmenpilcge.

Don Staötrat (Emil iruhijlcrberg.

Banö II. Di." roi)fcn{djafili:!ien Kurfc 3um Stuöium öes fltäit^olisnius. Don Dr. jur. n. Stmug
unö üornep. (Einleitung. Don profcfior i->r. IHar Knbucv. füioI)olismus nnb HerDojitut. Don
Profcjior Dr. Ulnr Coeljr. fllEoliol unb (Bciiiestväntljcitcit. Don Dr. CDtto Jnltusburger. fllto-

ijolismus unö projtitution. üou Dr. O. HoienH)aI. fll{oI)ol unö DerEet)rsraefen. Don
(Eijenbal)nbirettor öe Icvra.

Banb III. (Einleitung, flltofjol unö Seelenleben. Don profcJfor Dr. (D. flfd-jaffenburg. fllfo{)ol

unb Slrafgeie^. Don Dr. (J>tto 3iiliusburger. (E.S;riditu,tgcn im Kampf gegen öen finol)ol.

Don Dr. I^. faquer. (Einuurluncer öes äUoliols auf bie Hneren (Drganc. Oon Dr. (5. Ciebe.

fllfoliol alsnai^run^^niittel. Dm prefcffor Dr. Ucumcnn. H'acite öcuti?.).' niäüigfcilsbcmeijung.

Don pajtor Dr. Stubbe. (Erbfinungsanipradj:. Don Dr. jur. dc;i Strauß nnb (Eorneij.

Scfjlujjroort. Don Segierungsrat Dr. IDeiiinaiin.

1



£^us ttatur unb ©cijtcstocit.

3c62S Bän6c!)cn c;et)eftet 1 DIf., gefcf)ma(iDoII gebunbcn 1 ITtf. 25 Pfg.

Hmeifen. Die flmeifen. Don Dr. 5rteörtd) Knauer. Hut 61 Sigurcn.

Sa^t öie (Ergcbniffe öcr jo intercfianten £orid)ungen über öas lun unö tlrcibcn ctnl)cimi((f)er

unö crotiid)er flmciien, über öie Diejgcitalttgtcit öer formen int flmci(cnftaatc, über bic

BaiitQtigfeit, Brutpflege unö gan3e ©tonomie öer flTncijen, über il)r Sufammenleben mit
anöeren Gieren unb mit Pflan3en, über öie Sinnestätigteit öer flmeilcit unö über anöere
interejiante Details aus bcm flmeijenleben jufammen.

£^mcrifa (f. a. Sd)uItDc[cu). Aus öem amerifanifdjen XDirtfdjaftsIcbcn.

Don profcffor 3- Courencc £augl)Iin.
(Ein flmerüaner bctjanöclt für öc-tf(f)e Ccjer öie fragen, öie augenblicflid) im Doröergrunöc
öej öfientlid^cn £ebens In flmerifa ftefjen, auf (Drunö öes Rejultats eines forgfältigen unö
eingc^enöen Stuöiums einer langen Retijc non Haljaciien: C«" U)eltbetoerb 3tDijdien öen Der=
einigten Staaten unö (Europa — Sdiu^soII unö Rejiprosität in öen Dereinigten Staaten —
Die Arbeiterfrage in öen üereinigtcn Staaten — Die ameritanifdie tTrujtfrage — Die (Eifen»

baljiifrage in öen Dereinigten Staaten — Die Bantfrage in öen Dercinigten Staaten — Die

Ijerrfdienöen nolfstrirtldiaftüdien 3öeen in öen Dercinigten Staaten.

Gef(f)i(fitc öer Dereinigten Staaten Don flmerifa. Don Dr. (E. "Da enell.

(Bibt in groricn 3ügen eine überti(i|llidie Dorftellung öer gefdiiditlidien, Iulturgeid}iditlid)en

unö tDirtjdjaftlidjeu (Entiuidlung öer Dereinigten Staaten con öen erjten KoloniiationsDer=

iudien bis jur jüngiten (Begenroart mit betonterer Beriicfiiditigung öer ücrfdiieöencn polttiidieu,

ctljnograpfiijdien, (oktalen unö tDirijdiaftlidien Probleme, öie 3ur 3eit öie flmevifancr be=

fonöcrs beroegen.

flntl)ro?3oIogic
f. ITtcnfd).

Hrbciterfdju^. flrbeiterfrfju^ unö flrbeiteroerfidjerung. Don tnctl. Pro»

fcffor Dr. ©. o. 3üicöine(f»Süöenf)orft.
Das Bud) bietet eine gcörängtc Darftelhing öes gcmciniglid) unter öcm litel „Arbeiter»

frage" bef)anbclten StoSfes; iusfaejonöere treten öie fragen öer tlottDenöigfeii, Stoecfmäfeig»

feit unö öer ötonomlidien Begrensung öer ein3elnen Sdiu^mafenafjmen unb Derjidicrungs«

einriditungen in öen Doröergrunb.

flrtt{}mctif unb fllgcbra 3um Selbftuntcrriii)t. Don profeffor Dr.

p. (Eran^. I. tEeil: Die Rcd^nungsarten. (Dtei(i)ungen erften (Braöcs mit

einer unö met)rercn Unbcfannten. (DlcitJjungen gtneiten (öraöes. TITit

9 5i3uren im (lejt.

IDill in leidjt fafilidier imö für öas Selbftftubium geeigneter Darftellung über öie Anfangs»
grfinbe öer flrill)ntc;if unb Algebra untcrrid^ten unb beljanöelt öie ficbcu Red^nungsarten,

öie (Bleidiungen erjten (Braöes mit einer unö mel)rcren Unbefannten unö öie ffileidiungen

3tDeiten ©raöes mit einer Unbefannten, mobei aud) bie Cogaritljmen (o ausfülirlidi beljanbelt

jinb, ba^ jemanb an ber f)anb öes Budjcs jidj audj colljtünbig mit öem (üebraud)« öer

£ogariti)mentafelu Dcrtraut madjen fann.

flftronomie (f. a. Kalenöer ; ITTonö ; IDeltall). Das aftronomi[rf)e tDcItbilö

im IDanöel öer 3eit. Don profeffor Dr. S. (Dppenf)eim. ITtit 24 flb«

bilöungeu im tlcrt.

Sdiilöert öen Kampf ber beiben I)aupt|äditidittcn „IDeltbilbcr", öes bie (Erbe unb bes bie

Sonne als llüttelpuntt bctraditenbcn, ber einen bebeutungsDoIlcn flbid]nitt in öer Kultur»

gejdjidite öer ntenfdiljeit bilbet, toie er fdion im Altertum bei öen (Sriedien entftanöen ijt,

onberti)aIb 3al)rtaulenbe fpäter 3u Beginn ber Heuaeit burd) Kopcrnitus Don neuem auf=

genommen iDurOe unb ba erft mit einem Siege bes I)eli03cntrijdien St)|tems idjloö.

Atome
f.

niolefülc.
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£^U3C. Das finge öes nTenfcf)en unö feine (Sefunöljeitspflege. Don pnuat=

Ö03ent Dr. med. (öeorg flbclsöorff.

Sdjilöcrt öie flnatotnic öes men|dilidioii fluges forole 6ic Ceütungcn öcs (Bcttcfitsiinncs, bt-

ioiiöers joiucit jic aii^cr öcm mcüijirui hctt ein allgcmciti tDiflciildiaftlirfics ober äitF)ctiidKs

3ntcrcifc bcanipnidicii [öimcii, unö bcijaiiöclt öic (Bciunöl^citspflegc (titigiene) öes Hugcs,

befoiiöers Sdjäöiguitgcit, (Erftanfungen iiiib Dcrlctjungeii öes fluges, Kurjfiditigtcit unö cr=

fjeblidie flugentranl^citcn, iotoie öie türijtltci)e Belcuditung.

Bauhtnft (f.
a. StöötebiDer). Deutfcf^e Baiifunft im miltelaltcr. Don

profcifor Dr. fl. lTXattf)aci. 2. Auflage. ITIit flbbilöungen im (Teft

unö auf 2 Doppeltafeln.

Der DerfaHcr roill mit öer DarflcIIung öec (Entroirflung öer feutlefien Baufunft öps ntitfel=

alters iiugictd) über öas IDcicn bcr Baufunft nis Kunft aufttärcit, iiiöem er 3etqt, roie \id\ im

Dcriauf öer dntttiicflung öie Raumoorltcllung Elart unö oertieft, toic öas tcrtjuifdie Können

tDüdiit unö öie prattiidien Aufgaben jid) ertoeitern, roie öie romanijdie Kunjt gejdjaffen unö

3ur ffiotit roeiter entusicfclt toirö.

DcctljODcn f.
ITTufif.

Bcfrudjtungsoorgang. Der BcfrudjtungsDorgang, fein IDcfen unö
feine Beöeutung. Don Dr. (Ernft ileidjmann. lllit 7 flbbilöungen im
(Icjt unö 4 Doppeltafcln.

IDill öie (Ergcbnifje öer modernen 5orfd)ung, öie fid) mit öem Befrud)tungsprobIem
befaßt, öarftellen. (Ei unö Samen, iljre ffienefe, ii)re Reifung unö iljrc Dereinigung iceröen

beljanöelt, im dtjromafin öie materielle (Brunölagc öer Dcrcrbung aufgeseigt unö als öie

Beöeutung öes BcfrudjtungsDorgangs eine inijdiung öer (Qualitäten äroeicr 3nöiciöucn.

Bcicucijtungsartcn. Die Beleud)tungsarten öer (Segentoart. Don
Dr. pliil. IDilliclm Brüfd]. mit 155 flbbilöungen im Oieji.

®ibt einen Überblid über ein gcroaltiges flrbeitsfelö öeutfdicr tiedinit unö IDifienfdjaft,

inbem öio tcdinifdien unö roiijenfdiaftlidien Beöingungen für öie fjerftellung einer mirtfdiaft'

lidien Ciditquelle unö öic IHcttioöeii für öie Beurteilung if)res toirflidicn UVrles für öcn
Derbraud^er, öie cinjelnen Beleud)tuni;sarten fotoof)! liinjiditlid) iljrer pl)t)iitali[dien unö
djemifdien ©runblagen als aud) iljrcr (Zedjnit unb J^crjtcllung befianöelt tncrocn.

Bcoölfcrungslcfirc. Don Profeffor Dr. Ttl. E^ausfiofer.

lüill in gebrangter Sorm bas IDefcntlidie öer Beriölterungslei)re geben über (Ermittlung öer
Poltssabl, über (Blieöerungunö Betoegung öer BeDÖitcrung, Derljäitnis öer Bcuölterung 3um
betBoijntcn Boben unb öie oiele öer Becölferungspolitif.

Bibel (f. a. 3«fus; Religion). Der QIejt öes ITeuen (Eeftaments nai} feiner

gcfd]id)tlid)en (Entruidlung. Don Dinifionspfarrcr flug. Pott. ITtit 8 Safein.

IPill in öie öas allgemeine 3nterciie an öer üerttritit bcfunöenbe Srng": .,3\t öer urfprüng«
lidie 2eEt öes Ueuen (Teitamentes überl)aupt tiod) fiersuitellcn ?" öurd) öie (Erörterung ber
Deridjicbcnljeiten bcs £utb,ertcrtes (bes früljeren, reoibterten unö burd;gcicl)encn) unb jeines

Derijiltniifes 3um Ijeutigcn (öeutid)en) „berid){iglcn" üc^t, einfül)rcn, bcn „ölkften S^-ucen

bes üertes" nad)gel)en, eine „(Einfüljrung in bie J^anöfdirifien" u)ie öie „ältcitcn Überict3ungen"
geben unb in „JCtieorie unö prajis" 3eigen, roie bcr lejt bcridjtigt unb retonftruiert tDirb.

V ingstDCfcn (f. a. Sd]ulii>c[c)i). Das öeut|d]c Bilöungstncfen in feiner

d)tlid]en (Juttoidelung. Don profeffor Dr. 5rieörid) paulfen. <

jejdiränttem Raum löft öer Derfaffer öie fditoterige Aufgabe, inöcm er öas Bilöungs^
n jtets im Ral)men öer allgemeine:; Kulturberoegung bariteilt, jo ba^ bie gejamle Kultur»
aiillung unfcres Doltes in ber Darftellung feines Bilbungsroejens wie in einem Derlleincrtcn

.egelbilb :ur (Irfdieinung tommt. So roirb aus bem Büd)lein niclit nur für bie ttrtenntnis

•: Dcrgang'enfjcit, Jonöcrn aud) für öie Joröerungen öer 3utunft reid^e Jrudjt erroadifen.



aus Hatur iini» ©ciiicsrocU.
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Btoloc5ic f.
flbftamtmingslcfjre; fimcifcn; Bcfcud-itungsoorgang; Ccbe::;

21TeercS|0vfcI)Uug; pflanseu; tücvlebcn.

Botanll f.
(Djitbau; pjlanaen.

Bu(J}KJefen f.
3Iluftrattons!unft; S(f)viftu)cfcn.

BUv»5i|a. fcbcn unö £d)rc öes Buöölja. Don profcffor Dr. Rid)aröpi[(f)cl.

mit 1 QCgIcI.

ßlbt naä) einer Übcrfidit über 5tc 3uitän^c 3niterts jur 3eit des BiiöM)a eine Dav=

(leüiuig ocs Ccbeiis öes Buoölja, |eiiicv Stenung 511 Stnat nnb Kir:t;o, feiner Cel^rweifc,

jotoie (einer Ccf)re, feiner (Ettjit unö öer roeitcrcn'(Eiun.iicl;liiiij öes DubMjismus.

(Ifjcmie (f. a. fjauslv-ilt; rrtetallc). Cuft, IPcffcr, Cicf|t unö tPärmc.

lleun üortvägc aus bem (Bcbictc öcr HjperimentaUäfjemie. Don profcffor

Dr. R. Blodimann, 2. fluflage. ITlit 3aI]Ireiciicn Abbiiöungcn im tteft.

5üt)Vt unter bcfanöcrer Beriiiffidjtigung öer alltagliibcn (Erfd]eiiiungen öes praftifdien Ccbcris

tu öas Deritanönis 6cr d)cinifdieu Crfdicinungeu ein.

dtjriftentwm (f.a.BibcI; 3efus; Religion). Ans berlPcr5c3eitöes(EF)riften=

lums. Stubicn un6 (Iljavaüerijlüen. Don profeffov i)r. 3. ©effcfen.

ifnbt burd] eine Heitre non 13ilöcrn eine üorfteltuug non öer Stimmung iiü alten (E!)riftcn=

tum uni non feiuev inneren Kraft uni oerjdinfft fo ein ücrjtönönis für tio iingeljeure unö

uielfcilige rocUi)iflorifd)e fuliur^ unö religioii^gcfdjiditlidie Bewegung.

Dompt W"^ Dampf!na?diinc. Don profeffor Dr. R. Datcr. Riit

44 Hbbilbuugen.
Sdiilbert öie inneren Dorgänge im 'Dampfhffel unö namentlid] im 3i)linbcr öer Dampf»

niäfdiine, um fo ein rid^ttiics Dcrftdnöuis öes lüefens öer Dampf mafJjiue unö öer in öer

Dampfmofd)ine fid) Qbfpielenöcn Dorgänge ju crmöglidicn.

Dortötnismus f.
flbftammungsicfjrc.

©cut^djlanb f.
Kolonien; Dolfsftämme; lDirlfd]a[tsgcfdiid;tc.

Drama {\. a. üfjeater). Das öcutfdie Drama öes ncunseljntcn 3^^)^'

Ijunöerts. 3« feiner (introidlung öarc;c[tcllt uon profef[or Dr. (5. IDtt»

forosli. 2. Huflage. ITIit einem Bilönis ficbbels.

Sudit in elfter Cinie auf Iiiftorifdiem lUege öes Der;tdnünis öes Dramas öer ffiegeniDart

anjubnijncn unö berüdiLlnigt öie örei Ratteren, öcren jevaeilige BL-fdiaffenl^eit öie (Deftoltung

öes Dramas bcöingt: Kunftunfd^auung, Sdiaufpieltunft unö publüum.

Dürer, fllbrcd)! Dürer. Don Dr. Ruöolf tDuftmann. Rlit 33 flb»

bilöungcn im tEej:!.

5ine fdiltd)te unb tuappc (Ersöiilung öes geiDa'.ligeu mei;fdilid)cn unö tünftlcnfdjcn ent=

a'icflunqsoanqes fllbrcdit Dürers unö eine DarUdlung feiner Kunjt, in öer nadieinanöer

fetne

DOl

ö:{{e unb <Et\aved)t. Don profeffor Dr. Cuötoig rDal)rmunö.

Sdiilöert in gcöuinqlcr SaffKüg öie Ijifljriidje (Jniicidluug öes (ilje&egriffcs ocn öen

oii^nlnlüdien unb flaiind;e!i üölicru au und) feiner naiürlid)cn, tittlid}en unö rcdjilidicn

Seite unö unterfudvi öas Dcri^äUnis von Staat unb Kirdie auf bem (5ebiete öes (Eiieredites,

behaubelt öarüber i,inaus aber aud) alte fcne fragen i^ber öie reditlidie Stellung öer 5vau

vnb befonöers öer iilutter, öie trnmer lebljnfter öie öffeutllGic lUtinung befdiaftigen.



Aus ttatur un6 (5ctftcst»elt.

3eöes Bänbdjcn gcficftct 1 ITIf., ge[d]mQcfDoI I gcbunöcn 1 ITT!. 25 Pfg.

(Eifcnbaf^ncn (f.
a. ticdjnif; Derfef)rsenttDidhing). Die (Eifenbaljncn,

i{)rc (Etit,tcl/ung unö gegeiiiöärtige Deibieitung. üoii Profcffor Dr.

$. fjal}n. mit 3al]Irctd)en flbbilbungcn im Q;cjt unb einer Doppeltafel.

nnd) einem Rücfblict auf bic fvül^ejten Seiten bes (EijenbnlitibQues füljrt öer üerfn|fcT öte

(Jtfoiibat)n Im allgemeinen nad) tl)ren f^auptmerfmalen Dor. Der Bau bes BaI)ntovpers, ber

trunr.el, bie qvo&en Brüctcnbautcn, iomic ber Betrieb iclbft rocrben bcfprocfieu, fctjUeölid) ein

Überblid über bie geograpfitjdie Derbi-citung ber fiilenbaljnen gegeben.

Die (Eifcnbaf)ncn öer (Begcntoart in tfjver ted)nifd]en (Enttoidlung.

Don €ifenbal}ubau= unb Bctrieb'sinfpcftor (E. Bicöermann.
rtadj einem gcfrfiiditlidien Übcrblicf über bic (Entroidlung ber (Eiicnbaf)ncn roerben bie roid)»

ttgiten (Eelnete ber mobcrncn (Ei<enbal)ntedmif belianöclt. 2n] nbcrl^eit gelangen :-ur Dar=

{tellung ber ffiberbau, fnttricilung unb Umfang ber Spurbat)nne^e in ben Derid)tcbenen

Cänbcrn, bie fficjdiiclitc bes CotomottnentDefens bis 3ur flusbilbung ber rieifjbampflofomoliDcn

einerfeits unb bes ekftri[d)en Betriebes aubeievjeits, foiDic ber Sidierung bes Betriebes burdi

Steüroerts^ unb Biodanlagen. Sine Ueitje befonbers leijrreidier flbbilbungcn unb 3eidinungcn

finb 3ur (Ert)öt)ung ber fluidiaulidjteit beigegeben.

<Zif«nI}üttentx)cfen. Das difcntjüttenroefen. (Erläutert in ad)t Dor«

trägen Don ®eb. Bergrat Profcffor Dr. Ej. IDcööing. 2. Auflage, mit

12 SiQurcn im (Eei't.

Sdjilbert in gcmeinfaölidjer tDcile, tcie (Eifen, bas urientbeljrlidiite ITTctan, erjeugt utib in

jcine (Sebraudisformen gebradit mirb. Beionbers wirb ber f^odiofenprojc^ nad) feinen

d}emtidien, p[)>ififalijdien unb geologijdicn Srunblagcu gejdiilbert, bie (Zrscugung ber per-

(djiebenen (Eifcnartcn unb bic babd In Betradjt tommenben Proscjfe erörtert.

Gntbcdungcn (f. a. poIarforfd)ung). Das 3eitalter ber (Entbedungen.

Don profeflot Dr. S. (Bünttjcr. 2. Auflage, lllit einer XDelttarte.

mit Icbenbigcr üaritenungsroctje jinb l)icr bic grooen roeltberoegeiiben (Eveigniffe ber

geograpiiiid^en ncnaiilattce.^eit anfprcd^cnb gcldjilbert, no'i ber Begrünbung ber portugielifd^cn

Koloniallieriid}aft unb ben '5al)rten bes dolunibus an bis ju bem J)crPortrcten ber franjöfifdien,

britifdjen unb t)oUänbiid)en Seefatjrer.

CEvbc (f.
a. menfd) unb (Erbe; IDirtfd]aftsgefdiid)te). Aus ber Dorseit

ber (Erbe. Dorträge über allgemeine (Beologie. Don profeffor Dr. 5r. S^^ß"^«

mit 49 Abbilbungcn im tEejt unb auf 5 Doppeltafeln.

(Erörtert bie intercfionteften unb praftifd) roiditigften Probleme ber (Beologie: bie lätigrcit

ber Dultane, bas Klima ber Dorjcit, (Bebirgsbilbung, Korallenriffe, Ealbilbung unb (Erojion,

IDilbbädje unb IPilbbadjDcrbauung.

(SrfinbungstDcJctt f.
©enterbe.

(Ernätjrung (f. a. Alfof/olismus; f^auslialt; Kaffee). (Ernäf)rung unb DoIfs=

nabrungsmittcl. Sedjs Dorträge non roetl. Profeffor Dr. 3oI}Q""cs
5ren§el. mit 6 Abbilbungen im tlejt unb 2 Safein.

6ibt einen llbcrbltcf über bie gcjamte (Ernäfjrungsleljre. Durd) (Erörterung ber grunblegenbcn

Begriffe roerben bie Subcreilung ber Italjrung unb ber Derbauungsapparat bcjprod|en unb enölid)

bte J^erjtellung ber ctnsclnen naljrungsmittel, insbejonbcre aud) ber Konferoen bcljanbclt.

Sarben f.
t\ä\t

Staucnbctöcgung. Die moberne 5ra«e"betDcgung. Don Dr. Kättjc

S d) i rm a d) e r.

(Dibt einen Übcrblid über bie fjaupttatfadjen ber mobernen irauenberocgung in alten £änbern
unb fdiilbert eiugelienb bie Beftrebungcn ber mobernen 5rau auf bem (ßebict ber Bilbung, ber

Arbeit, ber Sittlidjtcit, ber Sosiologic unb politit.



aus ttötut unb (BciftcstDctt.
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^roucttbetüegung. Die 5rauenarbett, ein Problem 6cs Kapitalismus.

Don priDalb03ent Di'. Robert tDilbranöt.

Das Eljema toirö als ein brcnneiiöes Problem bef)anöelt, öas uns öurd) öen Kapitalismus

aufgegeben rooröcn ift, unb beljanöclt oon öem Derl,ält!Üs von Beruf unö Tilutteridiaft aus,

als öem jentralen Problem öer gansen 5ragc, öie Urjactien öer nicbitgcn Bcjalilung öer

roeiblid^en Arbeit, bie öaraus entjtdjenben Sd)ixiiericifetten in öer Konturrcnj öer frauen

mit öen männern, öen ©egcniotj DOn Hvbciterinnenidiu§ unö Befreiung öer iceiblidien Arbeit.

Sraucnlebcn. Deut[d)cs ^raucnlebcn im IDanöel öer 3alF^w"^^'^^2-

üon Direftor Dr. €6. 0tto. Tllit 25 flbbilbungen.

ffiibt ein Bilö öcs öeutfdicn 5raueiilcbcns oon öer Urseit bis jum Beginn öcs 19. 3al)v»

l)unöerts, neu Beulen unö 5ül)len, Stellung unö ITiilJaniteit öer öcut[dicn Srau, roie jie jid)

im IDanöel öer 3al)rt)unöerte öarjtcllen.

SricbrtdjSröbcI. Sein Cebenunb fein IDirien. üon flöeleo.portugall.

Cclirt öie grunölegenöen (Beöanten öer IHetliobe 5röbels tennen unö gibt einen Überblitf

feiner roiditigiten Sdiriftcn mit Betonung aller jener Kernnuslprüdie, öie Iveucn unö oft ratlofen

IHüttern als IDegtticiier in Ausübung iljres Ijclirften unö l)eiiig}ten Berufes öienen tonnen.

Süxitentum. Deutfd^es Sür[tentum unö öeutfd)es ücrfaffungstocfcn.

Don profe[t'or Dr. €. fjubrid).

Der DcrfQJfor 3cigt in großen Umriffen öen Weq, auf öem öeutfdjes Jürftentum unb öcutjdie

r>oltsfrcif)cit ju öem in öer (Begcnroarl geltcnöen tacdijelicitigcn flusiileid) gelangt finö, unter

bcfonöerer Berüdfiditigung ber preugifdien DerfojfungsnerliQUniife. liad) türserer Beleudjtung

öer älteren Derfafjungspartie jdiilöert öer üerfaijer öie Begrünöung öes füritlidicn Abfc^

lutismus unö öemgegenüber öas ffirrDadjen, Sortfdjreiten unö Siegen öes moöcrncn Kon:-

Ititutionalismus.

(Basmafd)inen f.
tDärmeIrafimafd}inen.

©cogroptiic f.
(Entöcdungen; 3apan; Kolonien; TTIcnfd}; paläftina;

PoIarforfd)ung; üolfsitömmfi; Xl)irtfd)aftslebcn.

(Beologte [. (Eröc.

©crmanctt. ©ermanifdie Kultur in öer Itrscit. DonDr.G.Steinliaufen.

mit 17 abbilöungen.

Das Büdilein beruljt auf eingeljenöer Qucllenforfdiunq unö gibt in fcifelnöer Darftellung

einen Überbliif über germaniidies £eben oon öer Urscit bis jur Berüljrung öer ©ermanen

mit öer römijdien Kultur.

(Bermani[d)e ITTiitljologie. Don Dr. 3ulius oon Hegelcin.

Der DerfaJJer gibt ein Bilö germanijdjen (Blaubenslebens, inöem er bie Äußerungen religiöfen

Cebens namcntlid) aud) im Kultus unb in öen (5ebräud)en öcs Aberglaubens aufjudit, fid^

überalt bejtrebt, bns jugrunbe liegenbe pfr,diologi(d)c ITlotiu ju entöedcn, öie Derroirrenbc

5ülle mtjtljiicijer ttatjadien unö einselner Hamen aber öemgegenüber surüdtretcn läßt.

®cfd}t(i}tc (f. a. flmcrifa; Bilöungsrcefen; (Entöedungen; Srauenleben;

5ür[tentiim; ©ermanen; 3apan; jefuiten; 3ngenieuriedinif; Kalenöer

;

Kriegstöefen; Kultur; Kunftge d^idite; Eiteraturgefdjidjte; <:utl}cr; niünsc;

mufif; paläftina; Pompeji; Rom; Sd]ulrDefen; Stäbteroefen; Dolfsftäm.me;

rDcltl)anöcl; lDirtfd)aftsgefd^id)te).
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©cjdjidjtc. polttifdjc f7auptftrömungcn in (Europa im 19. 3oI)rI)unöert.

Don profcffor Dr. K. 21). t^eigel.

Bietet eine tnappe DarltcIIiing öer roidiligiten politiidien (Ercignilfc Dom fliisbriidje 6er frQn=

3Öii(d)cn RcDoItition bis jum flusqang öes 19. 3üi)rl)iiii&erts, momit eine Sd);löening öcr

politi(d)cn 3öeeu f)anb in f^anb geljt uiiö roobci überall Uvjactic unö Solge, ö. f). öer iiiitere

Sujammenbang 6cr ciiisclncn üorgiuigc, öargelcgt, aud) Siniu-snrt unö Qiatcn rocnigjtcns öcr

citiflufercidiitcn pcrfünlidjlciten geujüröigt roeröen.

Don £utt]er 3u Bismarcf. 12 (I[]ai-afterbiI6cr aus öeutfd)er

(5efd]id]tc. Don Profeffor Dr. ©ttofar IDcber. 2 Bönödjcn.

(Ein fnappcs unö öod) einöruiisDoIles Biiö öcr nationalen unö tuIturcUcn (Etittpicfclung öer

Hcu3cit, öas aus öen oicr 3al)rl)unöcrten je örci pcriönlicfjfciten I)erausgrcijt, öie bcltimmenö

eingegriffen babcn in öen lUcröcgang öeutfcber (5cfd}id)te. Der grofje Keformator, Regenten

großer unö ticiner Staaten, (liencrak, Diplomaten tommcn 3u Wort. IDas lltartin £utf)cr

einft geträumt: ein nationales öcutjdjcs Katjcrreid), unter Bismard Jtcl)t es bogrünöct öa.

1848. Scdjs Doitrögc Don profcffor Dr. Ottofar IDcbcr,

Bringt auf (Bruno öes überr:idien ITTaterials in !nappcr 5orm eine Darfteilung öer roidjtigen

(Ereignifje öes 3a[)res 1848, öiefer na!)C3U über gan3 (Europa oerbreiteten großen Beroegung

in iljrer bis 3ur (Begenroart rcidienöeu lüiriung.

Rcftauration unö KcDolution. Sftsjen 3ur €nttDidlungsgefd)id)tc

öcr öcutfdjen (Einljeit. Don Profeffor Dr. Rid]ar6 Sdjroemcr.

Die Reaftion unö öie neue Ära. Süssen 3ur (Entroidelungsgefdjid^te

öcr ffiegcnroart. Don profeffor Dr. Rid)arö Sd^roemer.

Dom Bunö 3um Reid). Heue Sfi33en 3ur (EnttDi(IcIungsgcfd)id)tc öcr

öeutfd)en (Iinf)eit. Don Profeffor Dr. Rid^arö Sd^toemer.

Die 3 Bänödien geben sufammcn eine in fluffaffung unö Darftellung öurdiaus eigenartige

©cfd)idite öes öcutfdicn DoUcs itn 19. Jaljrl^unöcrt. „Rcftauration unö Rcoolution" bcf)anöelt

öas Ceben unö Streben öes öeutfctien Dolfes in öer crften f^ülfte öes 19. 3" 'jrtiunöcrts, Don
öem erften flufleud)ten öes (Beöantcns öes nationalen Staates bis 3U öem tragifctjen Stutze in

öer mitte öes 3alir')uuöerts. „Die Kcaftion unö öie neue Ära", bcginncnö mit öcr Seit öer

(Ermattung nad) öem großen flufjrfiroung Don 1848, ftellt in öen IHittclpunft öes prin3en

Don prcufen unö (Dtto ron Bismarcis Sdiaffen. „Dom Bunö 3um Reid)" 3etgt uns Bismarcf

mit fid)crcr f)anb öie (Brunölagc öes Rcidjcs oorbercitcnö unö öann immer entfdiieöener

allem (Befdieljcnen öas (Bepräge feines ©ciftes oerleiljenö.

©efunbl^citslcljrc (f. a. flItoI]oIismus; (Ernä!)rung; fiausljalt; f^ciltDtffeu;

fd)aft; Ccibesübungen; lllenfd]; HerDenfi^ftem; Sd)uIF)i}giene; Stimme;

tEubcrfulofc). fld^t Dortröge aus öcr (BcfunöF}citslef)re. Don profeffor

Dr. E). Budjner. 2. Auflage, beforgt Don profeffor Dr. RI. (Brubcr. Rlit

3at)lrcid)en flbbilöungen im (left.

2n tlarcr unö überaus feffcinöer Darfteilung unterrid)tet öer Derfaffer über öie äußeren

Cebensbeöiugungcn öes ihenidien, über öas Dcrtjältnis Don Cuft, Cid|t unö IPärme jUm
mcnfdiüdjen Körper, über KIciöung unö lUoIinung, BoöcnDcrI]ültniffe unö iraüerLicviorgung,

öie Kranti)citen erseugenöen piljc unö öie 3nfcfttonstranfl)eiteii, fur3 über toiditigc 5vagen
öer fjijgicue.

©etucrbc. Der geroerblidie Red]tsfd]u^ in Deut[d)Ianö. Don patent=

anroalt B. (Eolfsöorf.

llaiii einem allgemeinen Übcrblict über (Entftef^ung unb (tntrridlung öes geroerblidien Redits»

fdiu^cs unö einer Bcftimmung öcr Begriffe patent unö (Erfinöung wirö 3unäd!it öas öeutfd)e



Aus Hotur unb (Beiftestoelt.

3eöes Bänö(f|cn gel)eftct 1 Vfll., gefdjTnadnoIl gebunben 1 IKf. 25 Pfg.

Patentredit bcl)anöclt, mobei öcr ffiegenftanö öcs patentes, 6er patentberedittgte, bas Der»
faf)ren in Patcntjadien, öte Redjtc unb Pflidjten öes patentinfjabcrs, bas £rlöjcf)en öes
Patcntreclites unö öte Derlet^ung unö flnmaBung öes Patcntidiu^cs erörtert rocröen. Soöann
roirö öas IHuIter» unö lyarenjcidjenredit 6argc|tellt unö öabei beionöers Art unö iSegenJtanö
öcr ntufter, lt)rc Hadibilöung, (Eintragung, Sdjuljöauer unö Cöjdiuiig tiargclegt. (Ein weiterer
flbjdinitt befaßt lid) mit öen internationalen Derträgen unö öem ausjtellungsjdiuö. 3um
Sdiluffe n>irö nodi öie Stellung öer patentantoälte bcjprodien.

I)an5fertlgfcit
f. Knabenl)an6arbeit.

Ijattfetöcrf. Das öcutfdjc F^anötocrf in feiner !uIturgef(f)irf)tIi(f)en(Entix>i(J»

lung. t)onDireftorDr.(Eö.(Dtto. 2.flufl. mit 27 Hbbilöungen auf SSafeln.

€ine Daritellung öer (Entroidlung öes öeutjdien f7anötDerfs bis in öte neucfte 3eit, öer großen
UmtDÖI^ung aller iDirtjd]afiIid)en Derfjaltniffe im Seilolter öer (Eifenbabnen unö Dampf»
mafdiinen unö öer Fjanöiuerferberoegungen öes 19. 3Qf)i'l)unöerts, roie öes älteren t^anöroerfs»
Icbens, [einer Sitten, Bräudie unö Diditung.

f}CiUS (f. a. Kunft). Das 6cutfd)e £^aus unö fein I^ausrat. Don profeffor
Dr. Ruöolf ITIeringcr. IlTit 106 flbbilbungen, öarunter 85 oon profeffor
fl. Don Sd]roetter.

Das Bud) toill öas 3ntcref|e an öem öeutldicn I^aus, role es getooröen i[t, föröern; mit
3al)lrcid)cti fünttlerildjen 3llu|trationen ausgejtattet, bel)anöelt es nad} öem „fjerbf)aus" öas
obcröeutid)c l^aus, füf)rt öann anfd^aulid) öie (Einriditung öer.Jür öiejes d)Qrafteriftijdicn

Stube, öen 0fen, öen tlijd), öas (Eßgerät DOt unö gibt einen ÜberblicJ über öte Ijertunft

Don Ijaus unö I^ausrat.

Kulturgefcl)i(i!te öes öcutf(i)cn Bauernf)aufes. Don Regierungs»
baumeifter a. D. (El)r. Rand. RTit 70 Hbbilöungen.

Der Derfafjer füljrt öen £eter in öas l7aus öes germanifdien Canöroirtes unö 3eigt öefjen

(Entroidlung, toenöet (id) öann öem Fjaufe öer jtanöinaDijd)en Bauern ju, um l)ierauf öte

(Entroidlung öes öeutjcfien Baueniliauies roät)renö öes ITtittelalters öarjuitcllen unö mit einer

Sdiilöerung öer Ijeutigen 5orm öes öcutfdjen Bauernliau|cs 3U jdilicßen.

£)ausl}alt (f. a. Kaffee). Die IXaturroiffenfdiaften im Ejaust|oIt. Don
Dr. 3- Bongar öt. 2 Bän5d)en.

I. tEeil: Wie |orgt öie Ijausfrau für öie (Be|unöl)eit öer 5amilie? ITtit 31 fibbttöungen.

11. Seil: IDie jorgt öie I^ausfrau für gute rtal)rung? Itlit 17 Hbbilöungen.

Selbft gebilöete f^ausfrauen fönnen fld) 5ragen nidjt beantroorten toie öle, roesf)alb fte 3. B.
fonöenjierte ITtildi aud) in öer Ijetgen 3eit in offenen (Befdgen aufbetnaljren tonnen, roesfjalb

jie Ijartem tt)a|jer Soöa sufe^en, iDesf)alb (Dbft im tupfernen Kejfel nid^t erFalten foll. Da
joll I)ier an öcr f^anö cinfadjcr Beifpiele, untcrjtü^t öurd) (Efperimcnte unö flbbilöungen,

öas naturroiiienldiaftlidie Deuten öer Cefcrinncn |o gefdiult toeröcn, öafj jic bcfäfjigt ineröen,

aud) |old}e fragen (ctbjt 3U beantroorten, öie öas Bud) unbcrüdjidjtigt läßt.

Cfjcmic in Kud)e unb fjaus. Don profeffor Dr. (5. Hbcl. ITtit

flbbilöungen im Giejt unö einer mehrfarbigen Doppeltafel.

Das Bänödjen roill <5clegenl)eit bieten, öte in Küd)e unö t^aus täglid) fid) Doll3ief)en6en

djemifdicn unö pt)t)(ifaltld)en Pr03ejfc riditig 3U bcobad)tcn unö nu^faringcnö 3U oerroerteii.

So roirö I^cisung unö Bcleud)tung, cor allem aber öie (Ernäfjrung erörtert, roeröen tiertfdie

unö pflanjlidie naljrungsmtttel, ffienußmittcl unö (Betränte beljanöelt.

tjot)6n
f. mufif.



Aus Itötur unb ffictftcstDclt.

3eöcs Bänöd^cn get^cftet 1 Hlf., gcfd^macfDolI gebunöen 1 ITtf. 25 Pfg.

l7cilu)i?fcnfd)aft(f.n.fluge;(5efunöt)eitslcl]re), Dicmoöcrnet^eilroiffcnfdjaft.

IDefen unb (Breu5on öcs örstlid^en TDiffens. Don Dr. €. Biernacfi. Deut[d]

Don Baöearst Dr. S. (Ebel.

IPill in öcn 3nl5alt öes ärstlicljen IPiffens unb Könnens Don einem allgemeineren Stonöpunfte
aus cinfiifjren, iiu^cm öie geldjiditlidic (Enticicflung öcr mcöisintfdjcn CJrunbbegriffe, öle

Cei|tungsfol)igfeit unb öle 5ovljdiritte ber mobcrnen rjeiliuuit, bie Besicljungen 3roiicticn bcr

Diagnofc unb bcr Beljanblung bcr Krantljeit, forole bic (Drenscn ber moberncn Diagno(tif

beljaubelt meröcn.

Der Aberglaube in öcr Tfleötsin unb feine (Bcfal)r für (Defunöfjeit

unö £ebcn. Don Profeffor Dr. D. Don tianfcniann.
,Bel)anbcIt alle mcnfdjiidien Dcrljältniile, bie in irgcnb ciiicr Bejtcfjung 3U Ccben unb ©ciunb»
Ijcit jteijen, bcjonbers mit Kiidiidit auf Diele jd)Qblidie Aberglauben, bie geeignet |inö, Kranf»
Ijeiten ju förbcrn, öte (Bejunbfieit Ijerabsuje^cn unb aud) In moraltidier Bcjieliung 3U idjäbigen.

l)nfsfd}Ultocfcn. Dom l7ilfsfd]uln)efen. Don Reftor Dr. B. ITtaennel.

(Es roirb in tur3cn 3ügen eine iEf)coric unb prajis ber f7tIfs[diuIpäbagogit gegeben, fln l7anb
ber Dorl^anbcnen £iteratur unb auf ffrunö oon (Erfal)rungen inirb nid)t allein 3u!ammen=
gejtellt, toas bereits geiciftef luorbcu ift, (oubcrn aud) Ijeroorgeljoben, roas nod) ber (tnU
roidlung unb Bearbeitung f)arrt.

3apan
(f. a. Kunft). Die 3apancr unö ifjre lotrtfdjoftltdje (Enttoidlung.

Don Profeffor Dr. K. Ratl]gen.
Dcrmag auf (Brunb eigener langjäfiriger (Erfaf)rung ein roirtliciies Dcrftänbiiis ber merfttjürbigen
unb für uns toirtfdjaf tiid) fo toid^tigcn (tridieinung ber fabcitjaften i£ntn)ict[ung3apans 3U eröffnen.

Jcfutten. Die ^cfuiten. (Eine I)iftorifd]c Sfi33e oon Profeffor Dr.

£}. Boef)mer.
(Ein Bii dllein nidit für ober gegen, fonbcrn über bie 3eiuiten, alfo bcr Derfud) einer
gered)ten IPüröigung öcs niclgenanntcn 0)rbcns, bas nid)t nur von ber iogenanntcn 3«iuiten-
moral ober on ber fflrbensöerfajfung, fonberu aud) oon ber 3efuitenfd)ule, oon öen Ccijtungcn
öes ©rbens auf bcm (Bebiete ber geijtigen Kultur, oon bem 3efuiten|taate ufro. Ijanbelt.

3cfus (f. a. Bibel; (Eljriftentum; Religion). Die (5Ieid]niffe 3efu. Sugleid)

Anleitung 3u einem queUenmäfjigen Derftänönis ber (Evangelien. Don Lic.

Profcffor^Dr. f). IDeinel. 2. Üuflage.

tDill gegenüber tird)Iidier unb nid)ttird)Iid)er flllegorifierung ber (Bleidiniffc 3clu mit ifjrcr

ridjtigcn, tt)örtlid)en fluffaffiing betannt mad)en unb Dcrbinbct bamit eine (iinfüfjrung in bie

Arbeit ber mebemen JEljcoIogie.

3efus unb feine Seitgenoffen. Don Paftor K. BonI}off.
Die gan3e f]crbl)cit unb töltltd)e 5ri|d)e bes Dolfstinbes, bie l)inretöenbe fjod)f)er3igteit

unb propI)ctijd)e Übcrlegent)eit öes genialen Dolismannes, öie reife IDeisijeit öes 3ünger=
bilöners unb bie rclig'öje ütefe unb EPcite bes lEüangeliuniDerfünbers Don ITasarctl) toirb

erjt empfunbcn, löcnn man il)n in fciitem Derlel)r mit ben il)n umgebcnbcn ntenjdjcngejtalten,
Dolts» unb Parteigruppen 3u Derfteljen judit, toie es biejes Büd)lein tun tuill.

IDa'ovhcit unb Didjtung im Ccben 3efu. Don Pfarrer Dr. pauI
lTIeI]I{)orn.

IDill geigen, roas Don bcm im ITeucn Icftament uns überliefettcn Zebin 2e\n als roirllid)er

üatbejtanb fejt3ul)alten, lüa; als Sage ober Diditimg 3U bctradjten ift, burrfi Darlegrng ber
ffiruitöjätje, nad) öcnen bic Sdjeibung bes gcfd]id)tlidi (Blawbroür igen unb ber es umranfen en
pijantaiicgcbilbc Dor3un.I)meu ift unb öurd) üolljiciiung öer |o getennseidjneten Art djemifdier
flnali)|c an öen tDiditigften Stoffen öes „£ebens 3e[u".



aus natur un^ ©eiftcstoelt.

3G6es Bänödjen gefjeftet 1 Vllt, gefdjmacfDoII gebunöen 1 HI!. 25 Pfg.

3nuftrattonsfunft. Die öeutf(f)c 3lIuftration. üonprofeffor Dr. Rubolf
Kau^fd). mit 35 Rbbilöungen.

BcIjnnöcU ein bejonöcvs roid)tiges unö belonbers Icl)rrct(iies (Bebtet öer Kunjt unö Ici|tet 3U»

gleid), inöem es an öer l)anö öer (5eid)tcl)te bas (If)araiteriitiid)e öer 3IIu(tration als Kunjt

3u erforjqen judjt, ein gut Stüct „Kunjtcr3iei)ung".

3ngcntcurted}nif. Sdjöpfungcn öer 3ngenicurtecf)nif öer ITcuseit.

Don Baurat Kurt lU erde I. 2. Auflage. lüit 55 flbbilöungcn im teit

unb auf tEafcIn.

5iilirt eine Reilje f)crriorragenber unb intereHanter 3ngenieurbauten nad) iljrer tedintidien

unö roirttd)aftli(iien Bebeutung nor: öie (Bcbirgsboljnen, bte Bergbaljnen, unb als öeren Dor=

läufer öte bebeutenben (Bebirgsitrafecn bcr Scbtocis unb airols, bic großen €iienbat)nDcrbin=

bungen in fl[icn, cnblicb bie mobernen Kanal= unb Ejafeiibautcn.

Bilöer aus bcr 3ngenieurtcd)nif. üon Baurat Kurt HTcrdcI. HTit

43 flbbilbungen im tEcjt unö auf einer Doppeltafcl.

3eigt in einer Sdiilberung ber 3ngenieurbauten ber Babtjlonicr unb flfjtjrer, bcr 3ngenieur»

tedjnit ber alten fl.itjpter unter nergleid^stucifer Beljanblung ber mobernen 3rrigationsanIagen

bajclblt, ber Sdiöpfungcn ber antifen gricdiijcficn 3ngcnicure, bes Stäbtebaues int Altertum

unö ber römijct)en U)ai[erleitungsbauten bie i)of}en Ceijtungen ber DöUer bes Altertums.

3frael f.
Religion.

Kaffee (f. a. €rnäf)rung; Fjausf)alt). Die narfotifd)en flufgufegetrönfc.

üon profeffor Dr. IDieler. ITtit 3at)Ireid)en flbbilöungen.

Bel)anbelt, burd) 3tDe(fcntiprecf)enbc flbbilbungen unterjtü^t, Kaffee, See unb Kafao ein=

getjeüöer, ITlate unö Kola türser, in be3ug auf bie botanifd^e Abjfammung, bie natürltdje

Deroreitung ber Stammpflan3cn, bie Derbreitung ifjrer Kultur, bie ID. djstumsbebingungen
uiiö bie Kulturmetljoben, bie (Ernt-3-it unb bie (Ern.e, eiiöltdi bie (Beroinnung ber fertigen

IParc, inie bcr tDeltmarft [ie aufnimmt, aus bem geernteteu probutte.

Kafao f. Kaffee.

Kalcnber. Der Kalenöer. Don Profeffor Dr. ID. 5- IDisIiccnus.

(Erflürt öie altronomifdien (Erfdieinungen, bic fiir unjere 3eitredinung oon Bebeutung jinb,

unb jd)ilbert bie l)i(torijd)e (Enttoictiung bes Kalenbertycicus Dom rcmifdien Kalenber aus=

gctjcnb, ben IDerbegang bcr (iiriitlidien Kalenber b s auf bie neueite 3eit nerfolgenö, ie^t

il}re äinriditungen auseinar.bcr unb Iciirt bie Bercdinung talcnöarifdjer Angaben für Der»

gangenl)eit unb 3utunft, jic burd) 3al)lretdie Be;fpiele crläulernb.

Kant (f. a. pf)iIofopI)ie). 3mmanucl Kant; Darftellung unö IDüröigung.

Don Profeffor Dr. ®. Külpe. Hlit einem Btlöniffe Konts.

Kant Ijat burd) feine grunblegenbcn töerfe ein neues 5unbament für bie pi)iloiopI)ie aller

DölEcr unb 3eiten gefdiaff n. Dicies in [einer t[ragfäl)igteit für mobcrne 3been bar, uftellcn,

l)at jid) öer Dcrfajfr jur Aufgabe geftellt. (Es ift il)m gelungen, ben u irflid)en Kant mit

l^iitorijdier tireue 3U Idiilbern unb ood) aud) 3U beleuditen, wie öie IXadnuelt berufen ift,

I)inaus3uftrebcn über fci; Anfdiauungen bes getDOltigin Denfer?, ba aud) er ein Kmb feiner

Seit ift unö mandje feiner Celjrmeinungen oergänglidier Art fein muffen.

Kttabenlianbavbeit. Die Knabenl)anöarbeit in öer f)eutigen (Er3ief)ung.

Don Seminaröireftor Dr. Hlro. pabft. lllit 21 flbbilbungen im JIejt unö

1 (Eitelbilö.

ffiibt einen Überblid über bie (Bejdi'dite bes Knabenfjanbarbeitsunterridjts, unter!ud)t feine

Stellung in; Cid^ite b r mobernen päöagogifdien Strömungen unb erl)ärtct feineu IDert als

(Er3ici]ungsmittcl, erörtert fobann bie Art bes Betriebes in ben r)erld)icbcnen Sdjulen unö gibt

jum Sdilujfe eine oergleidienöe Darjtcllung öer Stjfteme in öen oerjdiieöenen Cdnöern.
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Aus Itotur un6 (Beiftestoelt.

3eöcs Bän6cf)cn geljcftet 1 Ulf., gcicfimacTv.oII gcbunöcn 1 IHf. 25 Pfg.

Kolonien. Die bcutfcfien Kolonien. Zanb unb teute. Don Dr. flöolf
l7ciIborn. lllit 3al]lreid)eti flbbilöungen unö 2 Karten.

Bringt auf engem Räume eine öurd) flbbilöuiigen unö Karten unterftiitite, iD!(icn|ifiaftli(ii

genaue SdltI^cvuug öer bcutjdien Kolonien, jou-ic eine einipaiibfreie Darjtellung it)rer Dölter
nacti nQl)ning unö Kleiöung, fjnus unö öJemcinöelcbcn, Sitte unö Hed)t, (ölaube unb flbet=
glaube, Arbeit unö Dergnügen, (Ecujctbc unö f^anöel, IPaffen unb Kampfestoeife.

Krfcgstocjcn. Dom Kriegsroefen im 19. .,3al)vf)iin6ert. 3tDangIo[e
S{i33en Don IHajor ®. Don Sotljen. lllit 9 Übcrfid)tsfärtd)en.

3n ein3elnen flb|cfinitten tcirb insbcfonbcrc btc napolcontfcf)e unb lUoltfefd)c KrieafüJjrung an
Beifpiclen (3ciia = Köninqrälj = Scban) öataeiteüt un>) öuräi Kavtenifi3:',en erlnutcrt. Damit
oerbunöen iiiö turje Sd)il eruitoen b r pvciijji cf)en flrmc; Don 1805 unb nad^ öen Befreiungs«
tri.-gen, (otoic nad) bei Reorganiiation oon 1860, enblid) öes öeut[dien I^ecres Don 1870 bis
3ur 3eet3cit.

— Der Seefrieg. Seine gcfd)id)tlic{]e (Entraidlung oont Zeitalter öer <EnU
öecfungen bis 3ur (Begentoavt. Oon Kurt Srei^err oon nial^aljn,
Di3e=clömiral a. D.

Der Derf. bringt bm Seefrieg als Kriegsmittel roie als TtJiltcI ber pditit 3ur Darjtellung,
inöem er sunadijt bie (EnttDidlung öcr Kriegsflotte unö öcr Scetricgsmittel jd^ilbert unb
bann bie Ijcutigen Uicltroirtfdiaftsitaatcn unö öen Scctricg beljanöelt, wobei er befonbcrs
bas flbl!QngigtcitsDcr!]altnis, in bcm unjcre ITeltroirtidjaftsJtaaten tommer3iell unb politifrf)

3U öen Derfcl)rsaiegen ber See jteljen, barftcllt.

Kultur (f. a. (Bern-.anen; (Befd)id}te; gried). Sföötebilöer). Die Anfänge
ber mcnfd]Iid]en Kultur. Don Profeffor Dr. £uötDig Stein,
Betjonbelt in ber Übcr3eugung, ba^ öie Kulturproblcme ber fficgentrart lid) uns nur burd)
einen tieferen (Einblid in ilircn IPeröcgang crfdilicfjcn, Ratur unö Kultur, bcn Dorgefdiirfitlidicn
inenjdjen, btc Anfänge öcr Arbeitsteilung, öic Anfänge öcr Ra[icnb;löung, ferner öie Anfänge
ber tDirt|diaftIidien, interieftucUen, moralijdjcn unb J03ialen Kultur.

Kunft (f.
a. Baufunft; Dürer; Slö.ötebilöer; 3Ituftrationsfunft; Sd)riftroefen).

Bau unö Zebtn öer bilöenöen Kunft. Don Direftor Dr. Sf^coöorDoIbefjr.
IHit 44 flbbilbungen.

5üf)rt Don einem neuen Stanbpunfte aus in bas Deritünönis bcs IDefcns öer bilöenöen Kunjt
ein, erörtert öie ffirunölagen öer meiifdilid)en (Ecftaltungstraft unb 5eto,t, roie bas fünftleriidie
3ntere[fe fid) allmätilidj toeitere unb immer weitere Stoffgebiete erobert.

Kunftpflege in E^aus unö I^eimat. Don Superintenöcnt R.Bürfner.
mit 14 abbilöungcn.

IPtll, ausgef)enö Don ber Übcrscugung, ba^ 3U einem Collen lltcnfdjenfein unb Doltstum bie

Pfl ge bes Sdiöncn unabtrcisbar getjört, öie Auqen 3um redeten S hen öffnen leljren unö öie
ganse Cebensfüf)rung, Kleiöung unö l^äuslidjteit äitl)etiSd) qeftaltcn, um fo aud) ^ur (Er=

fenntnis öej en 3U fiitjren, toas an t^eimat.unjt unö tictmQlidjn^ 3U fjegc.i ift, unö auf öicforn
großen (Bebtetc pcrjönlidien unb allgemeinen äftt]ctifd]cn Ccbens ein prattifdier Ratgeber jein.

Die oftafiati]'d)c Kunft unö if)re dintoirfung auf duropa. Don
Direftor Dr. R. (B raul. mit 49 abbilöungcn im (Ecft unö auf 1 Doppcltafel.
Bringt bie bebeutungsnolle (Einroirfung ber iapanifdien unb d)wicjiidien Kunft auf bie
europäijdie 3ur Daritcllung unter tlTittcilung eines reidien Bilbermatcri.ils, öen <Einflu&
(Ellinas auf öie (Ent idlung öer 3um Rotoco öräugenöen fieien Riditunqen iji öcr öcforatiocn
Ku ft öes 18 3al)rl)unöert roie ben auf bie «ntwidiung öcs 19. 3(ii)rl)unJerf<;. Der Der»
faffcr roeift auf öie Bcjieljurigcn öer TtTalerci unö Sarbenörudlunft Japans 3um Jmpreffio»
nismus ber moöernen europäijdjen Kunjt Ijin.
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flus Itatur un5 ©cijtestDcIt.

3ebcs Bönbdjen gel^cftet 1 rPif., ge[d]niadi)oII gebunöcn 1 ITtf. 25 Pfg.

Cebcn. Die (Erfcfjeinungen öes Ccbcns. (Srunbprobleme öcr moöerncn
Biologie. Don priual6o3cnt Dr. fj. ITIielje. ITIit 46 Sigui^cn im (Eejt.

Derfudjt eine umfafieiiöe tEotalanfidit öcs orgatnjdjen £ebens 3U geben, inbem nad) ctner

(Eröricrung öcr fpeful .tioen Do (tellungen über öos Ce'en unö einer Befdireib ng öes proto»

plasmas unö ö.r 3clle öie ()auptjüdiltdiitcii fleuBerungen örs tebens bel,aiiöelt roeröcn, als

dritmidluiig, (Ernäljrung, fllmung, öns Siniiesleben, öi fortpflan^ung, öer Coö, öie DariQ:-

biiität unö im flnjcb u& öaran öie Sf)eonen über ditlilcliung unö (Entioidlung öer Ceberoclt,

foroie öie maunigfaclien Be3tet)ungen öer Cebcroejen untereinanöer.

Ccibcsübungen. Die £ctbesübungcn uno iljic ßebeutung für öie (Bc=

funöljcit. Donproteffor Dr. R. Sanöer. 2. Auflage, mit 19 flbbilöungcn.

tDill Darüber aufflärcn, tDesfjalb unö unter töeldicn Umjtänöen öie Ceibesübungcn Jegensreirf)

roirfen, iiiöem es ibr IDcJen, anöererjcits öie in Betradit fommenöen ©rgnne beff>ricbt

;

erörtert bejonöcrs öie IDedjJe.bejiefjungcn 3roifdien törperlidjer unö cei|tiger Arbeit, öie

£eibesübungen öer grauen, öie Beöeutung öes Sportes unb öie (Defafiren öer jportlid)en

Übertreibungen.

£{d)t (f. a. Bclcu(i)tungsartcn; (Ifiemie). Das Cid)t unö öie SörtJe"- Sed)s

Dorlefungen, ge{]aiten im Dolfsl]od)fd]ulocrein lTtünd)en von profeffor Dr.

£. (Brae^. 2. Auflage, lllit 116 abbilöungen.

5ül)rt, Don öen einfad}|ten optifdjen (Erfdjeinungen ausgeljenö, 3ur tieferen (Einfidjt in öie

Uatur öes £id)tes unö öer ifiben, bfi)anöelt, ausgel;enö Don öcr jdieinbar gcroölinigen

Ausbreitung, Surücftoerfung unö Brcdjung öes £idites, öas Wi\in öcr färben, öie Beugungs=
crjdjeinungen unö öie pi)otograpl)ie.

£{teraturgcfd)l«I)tc f.
Drama; Sd^illcr; Q:i)cater; DoUsIteb.

£utbcr (f. a. ©efd^iditc). £utf)er im £id]te ber neueren Sorfdjung, (Ein

fritifdjer Berid}t. üon profeffor Dr. I). Boefjmer.

Derjudit öurd] forgfältige fjtltorifdie Unteriud)ung eine crfdiöpfenöe Darftellung Don £utliers

Zibin unö U)irten ju geben, öie per|önliditeit öes Ueformators aus il)rer 3cit Ijeraus S"
erfajfen, ifjre Sditoäd)en unö Stärfcn bcleud)lcnö 3U einem tcal)vl)eitsgctrcucn Bilöe 3U

gelangen, unö gibt fo nidjt nur ein pjt)diologiIdies Porträt, |onüern bietet 3ugleidi ein

interejfantes Stüd Kulturgejdjiditc.

mä6d)cnfd}ulc (f. a. Bilbungstoefen; Sdjulroefen). Die I|ö!)cre llTäbdjen»

fd^ulc in Deutfdjianb. Don ©berleljrcrin TU. ITIartin.

Bietet aus berufeiijter 5eöer eine Darltellung öer 3iele, öer Iiiitort!d|cn (EnttDirflung, öer

tjeutigen (BejtaU unö öer 3utuiiftsaufgaben öcr f)öt)eren Iltäödienidiuien.

lltatliematif f.
flritt;mctif.

nteercsforfdjung. ITIeeresforfdjung unb ülccresleben. Don Dr.

®. 3anfon. lllit 41 5iguren.

Sdiilöcrt fur3 unö lebenöig öie 5ortjdirittc öcr mobcrnen IHcercsunterludiung ouf

geogvapI)ifd)cm, pl)piifalitdi = d]enülrf)cm uiiö bio!ogi(rf)cm (üebiete, öie Derteilung Don lUaJicr

unö Zanb auf öer (Eröe, öie aiefen öes Ftc res, öie plmlitalifdien unö djcmifdicn Dertialtnijjc

öes Tneertoalfers, cnölid) öie roiditigiten Organismen öes Uteeres, öie Pflan3en unö (Cierc.

mcn?d) (f. a. fluge; Kultur; Stimme). Der ITIenfd). Sed)s Dorlefungen

aus bem (Bcbiete ber Hnttiropologie. Don Dr. flbolf I^eilborn. IHit

3a{)Ireid]en flbbilbungen.

stellt öie £ebrcn öcr „IDiffcnfdiaft aller tDiiienfdiaftcn" jtrcng [adiltdi unö öod) öurdiaus

üolEstiimlid) öar: öas IDiJien oom Urjprung öes men(d)en, öie (Eiitroidluiigsgejdudite öes

3nöioiöuums, öie tünitlerijdie Betradjtung öer Proportionen öes menldjüdien Körpers unö öie

jtrcng U)iflcnid)aftlid)en mct3met[)oöen (Sdjäöclmcfiung uff.), bebanöelt ferner öle menjdien»

rajjcn, öie rafienanatomild^cn Derjdjicöentieiten, öen acrtiärmenfdien.
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flus ttatur iinb (BctftcsroeTt.

3cöcs DSnöd)en getiefte! 1 lUf., ge[d]macfi)oIl 'jcbunöcn 1 Ulf. 25 Pfg.

HTctifd). Bau unö CEätiqfcit öcs mcnfrfilidicn Körpers. Don Prioat»
Ö03eiit Dr. ?}. Sad}s. 2. Auflage, mit 37 flbbilbungen.
Stellt eine Reil)c (dicmatifdier flbbilCiinigcii öar, erläutert bic diitriditung unb btc lätigfcit
ber cin3oliieii ©rgaiic bes Körpers unb 3cigt bobei ror allem, wie bic[e cliijelncn ffirganc
in ifjrcr 2ätigteit oufeiniinbcr einroirteu, mitcinanbcr 3u(ammenl)ängen unb |o bcn men[d)»
lidien Körper 3U einem eitifjeitliäien (Ban3cu, 3U einem tooiilgcorbneten Staate madjen.

Die Seele öes nicnfcl]en. üon Profe[for Dr. 3. Refjmfc. 2. Auflage.
Bcijiiiibclt, von ber üatladie ausgefjenb, ba\i bcr llleiifd) eine Seele l)abc, bie ebenfo petnife

jei tote bic anbcre, ba^ ber Körper eine (Bcimlt fjabc, bas Scclcntneien unb bas Seelenleben
unb erörtert, unter flbtDetjr ber materivilijtiidien unb Ijalbmaterialiitifdien flnid^auungen, pon
bem Sianbpuntt aus, bag bie Seeie Untörperlidics 3mmatcriel!es |ci, nid)t ettoa eine Be=
ftimuitljcit bcs menidjlidien iJin?eIrDc|ens, audj nidjt eine UMrtung ober eine „Juntiion" bes
(5cl)irns, bie Dcrjdiiebenen Sätigfeitsäuöcrungen bes als Seele (Erlanntcn.

Die fünf Sinne öes ITtcnfdjen. üon Profcffor Dr. 3of. dlem.
Kreibig. lllit 30 flbbilöungen im 2ert.

Beantujortet bie Sregen über bic Bebeutung, flnsntil, Benennung unb Cei|tungcn ber Sinne
in qemoi)ifaf;lii-l)er IVeijc, inbcm bas (Drgan unö [eine 5uuftion;roeife, bann bic als Reis
toirfcnbcn öuBcrcn Urjadjen unb sulegt ber 3ni)alt, bic Starte, bas räumlidie unb 3citlid]e

lUertmal ber (Empfinbungcn beiprodjcn toerben.

unb Gröc. ITtcnfrf) unö (Eröe. Sfi33cn Don öen lDecf)feI=

bc3ief)ungcn 3ipifd)en beiöen. Von profeffor Dr. fl. Kird}f]off. 2. Auflage.
3eigt, inic bie £änbcrnatur auf bcn ITtcn^dien unb feine Kultur eintptrft, burdi Sd]ilberungen
allgemeiner unb bcfonberer Art, über Steppeu= unb IDüjtctiDöIFcr, über bic £nt|tel)ung Don
Ilationen, mie Dcuiidjlanb unb illjina u. a. m.

unö tlicr. Der Kampf 3tr)ifd)cn ITIenfd) unö tlier. Don Profcffor
Dr. Karl 2ct|tein. lllit 31 Abbilöungen im {lejt.

Der f!ol)c roirtidiafllidje Bebeutung bcanfpiudienbe Kampf erfnljrt eine eingcbcnbc, ebenfo
intereifaiitc tnie lel)rreid)c Darjtellung; befonöers iiierben bic Kampfmittel bcücr (Begncr
gef ' ilbert, SrfjuStcaffen, fallen, (Bifte, ober aud) befoii ere lPiitfd,aftsmctl)oben, bort ipigigc
Kralle, fdjarfcr Saljn, furd^tbarcs ©ift, £ttt unb ®etDanbti)cit, ber SdiuQfärbung unb fln»

pajjungsfäliigfcit nidjt 3U Dcrgeüen.

incnfd)cnlcbcn. Aufgaben unö 3iele öes HTenfd)enIcbens. Don Dr.

3. Unolö. 2. Auflage.

BeantiDortet bic Sras^: Sibt es !cinc binbcnben Kegeln bes mcnfdilidjcn f^anöelns? in 3U«
Derjiditlid) bejaljcnber, jugicid) moI)l begriiiibeter ITciie unb enttoirft bie (Brunböüge einer
toifjcnidiaftlidi t)altbarcn unb für eine nationale <Er3tet)ung braudibaren £ebensanfdiauung
unb £ebensorbnung.

mctallc. Dicmetalle. Don Profcffor Dr. K.Sd) ei ö. ITtit 16 Abbilöungen.
Bcljanbclt bie für Kulturleben unb 3nbu(tric toiditigen ntctallc, id)iI^crt bic mutma&lidjc
Bil unq ber <E-3c, bie (Dcroinnung ber DTetalle aus bcn (Erjen, bas f)üttctitDe[cn mit feinen
Derid)ic^encn Sijitemcn, bic ^ui'borte bcr llletalle, it)rc (Ei-enidiaftcn unb Dertoenbung, unter
Angabe t)i)torijdier, tullurgcfdiiditlidier unb ftatijtifdicr Daten, jotPte bie Dcrarbcitunq ber
lUetalle.

ntctcorologtc
f.

tDetter.

mifroffop (f. a. (Dptif). Das ÜTifroffop, feine ®ptif, (5efif)idite unö
Anroenöung, gemeinucrftünölicl] öargcftellt. Don Dr. D). Sdjeff er. ITlil

66 Abbilöungen im ilejt unö einer (Eafel.

rtadj (Erläuterung bcr oDtiidicn Konfiruttion unb tPirtung bcs lllifroftops, unb Darftcllung
ber tjijtorljdicn (Entroidlung loirb eine Bcid)reibung bcr mobcrn;-ien nii(ro|topti)pen, ^ilfs-
apparate uub jiijtrumente gegeben, enblid) ge3eigt, toie bie mitrojtopifdic Unterjudiung bie
(Eiujidit tn llaturuorgänge ocrticft.
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Hus tlatur un6 Seifiestoelt.

3cöes Bänöd)en gcbeftet 1 IHf., gcfdpmcfDoII gebunöen 1 Itlf. 25 Pfg.

molßfillc, irtolefülc — fltomc — tDcItättier. Don profeffor Dr. (B. IHic.
ITIit 27 Siguren im ?Eejt.

Stellt 6ie pljtittfalifdie fltomicljre als 6ie fuvse, logiftfic Sufanimcnfnfjitnq einer großen
tTtcnge pl)pjitalii<i)er Sotiadjcn unter eiuem Begriffe bar, öie Qusfül)rlidi unö nadi 11töglicii=

tcit als ein3clne (Efperimcnte gefdjilöert tDcröen.

lUonb
(f. a. rOeltall). Der monb. Don pvofeffor Dr. 3. Srans. lllit

31 flbbilöungen im Sejt unö auf 2 üoppeltafcin.

(£ibt öie (Ergcbiiiffc öcr neueren DTonöforfdiung toieöer, erörtert öie TltonöbctDegung unö Utonö»
balin, befpridit öen (Einfluß öcs rrtonöcs auf öie (Eric unö bol^nntclt öie 5rigcn öer (Dbcr=

f!äd)cnbcöingungen öcs lltoiiöcs unö öie djarnttcrittijdien tUouöijcbüöe nttjdiaulidi 3U ammcn»
gefaßt in „Bcobad)tungen eines ITIonöbetDOljncrs", cnölidj öie Berooljnbarfeit öes ITlonöcs.

mojart
f. mufif.

tnün3e. Die ITTün3e als fjiftorifdjcs Denfmal fotoie if)rc Bcbeutung im
Red)ts= unö IDirtfdjaftsIeben. Don Dr. fl. Cufdjin 0. Cbengreutt). ITIit

53 fibbilöungcn im JEeft.

Seigt, toie rnün3en als gejdjidjtlidje Übcrbleibfel öcr Dergangenfjeit jur fluffjellung öer roirt«

jdiaftlidien öiiitdnöc unö öer Reditsetnrtdituiigcn früljcrcr Seiten öionen, öie neridiieöcnen

Arten von miinjen, tl)re äußeren unö inneren lltertmalc foroie itjre fjcrjtelUuig roeröen in

l)titorifd)er (Enttuitflung öargelegt unö im fliiidjlufe öaran ntünäJammlern beljersigenstBertc

IDinte gegeben.

litufif. €infül)rung in öas IDcfen 6er HTufif. Don profeffor (E. R. t7enntg.

Die l){er gegebene fiitfjctit öer Soutunjt untcrfudit öas IDelen öes tEones als eines Kunft=
materials; jie prüft öie Itatur öer üarftellungsmittci unö untcrfudit öie (Dbjcttc öer Dar»
ftellung, inöem fie flaricgt, töcld)c 3öecn im mu|tfalifd)en Kunfttccrte gemäß öer Ratur öes t[on=

tnateriaics unö öer DaritcIIungsmittei in töealer (Seftaltung 3ur Darftellung gcbradjt

roeröen fönnen.

(Be[(f)id)te öer TRufif. Don Dr. 5ric6ricf) Spiro.
(Bibt in grofeen Sügen eine überfidjtliqe äu^crft Icbenöig gcf)altene Darftellung von öer

SnttDictlung öer lilufit Dorn flltcrtuin bis jur ©sgenmart mit bejonöcrcr Beriidfidittgung öer

füljreuöen perfönliditciten unö öer groöen Ströniui'.gen unö unter ftrengcr flusfdieiöung alles

öefjen, roas für öie (Entroidlung öer IHufit of)ne Beöeutung toar.

liaiiön, TTtosart, Beetf)Ooen. ITTit oier Bilöniffen auf tafeln.

Don profeffor Dr. (T. Krebs.
(Eine Darftellung öes (Entioirflungsganges unö öer Beöeutung eines jeöen öer örei grofien

Kompoiiiiten für öte ntujifgefdiici^te. Sie gibt mit tncntgcn, aber idiarfcn Stridicn ein Bilö

öcr meufdilidien perfönlidifeit unö öes tüniücrifdicn tTcieiis öer örei I)eroen mit £7erDorl)ebung

öeffcn, roas ein jeöer aus feiner 3eit gefd^öpft unö roas er aus eignem l)in3ugebraclit ijat.

IHuttcrfpradje. (EntftePjung unö (Entroicflung unferer JKutterfpradje.

Don Profeffor Dr. lDiI{)eIm UI)I. ITIit oiclen flbbilöungen im JEejt unö

auf Q^afeln, foroie mit 1 Karte.

(Eine Sufammenfaffung öer (Ergebnijfe öer fpradilidi=roifien!djaftlid) lautpI)t)|tologifdien roie

öer pl)iIoIogifdi=gennanittiid)en forfdiung, öie Urfprung unö ffirgan, Bau unö Bilöung, anöerer«

feits öie t^auptperioöen öer (Entroidlung unferer ütutterfpradie 3ur Darftellung bringt.

HTt)tl}Ologic f.
(Bermanen.

HaI}rungsm!tlelf.fllfoI)oIismus; £r]cmie; (Ernäl)rung; f^ausljalt; Kaffee.
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£lMs Itatur unb (5ci?tcstoeIt.

3eöes Bänöd^en gel^cftet 1 ITIf., gefcfjmaduoU gebunöen 1 ItTf. 25 Pfg.

nationalöfonomic
f.

flrbeiterfrfju^; Bcüölferungslef)rc; Soßtalc Be=
roegungen; 5rfliie"^eii'egung; IDeltFjanöcI; IDirtfdiaftsIeben.

Itaturleljtc. Vit ©runöbegriffe öer moöcrnen Haturleljre. Don Profeffor
Dr. Sclij flucrbad). 2. Auflage, mit 79 Stguren im tEcjt.

(Eine jufQmnieiitjängenöc, für jeöen ffiebilöeten Der(tän5Itc{)e (Enttriicflung öer in öer moöemen
Itaturlctjre eine allgemeine unö eyaitc Rolle fpielenöen Begriffe Raunt unö Betoegung, Kraft
unb IRaiie unö öie allgemeinen (Eigen[iiiaften öer lUaterie, Arbeit, (Energie unö Sntropic.

lTaturtDt?fcnfd)affcnf.flbftammungsIeI)re;flmeifen;flftronomic;Betrud)=
tungsDorgang; (II]emie; dröe; fjaustjalt; £id]t; IHecresforfd^ung; lllenfd);

DToIcfüIe; naturlel]rc; (Dbftbau; Pflausen; Religion; Straljlcn; (lierleben;

rOeltall; IDetter.

ncröenft)ftcm. Dom Hertienfi)ftcm, feinem Bau unö feiner Bcöcutung
für £eib unö Seele im gefunöen unö !ranfen Suftanöe. Don Profeffor
Dr. R. 3 an öer. mit 27 Siguren im tEejt.

(Erörtert öie Beöeutung öer nernöjen Dorgänje für öen Körper, öie (Seiitcstätigteit unö öas
Seelenleben unö fudit tlarsulegen, unter roeldjen Bedingungen Störungen öer nerDÖjen Dor=
gänge auftreten, iDie Jie 3U befeitigen unö 3U oermetöen jinö.

(Dbftbau. Der®bftbau. DonDr.drnftDoges. mitlSHbbilöungenimCert
miii i

' •"'
- "

Itaturi

lidie (Dbjtlunöe, öie fljtljetit öes ©bjtbaues gelangen 3ur Beljanölung.

(Dptif (f. a. mifroffop; Stereoffop). Die o_pti|d]en 3nftrumentc. Don Dr.

m. Don Rof)r. Hut 84 flbbilöungen im (isrt.

(5ibt eine elementare 'Darftcllung cer optiidjen ^njtrumente nad) moöemen flnjtbauungen,
tDobei roeöer öas Ultramitroitop nod) öie neuen Apparate 3ur Rlitropfjotograptiie mit
ultrat)iolottem Eicf^t (IRonorftromate), roeöer öie Prismen» nodi bie Sidfcrnroljre, roeöer
öie projeftionsapparate nod| öie jtcrcoftopiidien Siitfernuugsmeijer unö öer Stereo»
fomparator feljlen.

©ftajien f. Kunft.

päbagogit
(f. a. Bilöunrrsroefen; 5i"öbel; J^ilfsfdiultoefen; Knabenf)anö=

arbeit; mäöd)enfd)ulc; Sdjulioefen). Allgemeine päöagogif. Don profeffor
Dr. Sficobalö Siegler. 2. Auflage.

Befjanöelt öie gro&en fragen öer Dolfseräieljunq in praftifd}er, allgemeinDcrltänöIidjer IDeife
unb in iittli(fi=iO:,ialcm (Eciite. Die 3ue.fe iinb llIotiDC öer (Er^icbuita, öas (Er3iel)ungsge)diäift

jelbft, öeffen ffirgani|ütion rocröen erörtert, öie Derjdjieöeiien' Sdiulgattungen öargeftcllt.

Palöftina. paläftina unö feine (5efd]id)te. Sed)s Dortrögc oon Profeffor
Dr. ?}. 5reif)err oon Soöen. 2. Auflage, mit 2 Karten unö 1 pian
Don jcrufalem unö 6 Anfidjten öes I)eiligen Canöes.

ffin Bilö, nid)t nur öes Canöes jelbft, [onöern aud) alles öetjen, roas aus iljtn f)en)or= oöer
über es f,ingeganQen üt im Caufc öer jß'irljunöerte — ein loedjielDolles, farbcnreidi;s Bilö,
in öejfen Derfauf öie patriardjen Jfraels unö öie Kreu;faf)rcr, Daöib unö tlljriitus, bic
allen fljjtjrer unb öie Säjaren Rloijammeös einaaber ablöjen.

patcntredjt
f.

(Beroerbe.
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flus Itatur unb ©ciftcstwelt.

3ebcs Bänöd)cn gel)cftct 1 YilL, gcfdjmadooll gcbunöen 1 lUf. 25 Pfg.

Pflonsen (f. a. ®b[tbau; Eierlsben). Unferc tDttfjttgften Kulturpflan3cn.

Don profefl'or Dr. K. (Biefcnljagcn. IHit 40 5i9"r«n iw ^ejt-

Belianöelt öic (Dctrcibepflan3en unö it^rcn Anbau nacl) botaiiifrfien toic tulturgeidiiditlicfjen <Be»

jiditspuiifleti, öamit sugleid) in anidiaulidijter 5orm aügetncinc botanijrfjc Keuntntifc Dcrmittclnö,

— Dermetjrung unb Sejuantät bei öen Pflansen. t)on pdoat»

öosent Dr. (Ernft Küftcr. Hlit 38 abbilöungen im tEejt.

(Bibt eine fursc Überjidit über öie tDtci}tigIten fonncn öer ocgetattDen Dcrme!)rung unb

befdiäftigt fid) eingel)enö mtt öer Seyualitüt öcr Pflaii3en, beren übcrrajdienb üielfadje unö

mannigfaltige äugcvungcn, if)re gvoöe Oerbieitung im pflanjenreid) unö ii)re in allen

(Einöel^citen crfcnnbare Übereinltimmiing mit öer Sexualität öerliere 3urDarItenung gelangen.

Pljilofopljie (f. 0. Kant; incnfd)enleben ; Sci)openI)auer; IDcItanfd^auung;

IDeltproblem). Diepi)iIo'opl)ie öer (Begenroart inDeut[d^Ian6. (Einedf^nrafte»

riftif il^rer Jjauptnd^tungen. Von profeffor Dr. ®. Külpc. 3. Auflage.

Sdjilöert Me Dtcr t^auptridjtungen öcr öoutid)cn pi]ilo!opl)ic öer ÖJcgentpart, öen pofitiois»

mus, ntaterialismus, rtaturalismus unö 3öcalismus, nidit nur im allgemeinen, jonöcrn audv

öurdi cingefjenöerc IDüröigung einjdner tpptfdicr Dcrtrctcr roie lUact) unö Düfiring, fjaectel,

nie^fdie, Sediner, £o^c, v. t^artmann uni n^unöt.

ptli)^H [. Cidit; mifroffop; molefülc; tlaturlefjrc; (Dptif; Strat)Icn.

PoIarforf<f}un9. Die PoIavforfrf)ung. (Befd)id)te ber (Entöcdungsrcifen

3um nor5= un6 Süöpol oon öcn öltcften Seiten bis 3ur (Bcgenroart. Don
Profeffor Dr. Kurt f^affert. mit 6 Karten auf 2 tafeln.

Saftt öic J^auptfortldirittc unö (Err,ebniiie öer 3al)rl)unöerte alten, on tragi|dien unö tnter»

cljanten ITTomenten übcrreidicn Cntöecfungstätigteit 3u(ammcn.

Pompeji, eine f|elleniftifd)e Stabt in 3talicn. Don f}ofrat profeffor Dr.

5r. D. Dufju. mit 62 flbbilbungen.

Sudi+, öurdi 3alilreidie flbbilbungen untcrftü^t, an öem be?onbers greifbaren Beifpiel pompeiis

öie Übertragung öer griediiidjen Kultur unö Kunjt nad) Italien, iljr IDeröen 5ur IPclttultur

unö tDelttunit ncritänölid) 3U madien, toobei bie !7auptpt|ajcn öcr (Entroidiuug Pompejis,

immer im Ijinblid auf bie gejtaltcnbe Bcöeutung, öie gcrabe öer f)cllcnismus )ür öie flus»

bilöung öer Stobt, iljrer Eebens» unö Kunjtformen gcljabt ^at, jur DaviteUung gelangen.

Pftjdjologie f.
ITTcnfrf); nerDenfi)ftcm; Seele.

Rcdjtsfdju^ f.
(Beroerbc.

Kcllglon (f.a.Bubbf)a; €f|rtftcntum ; (5ermancn;3efuttcn; 3efus; Cutt)er).

Die (Brunbsüge ber ifraelitifd)en RcIigionsgefd)i(f)te. Don Profeffor Dr. 5r.

(Bicfebred)t.

Sdiilöert, roie Jjracls Religion entlteljt, toie fie öie nationale Sdiale fprengt, um in öen

propljetcn bie flnjäl3e einer menidiljeitsretigion QUS3ubilben, roie aud) öiefe neue Religion

jid) Dcrpuppt in öie formen eines priciterjtaats.

Religion unb naturtDiffcnfd)aft in Kampf unb 5riebcn. (Ein gefd)i(iit=

Iid)er Rüdblid üon Dr. R. Pfannfudie.
rOill öurd) geldiiditlidie Darjtellung öer Be^ieliungen beiöer ffiebiete eine norurteilsfrcie Be»

urteilung öes licife umitrittencn Problems ermöglidien. flusgeljenö Don öer urfprünglidien

(Einheit Don Religion unb naiurerfcnncn in ben Raturreligionen fditlbert ber DerfaJJcr bas

(Entjteljen ber Itaturroiiienldiaft in ©riedicnlanb unb ber Religion in Jjrael, um bann ju

Seigen, toic aus öer C-rfdimiiterung bciöcr jene ergreifenöen Konflitte erroadifen, öie [idj

bejonöers an öie Ilamen oon Kopernitus unö üarroin fnüpfen.
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flus ttntur imb (Bci^tcstoctt.

3cöes Bänödjen gcl]cftct 1 Ulf., gefdjmadüoll gebunden 1 lUf. 25 Pfg.

Heligion. Die rcligiöfcu Strömungen öcr (öcgcnroart. Don Supcr=

intenöent D. fl. f}. Br aafd].

IDill öie gegcnioärtigc religiölc Cngc tincf) tljren tcöcutfamen Seiten fjfn öorlegen unb ifjr

gcicI)ul)lUdics Deritüiiöiits ncrmitlclii; öic marfanten pcriöiilidifcitcn unö Hiditungcn, 6fe öurd)

tDiiien[diaftItdic unö U)ir!fd]nfiltdic (Euliuicilunq gcjlolllcn probkme, mic öte (Ergebniijc öcr

5or[c{)ung, öcr Ultrnmontanismus roie öic diriitlidic Cicbcstätigfeit gelangen 3ur BcijanMung.

Rom. Die ftänöifd]en unb fo3iaIen Käiitpfe in öer römifd]cn Republif.

üon Priimtöosent Dr. £co Blod].

Bclionöclt öic SojiQlgctdiiditc Roms, jotDeit lic mit Rütfjidjt auf öic öie (Begcnroart berocgcnöcn

fragen von aUgcntci'ncm 3iitcrcijc ift. 3nsbf[onöerc golnngen öie öurdj öic (Brotmaditflellung

Roms bcöingtc "(Jntftcliuttg neuer jojiQlcr Untcr|dilcöe, öic fjerrfdiaft öcs flmlsaö;Is unö öes

Kapitals, auf öcr anöeren Seite eines gro^taMifdicn Proletariats jur Darjtcllung, öie ein

flusblid auf öie £ö|ung öcr partcitämpfe öurd) öie monardiic bcfdilicöt.

Sd^illcr. Don Profeffor Dr. Gf). Sieglet, lllit öem Bilönis Sdjillers

von Kügelgen in F)cliograDÜrc.

(5eöad}t als eine <Einfiil)rung in öas Derltnnönis oon Sdiillcrs tDcröegang unö IDerten,

bclianöclt öas Biidilcin Dor allem öie Dramen Sdiillcrs unö fein Ccbcn, ebcnfo aber aud)

ein; eine [einer Ir,rilclicn (Bcötd-.tc unö öie tiijlorifdicn unö öie pl)ilotopt)i(d)en Stuöien als ein

rDid)tiges (blieb in öer Kette feiner (Enttoijlung.

Sdjopcnlyaucr. Seine pevfönlid)feit, feine Cef)rc, feine Beöeutung. Sed^s

Dorträge uon (Dberlcfjrcr I). Rid)ert. llüt öem Bilönis Sd]openf)auers.

llnterriclitct über Sdiopcntjauer in feinem iUeröen, feinen tDcrieu unö feinem Sorttoirfcn, in

feiner tii|"torifdien Beöinqtl)clt unö feiner blcibenöcn Bcöeutung, inöcm es eine grünölidie

(Einfül)runq in öie Sdiriften Sd}opcMl)ancrs unb ^ugleidi einen 3ujanimcnfa((enöen Uberblicf

über öas ^an^e feines pl)ilofopl)iidicn Stiftems gibt.

Sdfriftwefcn. Sd)rift= unb Bud)tDefen in alter unb neuer Seit. Don
Profeffor Dr. ®. IDeifc. 2. Huflagc. lllit 37 Hbbilbungen.
Detfolgt öurdi mclir als üicr 3al)X-taujcnöe Sd]rift=, Brief» unö Seitungsrocfcn, Budjtjanöel

unö Bibliotljeton.

Sdjull)t}glenc. Don prioatboßent Dr. £co Burgcrftein. ITtit einem

Bilönis unb 33 5i9"ren im lEcjt.

Bietet eine auf öen 5orid)ungcn unö (Zrfalirungen in öcn Dcrfdiicöenftcn Kulturlünöern bcruljenbe

üarftcllung , öie ebenio öie I^pgiene öes Untcrridits unb Sdiutlcbens roie jene öcs l^aules,

öie im Sufammcnl^ang mit öcr Sd^ule itcl)enöcn moöcrncn materiellen IDoljlfalirtsein.

rtdjtungcn, cnölid) öie ti^gicnifdie Untcrroeifung öer 3u9cnö, öie J^ijgiene öes teljrers

unö öic Sd)ular3tfrage bel)anöelt.

Sd)uItDe$en (f. a. Bilbungsroefen; Sröbel; f7iIfsfd^uIcDcfcn; IKäbdicnfd)uIc;

Päöagogif). (Befd)id^te bcs beutfd^en Sdjulmefens. Don (I)berrealfd]ulbireftor

Dr. K. Knabe.
stellt ötc (tntroidlung öes öeutfd^cn Sdiulrocfcns in feinen f^auptperioöen öar unö bringt

fo Anfänge öes öeutjdjcn Sdiulroeiens, Sdiolaftif, I^umanismus, Hcformation, ffiegenreformation,

neue Bilöungs.Melc, Pietismus, pi)ilantliropismus, flujfidrung, üeuljumanismus, prinjip öcr

allieitigen flusbilöung Dcrmittels einer Hnftalt, Heilung öer Arbeit unö öen nationalen

I^umanismus öcr (Dcgcnroart 3ur Darftcllung.

Sdpifämpfe ber ©egentoort. Dorträge 3um Kampf um bie

DoI!sfd]uIe in Preußen, geljalten in ber E^umbolbt'fltabemie in Berlin.

Don 3- Q^eros.

Knapp unö öodi umfaifcnö ftellt öcr Dcrfaffer öie Probleme öar, um öie es fid) bei öcr

){eorganijation öer Uoltsjdjule Ijanöelt, öeren Stellung 3U Staat unb !<ird)e, öeren flbljängig«

tcit uon 3eitgei(t unö Scitbcbürfniücn, öeren lDicf;tigfeit für öie rjerausgcjtaltuug einer

DOltsfrcunölidicn ©ejamllultur jdjarf beleudjtct tDciöen.
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Bus ttaiur unb (Beiftestoelt.

3eöcs BQnö(i)en gef)eftet 1 Ulf., gefdjmacfDoII gebunben 1 Htf. 25 Pfg.

Sc{)ultx>e{en. Dolfsfcfjulc unö Ccr)rerbtlöung in öen Dcreinigtcn Staaten

oon Itorbamerifa. Don Direftor Dr. Srans Kutjpcrs.

Der Dcrfaifer l)at ntd)t nur öie IDeltausltellung 3U Sl. £outs grünöltd) (tuöiert, fonöern iid)

aud) |on{t in öen Sdiulcn öer fortgeirfjrittenen Staaten Itoröamerilas umgeieljen. flnid^aulidi

fdjtlöert er öas Sd)uittie|cn com Kinöergartcn bis jur Fiodiirfjule, überall öas JDejentlidje 6er

amcrtfani|dicn (Er3iet)ungstDeiic (öie jtete (Er^icljung 3um £cben, öas IDcrfen öcs Betätigungs=

tricbes, öas fjinbrängcn auf praftijd)e Derrocrtung ufu).) f)erDort)cbenö. Dabei oiirö öer Ccjcr

3um Dcrgleid) mit öer t)eimtfdien Unterriditsmanier (jtrengcr jtufcnniäöiger Aufbau, Dor=

l)crr|d)en öes Dosierens u. ögl.) angeregt

Sccfrieg f.
Kriegsrocfcn.

Seele f.
HTenfd).

Sinnesleben [. ITtcnfd),

Sosiale Betocgungcn (f. a. flrbeiterfrfju^
;
SrouenbctDcgung). Sosiale

Bctoegungen un6 (Il]conen bis 3ur moöernen flibeiterberoegung. Don

Profcffor Dr. ©. ITIaier. 3. Auflage.

3n einer ge^djiditlidjen Bctradjtung, öie mit öen aItorientaIitcl;en Kulturoölfern beginnt,

roeröen an öen 3rj6i großen roinidiaftlidien Siiriften piatos öie IDirtidiafl öer ffiriedjen,

an öer (5rac(^ijd)en Beroegung öie öer Kömer belcud)tet, ferner öie Utopie öes tll^omas ITlorus,

anöcrerjeits öer Bauerntrieg beljanöelt, öie Bejtrebunqen dolberts unö öas ITTertantilfpitentf

öie pf)i)iiotratcn unö öie erjten tDii!enid)aflIid)en Staatsroirtfdiaftslefjrer getoüröigt unö über

öie (Entitci)ung öcs So3ialismus unö öie Anfänge öer neueren J^anöels^, Soll» unö Derfef)rs=

politit aufgeträrt.

Sprad)e f.
HTiittcrfpvad)e; Stimme,

Stäbtetöejen. Deutfd)e Stäbte unö Bürger im ITtittelalter. Don (Dber=

Iel)rer Dr. B. ^eil. 2. Auflage. lUit jaljlreidjen flbbilbungen im iL^it

unb auf 1 Doppeltafel.

stellt öie geldjiditlidie dntroiellung öar, |d)ilöert öie iDirtid!aftIid)en, Jo3iaIen unö |taatsred)t=

lidien Dcrljältniffc unö gibt ein sujammcnfaffenöcs Bilö Don öer äußeren (Erjdjeinung unö

öem inneren £cbcn öer öeutfdien Stäöte.

— I^iftorifdje Stäbtcbilöcr aus H^oIIanb unb llieberbeutfcf)lanb. Dorträgc

getjalteu bei ber (Dberf(iiulbef)örbe in t^amburg. Don Regierungs=Baumeifter

aibert (Erbe, mit 59 flbbilbungen.

IDiU öem als 3etdien tDadjIeuöen KunItDer[tänönifics 3U begrüfeenöen Sinn für öie Rei3C öer

alten malerifdicn Stäötebilöer öurd) eine mit flb&ilöungen reid) unterflulste Sdjilöerung öer

fo eigenartigen unö oielfadien f}errliditeft AIt=fjoUanös roie nieöeröeut|d)Iauös, ferner Dansigs,

Cübeds, Bremens unö Fjamburgs nidit nur com rein tünltlerifdien, jonöern aud) com fultur=

gejdiiditlidien Stanöpuntt aus cntgcgenfommen.

Kulturbüber aus gried)if(i)en Stäbten. Don (Dberlel)rer Dr. (Erid)

3iebartl). DXit 22 flbbilbungen im tieft unb 1 tEafel.

Sudit ein anJdiauIidies Bilö 3U entwerfen t)cn öem Ausfeben einer altgriedjifdien Staöt unö

Don ö-m itäötiidicn Ceben in if)r, ouf ©runö öer Ausgrabungen unö öer mfdjriftltdien Denf=

mäler- öie altgriedjijdien Bergjtäöte Itjora, pergamon, priene, IHilet, öer üempel uon Diöt)ma

meröen gejd)ilöert. Slaötplüne unö Abbilöungen fudien öie ein3elnen Staötebilöcr 3U erläutern.
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3eöcs Bänfccljcn gel)cftct 1 Ydt., gefd)madnoII gcbuuöen 1 ITlf. 25 Pfg.

Slcrcoffop (f. a. ®ptif). uns Sleveoffop uiiö feine flniDeiiöangen. Don
Profeffor üf). r7artu)ig. lUit 40 flbbilöungen im JEcjt unö 19 ftereo=

ffopifd}en Safelii.

BcliaiK'icIt öie ocridircöcncti c£rlc!]c:tningen unö pvaftiidicn fliiu)cii6ungcn öcr Stercojtople, iiis--

befoniicre ^ie itcrcüjtopijdicn riinimcl5p!)0Uigvnp!5icti, öio (tcreoiroptirfic DorjlelUinj miUo--

Jtopijdjcr (Dbicitc, öos SlercojFop als incfiinilrumcitt unö öie L'cöciiluiiq unö fltiaicnöiing öes

StcrcoComparators, iiisbcfoiibere in bcjiig auf pl)otüörammi;trijdic lltclJUKgcu. Beigegeben

{inö 19 ftercoftopijdie tEafeln.

Stimme, 6ie tnenfdjiidjc, unb tl)re tit^giene. Don Profcffoi-" Dr. p. (Berber.

mit 20 abbilöungcn.

nadi öen notmenöigiten (Erörterungen über bas öuftanöetonimcn unö über öie ITatur öer

(Töne tuirö öer Kcljltopf öes llionfdicn, [ein Bau, |einc Derrtditungcn unö feine 5un'tion als

muiifali!d)es 3njtrument beljanöclt; öann tueröen öie ®ciang= iinö öie Spredjjtinime, it)rc

flusbilöung, ihre 5e!)Icr unö difrantungcn, forote öcrcn üer()i!tung unö Bel^anölung, ins=

bc|onöcrc 'itrtaitungstrauttjciten, öie profejjionclle Snmmfdiwädje, öer flltoljoleinfluß unö
öie flbl)ärtung erörtert.

Strai}Ien (f. a. Cid]t). Sid]tharc unb unfid]lbare Stra!)Ieu. Von Profeffor

Dt. R. Börnftein unb Profeffor Dr. IP. lltarcftöalb. IHit 82 abbilbungcn.

Scfiilöert öie oerjdiieöenen Arten öcr Stral)tcn, öaruntcr öie KatI]oöcn= unö Röntgcn[traf)lcn,

öie fjer^fdjen ITcUen, öie Stratilungen öer rciöioattiDcn Körper (Uran unö Kaöiunt) nad) ii)rcr

(Entjteliung unö tDirtungsmeiie, unter DarftcUuug öer cljaraitcriftiidien Dorgänge öer StraI)Iung.

ücdinif (f. a. i3eleud)tungsartcn; Dampf; €ifenbaf}nen; Gifenfjüttenroefen;

3ngenieurted)nif; llletalle; DTifroffop; Rcd)tsfd]U{^; Stereoffop; rDärmefraft=

mafd)inen). flm faufenbcn tDebftuI]! bcr Seit. llbcrfid]t über bie IDirfungen

bcr (Entroidlung ber naturu)iffenfcl]nften unb ber iedjnif nuf bas gefamte

Kulturleben. Don (Bef^. Kegierungsrat Profeffor Dr. ID. £aunl]arbt.
2. Auflage, lliit 16 flbbilbungen im Q;ert mib auf 5 (lofeln.

(Ein gci!treid}cr Hüctblicf auf öie (Eniiuiciluiig öer ITcturtuiJienjdiaftcu unö öer äcdinif, öer

öie Iücliu)unöer unfcrer Seit ocröanCt mcröeii.

Jlcc
f. Kaffee.

^Ijcatcr (f. a. Drama). Das ?rF)eater. Sein TDcfcn, feine (Befd)td)tc, feine

ITIeifter. Don Profeffor Dr. K. Borinsft. mit 8 Bilbniffcn.

Begreift öas Drama oIs ein Selbjtgeridjt öes ITtcnfdicittums unö d^arattcrtfiert öie größten

Dramatiter öer IPeltliteratur bei aller Knappljeit licbmoll unö geiftüoll, toobei es öie

öramatijdicn lUciftcr öer Döltcr unö Seiten tunltdift fclhjt reöon lüßt.

tri^cologic f.
Bibel; (ri}riftentum; 3cfus; paläftina; Religion.

Hicrlcbcn (f. a. flmcife; ntenfd} u)ib üier). Die Be3ief)ungen ber Q^icre

3ueinanber unb 3ur Pflansentuelt. Don profeffor Dr. K. Kraepelin.
Stellt in gvoticn Sügcn eine Si-Hc rocdiielfeitiger Bc.ieljungen öer ffirganismcn 3ucinanöci

öar. fainilicnlsben unö StaatenbiDuiui öer äiere, tuie öie interejfanten Bcsieljnngcn bcr ttierc

unö P|laH3eu sueinanber toeröen gejdjilöert.

(Einfül)rung in bie^Iierfunbe. DonPriuatbo3entDr.Kurt Fjcnnings.

IDill öie (Einl}cillid(tcit öes gcjainten JTicrreidjes jum flusörucf bringen, Bewegung unö 2mp=
finöung, Stoffrocüiiel unö förtpflanjung als öie d)nrattcriiicronöcn tEiiicnjdiaften ollor aiere

öarjtelicn unö Joöann öie tEätigteit öos (Tierleibcs aus feinem Bau DcrjtänöUdj madjen, ujoboi
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£ius ttotuv unb (Seiftestoelt.

3cbes Bänbcfjen gel)eftet 1 Tdt., gefdimadDoII gebunöen 1 Htf. 25 Pfg.

öer SrfitDcrpunft öer Üaritellung auf öie CcbcnsTOeife öcr (Eiere gelegt ift. So toeröen nad)
cinetn Dcrgicicij öer örci naturreid)e bie Bc(tanötcile öes tierijdjcn Köipers bcfjanöclt, (oöann
ein ÜberblicE über öie fieben großen Kveije öes tEierrcicf)es gegeben, ferner Betocgung uiiö

BetDcgungsorgane, flufentf)aItsort, Berou&tjein unö (Empfinöung, nerDcnjijJtem unö Sinnes»
Organe, Stoffroedifel, iortpflanjung unö (Entroitflung erörtert.

^terleben. Stoiegeftalt 6er (Defd)IecI)ter in öer tEterrDcIt (DtmorpF)tsmus).
DonDr. 5rieörtd) Knauer. ITlit 3al)lreid)en Dollbilöcrn unb Sei-tbiI6ern.

3a{)Ircidie nicöerfte tCicre pflansen Jid) ungcftf|lcditlid) fort, unö bis 3u bcn 5iid)cn Ijinauf

finöen roir bei saljlreiclien Ctergruppen öie <Eiii3eIinöiDiöuen als ötoi ter. Aus öicicin

r^ermapljroöitismus I)at jid} allmät)lid) öie Stöeigcld^lcd^tigteit tjcrausgebilöet, öie es roieöcr

bei oerfdiiebenen tEicrarten 3U auffolligltem gcfd)icdillidiem DimorpE)ismus, [a ju jo roeit

geljenöer Dcrid)ieöeii[)eit öer Hlänndjcn unö IDcibdjcn öerjelben Art gebradjt l)Ot, öaß lelbjt

Sadjleute roteöerljolt lUänndicn unö tüeibdien ein unö öcrfelben Art für 3nöiDiöuen oer-

jdiieöener Art angcjprodien tjabcn. üorltegenöe Sd)rift füf)rt öem Cejer aus öer fülle öer

Beiipiele öie interejfanten Solle |oId)er Dcrfdiieöenljcit 3roi|d)eu ntanndjen unö IPcibdieu oor
unö fommt öabei aud) nielfad) auf öle Brutpflege in öcr tEieiroelt unö öos Derl.altcn öer

männdien 3U öerfelben 3U [predien.

Die Cebensbebingungen unb bie geograpI)tfd)c Derbrcitung ber

n:ierc. üon profeffor Dr. Otto ITTaas.

(Es (oll l)icr nidjt, toie es in DcröicnItDOltcr lUeije uon mandjer Seite gefdieljen Ift, ein ge«

öräugtcs Uadijdjlagebüdilcin für öen Stuöenten unb 5ad;mann gegeb^'n toeröen, fonöern bei

toijjcnidiaftlid) nid^t oorgebilöeten Kreifcn 3nterei|c für öie Sadje, öic„tEiergeograpl)ic"ertBC(ft

rocröen. lllandie Antnüpfungcn an io3iale Si'ugcn toeröen öobei berüljrt. (Es tann ölcs nid)t

gefdieljen, ofjne auf Mologifd^e (Befiditspunfte, auf öie „Cebcnsbeöingungcn" ein3ugel)en. Der
^aupt3roect öes Bünödjens foll aber jein, auf öie allgemeinen (Bejiditspuntte aufmertfam 3U
madjen, öie fid) aus einer Betraditung öer tEierroelt übcrl)aupt, audj öer Ijelmatli^en, ergeben.

tEubeviuIofe. Die tEuberfutofc, il\v IDefcn, ifjrc Derbrettung, llrfa(f)e, Der«

Ijütung unb Fjeilung. 5iir bic(BebiIbeten aller Stäube gcmetnfa^li(J) barge[tcllt

Don (Dberftabsar3t Dr. TD. S (i) um b u r g. lITit 1 ?Eafel unb 8 5iguren im ic jt.

Sdiilöcrt naäi etn-'m Überblid über öie Derbrcitung öcr tEubertuIofe öas IDefen öerfelben,

bejdiäftigt (id) eingefjenö mit öem tEubertelbasillus, befpridit öie IHaönatjmen, öurd) öie man
il)tt Don (idi fernljalteu tann, unö erörtert öie fragen öer fjeilunq öer tEubertuloje, oor allem
öie l):)gienifdi=ötätetildie Beljanölung in Sanatorien unö £ungenl)eilftätten.

Surncn
f.
Ceibesübungen.

öerfaHung (f. a. Sürftentum). (Brunbsüge ber Derfaffung bes Dcutf(f)en

Reid)cs. Sed)s üorträge oon profef[or Dr. (E. Coening. 2. Auflage.

Beablid)tigt in gemcinoerftänölidier Sprad)e in öas Derfaffungsredit öes Deutfdien Rcidies

cin3ufüt)ren, fotocit öies für leben üeutfdien erforöcrlid) ift, unö öurd) Auftoeifung öes 3u»
fammcnl)anges Jotoie öurd) gejdiidjtlidje Rüdblide unb Dergleidjc öen rt^tlgen Stonbpuntt

für bas Derjtänbnts öes geltenöen Redites 3U geroinnen.

Ocrfcljrscnttötdiung ([. a. (Eifenbal)nen; tEedjuif). t)crfe!)rscnttDi(f5

lung in Deutf(i)Ianb. 1800—1900. üorträge über I)eutfd)Ianbs (Ei[enbal)ncn

unb BinnentDaffcrftrafeen, it)re (EnttDi(iIung unb Derroaltung, foroie tf)rc

Bebeutung für öie f)eutigeDoIfsrDirtf(i]aft Donprofeffor Dr. tD.£o^. 2.flufl.

(Bibt naä:\ einer tursen Überfidit über öie t^auptforlfdiritte in öen Derfeljrsmitteln unö öeren

toi.vt(d5aftltdie rDirtungen eine (5eidiid)te öes (Eiienbal)nme|cns, fditlöert öen l)eutigen Stanb
ber (Eifenbatinoerfaffung, bas (Bütcr= unb bas perfonentarifiuejen, öie Reformoerludje unö öie

Reformfrage, ferner öie Beöeutung öer BinnenroancrftrafeeH unö enölid) öle IDirlungen öer

moöernen Derieljrsmittel.
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aus Kfttur im>) ©ciftcsiöclt.

jebcs Bänicrjcn gel]cftct 1 HCl'., gcfchir.acfuoU gebunbcn 1 Ulf. 25 Pfg.

DcrrKJKy""9 (!"• «• flrl-,cilcvid]ut3). (5nniÖ3Üge <es üerfidjcrungsroefens

Do;; Profell or Dr. H. lUancs.

r)0lfslte6. Das öeutid)c üolfsucö. Über TOcfen unb IDcröeii öes

beut[il]cn Doltsgejcitges. Don prioalbo^cnt Dr. 3. U). Bruinier.

2. fliit(age.

Hauöclt in fd-,iyintgiioncr Dariti-Ihinti Dom VC>c\cn uiib rjcröcn fces bculfi'icit DoItsgc(ar.gc£;,

unlerriclitct über ö"ie öcutfdic üoUsIicöcrptlrge in öer öieccnniart, über UVjcn iinö llripruiig

ücs beiitjcfien Dolfsgcfanges, Sfop unb Spidniann, ajcidiidjte nnb TTtür, £cben unb £iebe.

ÖoHsftämmc. Die bGnt|d]en üoUsftäii'.me unb Canbfd]aften. üon

profcifor Dr. ®. lücife. 2. Huflagc. llltt 29 flbbilbungcn im Scjt

unb auf QCajeln.

Sc'ti!l>icri, bnrd) eine oute fliisisa!)! Don Stnbte=, Canbiv^iafts= unb anbcren Bübern unterltii^t,

bie iSir,onavt ber beüiidicn (Baue unb Siaiume, bie crjaraftevijitjdieii <£igentumhcbfeiten bcv

Canbjdinft, bcn (Eiiifluö auf bas Scmperaineut unb bie ijciiüge Anlage bcr lUeiiJdien, bie

Ceijlungen IjcrDorracenbcr lUännev, Eilten unb (Dcbräuüic, Sagen unb lUardieii, Befouuer=

f)eilcn iii bei: Sprad)e unb fiauseinvidjtung u a. m.

OoHsttJtrttrf^aflsIeln'S l flmerita; Hrbcitcrfc^a^; BcDÖlferungsTefire;

Sraiienberoegung; 3apan; So3ialc Belegungen; üerlefjrsentwidiung; Der=

fidjerung ; n)irtiu';n|tsgefdnd]le.

töarcnjei^enrccfjt f.
©eraerbe.

tDärmc f.
(Ifjemie.

töävmcfvaftmci^dfir.en (f. a. Dampf). (Etnfüf)rung in bie tEr^eortctinb

ben Bau ber neueren ÜDarm-.irnftniafd^iuen (Ö3asmafd)inen). Don profeffor

Dr. Rid^arb üater. 2. flufiage. lltit 34 flbbilbungen.

vom 3nterc;[c unb üeritänbnis für bie immer u)idi',igcr toerbenben (5as=, Petroleum-- unb

Ben3inmafd)iiien erroedet;. uaii einem eiulcitenbcn flbjdinittc folgt eine furje Bcipred^uua

bcr ccrfdiicbcncit Betriebsmittel, roie Ccudilgas, Kraftqos uiiD., bcr Dicrtaft= unb otneitatt«

roirfuitg, rooran fid) bann bas UMüiticifte über bie Bauarten ber öjas=, Bcn^iu^ petroieum^

unb Sptritusmafdiiuen foroie eine üarjtellung öes IPärmemotors patent Diejcl anjdiliegt.

— Heuere Sortfd)ritte auf bem ©cbiete bcr tOörmefraftmafdeinen. Do:i

profeffor Dr. Ridjarb Dater. llTit 48 Hbbilbungcn.

ffil)!:c b\M Streit, cb „Eofomobile ober Sauggasmafdiinc", „Dampfturbine ober

(örofjgasmafdiiüe", cntidietiien ju roollcii, bcljaribelt Derftijjcv bie cinjClnen lllaid^ineiu

gattungen mit Kürfiicht auf il]xz DÖrlcite unb llactiteilc, tcobei \r.i ?,ii?eiten üeil ber Dcrfudi

unternommen ift, eine iiuii-livbjt ci.:fa>rie unb Ici::^tDcrjtänöUtt]e (Einfütirung in bie Stieori«

unb öcii Bau ber U ampf t urbiiie 3U geben.

tt?an<i* f.
(i{^?mie.
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aus ttatur uttb ©ciftcstoctt.

3e6cs Bänöcf)cn gel)eftet 1 HI!., gefdimadooll gcbunben 1 ITtf. 25 Pfg.

tOcItall (f. a. aftronomie). Der Bau öcs IDcItalls. üon Profeffor

Dr. 3. Sci)einer. 2. Auflage. ITIit 24 5iguren im Sejt unö auf einer Qlafel.

stellt nad] einer €infül)rung in öic roirtlidiett Uerljültnine non Raum unö 3cit im IPeltall

bar, toie öas IPeltall oon öer (Eröe aus eijcbctnt, erörtert öen inneren Bau öes Uieltalls,

ö. I). öie Strultur öer (clb|täuöigen I^immclsforpcr unö idiliefelidi öie Sxaqe über öie äußere

Konjtltution öer ^ijiternuDelt.

tDcItonfdjauung (f. a. Kant; ITtenfdjenleben; pi)tIofopt)tc; tDeltprobIcm).

Die n}eltanf(i)auungen ber großen pi)iIofopI]en öer ITeuseit. Don Profeffor

Dr. £. Buffe. 2. Hufläge.

IPill mit öen beöeutcnöjten (Eridieinungcii öer neueren pi)ilojopIiie bc!annt madjcn; ötc Be«

(rfiräntung auf öie Daritellung öer qrogen tlatiijdicn StiJkmc ermöglict)t es, öie bel]errjd)en'

öen unö diarattcriftijdien ©runögeöantcn eines jeöcn iiijarf i)eraus3uarbctten unö ]o ein

möglidiit flares ©ejamtbilö öer in iljm entljaltcnen IPeltanidiauung 3u enttoerfen.

tDcItötljcr [. molefülc.

tOcItljanöel. (5cfd}id)te öes tDeItf)anbc!s. Don (Dberlefjrcr Dr. Vflai

(Bcorg Sdjmibt.

(Eine suiammcnfaflenöe Übcrjidjt öer (Entroidelung öes I>anöcls füt)rt oon öem Altertum an

über öas lltitlelalter, in öem Konftantinopel, jeit öen Kreujsügen Italien unö Bcutidilanö

öen IDeltDertciir beljcrrfdien, 3ur Ileuseit, öie mit öer fluffinöung öes Seewegs nad) 3nöien

unö öer €ntöcdung flmcritas beginnt unö bis 5ur djegenroart, in öer aud) öer öcutfdjc

Kaufmann nad) öem alten I^anfatDort „IHcin 5clö ift öie tüelt" öen gan3en (Eröball erobert.

tDeltprobIcm (f.
a. pi)tIo[opI)ie; TDeltanfdiauung). Das tDeltproblem

Don pofitiDiftifd)em Stanbpunftc aus. Don prioatöosent Dr. 3. pe^olöt.

Sudjt öie ffiejdiidite öes Itadiöenfens über öie tPelt als eine finnüolle ffiefdiidite oon Irrtümern

pft)diologiidi cerjtänöüdi 3U niad)cn im Dtenfte öer oon Sdiuppc, ITlad) unö Hüenarius per=

tretcnen Hiiidiauung, öafe es tcine IPelt an fid), fonöern nur eine H)elt für uns gibt, itjre

(Elemente nidjt Atome oöer fonftige abjolute (Ejiflen^en, fonöern 5arben=, tlon», ürud», Kaum=,

3eit= ufro. (Empfinöungen jinö, trotiöem aber öie Dinge nidjt bloß fubjeftio, nidjt bloß Be=

rouölieinserfdieinungen jinö, otelmefjr öie aus jenen (Empfinöungen sufammengafe^ten Be!tanö=

teile unjerer Umgebung fortej-iftierenö 3U öenfeu jinö, aud] toenn mir fic nidit melir roafirnetimen.

tDctter. tOinö unb IDetter. Sünf Dorträge über öie (Brunblagcn unö

tDid]tigeren aufgaben öer meteorologie. Don profeffor Dr. Ceonf). IDeber.

mit 27 Stguren im tEejt unb 3 Q;afeln.

Sdiilöcrt öie biitorifdien EDurseln öer tHeteorologic, il}re pljtjfifalifdien (Brunölogen unö iF)re

Beöeutung im gefamten (Bcbiele öes IDifiens, erörtert öie Ijauptfadilidiiten Aufgaben, öie öem

ausübenöen ITIeteorologen obliegen, toie öie prattifdie Antoenöung in öer IPetteroorlierfage.

tDivifd}aftsgc?cliid}tc (f. a. amerifa; (Eifenbaf)nen; (5eograpt)ie; I^anö^

toer!; 3apan; Rom; Sosiale Beroegungen; Derfef)rsentrDic!Iung). Die €nt=

roidlüng öes öeutfdien tDirtfdjaftsIebens im 19. 3al]rl)unöcrt. Don profeffor

Dr. Z. pol)Ie.

(Bibt in geörängter Sorm einen Überbltc! über öie gcroaltiqe Umtoölsung, öie öie öcut|d!c

DoUsmirtidinft im lebten Jaljrliunöert öurdigeniadit I;at: öie Umgeftaltung öer Canöroirlfdjaft;

öie £aqe oon Ranötoerf unö liausinöuftrie; öic (Eiititefiung öer (Sroginöuilne mit ii)ren Be=

gleilerfdieinungen; KartcUbcmcgung unö Arbeiterfrage; öie Umg.Jlf-ltung öes Dcrtefjrsroelcns

unö öie IDanölungen auf öem ffiebiete öes fjanöels.
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aus ITatur unb ©ctftcstDCIt.

3c6es Bänbdjcn geI)oflct 1 ITIf., ge[d)macrDoll gcbunöcn 1 TIT!. 25 Pfg.

tt>irtfd)aftsgc5rf)td7tc. Dculfcf)cs IDirtfdiaftsIcben. Auf gcograpljijdjcr

(Bnmblage gofd^ilöcrt von Profcffor Dr. (Ifjr. (Drüber, lllit 4 Karten.

Bcabliditigt, ein griitiMidies Dcrftänbnis für öcn ficqtjaften flufidiroung unicrcs roirtjrfiaft.

lidicn £cbcns |cit öcr uncöci-aufricl)tung öes Hcidjs Ijcfbeijiifiilircn unb bar^iilcgcii, intDicrocit

{i(f! pvoöuftioii uii6 Derfctjrsbcrocguiig auf öie naiürliilicn öJclegcnljeitcii, öte geograpljijdicn

Dor3Üge uiijeres Daterlanöcs jtütjcit föitncn unö in iljtien jldier Dcraiitert liegen.

rDtrtfd]aftlid)c (Erbfunbe, Von profcffor Dr. (Ifjr. ©ruber.

tDill 6tc urjprünglidien öuinrnmenfjängc stüifdjen öer natürlidicn flusttattung öer cin3clnen

£änöcr unö 6er njlrtjdiaftlidicn Krafldußcrung iljror Bctootjnci- tlar madicn unö öas ücr=

(länönis für öie roatjie lUadnitellung öcr cinse'ltteu Dölfcr utiö Staaten eröffnen. Das rDeIt=

mecr als Jiodiitraöe bcs IDcItujirtlAaftsDerlcijrs unö als Quelle öer DölfeTgiöfee, — öie

£anöinaffen als Sdjauplag alles Kulturlebens unb öer IPeltproöuttion, — (Europa nadi (einer

roirtjdjaftsgeograpljifdjen Dcranlagung unö Beöeutung, — öie eiujclnen Kulturflaatcn nadi

it)rcr roirtfclia'fllid)en (Entfallunq (oiele geiftrcidje ffiegcnüberjtellungen!): all öies mirö in

anfdiaulidier' unö groöjügiger IPeife oorgefüljrt.

Zoologie f.
flmeifcn; tticrleben.

Überfidjt nodj



Aus IXatut tinb <Ietf4ssttseIt.

3eöes Bänödjcn ge!)eftet 1 ITlf., gefcfjmadooll gebuuöen 1 BT!. 25 Pfg.

f) ausljof er, Bet)öircruiigslel)rc.

i^cigel, poltliidjc f^aiiptjtrömungcn in

fiuropa im 19. 3atirf).

Fieil, B.Siäöte u. üiirgev im ITtittcIatter.

J^eilborn, Die öeutjci^eii Kolonien. (Canö
iinö £eute.)

tieilbovn, Der ITTentd).

f)citnig, itinfüfjrung in &ns tUcien
öer mu?tt.

Seiinings, (Einfü?)rg. in bie CiciTunic.

f)e JictlbjtammuiigslcIjrcu.'Daviiiinismus.
Fjubrid), Dcutidies Sürftciitum utib

öcutidjcs Dcrfnijuiigsroclen.

3aii(oit ,ITteeic>for(diuiig u. DTeercsIebcn.

Kaur, jd), Die öcutjdjc 3Uu;trnt;oii.

Kirdjf)off, nTen(d) unö dröe.

Kiiaiie, (5cidiid|te ö. 6eut|d). Sdiulmciens.

Knaucr, Sroiegeitalt öer ffiefdjicditer tti

öcr Eieraielt.

Knaucr, Die flmcijcn.

Kraepelin, Die Bestellungen öer Giere
3ucinnnöcr.

Krebs, l^aijön, ITIosart, Beetf)Otien.

K reib ig. Die fünf Sinuc öes Hlcnidicn.

Külpe, Die p!)iIoiopl)ie öer fficgcnoart.

Kiilpe, Immanuel ICant.

Küftcr, Dcrincl)rung unö Sejualttät bei

öcu Pflau3cn.
K u t) p e r s , DoIts(d;uIc unö £ef)rerbilöung

in öen üer. Staaten.

Ca ug 1)1 in. Aus öcm amcrttanifdien

U'atldiaftslcbcn.
£aunl)aröt, flm jaufcnöen tt)eb|tufil

öer Seit.

£oeniiig, ffirunöjüge öer Derfaffung öes

Dcutid)cn Hcicfjcs.

£ ö , Dcrirctirscnttndlg. i. Dtld;l. 1 800-190a
£ufdiin DonCEbengrcutl), Die Htünje.

lltaas, £ebensbcöingungen öer Eiere.

irtaier, So3ialc BcrDcgungen u. Hijeorien.

Don inali3al)n, Der Seetrieg.

in an es, (Brunö3Üge ö. Derfid^erungsrocj.

maenncl, t)ci;t t)ilfs|rfiulroefen.

in a r t i n , Die I)öf).TtTäödien!cI(Ulc in Dt|d)I5.

ITt a 1 1 [) a e i , Deutid;c Bauhinft i. Tltittciült.

ineI)If)orn, II>al)ri)eit unö Diditung im
£eben 3cfu.

inet) ring er, Das öeutfdie f)aus unö fein

F,ansrat.

merif cl, Biltcr aus öer3ngenieu"ted)nif.

ITterdel, Sdiöpfui;gcn öer 3ngenieur=

tedinit öer ITeuöcit.

lUic, moIcEüIe — Atome — ir>cltüll)er.

niiefje, Die (iridieinuiigen öes £cbens.

DOn ITcgelein, (Berm. Illiitl)ologio.

fflppcni)cim. Das aftronomildje lUcIt-

bilö im IDanicI öer 3eit.

ffltto, Das öeutute fjanbiüerf.

Otto, Deutjdies Svauenicben.

Pabit, Die K;ia&cn!;Qnöarbeit.

Pauljen, Das &cutld;.e BilöungstDefcu.
Dctjolöt, Das IVeltproblem.
Pfanntudjc, Ht-Iigion u. naturnjiifcnldj.

pifdiel, £cben unö £el;rj öes Buböiia.
pöble, gntioidlung öes öeutidieii IPirt»

iajüflslcbens im 19. 3n<)rl)unöert.

non Portugall, 5rieörid) 5röbel.
Pott, Der Sert öes Heuen ilejtaments

nad) feiner gefdiiditl. (Eiitiuidluiig.

RancT, KulturgejJiiditc öes öeutjdjeu

Bßuernljauics.

Katltgcn, Die 3QP<'ncr.
Kcl)mtc, Die Seele öes IHenfdien.

Kidiert, Sdiopcnbauer.
Don Hol)r, (Dptiid;c 3n(trun!cnte.

Sad)s, Bauu. Sälij.,fcitb.menjdil.Kürpers.

Sd)effer, Dns lllitroffoj.

Scheit), Die lUctalle.

S dl einer, Der Bau öes lücltalls.

S d) i r m a d) e r , Die moö. 5raucnbetöegiing.

Sdin; iöt, (Befd;. öes tücUlionöels.
Sdjumburg, Die Subcrtulcfe.

Sdiiucmer, Reitauratioit unö Uersolutjon.

Sd5iuemer,Dic Reatt.on u. öie neue Ära.
Sdiaiemer, Dom Bunö 3um Reidj.

Don Soöcn, paläjtina.
DonSotljen.D. KriegsiDcfcn i. 19. 3al)rl).

Spiro, (Eeidiidjte öer Dtufit.

Stein, Die Anfänge öernieu[d)l. Kultur.

Stein l)aufen, (öerm.Kultur in öer U r3eit.

Seid}mann, Der Befvnditiingsuorjaiig.

üeios, Sdiulfdiitpfe öer ©cgciitpari.

(Toltsöorf, (Setcierbltdier Red)tsidiu^ in

Deutfdjlanö.

Ul)l, (Entfiel), u. (Entiöidl. unj. multcvipr.

llnolö, Aufgab. U.Siele ö.menfdienlobcus.

D a t e r , ül^eorie u.Bau öer neueren H)drme=
fraftmaid)inen. — Die neueren Sovt-

fdirittc auf öem ©ebicte öer lUdrmefraft»

majctiinen. — Dampf u. Dam.pfmafdjine.
öoges. Der (Dbjtbau.

üolbel)r, Bau u. £cbenö.bilöenöenKunft.
lPal)rmunö, (Eljc unö 4l;cred)t.

u)cber, rOiuö unö tDetter.

IDeber, Don £utlicr 3U Bismari. 2 Böd).

ID e ö ö i n g , (Eiicnfiütteutiicjeu.

IDcinel, Die ffileidinijje 3<:i"'

H) e t j c , Sdirift= u. Buditoef. i. alt. u. n. Seit.

EDeife, Die ö. Doltsitämme u. £a;iöfdiaft.

U)ilbranöi, Die 5rauenarBeit.

ro i el e r , Die narfotiidien Aufguggetränfc.
U) islicetius, Der Kalenöer.

lüitfoiosti.Das ö.Drama b. XIX.3G5irl).

IDuitmanti, Allredit Dürer.
3 anöer,ncrDenS'.]item. — Ceibesiibunccn.

oiebartl), Kulturbilöer aus sr!ed)i[d;eu

Stäbten.

3iegler, Allgem. päöagogü. — Sdiiltcr.

o. <3aiicöinc"d = SübetiI)orit, Arbeiter»

fdju^ unö ArbeiterDcriidicrung.



üerlag ©on B. (5. tTcubncr in Ccipsig, pojt^trofec 3

Künftlerifdjer IDanöfdimurf
für I)aus imb Sd)ule. 5örf>i9C Kün[tlerftcin3Cid)nungen

„(Es lägt I'dl 'omn «od} ettnas jum Ruijme öleter tDitflidi fünftlerifdien Stetnjeidi.

nungen Jagen, ble nun Jdjon in öen »eitettenKreilen öesDoItes allen Beifall gcfunben

unb — tDOS ausl(l)taggebcnö i[t — Don 6«n antpru^ooUiten Kunitfreunöen ebenjo

be§e!)rt tneröen, wie Don jenen, öenen es längft ein oergeblidjer IDunfc^ toar, öas

f)eim roenigttens mit einem farbigen (Original 3U fdjmiidcn. IDas fel)r [elten Dor«

lomml: Ijier begegnet jid) roirtlid; einmal J>es Doltes Cuft am Befd)auen unb bes

Kenner« freube an ber {ünftlerifdien IWebergabe ber flugentoelt." (Kunft f. Alle, XII.)

Sdjroäne. Don Rubolf Stramm »Sitiau.

(Bröfee 100x70 cm. Preis 6 TTtart. (Dfjne (Blas geraF)mt 14 ITlart. mit (Blas gc»

raljmt 19 Utatt. In Salonralimen 21 ITlarf. 3n (Eidienra^men 23 ITtarf.

„Don öen Bilberunternefjmungen ber legten Ja^ire, öle ber «wuen 'öftljetifc^cn

Betoegung' entfprungen finb, begrügen ujir eins mit gan3 ungetrübter 5reube:
ben 'tünftlerifdien tDanbjdimud für Sd^ule unb I^aus', bcn bie Derlagsbudil)anblung

non B. (5. tteubner in Ceip3ig unb Berlin fjerausgibt. . . . UHr Ijabcn i)icr tDirt=

lid) einmal ein aus toarmer £tebe 3ur guten Sad^e mit redjtem Derjtänbnis in

eI)rUdiem Bemfifjen gefdjaffenes Unterneljmen -üor uns — förbern toir es, ifjm

unb uns ju nu^, nadj Kräften !"
"

(Kuuftmart 1901. Hr. 5)

„ . . . ait nnb jung toar begeiftert, gcrobeju glütflid) über bie Kraft, maleiijrfjer

tDirfungen, bie Ijier für t)erf)ältnismä6ig billigen Preis bargeboten toirb. (Enb.

Uäi einmal etwas, toas bem oben (plbrudbilbe mit €rfolg gegenübertreten faim.

'

(Pforret Haumann in ber „I}Ufe".)

Katalog mit ca. 130 farbigen flbbübungen unentgcltlid) unb pojtfrct nom Dcriag.



r:i-::[r:iii/iifjr]]i:.l[fir

Derlag üon B, (5. (Eeubncr in £elp3ig.

Künftlerifd)er n)an6fcf)mu(f
für f)aus un6 Sdjule. Sö^^^QC Kün[tlcr|tcin3eui}nungen

ffiröfjcrc Blatter: Bingt56e 70xl00 cm unö 55x75 cm JC 5—6.

(£t\^iai«n fbib ca. 70 Blätter, öaruntcc:

Bont)«, flbent.

Bergm- "

Bt'ejc,

(Tons, ou,

üuBois^i;.
(Eidjroöt, T

5i(ent{ttiti

(Bcoryi, it....

I)cin, 3m tüasi

Kam:
Konu
Kauo:
Ceibci

£iiici-, UbciiüiiUtcR.

Kleine»'

(Ei-jcb

K . -. -.-

Biete, <tl>ri|tinarft,

Dniir, Befdjneite fjö

5itentidKr, lHaliuo

'Olis).

i^erbjtal)cn^.

"iättcr:
1 cm.

>0 Blätter,

. ..! unter:

<Jiu(Qmer Ijof.

iOBÖ «rjolflt.

'. SeifQbenö.
£uiiV(, tili.

©rtlieb, b
Pe^ct, flti;

Stricfj^ffl)..

StTicfi'fftjapcK.

0. Dolfmann, >

V. Dolfma'
Scijing, V
CeiiitDanöniupft

U^afi! . . .

KartonmapiJe mit 5 Blättern nn* nv;!!

henb^ Xaftamen.

luf 6er tDetbe.

i:i iicr €ifoT.

ii 10 Blättern nad}
,lr :>s.-

lDanb*Srlcfe:
Bttogröge 105x44 cm {e Ji 4.-

*

ReljnfIMetor, IDer roill unter öie Solöaten.

UMr wollen öie golöene Briide bauen.

Sdjlaraffenlanö I, II, III

£an9, Um öie IDurit. J>citeres Spkl.

fjcvvmann, 3m ntoor. flfrfienbrööel.

Hotfävpdjcn.

Ratjinen üon J(. 2 bis 17 laut Katalog.

Utattljaei, Itorfcieeibpll.

Olrlif, Rübcjat)! — fjänfel unö (BreteL

(Dtti\ (Il)vi;Uis u.nifoöcm.llTariau.inartf)a.

Pac^ta, Reigen.

Koman, paeilum — Rfim. (Eampagna.
Sdbnt^^ ffininntp 1T>pi^t».

S*iP lüinterabenö.

Sdir,

Strii

5r

boigt, Kt:

p. Dolluui

H^ aöe
iiien —

IttontHuidii

tibes KotnfeU».

VOltlanb, Stemeiina(l)t (ITIaltcr^orn).

Bunte Blätter:

Kletnftp Kl"lllft^lnftcill'^eil'l^una^Tt.

(Eridiiciicii |inö ca. ^i) tiiatter,

je .!(. 1.—, barunter:

Dicjo

Üüli.

5itei

6lüc;

Kanipmaiiii

,

16esranti.

im fjoAqebirge.

raöorf.

Kuopi», Unter
Rtatttjaei, 3n öeri lUariqen.

3n 5urnierrof)men SO

3n mafliöem Rahmen . . . . Ji. 3.—

Ceinmniiftmnppe mit 10 Blättern na^
tl^ M. 12.—

Kall, ? Blättern na*
rPül)!.

-

Porträts : ©röfte SOxW cm Jt 3.—

Bauer, (?ioetf)e. ScJitlter. Cutljer.

Kampf. Knijer IDili)eIm II.

Bauet, Kleines Sdiülerbitb. (Bröge

19x29 cm. Preis \ M, in furnier»

rafjmen 2..«, in majjioemRaljincnS^

Kol)men : 5u 6. gröfe. Blättern .H. 3.80

bis .<' 17.—; 3U öen Heineren JL 2—4
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