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n BACO DE VERULAMIO.
Instauratio magna. Prae/atio,

De nobis ipsis silemus: De re autem, quae agitur, petimus: ut homines

eam non opinionem, sed opus esse cogitent; ac pro certo habeant, non sectae

nos alicuius, aut placiti, sed utilitatis et amplitudinis humanae fundamenta moliri.

Deinde ut suis commodis aequi — in commune consulant — et ipsi in partem

veniant. Praeterea ut bene sperent, neque instaurationem nostram ut quiddam

infinitum et ultra mortale fingant, et animo concipiant; cum revera sit infiniti

erroris finis et terminus legitimus.')

') Das Motto ist ein Zusatz von A'. lO



@t. ®]ccet[en},

im Äönigt. ©taaWwintper

grci^cmi t>on ßtbli^.
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©näbiger §err! v

5)en 2Bad)§tl^um ber SBiffenjd^aften an feinem Steile beförbern,

I)ei6t an (5 ro. 6?; Celle n;; eigenem ^ntereffe arbeiten; benn biefeS i[t mit

jenen nic^t blofe burc^ ben erl^abenen Soften eines SSejci^ü^erS, Jonbern

5 bur(^ \ia^ üiel oertrautere SSert)ältnife eines Sieb^aberS unb erleu(I)teten

Äennerä innigft Derbunben. 2)eSH)egen bebiene id^ m\ä) auä) be§ einigen

9KittelS, baS genjiffermaßen in meinem SSermögen ift, meine 2)anfbar»

feit für baS gnäbige 3«trauen ju bej^eigen, momit @m. @?:cellen5 mi(^

beel^ren, al§ fönne^ \<ii äu biefer 2lbftd)t etroaS beitragen.')

10 2)emfelben gnäbigen Slugenmerfe, beffen ©m. (5?:cellens bie erfte vi

Sluflage biefeö SBerfS gemürbigt t)aben, »ibme ic^ nun auc^ biefe 3meite

unb ^iemit jugleicJ^') aUe übrige Slngelegen^eit meiner literärifci^en S3e=

[timmung unb bin mit ber tiefften SSere^rung

©tu. ©jcceUens

Königsberg

t)en 23ften Slprit untert^änig
«
ge^orfantftev

1787.*) 2)iener

Immanuel Äant

') A': !önntc.

2) Der zweite Absatz der Zuschrift von A» ist ausgefallen.

3) AI; (Sinem ©ol^en unb beffen gnäbigem Qlugenmerfe roibme icE) nun biefe

©d^rift unb ©einem <Bä)ü^t . . .

*) A': ben 29ften sDIfirj 1781.





SSorrebe pr jtt)etten Sluflaöe/^ vn

Ob bie Bearbeitung ber er!enntni[fe, bic jum SSernunttöefd^äftc öe=

l^ören, ben fici^cren ®ang einer SBiffenjd^att getie ober nid)!, ba§ läfet ftc^

balb au§ bem ©r^olg beurt^cilen. 2Benn fte m^ oiel gemad^ten 2ln[taUen

5 unb Burüftungen, fo balb e§ aum ßroec! fommt, in ©teden gerdtl), ober,

um biefen ju erreichen, öfters wieber jurücfgel^en unb einen anbern 2ßeg

einferlagen mufe; imgleic^en wenn e§ nic^t möglid) i[t, bie oerfc^iebenen

ÜKitarbeiter in ber 2lrt, wie bie gemeinid^oftUc^e Slbpc^t erfolgt »erben

joH, einl^eUig ju mad^en: fo fann man immer überzeugt fein, bafe ein fol=

10 d^eS ©tubium bei weitem noc^ ni^t ben fii^eren ®ang einer 2Biffenf(^aft

eingefc^lagen, fonbern ein blofeeS ^erumtappen fei, unb eö ift fd^on ein

SSerbienft um bie SSernunft, biefen SBeg wo möglich auSfinbig ju mad^en,

foUte auc^ mand^eö al§ oergeblid^ aufgegeben werben muffen, was in bem

o'^ne Überlegung oorl^er genommenen ßroecfe enthalten war.

15 S)afe bie ßogif biefen ftc^eren ®ang fc^on öon ben älteften Seiten ^er viii

gegangen fei, löfet ftd^ barauS erfe^en, bafe fie feit bem SlriftoteleiS fei=

neu Schritt rücfwdrts ^at t^un bürfen, wenn man i^r nic^t etwa bie 2Beg=

fd^affung einiger entbetjrlid^en ©ubtilitäten ober beutlic^ere Seftimmung

be§ SSorgetragenen als SSerbefferungen anrechnen wiH, welches aber me^r

20 5ur eieganj, al§ jur @i(^er^ett ber SBiffenfd^aft gehört. 3J?erfwürbig ift

nod^ an i^r, ba^ pe auc^ bis je^t feinen ©cbritt öorwörts ^at tbun fönnen

unb alfo allem Slnfel^en nac^ gefc^loffen unb üotlenbet ju fein fc^eint. 3)enn

wenn einige bleuere fte baburc^ ju erweitern backten, ba^ fte t^eils pfQ =

Die SSorrcbc von A^ fehlt in A»—A^



8 95orrcbe jur jweiten 2tuftage.

d^ologifc^e (Sapitel öon bcn oer|(!^tebenen (5r!enntmfefräftcn (bcr @in=

btlbunßStraft, bem SBi^e), f^eilS metapl§i)f ifd^e über ben Ursprung bcr

©rfenntnife ober ber oerf^iebenen 2lrt ber (äemife^eit nac^ SSerfc^ieben^eit

ber Dbjecte (bem Sbealiöm, (ScepticiSm u. f. xo.), t^eils antlöropolo=

gifc^e öon SSorurtl^eilen (ben Ur[a(^en berfelben unb Gegenmitteln) t)tn= 5

einjc^oben, fo rül)rt bieje§ öon i^rer Untunbe ber eigentümlichen ^iatur

biefer SBiffenfc^aft "^er. (g§ i[t nic^t SSermel^rung, fonbern 3Serunftaltung

bcr SBiffenjc^aften, menn man i^re ©renken in einonber laufen läfet; bie

©renje ber Sogif aber ift baburd^ ganj genau beftimmt, ba^ pe eine

IX SBi[fenf(i)aft ift, meiere ni(f)t§ als bie formalen Siegeln alles ©enfenS (eä 10

mag a priori ober empirifc^ fein, einen Urfprung ober Dbiect l^aben,

weld^es e§ molle, in unferem ©emüt^e gufdUige ober natürliche ^inbcr»

niffe antreffen) auSfül^rlic^ barlegt unb ftrenge bereifet.

2)afe es ber ßogif fo gut gelungen ift, biefen 3Sortl^cil l^at fie blofe

i^rer @ingefct)rdnttl)eit ju öerbanfen, baburd^ fte berechtigt, \a oerbunben u
ift, öon aUen £)biecten ber ©rfenntnife unb if)rem Unterfd^iebe ^\i abftra=

l^iren, unb in il)r alfo ber SSerftanb e§ mit nichts weiter, als ftc^ felbft

unb feiner ^orm ju tl)un ^at SSeit fc^merer mufete eS natürlicher 2Beife

für bie SSernunft fein, ben ftd^eren 2Beg ber 2Biffenfc^aft ein^ufc^lagen,

tDcnn fte nic^t blofe mit fid^ felbft, fonbern aud^ mit Dbiecten ju fd^affen 20

l^at; bal^er jene auc^ als ^ropdbeutif gleic^fam nur ben ^orl^of ber

SBiffenfd^aften auSmad^t, unb toenn üon ^enntniffen bie 3fiebe ift, man
jtoar eine Sogif ju 33eurtl^eilung berfelben üorauSfe^t, aber bie (Sr-

werbung berfelben in eigentlich unb obiectiö fo genannten 2Biffenf(^aften

fuc^cn mufe. 25

(So fern in biefen nun SSernunft fein foü, fo mufe barin etmaS a priori

crfannt merben, unb il^re 6rfenntni§ fann auf §meierlei Slrt auf i^ren

©egenftanb belogen merben, entmeber biefen unb feinen Segriff (ber an»

X bermeitig gegeben merben mufe) blofe ju beftimmen, ober i^n au^ mirf=

li(^ ju machen. 2)ie erfte ift tl^eoretifd^e, bie anbere praftifd^e Qx- 30

!enntnife ber 23ernunft. 3Son beiben mufe ber reine S^eil, fo oiel ober

fo menig er aud^ euf^alten mag, nämlid^ berjenige, barin SSernunft gong»

lid^ a priori i^r Dbiect beftimmt, t)orl)er aüein oorgetragen werben unb

baSfenige, maS aus anberen Quellen !ommt, bamit nidt)t oermengt merben;

benn eS giebt übele 2Birtl)fc^aft, loenn man blinblingS auSgiebt, maS ein* ;.5

fommt, ol)ne nac^^er, wenn jene in ©tecfen gevdtl), unterfd()eibcn ju fön*
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"

nen, toeld^er 3:^eil ber ©inna^mc ben Slufwanb tragen fönne, unb oon

töelc^er man benfelben befc^neiben raufe.

3J?atl^emati! unb ^^qfif [inb bie beiben tl3eoretifd)en @rfenntni[jc

ber ^ßernunft, t»el(j[)e i^re Dbjecte a priori beftimmen foUen, bie erftere

5 gon^ rein, bie s^eite wenigften^ gum 2;f)eil rein, bann aber aud^ nad^

30?afegabe anberer ©rfenntni^queüen al§ ber ber SSernunft.

2)ie 5}?at^ematif i[t öon ben frü^eften Sitten ^er, mol^in bie ®e=

jd^id^tebermenf(l^lid)en2Sernunftreid^t, in bem berounbernöroürbigenSSolfe

ber ©ried^en ben jtd)ern 2Beg einer 2Bi[jenfd)aft gegangen. Slflein man

10 barf nic^t benfen, ba^ e§ i^r fo leid)! geworben, mie ber Sogif, mo bie

SSernunft e§ nur mit ftd) felbft ju t^un l^at, jenen föniglici^en 2Beg ju

treffen, ober üielme^r fid^ felbft §u bahnen; t)ielme{)r glaube id^, bafe e§ XI

lange mit ibr (üornetjmltc^ noc^ unter ben Slgtjptern) beim ^erumtap^en

geblieben ift, unb biefe Umdnberung einer JReüolution jujufc^reiben fei,

15 bie ber glndlid^e ©infall eine§ einzigen 5[J?anne§ in einem SSerfuc^e j^u

©taube bracl)te, oon melc^em an bie 33a^n, bie man nel^men mufete, nic^t

me^r gu öerfe^len mar, unb ber ftc^ere ®ang einer 2Biffenfd)aft für alle

Seiten unb in unenblic^e Seiten eingefc^lagen unb öorgejeic^net mar.

2)ie ©efc^id^te biefer 9?eüolution ber 2)enfart, meiere oiel mic^tiger mar

20 als bie (Sntbecfung be§ 2Bege§ um baS^ berüf)mte 25orgebirge, unb be§

®lürfli(^en, ber fie ju @tanbe brad^te, ift ung nic^t aufbehalten, ©oc^

bemeifet bie <Sage, meiere iDiogeneS ber Skertier un§ überliefert, ber

öon ben üeinften unb nad^ bem gemeinen Urt^eil gar nid^t einmal eines

SemeifeS benöt^igten (Slementen ber geometrifc^en ©emonftrationen ben

25 angeblid^en ©rfinber nennt, ba^ ba§ Slnbenfen ber SSerdnberung, bie

burcft bie erfte ©pur ber ßntbecfung biefeS neuen 2ßege§ bewirft würbe,

ben ÜJZaf^ematifern äufeerft wichtig gefc^ienen l)aben muffe unb baburd^

unüergefelid^ geworben fei. 2)em erften, ber ben gleid^fd^enfUd^ten

2:riangel bemonftrirte, (er mag nunS^^aleS ober wie man will ge=

30 l^eifeen l^aben) bem ging ein ßid^t auf;, benn er fanb, bafe er nid^t bem, xir

voa^ er in ber %iQüx fal), ober aud^ bem blofeen SSegriffe berfelben nad^*

fpüren unb gleid^fam baöon i^re (5igenfd)aften ablernen, fonbern burd^

ba§, tDa§ er nac^ 33egriffen felbft a priori l^ineinbad^te unb barftellte,

(burd^ (Sonftruction) hervorbringen muffe, unb ba^ er, um fic^er etwas

35 a priori ju wiffen, ber Sa<i)i nichts beilegen muffe, al§ toa§> auS bem not]^=

wenbig folgte, \m§ er feinem ^Begriffe gemäfe felbft in fte gelegt ^at.
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Tili ber ^Raturftjiffenfd^aft ging e§ toeit langfamcr ju, bi§ jte ben

|)ecre§ü)eg ber 2Biffenfi)aft traf; benu eä ftnb nur eiroa anbert^olb Sa^r=
l^unberte, bafe ber aSorfdjlag be§ ftnnreid^en 33aco öon SSeruIam biefe

©ntbecfung tl^eils üeranlafete, tJ^eilg, ba man bereite auf ber «Spur bcr=

felben »ar, me^r belebte, meldte eben fotoo^I nur burc^ eine fd^nett öor= 5

gegangene a^leüolution ber 2)en!art ertldrt merben fann. 3c^ aia l^ter

nur bie ülaturmiffenfc^aft, fo fern fte auf empir;f(!^c ^rincipien gegrün»

bet ift, in ©radgung giel^en.

2ll§ ©alilet feine kugeln bie fc^iefe f^^öd^e mit einer oon if)m felbft

getDÖpen ©cuttere ^erabroUen, ober S:orricelli bie ßuft ein ®ea)t(^t, 10

ü)a§ er f\6) jum oorauS bem einer i^m bekannten 2Bafferfäule gleich ge=

bac^t l^atte, tragen lie&, ober in nod^ fpäterer ßeit @taf)l SJJietafle in italf

XIII unb biefen toieberum in SJJetall öerwanbelte, inbem er i^nen etmaS entzog

unb tt)iebergab:*) fo ging aUen ^Raturforfd^ern eingießt auf. @ie be=

griffen, ba^ bie SSernunft nur ba^ einftet)yt, toa§> f\e felbft nac^ i^rem i5nt= 15

njurfe t)erPorbring t, ba^ fte mit ^rincipien i^rer Urtl^eile nac^ beftänbigen

®efe|en üorangef)en unb bie ^latur nötl)igen muffe auf i^re f^ragen ju

antn3orten, nic^t aber fic^ oon i^r allein gleic^fam am ßeitbanbe gängeln

laffen muffe; benn fonft pngen ^ufölltge, nac^ feinem oorl^er entmorfenen

^lane gemad^te 23eobad^tungen gar nic^t in einem not^roenbigen ©efe^e 20

jufammen, meld)e§ boct) bie SSernunft fud^t unb bebarf. 2)ie SBernunft

mufe mit i^ren ^rlncipten, nad^ benen allein übereinfttmmenbe @rf(^ei=

nungen für @efe|e gelten fönnen, in einer |)anb unb mit bem 6?:periment,

ba^ fte nad^ jenen auSbad^te, in ber anberen an bie 5Ratur ge^en, jmar

um oon i^r belehrt ju werben, aber nic^t in ber Qualität eines @c^üler§, 25

ber ftd^ alles oorfagen löfet, ma§ ber Se^rer toiH, fonbern eine§ beftallten

S^lid^terS, ber bie Saugen nötl^igt auf bie ^^^^QÖ^" ä" antworten, bie er

i^nen oorlegt. Unb fo ^at fogar ^l^Qftf bie fo oort^eil^afte 9leDolution

XIV il^rer 2)enfart lebiglid^ bem ©infaUe ju öerbanfen, bemjenigen, maS bie

SSernunft felbft in bie 0iatur hineinlegt, gemd^ baSfenige in il^r ju fuc^en 30

(nid^t il^r anjubic^ten), ma§ fte oon biefer lernen mufe, unb mooon fte für

jid^ felbft nichts raiffen toürbe. ^ieburc^ ift bie ^laturmiffenfdjaft allererft

in ben fieberen ®ang einer 2ßiffenfd)aft gebracht morben, ba fte fo otel

3cit)ri^unberte burd^ nichts weiter al§ ein blofeeS ^erumta^j^jen gewefen war.

*) 3^ folge l)ter ni(^t genau bem ^^oben bet ©efci^ld^te ber ©rperimentol« 35

met^obc, bercn erftc Slnfönge aüä) nid^t rool^l bcfannt ffnb.
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2)cr SWctapl^^fÜ, einer gang ifoUrten fpcculatiocn SSernunfter=

fenntnife, bie [\^ ö^nslid^ über ©rfol^runggbele'^rung ergebt unb gmar

burdö blofee SSegriffc (nid^t töte ^Watl^etitatit burd^ Slttttjenbung berjelben

auf 3lnf(!^auung), ttjo alfo 58ernunft felbft i^r eigetter ©c^üler fem foU,

5 ift ha& «Sc^icffal biSl^er nod^ fo günftig nid^t getoefen, bafe fte ben j^d^ern

®ang einer SBiffenfd^aft einpfd^lagen t)ermodöt ^dtte, ob fie gleid^ älter

ift als alle übrige unb Bleiben tt)ürbe, tcenn Qldä) bie übrigen inSgefammt

in bem ©d^lunbe einer alles üertilgenben SSarbarei gän^lid^ öerfc^lungen

toerben foUten. 2)enn in il^r geräf^ bie SSernunft continuirlid^ in (Steifen,

10 felbft töenn fte biejenigen ©efe^e, welche bie gemeinfte ßrfa^rung be=

ftdtigt, (wie fte ftd) anmaßt) a priori einfel^en n)iU. ^n il^r mufe man un=

gdl^lige mal ben 2Beg gurücf ilinn, toeil man finbet, ba^ er bal)in ni(!^t

fül^rt, tüo man l^in mU, unb tüaS bie ©in^elligfeit i^rcr Slnpnger in SSe»

l^auptungen betrifft, fo ift jte nod^ fo loeit batjon entfernt, bafe fte öiel= xv
15 mel^r ein Äampfpla^ ift, ber ganj eigentlich ba^u beftimmt gu fein fd^eint,

feine Gräfte im ©pielgefed^te §u üben, auf bem nod^ niemals irgenb ein

iJed^ter ftc^ aud^ ben fleinften Pa^ l^at erfämpfen unb auf feinen @ieg

einen bauerl^aften 23eft^ grünben fönnen. SS ift alfo fein SttJ^if^l, \)a^

il^r SBerfa^ren bisl)er ein blofeeS §erumta^)|»en, unb toaS baS @d^limmftc

20 ift, unter blofeen Gegriffen geioefen fei.

SBoran liegt eS nun, ha^ l^ier nod^ fein ftd^erer SBeg ber 2Biffenfc^aft

l^at gefunben »erben fönnen? 3ft er etwa unmöglid^? 2ißol)er l^at benn

bie Sflatur unfere SSernunft mit ber raftlofen 33eftrebung l^eimgefudjt, i^m

als einer il^rer toic^tigften Slngelegenl^eiten nad^jufpüren? 9Zocf) me^r, wie

25 wenig ^aben wir Urfac^e, SSertrauen in unfere SSernunft ju fe^en, wenn

fte uns in einem ber wic^tigften ©tütfe unferer 2Bifebegierbe nic^t blofe

oerldfet, fonbern burc^ SSorfpiegelungen l^inplt unb am @nbe betrügt!

Dber ift er bisl^er nur t)erfel^lt, welche Slnseige fönnen wir benu^en, um
bei erneuertem ^'lad^fud^en ju l^offen, t)a^ wir glücflid^er fein werben, als

30 anbere »or unS gewefen ftnb?

3c^ foUte meinen, bie 23eifpiele ber 9J?atl^ematif unb 9(iaturwiffen=

fc^aft, bie burc^ eine auf einmal ju Staube gebrachte JReoolution baS ge= xvi

worben jinb, was fte je^t itnb, wären merfwürbig genug, um bem wefent=

lid^en «Stücfe ber Ümdnberunö ber 2)enfart, bie i^nen fo öorteil^aft ge=

35 worben ift, nad^juitnnen unb if)nen, fo t)tel i^re Slnalogie, als SSernunft»

crtenntniffe, mit ber 3J?etapl^9ftf oerftattet, hierin wenigftenS jum SSer=

fuc^e nac^jual^men. SiS^cr na^m man an, äße unfere ©rfenntnife muffe
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jtd^ nad^ ben ®egen[tänben rid^ten; aber oUe SSerfuc^e über fte a priori

etiöQ§ biirc^ begriffe auSjumad^en, woburd) imfere ©rfenntnife erweitert

lüürbe, ßingen unter biefer 23orau§fe^ung gu nict)te. 9J2an Derfud^e eö ba»

l)er einmal, ob mir uic^t in ben Slufgaben ber ÜKetapl)i)rtE bamit befjer

fortfommen, ha^ wir annehmen, bie (Segenftänbe müfjen jtc^ nad) unferem 5

©rfenntnife richten, welche» fo fd)on beffer mit ber öerlongten 5J?ögUc^feit

einer ßrfenntnife berjelben a priori jufammenftimmt, bie über ®egen=

ftänbe, el^e fte un§ gegeben werben, etwas fe[tfe^en fotl. @ä ift ^iemit

eben fo, al§ mit hm erften ®ebonfen beö 6opernicu§ bewanbt, ber,

nacl)bem e§ mit ber ©rflärung ber §immel§bewegungen nic^t gut fort 10

wonte, wenn er annahm, ba§ ganje ©tern^eer bre^e ftd^ um ben 3"=

f(^auer, öerfud^te, ob e§ nic^t beffer gelingen möd^te, wenn er ben 3^=

fd^auer fic^ bre^en unb bagegen bie (Sterne in 5Ru^e lie^. 3« ^^r 3J?eta'

XVII p^Qfif fann man nun, wa§ bie 5lnfc^auung ber ©egenftänbe betrifft, e§

auf ä^nlid)e SBeife üerfucl)en. Sßenn bie Slnfcftauung fic^ nac^ ber 33e= 15

fd^affen^eit ber ®egenftänbe rid^ten müfete, fo fel)e id) nic^t ein, wie man
a priori öou i^r etwa§ wiffen fönue; ridl)tet ftd^ aber ber ©egenftanb (al§

£)b|ect ber (Sinne) nad^ berSSefd^affen^eit unfere§2lnfd^auung§Dermögen§,

fo fann idl) mir biefe 2J?öglid)feit ganj wo^l oorftetten. SBeil ic^ aber bei

biefen Slnfc^auungen, wenn fte ©rfenntniffe werben foUen, nid^t fielen 20

bleiben fann, fonbern fte al§ Sßorfteüungen auf irgenb ävoa^ alö ®egen=

ftanb bestellen unb biefen burd^ jene beftimmen mufe, fo fann i^ entweber

annehmen, bie 33egriffe, woburd^ id^ biefe SSeftimmung §u Staube

bringe, rtd^ten ftd) aud^ nac^ bem ®egenftanbe, unb bann bin ic^ wieberum

in berfelben 3Serlegenl)eit wegen ber 2lrt, wie ic^ a priori ^ieoon etwaS -'5

wiffen fönne; ober ic^ ne^me an, bie ®egenftdube ober, weld^eS einerlei

ift, bie 6rfal)rung, in welcher fte allein (al§ gegebene ©egenftänbe) er=

fannt werben, richte ftc^ nac^ biefen SSegriffen, fo fel)e ic^ fofort eine leic^;

tere SluSfunft, weil ©rfal^rung felbft eine ©rfenntnifeart ift, bie SSerftanb

erforbert, beffen 3fiegel id^ in mir, nod^ et)e mir ©egenftdnbe gegeben 30

werben, mitl)in a priori oorauSfe^en rau^, weld^e in Segriffen a priori

auSgebrücft wirb, nac^ benen ftc^ alfo aUe ©egenftänbe ber ©rfa^rung

XVIII not^wenbig rid^ten unb mit itjnen übereinftimmen muffen. SSaö ®egen-

ftönbe betrifft, fo fern fte blofe burd^ SSernunft unb jwar notl^wenbig ge=

bad^t, bie aber (fo wenigftenS, wie bie SSernunft fte benft) gar nic^t in 05

ber (5rfal)rung gegeben werben fönuen, fo werben bie Söerfuc^e fte ju ben=

fen (benn benfen muffen fte ftc^ boc^ laffen) l^ernad^ einen l^errltc^en ^ro^
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Birftcin bcSjenigcn abgeben, toa§ b3tr al§ bie öcränberte Wi\^oht ber

2)enfung§art annc'^men, ba^ toir nätnlid) öon bcn2)ingcn nur ba§ a priori

crfennen, toa§ toir felb[t in fte legen.*)

2)iefer 9Serfu(i gelingt nad) 2Bun|d^ unb öer[pn(i)t ber ^JJetapl^Qft!

5 in il^rem erften Sl^eile, ha jie jtd^ nämlid^ mit 23egriffen a priori bejd)äfs

tigt, baoon bie correfponbirenben ©egenftänbe in ber ßrfa^rung jenen

angemeffen gegeben öjerben fönnen, ben fidleren ®ang einer SBiffenjd^Qft. xix

2)enn man fann nad^ biefer SSerönberung ber £)enfart bie 3Köglid)fett

einer ©rfenntni^ a priori ganj wot)I erÜären unb, ma§ noc^ me'^r ift, bie

10 ®e|e|e, tt)elcf)e a priori ber 3Ratur, al§ bem ^nöegriffe ber ©egenftänbe

ber ©rfa^rung, jum ©runbe liegen, mit il^ren genugt^uenben SSemeifen

üer[el)en, mel(i)e§ betbeg nad^ ber biSl^erigen SSerfol^rungSart unmöglid^

toar. 2lber e§ ergiebt fid^ au§ biefer 2)ebuctton unfereä 3Sermögen§ a priori

gu erfennen im erften 2;t)eile ber 2)'?eta|)^i)fif ein befremblic^eS unb bem

15 ganjen ßwedfe berfelben, ber ben ^weiten st^eil befd)dftigt, bem Slnfc^eine

nad^ fe^r nac^tf)eilige§ Sflefultat, ndmlid^ ha^ mir mit i'^m nie über bie

©renge möglid)er @rfal)rung binauSfommen fönnen, melc^eä bod^ gerabe

bie mefentli(^fte Slngelegen^eit biefer 2Biffenfd^aft ift. Slber l)ierin liegt

eben ba§ @;rperiment einer Gegenprobe ber 2Bat)rbeit beS 9lefultat§ jener xx
20 erften SBürbigung unferer SSernunfterfenntnife a priori, ba^ fle ndmlid^

nur auf @rfd[)einungen get)e, bie ^ad:}^ an fid^ felbft bagegen gmar al§

für flc^ mirHtc^, aber üon un§ unerfannt liegen laffe. 3)enn ba§, ma§

un§ notl^menbig über bie ©renje ber @rfa!^rung unb aller ©rfc^einungen

*) ®iefc bem SRaturforft^er naäigeatimte SKetl^obe 6eftel)t dfo borin: bie ®Ie=

25 mente ber reinen Sernunft in bem 5U fu(i)en, rooä yiä) burcf) ein ßjperimcnt
beftätigen ober roiberlegen läfet. 9^un läßt fic^ jur 5)3rüfung ber ©ä^e ber

reinen SSernunft, oornef)mlic!^ wenn fie über olle ©renje mßglicf)er ©rfo^rung ^in«

ouS geroogt raerben, fein ©jperiment mit i'^rcn Dbjecten machen (roie in ber

gfioturroiffenfcfiaft): alfo roirb e§ nur mit SSegriffen unb ©runbfä^en, bie mir

30 a priori annel)men, t^unlid^ fein, inbem man fie nämlid) fo cinri(i)tet, ba^ bie-

felben ©egenftdnbe einerfeitä aU ©egenftänbe ber Sinne unb be§ SSerftanbeS für

bie ©rfatirung, anbercrfeit§ aber bo^ alä ©egenftänbe, bie mon blofe benft,

attcnfallö für bie tfoürte unb über @rfal)rungSgrenäe l^inauSftrebenbe SScmunft, mit-

hin öon sroei oerfc^iebenen ©eiten betrad)tet reerben fijnnen. ^inbet eS fic^ nun,

35 ba§, wenn mon bie ®inge aug jenem boppelten ®efi(^tgpunfte betrachtet, ein=

ftlmmung mit bem Sßrincip ber reinen Sßcrnunft ftottftnbe, bei einerlei ©eftdjtiS.

punfte ober ein unöermeibU(^er Sßiberftreit ber SJernunft mit fid^ felbft entfpringc,

fo entfdieibet ba§ ©jperlment für bie SRic^tigfeit jener Unterfci^eibung.



14 53onrebe jur ^weiten Slttflage.

{)inau§ ju gelten treibt, ift ba§ Unbebingte, tocld^eS bie SScrnunft in

ben 2)lngcn an fld^ fclbft not^ttenbig unb mit afiem Sftec^t gu aUcm S9e=

bingtcn unb baburd^ bie Sfieil^e ber 23ebingungcn al§ ooUenbet »erlangt.

^5inbet jid^ nun, toenn man annimmt, unfcre ©rfa^rungöerfcnntnife rid^te

jtd^ na(i ben ®cgcn[tdnben als 2)ingen an jtd^ felbft, ba^ ba^ Unbebingte 5

o^ne SBiberjprud^ gar nid^t gebadet mcrben fönne; bagegen, tioenn

man annimmt, unfere SSorfteKung ber 2)inge, toie jlc un§ gegeben toerben,

rid^te jtd^ ntd^t nad^ biefen al§ SDingen an jtc^ felbft, fonbern biefe ®egen*

ftdnbc öielmel^r al§ ßrfd^einungcn rid^ten ftdf) nad^ unferer SSorfteUungö'

art, ber SBiberfprud^ wegfalle; unb ba^ folglid^ haS Unbebingte nic^t 10

an 2)ingen, fo fern tüir fte fennen (ftc un§ gegeben merben), »o^l aber

an i^nen, fo fern tt)ir fte nid^t fennen, als «Sad^en an ftd^ felbft angetroffen

»erben muffe: fo geigt ftd^, ta^, xoa§> toir SlnfangS nur jum Sßerfuc^e an»

XXI nal)men, gegrünbet fei.*) ^\xn bleibt un§ immer nod^ übrig, na$bem ber

fpeculatioen SSernunft aüeS f^ortfommen in biefem §elbe beS Überfinn= 15

lld^en abgefprod^en morben, gu »erfud^en, ob fid^ nid^t in il^rer ^raftifd^en

ßrfenntnife 2)ata finben, jenen tranSfcenbenten 3Sernunftbegriff be§ Unbe»

bingten gu beftimmen unb auf fol(^c SBeife bem SBunfd^e ber 5Ketapl)Qftf

gemafe über bie ©renge aller möglichen ©rfa^rung l^inauS mit unferem,

aber nur in praftifdt)er Slbfic^t möglid^en ©rfenntniffe a priori gu gelan= 20

gen. Unb bei einem fold)en 2Serfat)ren l)at un§ bie f^eculatioe SSernunft

gu foldber Erweiterung immer boc^ toenigftenS ^la^ üerfd^afft, menn fie

i^n glcid^ leer laffen mufete, unb e§ bleibt un§ alfo nod^ unbenommen,

XXII ia mir ftnb gar bagu burd^ fte aufgeforbert, il)n burd^ prattifc^e 2) ata

berfelben, toenn mir fönnen, auszufüllen.**) 25

*) 2)tefcS ©jpcrintent ber reinen 33crnunft ^at mit bem ber ß^emifer, wel^e«

fte manntgmal ben Serfuc^ ber SRebuction, im SlUgemeinen ober baß fi)nt]^c«

tijd^e S5erf al)ren nennen, ölel tl)nlt(^eg. S)te Slnalijfiö be« SKetopt)t)fiIcrö

fdlicb bie reine @r!enntnlfe a priori in äwei fel^r unglei(i^artige Elemente, nämltd^

bie ber 2)inge aU ©rfd^einungen unb bann ber Singe an fic^ felbft. ®ic ®iale!tif 30

öerbinbet beibc roieberum jur Sin^^elligfeit mit ber not^roenbigen 33emunftibec

be§ Unbebingten unb finbct, ba^ blefe ©inl^eUigfeit niemoIS anbcrS, ot« burd^

jene Unterfd^eibung l^erouSfomme, welche alfo bie molare ift.

**) ©0 t)erfd)afften bie (Sentralgefe^e ber SSeroegungen ber ^immelSförper bem,

was ßopernlcuS anfänglici^ nur alS Sc>t)potfiiU anna\)m, auägemad^tc ©eroifel^elt 35

unb bemiefen jugleic^ bie unfi(^tbare ben Söeltbau oerbinbenbe £raft (ber Stcw-

tonifc^en Slnjie^ung), meldte auf immer unentbecft geblieben roäre, wenn ber

erftcre eS ni(^t geroagt f)ätte, auf eine mlberfinnifd^e, aber bo(iö wal^rc 5lrt bie be-
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5n icnem SScrfud^e, ba§ BiSl^crige SScrfa^ren bcr SWctapl^Qftf um^u^

änbern, unb baburdö,bafe toir na(% bcm Setfpiele ber ©comcter unb 5(la=

turforf(i^cr eine ßän^^Ud^e SReüoIutton mit berfelben öornel^men, Befielet

nun ha^ ©efd^äfte biejer Äritit ber reinen f^eculatiüen SSernunft. Sie ift

5 ein Sractat oon ber Wttf)obe, nid^t ein ©Aftern ber SBiffenfd^aft felb[t;

aBcr jte üergeid^net gleici^wo^l ben gangen Umrife berfelben fotoo'^l in 2ln=

jel^ung i^rer ©rengcn, al§ a\i6) ben ganjen inneren ©lieberbau berfelben. xxiii

2)enn ha^ l^at bie reine fpeculatioe SSernunft ©igentl^ümlid^eS an jid^,

bafe fie \f)x eigen SSermögen nad^ SSerfd^iebenl^eit ber 2lrt, toie fie fid^ £)b=

10 jede gum 2)en!en toä^lt, auSmeffen unb aud^ felbft bie mand^erlei Strien,

fid^ Slufgaben öorjulegen, öollftänbig öorgäl^len unb fo ben gangen SSor=

rife gu einem ©Aftern ber 3J?etap]^^ftf öergeicfenen fann unb foü; meil, maS

ba^ erfte betrifft, in ber ©rfenntnife a priori ben Objecten nid^tS beigelegt

toerben !ann, al§ ma§ ba§ benfenbe ©ubiect au§ ftd^ felbft l^ernimmt,

15 unb, maS ta§i gmeite anlangt, fie in Slnfel^ung ber (Srfenntnifeprincipien

eine gang abgefonberte, für fidi) befte'^enbe (Sinl^eit ift, in »eld^cr einjebeä

®lieb toie in einem organijtrten Körper um aKer anberen unb alle um
eines toillen baftnb, unb fein ^rinci^ mit ©id^erl^eit in einer 23egie]^ung

genommen merben fann, ol^ne e§ gugleid^ in ber burd^gdngigen SÖe=

20 gie'^ung gum gangen reinen SSernunftgebraud^ unterfud^t gu ^aben. 2)a=

für aber l^at aud) bie aj?etapl^9ftf ba§ feltene ©lüdE, meld^eS feiner anbern

SSernunftmiffenfdtiaft, bie e§ mit Dbiecten gu t^un l^at, (benn bicßogif

befd^äftigt ftd^ nur mit ber %oxm be§ 2)enfen§ über^au))t) gu 3;l)eil mer=

ben fann, ta^, menn fie burc^ biefe Äritif in ben fieberen ®ang einer

25 2Biffenfdi)aft gebradjt morben, fie ba§ gange ^^elb ber für fte geprigen ©r»

fenntniffe ööflig befaffen unb alfo il^r SBerf oollenben unb für bie 5liad^= xxiv

toelt als einen nie gu üerme^renben ^auptftul)l gum ©ebraud^e nieberlegen

fann, meil fie e§ blofe mit «jßrincipien unb ben ©infd^rdnfungen il^reS ®e=

braud^S gu tf)un l^at, meldl)e burd^ jene felbft beftimmt merben. 3" tiefer

30 SSoKftdnbigfeit ift fie bal^er als ®runbmiffenf(^aft aud^ »erbunben, unb

obaditeten SBewegungcn ni(|t in ben ©cgenftänbcn be§ ^immelä, fonbem in i^rem

Suf^auer ju fuc^en. 3d) fteHe in bicfcr SSorrebe bie in ber ^itil öorgetragene

Jener ^^pot^efc onatogifdie Umänberung ber 5)enfart Qud) nur alS ^Qpot^efe auf,

ob fie Qkiä) in ber Slbl^anblung felbft auS ber SBefc^offenl^eit unferer SorfteÜungen

35 öom fRaum unb 3ctt unb ben eiementorbegriffen beä 53erftanbe§ nicf)t ^t)pol^etif<i^,

fonbem apobiftifc^ beroiefen roirb, um nur bie erften S3erfu(i)e einer fold^en Um>=

Önberung, wel^e aUcmal f)Qpot^etif^ finb, bcr.ierni(S^ 3U mad^en.
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üon tl^r mufe gejagt toerbcn !önncn: nil actum reputans, si quid superesset

agendum.

2lbcr toa§ ift benn ba§, tt)irb man fragen, für ein @d^a|, ben toir ber

5'la(I)fommenfd)aft mit einer fol(i)en burd^ ^ritif geläuterten, baburd^ aber

aud^ in einen beharrlichen Buft^"^ gebrad)ten 5Retapt)i)jtf ^\i ^interlaffen 5

gebenfen? ^Wan wirb bei einer flüd^tigen Überjt(f)t biefeS 2Berf§ wal^rjus

nel^men glauben, ha^ ber ^iu^en baüon ho6) nur negatiö fei, un§ ndm»

lid) mit ber fpeculntiüen 33ernunft niemals über bie ©rfatirungSgrenge

l^inauö ju iüagen, unb ba§i ift auci^ in ber Zl)ai ifjx erfter 5Ru^en. SDiefer

aber wirb al§balb pofitiö, wenn man inne mirb, ba^ bie ®runbfä^e, 10

mit benen fi(!^ fpeculatiüe SSernunft über i^re ©renge l^inauSmagt, in ber

^t)at ni(f)t ©rmeiterung, fonbern, wenn man jte näljer betrad^tet, 3Ser*

engung unfereS SSernunftgebraud^g jum unausbleiblichen ©rfolg l^aben,

inbem jte wirflid^ bie ©renken ber (Sinnlict)feit, gu ber jte eigentlidl) gc=

XXV Igoren, über alles gu ermeitern unb \o ben reinen (praftijdt)en) $Bernunft= 15

gebraud^ gar ju t)erbrängen bro^en. 2)at)er ift eine ^ritif, welche bie

erftere einf(t)ränft, fo fern jtoar negatio, aber, inbem jte baburc^ 3ugleid^

ein ^inbernife, meld)eS ben le^teren ®ebrauc^ einjd^rdnÜ, ober gar gu oer*

nid^ten brol)t, aufl)ebt, in ber X^at üon :pofitit)em unb fel)r mid^tigem

9lu^en, fo balb man überzeugt mirb, ha^ eS einen fd^led^terbingS notl^= 20

menbigen t)raftif(^en ©ebrauc^ ber reinen 5?ernunft (ben moralijdljen)

gebe, in mclc^em jte jtd^ unöermeiblic^ über bie ©rengen ber Sinnlid^feit

ermeitert, baju jie jmar üon ber jpeculatioen feiner 33eit)ülfe bebarf, ben=

nod) aber loiber il)re ©egenmirfung gejtc^ert jein mufe, um ni(i)t in 2Biber=

fpruc^ mit fiel) felbft ju geratl^en. 2)iefem 2)ienfte ber Äritif ben pofi= 20

tioen 5Ru|en abjufpred^en, ü)öre eben fo oiel als fagen, bafe ^olijei feinen

pojttioen ?llu^en jdjaffe, meil i^r ^auptgejd^dfte boc^ nur ift, ber ®emalt=

tptigteit, weld^e 23ürger t)on 23ürgern ju beforgen f)aben, einen 9f?iegel

üorjufd^ieben, bamit ein jeber feine Slngelegenl^eit rubig unb ftd)er treiben

fönne. 2)afe SfJaum unb ßeit nur formen ber jtnnlid[)en Slnjc^auung, aljo 30

nur 33ebingungen ber (Sjrijtenj ber 2)inge als ßrjd^einungen ftnb, ba^

tt)ir ferner feine SBerftanbeSbegriffe, mitl)in aud^ gar feine Elemente jur

XXVI (5rfenntnife ber 2)inge fiaben, als fo fern biefen Gegriffen correfponbirenbe

Slnfc^auung gegeben merben fann, folglidl) mir üon feinem ©egenftanbe

als 2)inge an fic^ felbft, fonbern nur fo fern eS Dbject ber ftnnlid^en 2ln= 35

fd^auung ift, b. i. als (Srfc^einung, (Srfenntnife l)aben fönnen, mirb im

analijtifc^eu Sfjeile ber Äritif bettiefen; morauS benn freiließ bie (5in=
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fd^rönfunö aller nur möglid^en fpcculatioen ©rfenntnife ber SSernunft auf

blofee ©egenftänbe ber örfal^runQ folgt, ©leid^wo^l wirb, welches too^t

gemerft werben mufe, bod^ babei immer tiorbel)alten, ha^ wir eben bie=

felben ©egenftänbe aud^ alö 2)inge an ftd^ felbft, wenn gleid) nicl^t er =

5 !ennen, bo(i) wenigftenS muffen ben!en fönnen.*) 2)enn fonft würbe

ber ungereimte @a^ barauS folgen, ba^ ©rfc^einung ol^ne etwas wäre, xxvii

tDa§ ba erfd^eint. 5llun wollen wir anneljmen, bie burd^ unfere Äritif notl^=

wenbiggemad^te Unterfd^eibung ber 2)inge al§ ©egenftdnbe ber ©rfal^rung

üon eben benfelben als ^Dingen an ftd^ felbft wäre gar nid^t gemad^t, fo

10 müfete ber ©runbfa^ ber ßaufalität unb mitbin ber 3RaturmecbaniSm in

33eftimmung berfelben burd^auS oon allen 2)ingen überl^aupt al§ wir!cn=

ben Urfad^en gelten. SSon eben bemfelben SBefen alfo, 5. 33. ber mcnfd^«

liefen (Seele, Würbe \^ nid^t fagcn fönnen, i'^r SBiKe fei frei, unb er fei

bod^ äWQ'^ci^ ^^^ ^Raturnot^wenbigfeit unterworfen, b. i. nic^t frei, ol^ne

15 in einen offenbaren SBtberfprud^ ju geratl^en, weil id^ bie Seele in beiben

@ä^en in eben berfelben 23ebeutung, nämlid^ al§ 2)ing überhaupt

(als ^aiiiz an jtd^ felbft), genommen 'f^a'bt unb ol^ne üort)ergel^enbe Ärttif

aud^ nic^t anberS nel^men fonnte. 2Benn aber bie ^ritif nid^t geirrt l)at,

ba fte baS Dbj;ect ingweterleiSSebeutung nebmen le^rt, nämlid^ als

20 (grfd^einung ober als 2)ing an ftd^ felbft; wenn bie 2)ebuction i^rer SSer*

ftanbeSbegriffe richtig ift, mithin aud^ ber ©runbfa^ ber (Saufalität nur

auf 2)inge im erften Sinne genommen, nämlic^ fo fern fte ©egenftdnbe

ber (Srfal^rung ftnb, gel^t, eben biefelbe aber nad^ ber jweiten SSebeutung

i^m nid^t unterworfen finb: fo Wirb eben berfelbe Sßille in ber ©rfd^einung XXVIII

25 (ben fid^tboren ^anblungen)alSbem3'laturgefe|e not^wenbig gemäfeunb

fo fern nic^t frei unb boc^ anbererfeitS als einem SDinge an jtd^ felbft

angeprig jenem ni(^t unterworfen, mitbin als frei QtbaiS^i, o^ne bafe

l)iebei ein SBibcrfprud^ oorgel^t. Db id^ nun gleid^ meine @eele, üon ber

*) ©inen ©egenftanb erlenncn, boju wirb erfotbert, bofe \ä) feine WlöqU^-

30 !eit (eä jel na6) bem 3e"9"i& i>er ©rfal^rung qu§ fetner SBirllic^feit, ober a priori

burd) aSernunft) beweifen lönne. Slber benfen lann td), wag iä) toiU, wenn ic^

mir nur ni(|t felbft n)iberfpred)e, b. i. wenn mein SSegriff nur ein mßgti(i^er ®c»

bonle ift, ob t^ ixoax bafür nic^t ftel^en fonn, ob im Inbegriffe aller 5Kögli^feiten

biefem auc^ ein Dbject corrcfponbire ober nid^t. Um einem foldien SSegriffe aber

35 obiectioe ©ültigfeit (reale aJlöglid)!eit, benn bie erftere loar blofe bie logifdtje) bei«

julegen, baau roirb etroa« me'^r erforbert. ®iefe§ SWel^rere aber braud^t eben ni(ä^t

in t]^eoretif(^en ©rlenntni^queUcn gefud^t a« »erben, eS lann auä) in praltifdien

liegen.

«anf« «d^rifttn. SBerfe. ÜI. 2
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leiteten @eite Betrad^tet, burd^ feine fpeculatiöe Jßernunft, (noc^ lüeniger

bux6) empirifd^e Seobad^tung) mit{)in aud^ nic^t bie f^rei^eit al§ (5igen=

jd^oft eines 2Bejen§, bem ic^ 2Birfungen in ber Sinnentoelt gujc^reibe, er=

fennen fonn, barum meil ic^ ein fold^eS feiner ©jfifteng nac^ unb bodE)

ni(f)t in ber ^nt beftimmt erfennen mfifete (»elc^eg, tteil i(^ meinem 23e= ^

griffe feine Slnfc^auung unterlegen fann, unmöglich ift): fo fann ic^ mir

bod) bie ^rei^eit benfen, b. i. bie SSorfteüung baüon ent()ält menigftenS

feinen SBiberfprud^ in fict), menn unfere fritifc^e Unterfclieibung beiber

(ber finnlid)en unb inteHectuellen) ^ßorfteUungSorten unb bie baöon ^er=

rö^renbe ©infd^ränfung ber reinen SSerftanbeSbegriffe, mitl^in auc^ ber lo

Qu§ i^nen flie^enben ©runbfä^e ©tatt ^at. ®efe^t nun, bie ÜJJoral fe^e

nott)wenbig^rei^eit(tm ftrengften @inne) qI§ (Sigenfc^aft unfereS 2Billen§

öorauS, inbem [k praftifc^e in unferer SSernunft liegenbe, urf^riinglid^e

©runbfä^e al§ 2)ata berfelben a priori anführt, bie o{)ne 2SorQU§fe|ung

XXIX ber ^reil^eit fd^Ied^terbingS unmöglid^ todren, bie fpeculatiüe SSernunft 15

aber l^ötte bemiefen, ha^ biefe fic^ gar nic^t benfen laffe: fo mu^ not^=

wenbig fene 35orau§fe^ung, ndmlic^ bie moralifc^e, berjenigen weichen,

beren ©egent^eil einen offenbaren SBiberfprud) entt)ält, folglich §reit)eit

unb mit il^r «Sittlid^feit (benn beren ©egent^eil enthält feinen 2Biber=

fprud^, menn nid^t fd^on f^^rcil^eit öorauSgefe^t mirb) bem 5latur= 20

med^aniSm ben ^la^ einräumen. <So aber, ba id^ jur 2J?oral nic^tö

meiter braud^e, al§ bafe ^^rei^eit ftd^ nur nid^t felbft toiberfpred)e unb ftd^

alfo bod^ menigftenS benfen laffe, o^ne nötf)ig gu '^aben fte toeiter ein^u^

fe^en, ta^ fie alfo bem Dkturmec^anfSm eben berfelben ^anblung (in

anberer 23ejie^ung genommen) gar fein ^inbernife in ben 2Beg lege: fo 25

bef)auptet bie ße^re ber @ittlid^feit i^ren ^la^ unb bie 5liaturlel)re auc^

ben it)rigen, toelc^eS aber nic^t (Statt gefunben ^dtte, menn nic^t Äritif

un§ guöor öon unferer unüermeiblic^en Unmiffen^eit in 2lnfel^ung ber

2)inge an ftd^ felbft belehrt unb aüeS, mag mir t^eorctifc^ erfennen
fönnen, auf blofee ©rfd^einungen eingefd^rdnft l^dtte. ©ben biefe (5r= 30

örterung be§ ^jofüiüen Dlu^enl fritifc^er ®runbfd|e ber reinen SSernunft

Idfet ftc^ in 2lnfel^ung be§ SSegriffg üon ©ott unb ber einfad^en 9iatur

unferer «Seele geigen, bie ic^ aber ber Äürge l^alber üorbeigel^e. '^ä) fann

XXX alfo (§)ott,5reil^eitunbUnfterblid)feitaum33el^ufbe§not^menbigen

praftif(^en ®ebrau(^§ meiner 3Sernunft nid)t einmal annel^men, menn 35

id^ nid^t ber fpeculatioen Sßernunft jugleic^ il)re Slnmafeung überfcl)meng=

lid^er ßinftd^ten benefime, meil fie ftc^, um ju biefen ju gelangen, fold^er
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©vunbfa^e bebienen mu^, bie, inbem fie in ber 2;^at blo^ auf ©egeu«

[tänbe möglidjer @r[at)rung reid)en, wenn fie gleid^roo^I auf bog Qnge=

lüanbt werben, iMö nic^t ein ©egenftanb ber förfal^rung fein fann, xo'xxh

1x6:) bieje^ ieberjeit in ßrfc^einung nencanbeln unb fo alle praftijd^e

5 (Sriüeiterung ber reinen SSernunft für unmöglich ertlören. 3d^ mufete

Qlfo ha§ SBiffen aufgeben, um jum ®lauben ^lo^ ^u befommen, unb

ber 2)ogmati§m ber 3KetQ|)t)t)fif, b. i. ba§ SSorurf^eil, in it)r ol^ne ^riti!

ber reinen SSernunft fortjufommen, ift bie ma'^re Quelle oUeö ber ?)?orali=

tat löiberftreitenben Unglaubens, ber ieberjeit gar fef)r bogmatifd^ ift.
—

10 SBenn e§ alfo mit einer nad) 9J?afegabe ber Äritif ber reinen 2Sernunftab=

gefaxten ft)ftemattf(^en Wetapl)i)f{f eben nic^t fc^wer fein fann, ber 9fca(^=

fommenfc^aft ein SSermäc^tnife ju l^interlaffen, fo ift bie§ fein für gering

ju a(3^tenbe^5 ©efd^enf ; man mag nun blofe auf bie (Sultur ber SSernunft

burd^ ben ft(!^eren ®ang einer 2Biffenfc^aft überl^aupt in SSergleid^ung mit

15 bem grunblofen klappen unb leict)tfinnigen .^erumftreifen berfelben o^ne xxxi
Äritif fe^en, ober aud^ auf beffere ßeitaninenbung einer toi^egierigen

^ugenb, bie beim gemo^nlic^en 2)ogmati§m fo frül^e unb fo Diel 2luf=

munterung befommt, über 2)inge, baüon fie nichts üerfte'^t, unb barin fte

fo toie niemanb in ber 2Belt aud^ nie etroaS einfe^en mirb, bequem ju »er»

20 nünfteln, ober gar auf ^rfinbung neuer ®ebanfen unb OJZeinungen au§=

§uge^en unb fo bie (Erlernung grünblic^er SBiffenfc^aften gu üerabfäumen;

am meiften aber,menn man ben unfd^äparen SSort^eil in 2lnfd)lag bringt,

allen ©tnmürfen miber @ittli(^feit unb S^teligion auf fofratifd)e 2lrt,

uämlid^ burd^ ben flärften SScweiS ber Unmiffen^eit ber ®egner, auf alle

25 fünftige ßeit ein@nbe jumad^en. 3)enn irgenb eine ^Ketap^i^ftf ift immer

in ber 2Belt gettjefen unb mirb auc^ mo^l ferner, mit i^r aber aud^ eine

2)ialeftif ber reinen SKernunft, meil fte i^r natürlid^ ift, barin anzutreffen

fein. (5§ ift alfo bie erfte unb n)icl)ttgfte 2lngelegenl)eit ber ^^ilofop^ie,

einmal für aUemal ibr baburd), ba^ man bie £}ueKe ber ^i^rt^ümer öer=

30 ftopft, aüen nac^t^eiligen ©influfe ju benehmen.

Sei biefer wichtigen 3Serdnberung im ^elbe ber SSiffenfc^aften unb

bem 3Serlufte, ben fpeculatiüe 3Sernunft an i^rem bi§()er eingebilbeten

23eft|e erleiben mufe, bleibt bennod^ alle§ mit ber allgemeinen menfc^lic^en xxxii
2lngelegen^eit unb bem 5Ru^en, ben bie SBelt bisher au§ ben Se^ren ber

35 reinen SScrnunft gog, in bemfelben üortl^eil^aften ßuftanbe, a\§ e§ jemals

njar, unb berSSerlufttrifft nur ba§ 5R onopol ber ©d^ul en, feine§mege§

aber bog Sntereffe ber 5[J?enfc^eu. ^ct) frage ben unbiegfamften 2)og«

2*
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matifer, ob ber 33eö3et§ oon ber ^ortbouer unferer (Seele nad^ bem 2;obe

aus ber (Sinfad^l^eit ber ©ubfianj, ob ber öon ber ^rei^eit beö SBiüenS

gegen ben allgemeinen 2Ked)ani§m burd^ bie jubtilen, objioar o!^nmä(^ti=

gen, Unterfd)eibungen fubjectioer unb obiectioer ^raftifc^er 5Rotl)iüenbig=

feit, ober ob ber oom 2)ajein ®otte§ auS bem Segriffe eineö aUerrealften 5

2Befen§ (ber Sufäüigfeit beg SSeränberlici^en unb ber 5Rot^toenbigfeit eines

erften SemegerS), nac^bem fte oon ben «Schulen ausgingen, jemals l^aben

bis jum publicum gelangen unb auf befjen Überzeugung ben minbeften

©influfe ^aben fönnen? 3[t biefeS nun nid^t gef(^el)en, unb fann eS aud^

toegen ber Untauglid^feit beS gemeinen ÜWenfc^enoerftanbeS 3U fo jubtiler lo

©peculation niemals erwartet loerbeu; l^at oielmeljr, maS baS er[tere be=

trifft, bie jebem 5)?enfd^en bemerHic^e Einlage feiner 3fiatur, burc^ baS

ßeitUd^e (als ju ben Einlagen feiner ganzen 33eftimmung unzulänglich)

nie jufrieben gefteUt toerben gu fönnen, bie Hoffnung eines fünftigen
XXXIII ßebenS, in 2lnfel)ung beS zmeiten bie blofee flare 2)arftellung ber^flic^* 15

ten im ©egenfa^e aller Slnfprüc^e ber 3lieigungen baS SSeiou^tfein ber

Srreiljeit unb enblid^, maS baS britte anlangt, bie '^errlid^e Drbnung,

©d^önl^eit unb S3orforge, bie aüertoärtS in ber 3Ratur l^erüorblicft, allein

ben®lauben an einen toeifen unb großen Söeltur^eber, bie ftc^ aufS

publicum üerbreitenbe Überzeugung,- fo fern fte auf SSernunftgrünben be= 20

rubt, ganz ^ö^i" betoirfen muffen: fo bleibt ja nid^t allein biefer SSeft^

ungeftört, fonbern er getoinnt öielme^r baburd^ noc^ an Slnfe^n, ba^ bie

«Spulen nunmelir bele'^rt werben, fi^ feine böb^re unb auSgebreitetere

©injtd^t in einem fünfte an3umafeen, ber bie allgemeine menfd)lid^e 2ln=

gelegenbeit betrifft, als biejenige ift, zu ber bie grofee (für uns ad^tungS= 25

mürbigfte) 9)?enge aud^ eben fo leidet gelangen fann, unb fid^ alfo auf bie

ßultur biefer allgemein fafelidden unb in moralifc^er 2lbftd^t l^inreic^enben

SSemeiSgrünbe allein einzufd^rdnfen. 2)ie SSeränberung betrifft alfo blofe

bie arroganten Slnfprüd^e ber @d^ulen, bie fid^ gerne bierin (wie fonft mit

di^iijt in oielen anberen ©tüdfen) für bie aUeinigen J^enner unb 2lufbe= so

»abrcr folcber SBa^rbeiten möchten Italien laffen, oon benen fte bem

publicum nur ben ®ebraud^ mittl)eilen, ben ©c^lüffel berfelben aber für

ftdl) bebalten (quod mecum nescit, solus vult scire videri). ®leid^tt)ol)l

XXXIV ift bod^ aud^ für einen biUigern Slnfpruc^ beS fpeculatioen ^bi^^ofo^ben

geforgt. (är bleibt immer auSfct)liefelidl) 2)epofttär einer bem publicum 35

obne beffen Biffen nü^lidben Sßiffenfd^aft, ndmltcb ber Äritif ber 2Ser=

nunft; benn bie fann niemals populär werben, bat aber aucb nicbt nöt^ig
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eg gu fein, toetl, fo tocnig bem SSolfe bie fein gefponnenen Slrgumente für

nü^lici^e 3Bat)ri)eiten in ben ^o)3f moHen, eben fo wenig fommen i^m au(!^

bie eben fo fubtilen (Sinttjürfe bagegen femals in ben 6inn; bagegen, weil

bie ©(^ule, fo tt)ie jeber fic^ sur ©peculation erl^ebenbe SJZenfc^, unoer=

5 meibli^ in beibe gerät^, jene baju öerbunben ift, burd) grünblic^e Unter»

fud^ung ber JRec^te ber fpeculatiüen SSernunft einmal für aflemal bem

<S!anbal üor^ubeugen, ba§ über furj ober long felbft bem SSolfe an§ ben

«Streitigfeiten aufftofeen mufe, in meiere ftd^ 3J?etapl)9Per (unb als fold^e

enblid^ aud) mo^l ©eiftlic^e) ol^ne Äritif unauSbleiblid^ oerroicfeln, unb

10 bie felbft nac^'^er i^re ßel^ren öerfdlfc^en. 2)urc^ biefe fann nun allein

bem 3Jiateriali§m, ?5^atali§m, 2ltl)ei§m, bem freigeifterifd^en Un=

glauben, ber «Sd^toürmerei unb Slberglauben, bie allgemein fd^db»

lid^ werben: fönnen, gule^t aud^ bem S^ealiSm unb ©cepticiSm, bie

me'^r ben «Schulen gefdl)rltd^ ftnb unb fc^merlid^ in§ publicum übergeben

15 fönnen, felbft bie SBurgel abgefc^nitten werben. SBenn ^Regierungen fid^ xxxv
ja mit Slngelegenl^eiten ber ©ele^rten ju befaffen gut finben, fo würbe e§

ifjrer weifen 3Sorforge für SBiffenfc^aften foWDt)l al§ 5Wenfd^en weit ge=

mdfeer fein, bie ^rei^eit einer fold^en Äritif ju begünftigen, woburd^ bie

SSernunftbearbeitungen allein auf einen feften %\x^ gebrad^t werben

20 fönnen, al§ ben Idd^erlic^en 2)e§poti§m ber ©d^ulen ju unterftü^en,

weld^e über öffentlid^e ©efal^r ein lautes ©efd^rei erl^eben, wenn man il^re

©^)inneweben jerrei^t, öon benen bod^ ba§ publicum niemals ^lotij ge=

nommen l^at, unb beren Sßerluft e§ alfo auc^ nie füf)len fann.

2)ie Äritif ift nid^t bem bogmatifd^en SSerfa'^ren ber SSernunft

25 in i^rem reinen ©rfenntnife, als 2Biffenfd^aft, entgegengefe^t (benn biefe

mufe ieberjeit bogmatifc^, b. i. aus fieberen ^rincipien a priori ftrenge

beweifenb, fein), fonbern bem ©ogmatiSm, b. i. ber Slnmafeung, mit

einer reinen @rfenntnife auS ^Begriffen (ber pl)ilofopl^ifc^en) nad^ ^rin=

cipien, fo wie fte bie SSernunft Idngft im ®ebraud^ l^at, o§ne ©rfunbigung

30 ber 2lrt unb beS 3?ed§tS, womit fte baju gelangt ift, allein fortjufommen.

2)ogmatiSm ift alfo baSbogmatifd^eSßerfa^ren ber reinen SSernunftol^ne

öorangeljcnbe Äritif t'^reS eigenen SSermögenS. 2)iefe@ntgegen=

fe^ung foU ba'^er nic^t ber gef(^wd^igen (Seid^tigfeit unter bem ange=

malten Flamen ber Popularität, ober wo^l gar bem @cepticiSm, ber mit xxxvi
35 ber ganjen ÜKetapl§t)P furjen ^rocefe mad^t, baS SBort reben; oielmc^r

ift bie Äritif bie not^wenbige öorldufige SSeranftaltung jur Seförberung

einer grünblic^en 9J?etap^9ftf als SBiffenfc^aft, bie notl^wenbig bogmatifc^
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unb nad) ber [trengften gorberung f^ftematifc^, mitl)in j(j^ulgerecf)t (nid^t

populär) au§ge[üt)rt roerben imi|, benn bieje ^orberung an fte, ta fte ft^

an'^e{fd)ig mac^t, gän^lic^ a priori, mitt)in §u üöUiger 23efriebigung ber

fpeculatioen Sßernunft il)r ®e|c^dfte Qul^utiit)ren, i[t unnad^lafelic^. Sn
ber 2lu§fü^rung alfo be§ ^lan§, ben bie Äritif öorfc^reibt, b. i. im fünt= s

tigen (Si)[tem ber 1IKetQpt)i)ftf, muffen tüir bereinft ber ftrengen 5Ket^obe

be§ berüf)mten2Bolff, be§ größten unter allen bogmatifd^en ^t)iIofop^en,

folgen, ber ^uerft baS- 33eifpiel gab (unb burc^ bieg 23eifpiel ber Url)eber

be§ bi§l)er nod) nid^t erlofd)enen ®eifte§ ber ®rünblid)feit in 2)eutfc^lanb

rourbe), raie burd^ gefe^mäfeige ^eftftetlung ber ^rinctpien, beutlid[)e 33es lo

ftimmung ber SSegriffe, Derfud^te (Strenge ber ©eweife, SSer^ütuug fü^ner

©prünge in Folgerungen ber fi(^ere ®ang einer SBiffenfd^aft ju nel)men

fei, ber auc^ eben barum eine folc^e, al§ 5!J?etap'^t)ftf ift, in biefen @tanb

ju üerfe^en üorjüglid^ gefdjicft tt3ar, njenn e§ il^m beigefallen n^äre, burd^

XXXVII ^ritif be§ Drgan§, ndmlid^ ber reinen 23ernunft felbft, fid^ t)a§> gelb üor= 15

l^er gu bereiten: ein 5D?angel, ber nidt)t fowo^l it)m, al§ üielme^r ber bog=

matifd^en 2)enfung§art feineSS^i^o^tfi^^ betjumeffen ift, unb barüber bie

^tjilofop^en feiner fon3ol)l al§ aller üorigeu ßeiten eiuanber nid^tS oorj^u=

werfen l)aben. ^Diejenigen, ftield^e feine Se^rart unb bod^ pgleid^ öud^

ha§ 3Serfat)ren ber ^ritif ber reinen 3Sernunft üerwerfen, fönnen nidi)t§ 20

anbreS im Sinne l^aben, alä bie ?^-effeln ber SBiffenfc^aft gar abgu^

werfen, Slrbeit in @piel, ©enjtfe^eit in 5Reinung unb ^l)ilofop^ie in $l)i»

lobo;rie ju üeriüanbeln.

2Ba§ biefe jmeite Sluflage betrifft, fo l)abe ic^ wie billig bie

®elegenl^eit berfelben nid^t üorbeilaffen wollen, um ben (Sd()Wierigfeiten 25

unb ber 2)unfel^eit fo öiel möglid^ abgulielfen, worauf mand^e 5J?i^beu=

tungen entfprungen fein mögen, weld^e fd^arffinnigen SJJännern oieUeid^t

nid^t o{)ne meine ©d^ulb in ber SSeurtl^eilung biefeS S3ud^§ aufgeftofeen

ftnb. 3n ben @ä^en felbft unb i^renS5ewei§grünben, imgleid^en ber ^^orm

fowol)l al§ ber 58ollftdnbigfeit be§ ^lan§ \^aht idl) nid)t§ ju änbern ge= 30

funben; weld^eS tl)eil§ ber langen Prüfung, ber id^ fte unterworfen ^atte,

el^e id^ eö bem publicum öorlegte, tl)eil§ ber 33efd()affenl^eit ber ^aijt

felbft, nämlid^ ber 9^atur einer reinen fpeculatiüen 23ernunft, beigumeffen

ift, bie einen wahren ©lieberbau enthält, worin aOeä Drgan ift, ndmlid^

XXXVIII Sltle^ um (5ine§ willen unb ein jebeS ©injelne um aller wiüen, mithin 35

jebe nod^ fo !leine ®ebred^lid()feit, fte fei ein ^el)ler (3rrtl)um) ober 3J?an=

gel, fid^ im @ebraud^e unau^bleiblid^ oerrat^en mu|. 3n ^i^f^r Unöer=
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önberU(i^feit toirb ftd^ biefe§ Softem, toie td^ lioffe, au(!^ fernerl^in bc=

l^aupten. Ültd^t ©igenbünfel, fonbern blofe bie (Süibeng, lüeld^e ba§ ©?:«

periment ber ©leid^^eit be§ 9fie|ultat§ im SluSgange üon ben minbeften

©lementen bi§ jum ®anjen ber reinen SSernunft unb im Sflütfgange üom
5 ©anjen (benn au^ biefe§ i[t für ftc^ burd^ bie 6nbabftcf)t berfelben im

^raftifc^en gegeben) gu iebem 3:l^eile bewirft, inbem ber SSerfud), au(^

nur htn fleinften S^eil abj^uänbern, jofort SBiberfprüd^e nid^t blofe be§

(S^ftemS, fonbern ber allgemeinen ?!J?enfd^enöernunft {)erbeifü^rt, beredt»

tigt mid^ ju biefem SSertrauen. SlHein in ber 2)arfteUung ift nod^ öiel

10 ju t^un, unb l^ierin l^abe i(^ mit biefer Sluflage 3Serbefferungen üerfud^t,

meld)e tl^eil§ bem 5Ri|oerftanbe ber 2(ftl)eti!, öorne^mlic^ bem im begriffe

ber 3eit, tl^eil§ ber 2)un!ell^eit ber ©ebuction ber S?erftanbe§begriffe,

tl)eil§ bem üermeintlirf)en 2)?Qngel einer genugfamen ©üibenj in ben 33e=

meifen ber ©runbfä^e be§ reinen SSerftanbeg, tl^eilö enblid^ ber 2y?i|=

15 beutung ber ber rationalen ^fijd^ologie oorgerücften ^aralogiSmen ab=

l)elfen follen. 33iö {)iel^er (nämlic^ nur bi§ ju 6nbc be§ erften ^auptftüdfS

ber tranSfcenbentalen 2)ialeftif) unb weiter nid^t erftrecEen fid^ meine 5lb= xxxix
dnberungen ber 2)arftenung§art,*) meil bie ^üt ju furg unb mir in Slu' XL

*) föigentlidje S3etmel)rung, aber bod) nur in ber SBemeiSort fönnte iä) nur bie

2ö nennen, bie id) burd) eine neue SSiberlegung beö pfi)(i)oIogif(i)en SbealiSmä unb

einen ftrengen (roie ic^ glaube, auc^ einjig möglicf)en) SSeraeiä üon ber objectioen

9iealitat ber äußeren Sinfdiauung <B. 275 gemad^t f)abe. ©er Sbealiäut mag in

Slnfe^ung ber rcefentlidjen ßmtdt ber SKetap'^tifif für noc^ fo un|(^ulbig gel)alten

roerben (baS er in ber 2;t)at ni(^t ift), fo bleibt e§ immer ein ©fonbal ber ^PPo»

25 fopl)ie unb allgemeinen 9J?enf(i^enDernunft, ba§ ®afein ber ®inge au^er un§ (oon

benen rcir boc^ ben ganzen ©toff ju ©rfenntniffen felbft für unfern inneren @inn

l^er I)aben) blofe auf ©lauben annehmen ju muffen unb, menn e§ femanb einfaßt

eä 3U beäroeifeln, U)m feinen genugtt)uenben Semeiä entgegenftellen ju fönnen. 2BeiI

fid^ in ben SluSbrüden beg S3emeifeä oon ber brüten Beile biö jur fedjften^) einige

30 2)unfel^eit finbet, fo bitte id) biefen 5j3eriob fo umauänbern: „3)iefe§ S3e;^arr=

lid)e aber fann nid)t eine 2lnfd)auung in mir fein. ®enn alle 23eftim =

mungägrünbe meines ®afein§, bie inmir angetroffen merben fönnen,

finbSSorfteltungcn unb bebürfen alö fold)e felbft ein öon il^nen unter«

fd)iebeneä 23el)arrlic^e8, roorauf in iBejieljung ber 2öec^fel berfelben,

35 mithin mein 2)afein in ber Seit, bortn fie medifeln, beftimmt roerben

fönnc." ÜKan wirb gegen biefen SSemeiä oermutl)lid) fagen: ic^ bin mir bod^nur

beffen, maä in mir ift, b. i. meiner 33 or fiel hing äußerer 2)inge, unmittelbar be--

^) Siiefeö SSei^arrlic^c . . . roerben fonn.
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XLi fd^ung beS übrigen aud^ feinüKifeücrftanb fa(i)funbiöer unb unparteiifd^er

Prüfer öorgefommen toax, welche, au(t) ol)ne bafe ici^ jte mit bem il^nen

tt)u§t
;

folgllti^ bleibe eä immer nod^ unoui8öenta(ä^t, ob etmaä il^r ßorrefponbirenbeä

XL au§er mir fei, ober nic^t. StKein id^ bin mir mcineä ©ofeinö in ber Seit
(folglich aud) ber Seftimmbarfeit beffelben in biefcr) burd) innere ©rfalirung be« 5

raufet, unb biefeS ift mel^r, d« blofe mic^ meiner SßorfteHung bewufet ju fein, bod^

ober einerlei mit bem empirlfc^en üBemufetfein meineä S)afeln8, wetc^eg nur

burd) aSejie^ung auf etroaS, roaä mit meiner (Sjtftenj oerbunben aufeer mir ift,

bcftimmbor ift. Siefeä SBeroufetfein meineä 2)afeini8 in ber 3eit ift olfo mit bem
JBeroufetfein eineS SJerl^öItniffeS ju etrooä oufeer mir ibentifc^ oerbunben, unb eä ift lo

Qlfo ©rfal^rung unb nicf)t ©rbic^tung, ©inn unb nic^t ©inbilbungälraft, melc^eS

bai Slufeere mit meinem inneren ©inn unjertrennlid^ oerfnüpft; benn ber äufecre

©inn ift f(i)on an fi^ SBejieliung ber 2lnfd)ouung auf etmaS SBirflid^eä aufeer mir,

unb bie 9iealität beffelben autn Untcrfe^iebe Don ber ©inbilbung beruht nur barauf,

ba§ er mit ber iimeren (Srfaljnmg fclbft, alS bie SJebingung ber 5Köfllid)feit ber. la

felbcn, unjertrcnnlic^ öerbunben roerbe, mel^eS ^ier gefc^ie^t. Sßenn ic^ mit bem
intellectuellcn SSemufetfeinmelneg ©ofeinäiuber SSorfteUung 3c^ bin, meldie

oUe meine Urt^eilc unb S3crftanbe§I)anbIungen begleitet, in^Wiä) eine Seftimmung
meinet S)afeins burd^ intellectuelle Slnfctjauung oerbinben fönnte, fo wäre au

berfelbcn ba« iöcioufetfein eineä SSer^ältniffeä au etmaä aufeer mir nid^t not^nienbig 20

gel^örig. 9iun ober Jeneg intenectueHe Semufetfein amor üorangel^t, ober bie innere

2lnfcf)0uung, in ber mein 2)ofein oUein beftimmt werben fonn, finnlic^ unb on 3eit.

bebingung gebunben ift, biefe SSeftimmung ober, mithin bie innere (5rfat)rung felbft,

XLI Don ettooS 33et)arrlid^em, melc^e^ in mir nlc^t ift, folglid^ nur in etroog ou§er mir,

wogegen id^ mid^ in 3fteIation betrod^ten mufe, ob^ängt: fo ift bie SReoIität beö 25

öufecren ©InncS mit ber beiS innern aur 2JiögIic^feit einer ©rfo^rung überhaupt not^'

roenblg Derbunben: b. i. id^ bin mir eben fo fidfjer bemüht, bofe eö S)inge oufeer

mit gebe, bie fic^ auf meinen ©inn beaie^en, oIS id^ mir beroufet bin, bofe id) felbft

in ber Seit beftimmt ejiftire. SOöelc^en gegebenen Slnfd^ouungen nun ober roirlüd^

Dbiccte oufeer mir correfponbiren, unb bie olfo inm äußeren ©inne gehören, so

meld^cm fie unb nid^t ber ©inbilbungSfroft auauf^reiben finb, mu| nod^ bcn Siegeln,

noc^ meldten erfo^rung überl)oupt (felbft innere) Don (äinbilbung unterfd^ieben roitb,

in iebem bcfonbern goUe ouSgema^t werben, wobei ber ©ofe, bofe eS wirfli^

äußere örfo^rung gebe, immer aum ©runbe liegt. 9Kan fann l)ieau nod) bie 8ln«

mer!ung fügen: bie ajorfteffung Don etwo« Sel^orrlidiem im S)afein ift nid^t 35

einerlei mit ber bel^orrlid^en 53orftellung; benn biefe fann fef)r wonbelbor unb

wc(^fclnb fein, wie oüe unfere unb felbft bie SSorfteHungen ber 3Rateric unb bcjie^t

fld^ bodb auf etwa« Se^orrlic^eS, welches olfo ein Don aüen meinen S5orfieUungen

unterfd^iebene« unb äufeereg ®ing fein mu|, beffen ©jiftena in ber Seftimmung
meine« eigenen ©ofeinä not^wenbig mit cingef^loffcn wirb unb mit berfelben nur 40

eine einaigc (Srfol)rung a\i§maä)t, bie nid^t einmal innerlid) ftattfinben würbe, wenn
fic nic^t (aum S^eil) auQletd^ öufeerltc^ wäre. 2)a8 Sie? läfet fid^ ^ier eben fo
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gcbü^renben Sobe nennen barf, bie JRüdjtd^t, bte id^ auf il^re ©rinnerun^ XLII

gen genommen l)abe, fc^on üon felbft an il^ren ©teilen antreffen Serben.

2Rtt biefer SSerbefferung aber t[t ein fleiner 25erluft für ben 2efer oerbun=

ben, ber nid^t p öerpten tüar, ol)ne ta§> ^ü6) gar ^u üoluminöS gu

5 mad^en, ndmlid^ bafe oerfc^iebeneS, maS jtoar nidjt aefentlic^ jur 2Solt=

ftänbtgfeit be§ ©anjen get)ört, mand^er ßefer aber bod^ ungerne miffen

möchte, inbem e§ fonft in anberer 2lbjtdl)t braud^bar fein !ann, l)at tt)egge=

laffen ober abgefürgt oorgetragen txterben muffen, um meiner, h)ie id^ l^offe,

je^t faßlicheren ©arfteHung ^la^ ju machen, bie im ©runbe in Slnfe^ung

10 ber €ä|e unb felbft i^rer SeroeiSgrünbe fc^led^terbingS nid^tg öerdnbert,

aber bodi) in ber 9Ketf)obe be§ SSortrages l^in unb tüieber fo üon ber öori=

gen abgebt, ha^ jte burd^ (Sinfc^altungen fid^ nid^t betoerffteUigen liefe.

2)iefer fleine SSerluft, ber olinebem nac^ j[ebe§ S3elieben burc^ SSergleid^ung

mit ber erften Sluflage erfe^t merben fann, mirb burd^ bie größere %a^=

15 lid^feit, toie \6) l^offe, übermiegenb erfe|t. Sc^ ftabe in üerfc^iebenen offent«

lid)en Schriften (tl^eils bei ®elegenl)eit ber 9f{ecenfton mand^er SSüc^er,

tf)eil§ in befonbern Slbl^anblungen) mit banfbarem 3Sergnügen ma^rge*

nommen, ta^ ber @eift ber ©rünblic^feit in 2)eutfd^lanb nidijt erftorben,

fonbern nur burc^ ben ÜJ?obeton einer geniemäßigen §reil)eit im £)en!en XLiii

20 auf furje Qt\i überfdjrien morben, unb ta^ bie bornid)ten ^fabe ber

^ritif, bie ju einer f(i)ulgered)ten, aber al§ folc^e allein bauerl^aften unb

ba^er ^öd^ft notl)menbigen SBiffenfc^aft ber reinen SSernunft führen, mu=

t^ige unb ^elle Äö^fe nid^t ge^inbert baben, ftc^ berfelben ju bemeiftern.

2)icfen oerbienten ÜKännern, bte mit ber ©rünblic^feit ber ßinjtd^t nod^

25 ha& Salent einer lic^tooUen £)arfteHung (beffen id^ mir eben nidjt beioußt

bin) fo glücflid^ öerbinben, überlaffe ic^ meine in Slnfel^ung ber le^teren

^in unb wieber etwa nod^ mangell^afte SScarbcitung gu oollenben; benn

wiberlegt ju mcrben, ift in biefem %aUt feine ©cfal^r, mo!^l aber, nid^t

öerftanben ju werben. 9J?einerfeitö fann id^ mic^ auf (Streitigfeiten üon

30 nun an nidjt einlaffen, ob id§ smar auf aUc Sßinfe, esS fei üon i^reunbcn

ober ©egnern, forgfdltig ad)ten werbe, um fie in ber fünftigen 2luS-

fü^rung be§ ©ijftemä biefcr ^ro|)dbeutif gemd^ ^u benu^en. 2)a id^

wd^renb biefer Slrbeiten fd^on jiemlic^ tief in^ 2llter fortgerücft bin (in

biefem 55?onatc in§ üier unb fec^jigfte ^ai^x), fo muß id^, wenn id^ meinen

35 roenlg melter erllärcn, oI8 mte mir übctl^aupt boS ©te^enbe in ber 3"t benfen,

beffen Sugleld^fein mit bem SEßed^felnben ben Segriff ber Sßeränberung l^eröorbrlngt.
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^lan, bk ^dapl)\)[\f ber ^atm foteo^l al§ ber (Sitten, alä Seftätiguttg

ber 9fiic!^ttgfett ber Äritif ber fpeculatiöen fotüol^l qI§ praftijc^en 3Ser=

nunft, 311 liefern, auöfüf)ren toiU, mit ber ßeit jparfam üerfa^ren unb bie

XLIV Stuffieüung fotool^l ber in biefem SBerfe anfangs faum üermeibli(f)en

©unfell^eiten, als bie Sßerttjeibigung be§ ©angen üon ben üerbienten 5

2J?ännern, bie e§ ftd^ ju eigen gemad^t l^aben, eroiarten. 2ln einzelnen

(Stellen läfet jtd^ jeber p^iIofopl)ifc^e SSortrag ^toacfen (benn er fann nid^t

fo gepanzert auftreten, alö ber mat^ematifd)e), inbeffen ba^ bod^ ber

©lieberbau be§ (Si)fteni§, al§ ©in^eit betrad^tet, babei nic^t bie minbcfte

©efa'^r läuft, ju befjen Überfid^t, wenn e§ neu ift, nur toenige bie ®e= 10

manbtlieit be§ ®eifte§, nod^ tüenigere aber, toeil i^nen aUe 5ieuerung un=

gelegen fommt, Suft befi^en. 2luc^ fc^einbare SBiberfprüd^e laffen fid^,

tüenu man einzelne ©teilen, au§ i^rem ßujammenliange geriffen, gegen»

einanber öergleid^t, in jeber üornel)mlid) al§ freie 3Rebe fortgel)enben

Sd^rift auSflauben, bie in ben Singen beffen, ber fic^ auf frembe 33eur= 15

tl)eilung öerldfet, ein nad^f^eiligeS Sid)t auf biefe werfen, bemjenigen aber,

ber fic^ ber Sbee im ©anjen bemädi)tigt ^t, fel)r leidet aufsulöfen finb.

^nbefjen, wenn eine 2:^eorie in fic^ Seftanb ^at, fo bienen SBirfung unb

©egenwirfung, bie i^r anfänglich grofee ©efai^r brol)ten, mit ber ßeit nur

bagu, um i^re Unebenl)eiten ab§ufdf)leifen unb, wenn fid^ 3J?änner oon 20

Unparteilic^feit, ©inftd^t unb wahrer Popularität bamit befc^äftigen, il^r

in furjerSeit auc^ bie erforberlid^e ©legang ju öerfd^affen. JRönigSberg

im 2lprilmonat 1787.



©niettunö.

SSon bem Unterfc^iebe ber reinen unb em))irif(^en

©rfenntnife.

5 2)afe alle unfere (ärfenntnife mit ber ©rfafjrung anfange, baran ift

gar fein ßweifel; benn tooburd) jollte ha§ erfenntnifeoermögen fonft gur

2lu§übung erwecft werben, gefd)äl^e e§ nid^t burc^ ©egenftänbe, bie unfere

(Sinne rühren unb tl)eil§ oon felbft SSorfteflungen betüirfen, ll^eil§ unfere

SSerftanbeätljätigfeit in Bewegung bringen, biefe ju öergleid^en, fte ju

10 oerfnü))fen ober ju trennen, unb fo ben rollen (Stoff ftnnlic^er ©inbrüde

gu einer ßrfenntnife ber ®egen[tänbe ju »erarbeiten, bte (Srfal^rung Reifet?

S)er 3eit nad) gel^t alfo feine ©rfenntni^ in un§ öor ber ©rfal^rung

oor^er, unb mit biefer fangt alle an.

2Benn aber gleid^ alle unfere (5rfenntni| mit ber ©rfal^rung anl^ebt,

15 fo entfpringt fte barum bod^ ntc^t eben aKe ou§ ber (5rfal§rung. 2)enn

e§ fönnte raol^l fein, ha^ felbft unfere 6rfal^rung§er!enntnife ein 3«'

fammengefe^teä au§ bem fei, mag mir burd^ ©inbrücfe empfangen, unb

bem, ma§ unfer eigene^ ©rfenntnifeüermögen (buri^ ftnnlic^e ©inbrücfe

blofe oeranlafet) au§ pc^ felbft Ijergiebt, meieren 3«fQ^ OJit oon fenem

20 ®runbftoffe nic^t el)er unterfd^eiben, a{§> bi§ lange Übung un§ barauf 2

aufmer!fam unb jur Slbfonberung beöfelben gefc^idEt gemad)t l^at.

) Die Abschnitte 1 und II von A^ entsprechen den beiden ersten Ab-

sätzen von A'.
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(i§ ift alfo toentgften§ eine ber nö'^erenUnterfudjung nod) bcnötl^lgte

unb niclt)t auf ben erften 2lnfd)ein fogletci^ abäufertigenbe fraget ob e§ ein

bergleic^en üon ber ©rfal^rung unb felbft üon allen (Sinbrücfen ber @inne

unabpngigeS ßrfenntnife gebe. Wan nennt fold^e er!enntni jfe a pri-

ori, unb unterfd^eibet jte üon ben emipirijd^en, bie il^re Quellen a poste- 5

riori, ndmlici^ in ber ßrfa'^rung, ^aben.

^ener SluSbruc! ift inbeffen noc!^ nic^t beftimmt genug, um ben ganjen

@inn ber öorgelegten ^^rage angemeffen ju bejeic!^nen. 2)enn man pflegt

mol)l oon mand^er au§ ©rfa^rungSqueUen abgeleiteten ©rfenntnife ju

fagen, i)a^ mir il)rer a priori fö^ig ober t^eil^aftig ftnb, meil mir [k nii^t 10

unmittelbar au§ ber erfat)rung, fonbern au§ einer allgemeinen 3Regel,

bie mir gleic^mo^l felbft bod^ au§ ber (Srfa'^rung entlehnt ^aben, ableiten.

@o fagt man oon jemanb, ber ba§ ^^unbament feinet ^aufe§ untergrub:

er fonntc e§ a priori miffen, bafe e§ einfallen mürbe, D. i. er burfte nict)t

auf bie ©rfabrung, bafe e§ mir!li(^ einfiele, märten. Slllein gönjlid^ 15

a priori fonnte er biefe§ bo(^ aud^ nic^t miffen. 2)enn ha^ bie Körper

fd^mer jtnb unb bal^er, menn i^nen bie ©tü^e entzogen mirb, faUen, mu^te

i^m boc^ guüor burc^ 6rfal)rung befannt merben.

2Btr merben alfo im SSerfolg unter ßrfenntniffen a priori nic^t folc^e

3 öerftel^en, bie oon biejer ober iener, fonbern bie fdl)led^terbing§ öon 20

aller ©rfa'^rung unabhängig ftattfinben. S^neh ftnb cmpirifd^e erfennt=

niffe ober fold^e, bie nur a posteriori, b. i. burc^ ©rfa^rung, möglid^ fmb,

entgegengefe^t. SSon ben ©rfenntniffen a priori Ijeifeen aber biejenigen

rein, benen gar nid^tS (Smpirifd^eS beigemifd^t ift. (2o ift 3. 33. ber

@a^: eine jebe SSeränberung l^at t'^re Urfad^e, ein @a^ a priori, allein 25

nid^t rein, meil SSerdnberung ein 23egriff ift, ber nur aus ber ©rfal^rung

gebogen merben fann.

IL

2Bir finb im 23efi^e gemijfer ©rfenntniffe apriori, unb felbft

ber gemeine SSerftanb ift niemals ol)ne folc^e. so

6S fommt l^ier auf ein 3J?erfmal an, moran mir ftd^er ein rcineS 6r»

fenntnife öon empirifc^en unterfd^eiben fönnen. (Srfal^rung leiert unS

jmar, ba^ etmaS fo ober fo bejd^affcn fei, aber nic^t, bafe eS nid^t anberS

fein fönne. ^inbet ftd^ alfo crftUcJ^ ein @a^, ber gugleid^ mit feiner

9lotl)menbigteit gebadet mirb, fo ift er ein Urt^eil a priori; ift er über= 35
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bem au(i^ üon feinem abg eleitet, al§ ber fetbft toieberum aU ein notl^toen*

biger @q^ gültig ift, fo ift er |(f)le(!^terbing§ a priori. ^öJeitenS: @r«

fa'^rung giebt niemals i^ren Urf^eilen ttal^re ober ftrenge, [onbern nur

angenommene unb comparatioe 2ingemeinl)eit (burc!^ ^nbuction), fo

5 ba^ e§ eigentlid^ l^ei^en mufe: foüiel mir bi§!^er mal^rgenommen ^aben,

finbet [\<i) öon biejer ober jener Spiegel feine ^uSnal^me. SBirb alfo ein

Urt^eil in ftrenger 2lllgemeinf)eit gebadet, b. i. fo, ha^ gar feine 2lu§=

na^me al§ möglich öerftattet mirb, fo ift e§ nid^t oon ber ©rfa^rung ab»

geleitet, fonbern fd^led^terbingS a priori gültig. 2)ie empirifc^e 2lflge=

10 mein^eit ift alfo nur eine toiKfürUd^e Steigerung ber ©ültigfeit oon ber,

meldte in ben meiften Ratten, 3U ber, bie in allen gilt, mie §. 23. in bem

@a^e: alle Körper ftnb fc^wer; mo bagegen ftrenge SlKgemeinl^eit ju

einem Urt^eile toefentlid^ get)ört, ba jeigt biefe auf einen befonberen 6r=

fenntnifequell be^felben, nämlid§ ein SSermögen be§ ©rfenntniffeS a priori.

15 9iotl^menbigfeit unb ftrenge SlUgemeinl^eit ftnb alfo ftd^ere Äennseicben

einer ©rfenntnife a priori unb gel^ören aud^ unzertrennlich ju einanbcr.

SBeil e§ aber im ©cbraud^e berfelben bismeilen leidster ift, bie empirifc^e

SSefd^rdnftl^eit berfelben, al§ bie 3ufälligfeit in ben Urt^eilen, ober e§

aud^ mannigmal einleuc^tenber ift, bie unbefd^rdnfte Slllgemeinl^eit, bie

20 mir einem Urtljeile beilegen, al§ bie 9^otl§menbigfeit beffelben gu geigen,

fo ift e§ ratl^fam, ftd^ gebac^ter beiber Kriterien, beren jebeS für ftc^ un=

fel^lbar ift, abgefonbert ju bebienen.

25a| e§ nun bergleidl)en not^menbtge unb im ftrengften Sinne all»

gemeine, mithin reine Urt|eile a priori im menfc^lid^en ßrfenntni^ mirflid^

25 gebe, ift leid)t gu geigen. SBill man ein 23eifpiel au§ SBiffenfd^aften, fo

barf man nur auf alle ©ä^e ber 9JZat^ematif l^inauSfe^en; miU man ein

folc^eS au§ bem gemeinften 2Serftanbe€gebraud)e, fo fann ber @a^, ba^ t

aUe SSerönberung eine Urfadl)e ^aben muffe, baju bienen; \a in bem le^=

teren entl^ält felbft ber 33egriff einer Urfad^e fo offenbar ben SSegriff einer

30 5)Rot^toenbigfeit ber SSerfnüpfung mit einer SSirfung unb einer ftrengen

SlUgemcinl^cit ber 3flegel, ba^ er gänjUd^ üerloren gelten mürbe, menn

man i^n, mie ^ume tl^at, öon einer öftern SBeigefeüung beffen, maS ge=

fd^icl^t, mit bem, ma§ oorl^ergel)t, unb einer barauä entfpringenben ®e»

mo^nl)eit (mitl^in blofe fubjectioen 3^ot§toenbigfeit), SSorfteUungen gu oer=

35 fnüpfen, ableiten moUte. Slud^ fönnte man, ol)ne bergleid^en SSeifpiele

jum 33emeife ber SSirflid^feit reiner ©runbfd^e a priori in unferem ©r*

fenntntffe gu bebürfen, tiefer i§re Unentbcl^rlid^feit gut ajjßßlid^fett ber
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(Srfa^rung felbft, mitt)in a priori bQrtl)un. 2)enn wo ttioQte felbft @r=

fa^rung i^re ©ewipeit f)ernel^men, tnenn aüe Siegeln, r\a6) benen jie

fortgebt, immer toieber empirifct), mitt)in äufäUig mären; bal^er man biefe

ftf)merlid^ für er[te ©runbjä^e gelten laffen fann. Slflein l^ier !önnen mir

unsS bamit begnügen, ben reinen ©ebroud) nnfercö @rfenntnifeüermögen§ 5

als 2;i)atfad)e fammt ben Äennjeidjen beffelben bargelegt ju l)aben. Slber

nid^t blofe in Urt^eilen, fonbern felbft in ^Begriffen j^eigt ftc^ ein Urfprung

einiger berfelben a priori. Söffet üon eurem 6rfal)rnng§begriffe eines

Körpers aUeS, ma§ baran empirifc^ ift, nad) unb nad^ meg, bie ^arbe,

bie ^drte ober SBeic^e, bie @(^mere, felbft bie Unburc^bringlic^feit, fo 10

bleibt bod^ ber 3flQum übrig, ben er (meld)er nun gan^ oerfd)munben ift)

6 einnahm, unb ben fönnt it)r ni(!^t meglaffen. (5ben fo, menn i^r öon

eurem empirifd^en SSegriffe eine§ jeben förperlidtien ober nid)t förperlid)en

DbjectS ade (äigenfd)Qften megla^t, bie eud^ bie ßrfa^rung let)rt: fo fönnt

i^r i^m bo(^ nic^t biejenige nel)men, baburc^ i^r e§ al§ ©ubftanj ober 15

einer ©ubftanj ant)dngenb ben!t (obgleid^ biefer 33egriff mel^r 23e-

flimmung enthält, qI§ ber eineS £)biect§ überhaupt). 3^^^ müfet alfo, über«

fü^rt burd) bie 9lotl^menbigfeit, momit ftd) biefer SSegriff eud^ aufbringt,

geftet)en, ba| er in eurem (ärfenntni|oermögen a priori feinen @i^ l)aU.

IIU) 20

2)ie ^^ilofopl^ie bebarf einer Sßiffenfd^aft, meldte bie 2Kög=

lid^feit, bie ^rincipien unb ben Umfang aller ©rfenntniffe

a priori bcftimme.

2Ba§ noc^ meit me'^r fagen mill, al§ alles üorige,') ift biefeS, ba^

gemiffe ßrfenntniffe fogar haS: %z\b aller möglichen 6rfal)rungen öer= 25

laffen unb burc^ SSegriffe, benen überall fein entfprec^enber ©egenftanb

in ber (5rfaf)rung gegeben merben fann, ben Umfang unferer Urf^eile über

aUe ©renken berfelben ^u ermeitern ben Slnfd^ein l)aben.

Unb gerabe in biefen legieren ©rfenntniffen, meiere über bie ©innen«

weit l^inauSgel^en, mo ©rfa'^rung gar feinen ßeitfaben, nod^ ^Berichtigung 30

geben fann, liegen bie 5Radt)forfc^ungen unferer SSernunft, bie mir ber

') Der Abschnitt III giebt, abgesehen von den angemerkten Diiferenzen,

den Text der drei letzten Absätze des Abschnittes I von A^ wieder.

') A': äßa« aber nod) roeit ntel)v fagen tolü,
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SBid^tigfeit nad) für ttjett üorjüglid^er unb il^re enbabftd)t für öiel er» 7

l^abener galten alö attc§, toa§ bcr 58er[tanb im ^elbe ber ©rfc^einungen

lernen fann, wobei tüir foc^ar auf bie ©efo^r ^u irren e'^er aüeä mögen,

als ba^ wir |o angelegene Unterjud^ungen au§ irgenb einem ®runbe ber

5 23ebenfli{^feit, ober au§ ®eringfd)ä|ung unb ®leic^gültig!eit aufgeben

follten. 2)iefe unoermeiblid^en Aufgaben ber reinen 33ernunft felbft [inb

®ott, ^rei'^eit unb Unfterblic^feit. 2)ie 2Bi[jenfc^aft aber, bereu

©nbabjtd^t mit aUen i'^reu ßurüftungen eigentlich nur auf bie Sluflöfung

berfelben gerid^tet ift, l)eifet 3J?etapt)9fi!, bereu SSerfal^ren im Slnfange

10 bogmatifd^ ift, b. t. o^ne üor^^ergetjenbe Prüfung beS 3Serm5gen§ ober

UnoermögenS ber SSernunft ^u einer fo großen Unterne'^mung ^uoerjtdit»

lid^ bie 2lu§fü^rung übernimmt.^)

^Run fd)eint el jwar natürlii, ta^, fo balb man ben SSoben ber (Sv'

fa^rung oerlaffen l^at, man boc^ nid^t mit (Srfenntniffen, bie man befi^t,

15 ot)ne 3u miffen Ä)ol)er, unb auf bem ßrebit ber ®runbfä^e, bereu Urf^irung

man nid^t fennt, fofort ein ©ebäube erridl)ten merbe, ol)ne ber ®runb=

legung beffelben burd) forgfältige Unterfuc^ungen Dorl^er üerfid^ert gu fein,

ha^ man alfo oielmel^r") bie ^rage üorlängft merbe aufgeworfen ^aben,

wie benn ber SSerftanb ju allen biefen ©rfenntniffen a priori fommen

20 fönne, unb meldten Umfang, ®ültigfeit unb SBert^ fie l^aben mögen. 3«
ber Sl^at ift aud^ nicf)t§ natürlicher, wenn man unter bem 2Borte natür»

lid^") ba§ oerftel^t, mag billiger unb üernünftiger SBeife gefd^el)en foUte; 8

oerftel^t man aber barunter ba§, ma§ gewöhnlicher 5J?afeen gefc^iel^t, fo

ift ^inwieberum nichts natürlicher unb begreiflid)er, als ba^ biefe Unter*

25 fud^ung lange ßeit unterbleiben mufete. ©enn ein Sl^eil biefer @rfennt=

niffe, al§*) bie maf^ematifd^e, ift im alten 33eft^e ber ßuöerläfpgfeit unb

giebt baburd^ eine günftige Erwartung aud^ für anbere, ob biefe gleid^

üon gan^ öerfc^iebener 5iatur fein mögen. Überbem, wenn man über

ben ^rei§ ber ©rfal^rung ^inau§ ift, fo ift man fieser, burd^ 6rfa!)rung

30 nid^t wiberlegt^) ju werben. 2)er SRei^, feine ©rfenntnifje ju erweitern,

ift fo grofe, ba| man nur burc^ einen Haren SBiberfprucf), auf ben man

ftöfet, in feinem §ortfc^ritte oufgel^alten werben fann. ©iefer aber fann

2)iefe unüermeibltc£)en . . . übernimmt: Zusatz von A*.

2) 0tclmcl)r: Zusatz von A^.

3) A': unter tiefem 2Borte

*) als: Zusatz von A^.

5) AI; »Iberfptoc^en
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üermieben werben, toenn man feine @rbid)tungen nur^) Beirutjam mad^t,

of)nc ha^ fte be^wegen toeritger ßrbtd^tungen bleiben. 2)ie ^J^atl^ematif

giebt un§ ein gldnj^enbeS 33eif^)iel, toie tneit toxx e§ unabfiängig öon ber

(5rfa{)rung in ber ©rfenntnife a priori bringen fönnen. 0iun befd)dftigt

fie ftd^ giüar mit ©egenftänben unb ßrfenntniffen blofe \o weit, qI§ ftc^ 5

folc^e in ber Slnfc^auung barfteUen laffen. Slber biefer Umftanb toirb

leidet überfeinen, meil gebaci^te SlnfcJ^auung felbft a priori gegeben »erben

fann, mitl^in öon einem bloßen reinen SSegriff faum unterfc^ieben tnirb.

^vix6) einen folc^en SSemeiö oon bexWaijt ber SSernunft eingenommen,')

jiel)t ber Srieb jur (ärmeiterung feine ©rengen. 2)ie leichte STaube, inbem 10

fte im freien f5rluge bic ßuft tl)eilt, beren Sßiberftanb fte fül^lt, fönnte bie

9 SSorfteflung faffen, ba^ e§ il^r im luftleeren diaum. noc^ öiel beffer ge=

lingen merbe. ©ben fo »erliefe ^lato bie 6innenmelt, meil fte bem
SSerftonbe fo enge (Sci^ranfen fe^t,') unb toagte ftd^ fenfeit berfelben auf

ben klügeln ber 3been in ben leeren Sf^aum be§ reinen SSerftanbeS. (5r 15

bemerfte nid^t, bafe er burd^ feine SSemül^ungen feinen 2Beg getoönne,

benn er l^atte feinen SBiberl^alt gleic^fam gur Unterlage, morauf er ftc^

fteifen unb moran er feine Gräfte anmenben fonnte, um ben SSerftanb oon

ber stelle gu bringen. 6§ ift aber ein gemol^nlic^eS ©d^idfal ber menfc^=

lid^en S3ernunft in ber (S^eculation, il^r ©ebäube fo frül^ mie möglid^ 20

fertig gu mad^en unb l^intennad^ aUererft ju unterfud)en, ob aud^ ber

®runb baju gut gelegt fei. SllSbann aber toerben allerlei Sefd^önigungen

l^erbeigefud^t, um un§ megen beffen Stüd^tigfeit ju tröften, ober aud^*)

eine fold^e fpdte unb gefd^rlid^e Prüfung lieber gar*) abguweifen. 2Ba§

un§ aber mdl^renb bem SSauen öon aller 23eforgnife unb 3Serbadnt frei 25

l^dlt unb mit fc^einbarer ©rünblid^fett fd^meid^elt, ift biefeS. ©in großer

%^t\l unb oieUeid^t ber größte üon bem ©efc^dfte unferer SSernunft be=

ftel)t in Serglieberungen ber ^Begriffe, bie mirfd^on üon ©egenftdnben

l^aben. 2){efe§ liefert unsS eine 3Kenge öon ©rfenntniffen, bie, ob fte

gleid^ nid^tS toeiter al§ Sluffldrungen ober ©rlduterungen beSjenigen ftnb, 30

ma§ in unfern Gegriffen (miemol^l noc^ auf oertoorrene 2lrt) fd^on gebadet

toorben, bod^ toenigftenS ber §orm nac^ neuen ©inftc^ten gleid^ gefd^d^t

nur: Zusatz von A'.

') A': aufgemuntert

3) A^: fo öielfältige ^inbernlffe legt, 85

*) Q\xäj: Zusatz von A*.

') lieber gar: Zusatz von A'.
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tücrbcn, toicü)Dl)l jie ber 5Katerie ober bem ^n^^olte nad^ bie SSegriffe, bie

tüir ^oben, ntd^t erweitern, fonbern nur qu§ einanbcr je^en. ©a biejeö lo

SSerfa^ren nun eine toir!li(3^e @r!enntnife a priori giebt, bie einen |t(j^ern

unb nü^lid)en f5rortgang l^at, fo erfd^leici^t bie 23ernuntt, oI)ne eS felbft gu

5 mer!en, unter biefer 3Sor|:piegelung 23et)Qu)3tungen üon gan^ anberer 2lrt,

tüo bie S3ernunft ju gegebenen S3egriffcn gang frembe, unb jwar a priori^)

l^ingu tl^ut, ol^ne ba^ man toeife, tt)ie jte ba^u gelange, unb ol)ne fi(!^ eine

folci^e ?5rage') aud^ nur in bk ©ebanfen fommen gu laffen. Sd^ tüiH ba=

^er gleid^ anfangt öon bem Unterjc^iebe biefer §tt)iefaci^en ©rfenntnifeart

10 l^anbeln.

SSon bem Unterfd^iebc anal^tifci^er unb fptl^etifd^er Urtl^eile.

3n allen Urtl^eilen, worin baii SSerl^ältnife eineä ©ubjects jum ^rd=

bicat gebadet toirb (menn id^ nur bie befal^enbe erwäge, benn auf bie öer»

15 neinenbe ift nac^^er*) bie Slnwenbung leidet), ift biefeö SSerpltnife auf

jtoeierlei 2lrt möglid^. ©ntttieber ba§ ^räbicat B gehört gum ©ubject A
alö etwas, wag in biefem SSegriffe A (oerftedEter 2Beife) entl^alten ift;

ober B liegt ganj aufeer bem S3egriff A, ob e§ jwar mit bemfelben in

SSerfnüpfung ftel)t. Sm crften %a\i nenne id^ ba§ Urt^eil analijtifdl),

20 in bem anbern') ftjut^etifd^. Slnal^tifd^e Urtl^eile (bie bejalienbe) finb

alfo biejenigc, in weld^en bie SSerfnüpfung be§ ^röbicatg mit bem ©üb»

ject burd^ S^entität, biejenige aber, in benen biefe SSerfnüpfung ol^nc

Sbentität gebadet wirb, foUen fijntl^etifd^e Urtl^eile l)eifeen. 2)ie erftere n
fönnte man aud^ ßrläuterungS», bie anbere 6rweiterung§urt^eile

25 l^eifeen, weil jene burd§ baS ^rdbicat nid^ts jum S3egriff be§ ©ubjectS

l^injutl^un, fonbern biefen nur burd^ Scrö^lteberung in feine Sll^eilbegriffe

verfallen, bie in felbigem fd)on (obgleid^*) oerworren) gebadet waren: ba

hingegen bie le^tere ju bem 23egriffe be§ ©ubjectS ein ^räbicat l^ingu»

t^un, weld^eg in jenem gar ni(^t Q^baö^t war unb burd^ feine 3ergliebe=

30 ') A'; SSegriffc a priori ganj frcmbc

2) AI; fic^ tiefe grage

^) Der Abschnitt IV giebt die vier ersten Absätze des unnumerirten Ab-

schnittes von A^ mit gleicher Überschrift wieder.

*) naäif)ix: Zusatz von A^

35 5) A': im anbcm
«) A^: ot)f(i^on

Äanf« ««Triften, SBert«. HL 3
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rung beffelben l^&tk fönnen {)erau§gegogen toerben. 3- ^- öjenn id^ foge:

alle Ä5r))er ftnb auägebe'^nt, fo i[t bicS ein analijtifd^ Urtl^eil. ©cnn
id^ barf ni(i^t über ben SSegriff,^) ben id^ mit bem 2Bort Körper üer=

binbe, l)inQu§gel^en, um bie 2lu§bel)nung a\§ mit bemfelben öerfnüpft ju

finben, [onbern ienen 23egriff nur jergliebern, b. i. be§ 5J?annigfaltigen, 5

tt)eld^e§ id^ jeberjeitin i^m benfe, mir') nur betoufet toerben, um biefeS

^rdbtcat barin anzutreffen; e§ ift alfo ein analijtifc^el Urt^eil. dagegen,

tt)enn id^ fage: aUe ^5r:per jtnb fd^toer, fo ift ta§ ^räbtcat ettoaS ganj

anbereS, al§ ba§, toaei id^ in bem bloßen Segriff eine§ i?ör)3er§ überl^aupt

benfe. 2)ie ^in^ufügung eines folc^en ^räbicatS giebt alfo ein fi)nt{)e= 10

tifdf) Urt^eil.')

@rfal^rung§urtl§etle al§ fold^e ftnb inSgefammt ft)nt^e=

tif (^.*) 2)enn e§ todre ungereimt, ein anal^tifd^eö Urt^eil auf (Srfa^rung

5U grünben, ö3eü id^ ^) au§ meinem Segriffe gar nic^t f)inau§ge'^en barf,

um \)a§ Urtl)eil abjufaffen, unb alfo fein S^ugnife ber 6rfal)rung baju 15

nötl^ig f)abe. 2)afe ein Körper au§gebel)nt fei, ift ein @a^, ber a priori

12 feftftel^t, unb fein ©rfal^rungSurt^eil. 2)enn e^e id^ jur ©rfa^rung gef)e,

l)abt xd) aUe Sebingungen ju meinem Urtf)eile frf)on in bem Segriffe, au§

melc^em id^ ha§ ^rdbicat nad^ bem ©a^e be§ SBiberfprud^S nur l^erau§=

giel^en unb baburc^ gugleic^ ber ^iotl^toenbigfeit be§ Urtl^eilS belaufet 20

n)erben tann, meiere mir ©rfal^rung nid^t einmal lefjren lüürbe.*) 2)a=

gegenO ob ic^ fd^on in bem Segriff eine§ ÄörperS überl^aupt ba§ ^rdbicat

ber ©cuttere gar nid^t einfc^liefee, fo bezeichnet jener bod) einen ®egen»

ftanb ber (ärfal^rung*) burd§ einen 2;t)eil berfelben, ju toeld^em ic^ alfo")

nod^ anbere 2;^eile eben berfelben @rfa^rung, als gu bem erfteren ge= 25

A': nt(^t a\x8 bem SSegriffe

'*) mir: Zusatz von A'.

^) Der Anfang des nächsten Absatzes, bis Z. 21 (leisten Würbe), ist aus

Kants ^rolegomeno hierher übernommen. Er ersetzt den zweiten Absatz des

entsprechenden Abschnittes von A*, sowie den Anfang des dritten, die Worte: so

5Run ift ^lerouä . . . Srfatjrung aüämadjt (IV 2034 . . . 2l8).

*) SProlcg.: ©rfofirungiSuvt'^etle finb ieberäett fQntl)ettfd^

*) 5ProIeg.: 2)a id^ boc^

*) Man vergl. Anm. 3.

AI; ®enn 35

*) A': bcaetd^net er borf) bie oonftänbige (Jrfol^tung

») A»: olfo iäi
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l^örten,!) ^injufügen fann. 3^ fani^ ^en ^Begriff be§ i^ör)3er§ öorl^er

anal^tijd) burd^ bte ÜJierfmale ber 2lu§bet)nung, ber Unburt^bringUd^*

feit, ber ©eftalt k., bie aHt in biefem SÖegriffe gebadet werben, erfennen.

0iun erweitere id^ aber meine ©rfenntnife, unb tnbem id) auf bie Srfa^=

5 rung jurücEfel^e, oon toeld^er ic!^ biefen S3egrijf be§ Ä5r|»er§ abgezogen

l^atte, fo finbe id^ mit obigen ?!J?erfmalen auci^ bie «Sd^were jeber^eit oer=

fnüpft unb füge alfo biefe al§ ^räbicat §u jenem begriffe f^nf^etifc!^

I^ingu. e§ ift alfo bie (grfa^rung, worauf fid^ bie ^Diöglic^feit ber @^n=

t{)e|i§ be§ ^räbicatS ber @d^were mit bem ^Begriffe beä Körpers grünbet,

10 weil beibe ^Begriffe, objwar einer nid^t in bem anbern enthalten ift,

bennod^ al§ Si^eile eine§ ®anjen, ndmlidf) ber 6rfal)rung, bie felbft eine

ft)ntf)etifd^e SSerbinbung ber Slnfd^auungen ift, p einanber, wiewot)l nur

juföUiger SSeife, ge'öören.')

Slber bei f^nttietifd^en Urt^eilen a priori fel)lt biefeS ^ülfömittel ganj

15 unb gar. SBenn id^ über ben SBegriff^) A l^inau§gel)en foU, um einen i3

anbern B al§ bamit üerbunben gu erfennen: toa§ ift ba§, worauf id^ mid^

ftü|e, unb woburdt) bte @Qnt^efi§ möglid) wirb, ba id^ ^ier ben 2Sortl)etl

nid^t Ijahe, mid^ im %dbi ber @rfaf)rung barnad^ umjufef)en? 9Kan

nel^me ben ©a^: 2ltle§, wa§ gefd^iel)t, f)at feine Urfad^e. 5" ^em Segriff

20 öon etwas, ta§ gef(^iel)t, benfe id^ gwar ein ^afetn, öor weld)em eine Seit

üorl)erge'^t ic, unb barau§ laffen fid) analgtifdt)e Urtt)eile j^iefien. Slber

ber SSegriff einer Urfad^e liegt gan^ aufeer jenem 33egriffe, unb*) jeigt

etwas Don bem, toa§ gefd^iel^t, SSerfd^iebeneS an, ift alfo ^) in biefer le^=

teren SSorfteKung gar nic^t mit enthalten. 2Bie fomme id^ benn bagu, oon

25 bem, wa§ überhaupt gefd^ie^t, etwas baöon gang SSerfc^iebeneS ju fagen

unb ben 35egriff ber Urfac^e, ob jwar in jenem nid^t enf^alten, bennod^

als bagu unb fogar notljwenbig^) gel)örig ju erfennen? 2BaS ift '^ier baS

Unbefannte = x,') worauf fid() ber SSerftanb ftü^t, wenn er aufeer bem

aSegriff oon A ein bemfelben frembeS ^räbicat B auf^ufinben glaubt,

30 1) A': gehörig

2) Die Worte: unb füge . . . gel)ören (Z. 7— 13) ersetzen den Schlusssatz des

dritten Absatzes dieses Abschnittes von A': @ä ift alfo . . . grünbet (IV 21 18—20).

3) AI; oufeer bem 23egrtffe

*) A' liegt ganj aufecr jenem ^Begriffe, unb: 3"fö^ öo" A*.

35 ^) AI; unb ift

^) unb fogar not^roenbig: Zusatz von A^*.

^) AI: ba« X
3*
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tüeld^eö er gletd^wo^l bamit öcr!nü))tt ju fein erad)tet?i) (ärfal^rung fann

e§ nid)t fein, toeil ber angefü'^rte ©runbfafe tiic^t aUeiu mit größerer SIU«

gemeinl^eit aU bie ©rfol^rung öcrfc^atfen !ann, fonbern aud^ mit bem 2lu^«

brucf ber 9lot!^menbigfeit, mitl)in gdnjlid) a priori utib au§ bloßen 23e*

griffen biefc jtoeite SSorfteUung gu ber erfteren hinzugefügt.') ^Run

beruht auf fold^en ft)ntl)etifd^en, b. i. ermeiterung§»®runbfQ^en bie gange

(Snbabjid^t unferer fpeculatiüen ©rfenntnife a priori; benn bie analtjtifc^en

14 j^nb ättor pd^ft toid^tig unb nötl^ig, ober nur um ju berjenigen 2)eutUd^=

feit ber 33egrtffe gu gelangen, bie ^u einer fidleren unb ausgebreiteten

@9ntl^efiS, aU p etnem »irflict) neuen ©rwerbOf erforberlid^ ift.
10

V.4)

3n allen t^eorettfd^en Sßtffenfd^aften ber Vernunft finb fqn«

t^etifd^e Urtfieile a priori als ^rtnci^jien enthalten.

1. 2Ratl^ematifd^c Urt^eile finb inSgefammt f^nt^etifd^.

2)iefer (Sa^ fc^eint ben 33emer!ungen ber ßerglieberer ber menfd^Uc^en is

SSernunft biSl^er*) entgangen, ja aUen il^ren SSermutl^ungen gerabe ent=

gegengefe^t ju fein, ob er gleid) unö3iberfpred^lid() getoife unb in ber f5rolge

fe^r toid^tig ift. 2)enn toeil man fanb, ha^ bie (Sdt)löffe ber 3D?at^ema=

tüer alle nac^ bem @a^e be§ SBtberfprud^S fortgel^cn (weld^eS bie 5Ratur

einer jeben a))obtftif(^en ©etoifel^eit erforbert), fo überrebete man ftd^, bafe 20

aud^ bie ©runbfö^e au§ bem ©afee beS 2ßtberfprud^§ erfannt würben,

morin fie fld^") irrten; benn ein fijnt^etifc^er ©a^ fann aUerbingS nad^

bem @a^e beS SBiberfprud^S etngefe^en merben, aber nur fo, t>a^ ein an»

berer f^nt^etifd^er @a^ oorauägefe^t toirb, aus bem er gefolgert toerben

fann, niemals aber an ftd^ felbft. 25

3uoörberft mufe bemerft toerben: bafe eigentlid^e matljematifd^e (Sö^e

icberaeit Urtl^eile a priori unb nic^t em^irifd^ ftnb, toeil fie S^lotlitijenbig«

') A»: baS glcid^roo^l bamit ocrinüpft fei?

») A': l^tnauffigt

») A': Slnfirtu ao

*) Die Abschnitte V und VI, in V Nr. 1 ben ^rotegomena entnommen,

entsprechen dem fünften Absatz des Abschnittes von A^ Söoit bem ©runbe ber

Unterf(Reibung ... (IV 229—19: (58 liegt olfo . . . on fid^ ^oben).

*) SProIeg.: biSl^er ganj

«) «Proleg.: \i^ fe^r
»s
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feit bei [xfki fül^ren, toel(i^e aus ©rfal^rung ni(3^t aBgcnommcn toerbcn

fann. SBiU man abcr^) biefeS nid^t einräumen, too^Ian, fo jd^ränfe iä^ 15

meinen @a| auf bie reine 5fJtatl^emati! ein, beren 99cöriff cSfd^onmit

ft(!^ bringt, ba^ jie nid^t empirifd^e, fonbern blofe reine ©rfenntnife a pri-

5 ori enthalte.

c^ Wan foflte anfdnglid^ atoor') beuten: bafe ber @a^ 7 + 5 = 12 ein

blofe analQttfd^er @a| fei, ber au§ bem Segriffe einer @umme öon Sieben

unb ^ünf nad^ bem @a|e beö SBiberfprud^eS erfolge. StÜein toenn man

eö naiver betrad^tet, fo finbet man, ba^ ber 23egriff ber Summe oon 7 unb

10 5 ni(^t§ toeiter entiialte, als bie 3Sereinigung beiber 3#en in eine ein«

gige, tooburd^ gang unb gar nid^t gebadet mirb, meld^eS biefe einjige ßal^l

fei, bie beibe gufammenfafet. ©er 23egriff oon ßtoölf ift feineStoegeS ha^

burd^ f(t)on gebac^t, ba^ i^ mir blofe jene Bereinigung oon Sieben unb

^ünf benfe, unb id^ mag meinen SSegriff oon einer fold^en möglid^en

15 Summe nod^ fo lange jergliebern, fo merbe id^ bod^ barin bie SöJÖIf

nid^t antreffen. Wan mu^ über biefe SSegriffe l^inauSgel^en, inbem man

bie Slnfc^auung ju ^ülfe nimmt, bie einem oon beiben corref^jonbirt, etma

feine fünf i^inger ober (wie Segner in feiner Slrttl^metif) fünf fünfte,

unb fo nad^ unb na(^ bie @inf)eiten ber in ber 2lnfd£)auung gegebenen

20 ?5ünf gu bem SSegriffe ber Sieben J^ingutl^ut. S)enn td^ ne^me guerft bie

ßal^l 7, unb inbem id^ für ben SSegriff ber 5 bie fSfinger meiner |>anb als

Slnfd^auung gu ^ülfe ne^me, fo t^ue id^ bie einleiten, bie ic^ oorl^er

gufammennalim, um bie ßal^l 5 auSgumad^en, nun an jenem meinem 16

Silbe nad^ unb nad^ gur ßa^l 7 unb fe^e fo bie ßa^l 12 entfpringen.

25 2)afe 5 gu 7 ^inguget^an merben follten, l)abt id^ gmarin bem Segriff

einer Summe = 7 + 5 gebadet, aber nid^t, ba^ biefe Summe ber ßa^l

12 gleidt) fei. 2)er aritl)metifd^e Sa^ ift alfo') jebergeit f^nt^ettfd^, meld^eS

man befto beutlic^cr inne mirb, menn man etwas größere ^ai)Un nimmt,

ba es benn flar einleud^tet, ba^, mir mod^ten unfere Segriffe*) bre^en

30 unb menben, mie mir moUen, mir, o^ne bie Slnfd^ouung gu |)ülfe gu ne^=

men, oermittelft ber blofeen ß^rglieberung unferer Segriffe, bie Summe
niemals finben fönnten.

1) Jßtoleg.: mir aber

2) iroleg.: wo^I

35 3) Die Worte: ®enn icf) nel^ntc ... ift olfo entsprechen einer lediglich

zusammenfassenden Consequenz der SProIegomena.

*) ^rolcg.: unfern ^Begriff
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©ben fo tüenig ift irgenb ein ®runbfa^ ber reinen ©eometrie ana[t)=

tifd^. 2)a^ bie gerabe ßinie jtoifci^en jaei fünften bie tiirje[te fei, i[t ein

fqntlietifd^er (Sa^. 2)enn mein ^Segriff üom ® eraben entplt ni(!^t§ oon

©röfee, fonbern nur eine Qualität. 2)er 23egrijf be§ Äürjeften fommt

Qlfo gänjli(f) f)inp unb fann buxiij feine 3erglieberung qu§ btm SÖe= 5

griffe ber geraben ßinie gejogen ojerben. 2lnfd)auung mufe alfo öier ju

^ülfe genommen toerben, oermittelft bereu allein bie 6t)nt^eft§ möglid^ ift.

Einige menige^) ©runbfä^e, toeld^e bie ©eometer üoraugfe^en, ftnb

jtt)ar ioirfUd^ analQtifd^ unb berul^en auf bem (Sa|e be§ 2Biberfpru(!^§;

fie btenen aber auci^"'') nur mie ibentifci^e @ä^e gur^ette ber ^Jietljobe unb ui

17 nid^t als ^rincipien, j. 23. a = a, ba€ ®anje ift ftd) felber gleid^, ober

(a + b) > a, b. i. baö ©anje ift größer al§ fein 2:^eil. Unb bod^ aud)

biefe felbft, ob fie gleid) nad^ bloßen ^Begriffen gelten, werben in ber

i9Kat^ematif nur barum sugelaffen, toeil fie in ber Slnfd^auung fönnen bar=

Igeftellt werben. 2Ba§ un^ ^ier gemeiniglid^ glauben mad^t, al§ läge ba§ 15

^räbicat fold^er apobiftifd^en Urtljeile fd^on tu unferm 25egrtffe, unb ba^

Urtl)etl fei alfo analtjtifc^, ift blofe bießiüeibeutigfeit be^ 2lu§brucfg. 2Bir

f ollen nämlidl) ^n einem gegebenen ^Begriffe ein gemiffeö ^räbicat ^inju=

benfen, unb biefe 3Rotl^menbigfeit l^aftet fc^on an ben 23egriffen. 5lber bie

?5rage ift nic^t, ma§ wir 3U bem gegebenen 23egriffef)in§u benfen f ollen, 20

fonbern voa§> wir mirflidl) in i^m, objioar nur bunfel, benfen, unb ba

geigt fid^, ta^ ba§ ^rdbicat jenen 33egriffen gmar nott)roenbig, aber nid^t

als im Segriffe felbft gebac^t,^) fonbern oermittelft einer Slnfd^auung, bie

gu bem SSegriffe*) l)injufommen mu^, anpnge.

2. 5Raturtt)iffenfct)aft(Physica)entl)ält f^ntl^etifc^eUrt^eile 25

a priori aU ^rtncipien in fid). 3^^ mill nur ein paar 6ä^e gum
SSeifpiel anführen, als ben ©a^, ba^ in aUen 58eränberungen ber förper-

lid^en SBelt bie Quantität ber ÜJJaterie unoeränbert bleibe, ober ba^ in

aÜer ÜRittlieilung ber Semegung SBirfung unb ©egentoirfung febergeit

einanber gletd^ fein muffen. 2ln beiben ift nic^t allein bie 9^ot^Q3enbtg= 30

18 feit, mithin tl)r Urfprung a priori, fonbern and), ba^ fte fgnt^etifc^e @ä|e
ftnb, flar. 2)enn in bem 23egriffe ber ÜKaterie benfe ic^ mir nic^t bie

') Sßroleg.; anbere

^) aud): Zusatz von A-.

3) jprolcg.: aber nic^t unmittelbar 3s

*) ju bem begriffe: Zusatz von A-.
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SSd^arrlid^feit, fonbern blofe il)re ©cgenttort im JRaume burd^ bic @r»

tüUung beffelben. Sllfo ge'^e ic^ toirflict) über ben25egnff oon ber^Katcrie

l)inQu§, um etmoä a priori ju i^m l^injujubenfen, mag id) in il)m ntcj^t

badete. 2)er @a^ i[t alfo nid^t onaltitif^, fonbern j^nttjetifd^ unb bennoc^

5 a priori ßebac^t, unb fo in ben übrigen @ä^en be§ reinen S^eilö ber 3Ra=

turmif[en|d^aft.

3. 3n ber 5[Retapl^9Jif, menn man jte aud^ nur für eine bi§l)er

blofe oerfud^te, bennod^ aber burd^ bie 5Ratur ber mcnfd^Ud^en 23ernunft

unentbel^rlid^e SBiffenfd^aft anfielt, foUen fqnttjetifd^e 6r!enntniffe

10 a priori enti)alten fein, unb e§ ift i^r gar nid^t barum ju t^un, 33e-

gtiffe, bie mir un§ a priori oon ^Dingen madjen, blofe ju jergliebern unb

baburdf) analQtifd^ ju erläutern, fonbern mir moHen unferc (Srfenntnife

a priori ermeitern, moju mir un§ folc^er ©runbfd^e bebienen muffen, bie

über ben gegebenen Segriff etma§ ^in§utt)un, ma§ in it)m nic^t entf)alten

15 mar, unb burd) fijnt^etifc^e Urtl^eile a priori mo^I gar fo meit ]^inau§=

ge^en, ha^ un§ bie ßrfa'^rung felbft nic^t fo meit folgen fann, j. 23. in

bem @a|e: tu SBelt mufe einen erften 2lnfang l^aben u. a. m.; unb fo

befielt 5D^etap^i)P menigftenS ü^remßwedfe nac^ au§ lauter fQnt^e=

tifd^en <Sä^en a priori.

20 VI. 19

Slllgemeine Slufgabe ber reinen SSernunft.

3JZan geminnt baburd^ fc^on fe^r oiel, menn man eine 9J2enge oon

Unterfuc^ungen unter bie Formel einer einzigen Slufgabe bringen fann.

25enn baburd^ erleichtert man fic^ nic^t allein felbft fein eigenes ©efc^dfte,

25 inbem man eä ftd^ genau beftimmt, fonbern aud^ jebem anberen, ber e§

prüfen miU, ta§ Urtljeil, ob mir unferem SSorl^aben ein ®nüge getl^an

i)aben ober nic^t. 2)ie eigentlid^e 2lufgabe ber reinen SSernunft ift

nun in ber %xaQt entl)alten: Sötc fiitb f^ut^etif^e Urt^cilc a priori

mögliiS^?

30 2)afe bie 5[J?eta|)^^ftf bisher in einem fo fd^manfenben Suftönbe ber

Ungemife^eit unb SBiberfprüc^e geblieben ift, ift lebiglic^ ber Urfac^e ^u»

gufd^reiben, ha^ man ftd^ biefe Slufgabe unb öielleic^t fogar ben Unter=

fd^ieb ber anal^tifc^en unb f^ntl^etifd^en llrtt)eilc nidjt frül^er in

©ebanfen fommen lie^. 2luf ber 2luflöfung biefer Slufgabe, ober einem

35 genugtt)uenben Semeife, ta^ bie 2Röglic^feit, bie fte erfldrt ju miffen
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ocrlangt, in bcr ^'i\ai gar nidöt ftattftnbe, berulit nun baS «Stellen unb

Italien bcr ÜJ?etQ^t)i)pf. 2)aöib ^ume, bcr biejcr SlufgoBc unter allen

^P^tlofop^cn nod^ am näc^ften trat, jie aber fxi) bei weitem nid)t beftimmt

genug unb in i^rer Singemcinl^eit badete, fonbern blofe bei bem f^nt^c*

tifd^en @a|e ber SSerfnüpfung bcr SBirfung mit if)ren Urfad^en (Princi- 5

20 pium causalitatis) fteben blieb, glaubte l^erauS j^u bringen, ba^ ein folc^cr

@a| a priori gänjlid^ unmöglich fei, unb nac^ feinen ©d^lüffen ttürbe

alleg, ma§ mir 2J?etapt)^ftf nennen, auf einen blofeen 2Ba!^n öon üer=

mcinter SSernunfteinftc^t beffen hinauslaufen, maS in ber 3:t)at blofe auiS

ber ßrfabrung erborgt, unb burc^ ®emol)nl^eit ben ©d^ein ber ^^lotl)» 10

toenbigfeit überfommen bat; auf meiere aUe reine ^btlofo^^bi^ gerftörenbe

35ebau:ptung er niemals gefallen märe, menn er unferc Slufgabe in t^rcr

2lllgcmeinl)cit oor Singen gehabt ptte, ba er bann eingefel^en ^aben

mürbe, ba^ nad^ feinem Slrgumente es aud^ feine reine ?D?atl)ematif geben

!önntc, mcil btefe gemife f^ntl^etifcbe (Sd^c a priori entl^dlt, oor mclc^cr 15

33el^auptung i'^n alSbann fein guter SSerftanb mobl mürbe bemabrt l)aben.

Sn ber 2lufl5fung obiger Slufgabc ift suglei(^ bie 2Rögli(t)feit beS

reinen SSernunftgebraud()S in ©rünbung unb 2luSfül)rung aller 2Biffen=

fdt)aften, bie eine tbeoretifd^e ©rfenntnife a priori üon ©egenftönben ent=

l)alten, mit begriffen, b. i. bie SSeantmortung ber fragen: 20

Söic ift reine 3Kttt:^ematif möglich ?

fßte ift mite SflaturttJtffettfd^aft mögltci^?

58on biefcn SBiffenfd^aften, ha fte mir!lid^ gegeben finb, Idfet ftd^ nun mol^l

gejtemenb fragen: tote jte möglid^ ftnb; benn ba^ fie möglich fein muffen,

21 mirb burd^ ibre 2Birflid^feit bemiefen.*) 2BaS aber ÜJ?eta^3l^i)fi! betrifft, 25

fo mufe il^r biSl^eriger f^led^ter Fortgang, unb meil man oon feiner ein=

jigen bisher oorgetragenen, maS il^ren mefentlidi)en ^vo^d angelet, fagen

fann, fie fei mirflic^ üorl^anben, einen jeben mit ©runbe an il)rer 5J?ög-

Uc^feit jmeifeln laffen.

*) 95on bcr reinen SRaturwiffenf^oft tonnte mand^er biefeS le^tere noc^ be. 30

jnjeifeln. Slüein man barf nur bie öerf^iebenen ©ä^c, bie im Stnfange ber eigcnt-

liefen (empirifc^en) Jß^^fif oorfommcn, nac^fel^cn, aU ben öon ber Sel^arrlid^felt

berfetben Duantttät Wlatnk, Don ber Srög^eit, ber ®Ictd^{)eit ber SGBtrfung unb

©egenroirfung u. f. ro.; foroirb man balb überjeugt werben, bo^ fie eine Physicam

puram (ober rationalem) ouämaci^en, bie CiS mo^I üerbient, aU eigene Söiffenfd^aft 35

in itirem engen ober weiten, ober bod^ ganzen Umfange obgefonbert aufgeftettt

ju werben.
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^lun tft oBer biefe 2lrt ü on ©rienntntfe in öetoiffcm «Sinne boci^

Qudö al§ gegeben angufel^en, unb aKetap^^jif tft, »enn ßleid^ nid^t al§

SBiffenfc^aft, bod^ als 5liQturanIage (metaphysica naturalis) tt)ir!lid^.

2)enn bie menf(3^li(!^e 23ernunft gel^t unauf^altfam, o^ne ba^ blofee (äitei=

5 !eit be§3SieIß)iffen§ fte baju betoegt, burc^ eigenes SSebürfnife getrieben, bis

ju folc^en f^ragen fort, bie burc^ feinen (Srfal^rungSgebrauc^ ber SBernunft

unb böiger entlel^ntc ^rincipien beonttoortet tt3erben fönnen; unb fo tft

tt)irfUc^ in allen 9)?enf(!^en, fo balb SSernunft ftc^ in il)nen bis jur @pe=

culation erweitert, irgenb eine 9J?etapl^gft! ju aUer Seit gewefen unb wirb

10 auc^ immer barin bleiben. Unb nun ift aud^ öon biefer bie^^rage: SBic

tft 3)?cta^^^fif als '^atuxania^t möglich? b. i. wie cntfpringen 22

bie i^ragen, weld^e reine SSernunft ftd^ aufmirft, unb bie fte, fo gut als fte

fann, ju beanttoorten burc^ tl^r eigenes 33ebürfnife getrieben wirb, aus

ber 5Ratur ber allgemeinen 2Kenfct)enüernunft?

15 2)a jtc^ aber bei aUen bisherigen SSerfud^en, biefe natürliche i^ragen,

g. 33. ob bie 2Belt einen Slnfang l^abe, ober öon ßmigfeit ^er fei u.
f. ».,

5U beantiüorten, ieberseit unoermeiblidl)e 2BiberfprücI)e gefunben f)aben, fo

!ann man eS nic^t bei ber blofeen ^laturanlage jur ÜRetap^^ftf, b. i. bem

reinen SSernunftoermögcn felbft, woraus 3ü3ar immer irgenb eine 9Keta=

20 p^Qftf (eS fei, welche eS woUe) erwä(l)ft, betüenben laffen, fonbern eS mufe

möglich fein, mit i^r eS gur ©ewife^eit 3U bringen, entwebcr im SBiffen

ober 9lic^t=2Biffen ber ©egenftdnbe, b. i. entweber ber ©ntfc^eibung über

bie ©egenftänbc i'^rer %xaQin, ober über bag SSermögen unb Unüermögen

ber SSernunft in 3lnfc]^ung il)rer etwas ju urtl^eilen, alfo entweber unfere

25 reine SSernunft mit 3uöerläfftgfeit 3U erweitern, ober i^r beftimmtc unb

ftd^ere @ct)ranfen ju fe^en. 2)iefe leiste ?5rage, bie aus ber obigen allge»

meinen Slufgabe fliegt, würbe mit JRed^t biefe fein: SSie tft SKeta^^^fiF

aU aStffenf^aft ntöglii^?

2)ic Ärittt ber SSernunft fül^rt alfo jule^t notl^wenbig gur 2B{ffen=

30 fd^aft, ber bogmatifd^e ®ebraud^ berfelben olbnc Ärttif bagegen auf grunb»

lofe ^Behauptungen, bcnen man eben fo fd^einbarc entgegcnfc^en fann, 23

mitijin gum ©ceptlciSmuS.

Sludö fann biefe SBiffenfc^aft nid^t üon grofeer, abfd^redfenber SBeit»

Iduftigfeit fein, weil fte eS nid^t mit Dbfccten ber SSernunft, bcren

35 3Rannigfaltig!eit unenblid^ ift, fonbern eS blofe mit ftd^ felbft, mit 2luf*

gaben, bie ganj auS i^rem ©c^oofee cntfpringen unb i^r nic^t burc^ bie

9latur ber SDinge, bie üon \i)x unterfc^iebcn ftnb, fonbern burd^ i^re eigene
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üorgelegt jtnb, ju t^un Ifjat; ha e§ benn, toenn fte juöor i'^r eigen 3Ser»

mögen in 2lnfe^ung ber @egen[tänbe, bie it)r in ber ©rfafirung öorfommen

mögen, öoU[tänbig l)at fennen lernen, leicht toerben mu^, ben Umfang

unb bie ®renjen it)re§ über a\[t 6rfat)runglgrensen oerfud^ten ®ebraud)§

t)ofl[tänbtg unb ftc^er gu Befiimmen. 5

2)?an fann alfo unb mufe aUe bi^l)er gemaci^te S3erju(!^e, eine 2Reta=

p^t)[\t bogmatif d) p ^tantt gu bringen, qI§ ungefd^ef)en anfel)en ; benn

toa§ in ber einen ober ber anberen SlnalQtifc^eö, ndmlic^ blofee 3ergliebe=

rung ber 23egriffe, ift, bie unjerer SSernunft a priori beiü3ol^nen, ift nod^

gar nic^t ber ^void, jonbern nur eine SSeranftaltung ju ber eigentlichen 10

3JJetapt)^ftf, nömlid^ feine ©rfenntnife a priori f^ntl^etifc^ ju eriDeitern,

unb ift gu biefem untauglid^, meil fte blofe jeigt, ü}a§ in biefen SSegriffen

enthalten ift, nid^t aber, ü3ie wir a priori gu fold^en 23egriffen gelangen,

24 um barnad^ aud) it)ren gültigen ®ebraud^ in Slnfel^ung ber ©egenftönbe

aller (ärfenntnife überl)aupt beftimmen ^u fönnen. (ä§ geprt auc^ nur 15

menig @elbftöerleugnung baju, aUe biefe Slnfprüd^e aufzugeben, ba bie

nict)t abjuleugnenbe unb im bogmatifc^en SSerfa^ren auc^ unüermeiblic^e

2Biberfprü(^e ber SSernunft mit ftc^ felbft febe bi§t)erige 2J?etap^r)ftf fc^on

Idngft um it)r Slnfe^en gebracht l^aben. 5CRel)r (Stanbl)aftigfeit mirb baju

nötl)ig fein, fic^ burd^ bie (Sc^toierigfeit innerlid^ unb ben SBiberftanb 20

aufeerlici) nic^t abl)alten §u laffen, eine ber menfd^lid^en SBernunft unent=

be^rlic^e Biffenfc^aft, öon ber man tt)ot)l jeben l)eröorgef(^offenen (Stamm

abi)auen, bie SBurjel aber nic^t ausrotten !ann, burc^ eine anbere, ber bi§=

l)erigen gan^ entgegcngefe^te SSe^anblung enblici^ einmal ju einem gebet^=

liefen unb frud^tbaren SBud^fe ju beförbern. 25

3!bee unb ©tntl^eilung einer befonberen SBiffenfd^aft unter

bem 9iamen einer ^ritif ber reinen 3Sernunft.

2luä biefem aKem ergiebt ftd^ nun bie ^bzz einer befonbern SBiffen^

fc^aft, bie^riti! ber reinen SSernunft^ei^enfann.^) ©enn SScrnunft 30

') Der Abschnitt VII vereinigt den letzten Absatz des Abschnitts von A';

S3on bem Unterfd)tebe . . . mit dem Abschnitt II von A' zu einem Ganzen.

) A^: bie jur ^ritif ber reinen SSetmmft bienen fßnne. — Es folgen inA^

zwei Sätze, Bestimmungen der reinen und schlechtbin reinen Erkenntniss (IV
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ift ba§ SSermogen, »eld^eS bte ?|3rincti)ten bcr (5r!enntnife a priori an

bie ^anb giebt. 2)Qt)er ift reine 25ernunft biejenige, tt)eld)e bie ^rincipieu,

etn)a§ fd)le(!^tl^in a priori gu erfennen, enthält. @in Drganon ber reinen

SSernunft njürbe ein Inbegriff berjenigen ^rincipien fein, nacf) benen ade

5 reine @rfenntniffe a priori fönnen eriöorben unb toirflic!^ p @tanbe ge= 25

brad^t werben. 2)ie auSfü'^rUc^e Slnmenbnng eine§ fold)en Drganon

mürbe ein @gftem ber reinen SSernunft t»erf(l)affen. 2)a biefeS aber fef)r

üiel »erlangt ift, unb e§ noc^ bat)in fielet, ob auc^ ^ier überl^anpt eineO

©rmeiterung unferer (ärfenntnife unb in ti3elcl)en %a\icn fte möglid^ fei:

10 fo fonnen wir eine SBiffenfd^aft ber blofeen 35eurtl^eilung ber reinen 2Ser=

nunft, i^rer Quellen unb ©renken al§ bie ^ropdbeutif §um @i)ftem ber

reinen SSernunft anfel)en. (Sine fol(i)e mürbe ni(l^teine2)octrin, fonbern

nur ,^riti! ber reinen SSernunft l)eifeen muffen, unb il)r ^'iu^en mürbe in

Slnfe^ung ber ©peculation^) mirflid) nur negatiö fein, nic^t j^ur @rmeite=

15 rung, fonbern nur j^ur Sduterung unferer 2Sernunft bleuen unb fte oon

3rrtl)ümern frei galten, mel(^e§ fdjon fel)r üiel gemonnen ift. '^ti) nenne

alle ßrfenntnife tranöf cenbental, bie ft(!^ nid)tfomDl)l mit®egenftänben,

fonbern mit unferer ©rfenntnifeart üon ©egenftänben, fo fern bieje a pri-

ori möglid^ fein foll,') überl^aupt befd^dftigt. @in ©Aftern foldjer 33e=

20 griffe mürbe 3:ran§fcenbental=^I)ilofo|3lÖie l^eifeen. 2)iefe ift aber

mieberum für ben Slnfang nod^*) ju üiel. 2)enn meil eine fold^e 2Biffen=

fd^aft fomo^l bie anali)tifd)e ©rfenntnife, olö bie fQntl)etifc^e a priori üoU»

ftänbig enthalten müfete, fo ift fte, fo meit*) e§ unfere Slbfid^t betrifft, oon

ju meitem Umfange, inbein mir bie Slnal^ftö nur fo meit treiben bürfen,

25 al§ fie unentbel)rlid) not^menbig®) ift, um bie ^rtncipien ber @t)nt^efi§

a priori, al§ marum e§ unä nur gu tl^un ift, in i^rem ganzen Umfange 26

einjufe^en. ©iefe Unterfuc^ung, bie mir eigentlid) nic^t 3)octrin, fonbern

nur tran^fcenbentale Äritif nennen fönnen, meil fie nid^t bie (Srmeiterung

ber (5rfenntniffe felbft, fonbern nur bie SSeric^tigung berfelben gur Slbftd^t

30 2221—25), die in Ä^ ihren systematischen Ort am Schluss des Abschnitts I ge-

funden haben.

1) Ah ob auä) übert)aupt eine fold^c

-) in Slnfel^ung ber ©peculotton: Zusatz von A*.

^) A': fonbern mit unfern Segriffen a priori oon ©egcnftonben

3ö *) xiod): Zusatz von A'.

^) A': in fo fem
•=) A': nßt^tg
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^at unb ben ?ßrobirftein be§ SBert^S ober Uttioertl)§ aller (Srfenntntffc

a priori aBgeben fott, ifl ba§, öjomtt tt)ir un§ ie|t befd^aftigen. (5tne

jolc^e Äritif ift bemtiad) eine SSorbereitung too möglid) ju einem Drganon,

unb toenn btefe§ nic^t gelingen foHte, »enigftenS ju einem ^anon ber=

felben, nad) tDel<!^em aHenfaU§ bereinft ba§ üoUftdnbige Softem ber ^l)ilo= 5

jop^ic bcr reinen SSernunft, e§ mag nun in ©rtoeiterung ober blofeer S3e=

gren;iung il^rcr (Srfenntnife befielen, jotool^l anali)ti[(i^ aU [Qnt!^eti|c^ bar=

gefteUt merben fönnte. 2)enn ha^ biefeS möglid^ fei, ja ba^ ein foIc^eS

©gftem üon nic^t gar grofeem Umfange fein fönne, um ^u f)offen, e§ gan^

gu üoUenben, läfet fid^ fc^on jum öorauS barau§ ermeffen, ba^ ()ier nic^t 10

bie 5Ratur ber 3)inge, toeld^e unerfdjöpflic^ ift, fonbern ber SSerftanb, ber

über bie 5llatur ber 2)tnge urtl^eilt, unb aud^ biefer toieberum nur in Sln=

fel^ung feiner @rfenntnife a priori ben ©egenftanb aulmad^t, beffen SSor=

rat^, toeil wir it)n bod) nidjt auswärtig fuc^en bürfen, un§ nid^t »erborgen

bleiben !ann unb allem 2Sermutl)en nad^ !lein genug ift, um ooUftänbig 15

aufgenommen, nad^ feinem 2Bertl)e ober Unmertl)e beurf^eilt unb unter

27 richtige @c^d|ung gebrad^t ju toerben. ^J^iodf) toeniger barf man i^ier eine

^ritif ber 33üd^er unb ©Qfteme ber reinen SSernunft erwarten, fonbern

bie be§ reinen SSernunftüermögenS felbft. 5)Rur allein, menn biefe jum

©runbe liegt, '^at man einen fidleren ^robirftein, ben |)l)ilofopl^ifd^en ®c= 20

l)alt alter unb neuer 2Berfe in biefem ^ac^e ju fd^d^en; tt)ibrigenfall§ be=

urt^eilt ber unbefugte ©efd^id^tfd^reiber unb 9iicl)ter grunblofe 23el§au^=

tungen anberer burc^ feine eigene, bie eben fo grunbloS finb.^)

2)ie 2:ran§fcenbental=^^ilofop^ie ift bie 3bee einer SBiffenfd^aft,')

moju bie .^ritif ber reinen SSernunft ben ganjen ^lan ard^iteftonifd^, 25

b. i. aus ^rincipien, entwerfen foll, mit ooHiger ©emd^rleiftung ber SSott*

ftdnbigfeit unb «Sid^erl^eit aller @tüdfe, bie biefeS ©ebdube auSmad^en.

@ie ift ba§ @i)ftem aller ^rinci^ien ber reinen SSernunft.') 2)afe biefe

Äritif nid)t fc^on felbft 3;ran§fcenbental»^^ilofopl)ie l^eifet, beruht lebig=

lid^ barauf, bafe fte, um ein öollftdnbig (Softem ju fein, aud^ eine au§= 30

füt)rli(^e 2lnal^fi§ ber ganzen menfc^lic^en (Srfenntnife a priori enthalten

müfete. 9lun mufe gmar unfere Äriti! allerbing-3 aud^ eine üollftdnbige

^erjd^lung aUer @tammbegriffe, tijeld^e bie Qtha^k reine ßrfenntnife

') 5Ro(ä^ »eniger . . . finb: Zusatz von A'^.

2) A': ift ^ter nur eine Sbee

^) @ic ift . . . SSernunft: Zusatz von A^.
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auSmo(!^en, öor SKugen legen. SKUein ber auSfül^rUd^en Stnal^fxS btefcr

23egriffe felbft, tote aud^ ber öoßftänbigen Sf^ecenfton ber barauS abge=

leiteten entplt fte ftc^ btUig, tl^eilS toeil biefe ßei^glicbcrung ntc^t jtDe(f=

mdfeig toäre, inbem fte bie 23ebenflid^feit ntd^t l^at, toel^e bei ber @9n= 28

5 t^ejig angetroffen toirb, um beren Tillen eigentUd^ bie ganje Äritif ba tft,

f^eiB iDeil e§ ber ©inl^eit be§ ^lan§ gutoiber toäre, ftd^ mit ber 2SerQnt=

toortung ber SSottftdnbigfeit einer jol(^en Slnalqp nnb Slbleitung ju be=

faffen, beren tnan in Slnfel^ung feiner 3lbft(^t boci^ überl^oben fein fonnte.

2)iefe SSoIlftänbigfeit ber ßerglieberung foöool^l, al§ ber Slbleitung au§

10 ben fünftig ju liefernben Gegriffen a priori ift iubeffen leici^t ju ergänzen,

üjenn fte nur aUererft al§ auäful)rlic|e ^rinci:pien ber ©^ntl^efis boftnb,

unb inO Slnfe^ung biefer toefentlici^en Slbfid^t nichts ermangelt.

3ur Äritif ber reinen 3Sernunft geprt bemnad^ aUe§, ü)a§ bie 2;ran§=

fcenbental=^^ilofop]^ie auSmad^t, unb fte ift bie üoUftänbige ^b^t ber

15 Stranöfcenbentals^^ilofop^ie, aber biefe Sßiffenfd^aft nod^ nid^t felbft, »eil

fte in ber SlnalQftS nur fo meit gel^t, als e§ jur ooUftänbigen 23eurtl^eilung

ber ft)ntl^etifdi)en @r!enntnife a priori erforberlid^ ift.

2)a§ öornel)mfte Slugenmerf bei ber ©intl^eilung einer fold^en 2Biffen=

fc^aft ift: ba^ gar feine ^Begriffe '^ineinfommen muffen, bieirgenb ettoaS

20 @m^3irifci^e§ in ftc^ entbalten, ober ha^ bie ©rfenntnife a priori oollig rein

fei. 2)af)er, ob^iüar bie oberften ®runbfä|e ber 2Roralität unb bie ®runb'

begriffe berfelben (5r!enntniffe a priori ftnb, fo geliören fte bod^ nid^t in

bie 2;ran§fcenbental=$l)ilofo^^ie, meil fte bie 23egriffe ber £uft unb Un= 29

luft, ber 33egierben unb ^Jleigungen ic, bie inSgefammt em^irifc^en Ur=

25 fprungS ftnb, jtoar felbft nic^t §um ®runbe ibrer SSorfd^riften legen, aber

bod^ im Segriffe ber ^flid^t als ^inbernil, ha§ übertounben, ober als

Slnrei^, ber ntc^t gum SSemegungSgrunbe gemad^t werben foU, notbroenbig

in bie Slbfaffung beS (S^ftemS ber reinen ©ittltd^feit mit bineinjte^en

muffen. ') £)a^er ift bie 2;ran§fcenbental=^^ilofo^3bte eine SBeltmeiSl^eit

30 ber reinen, blofe fpeculatiöen SSernunft. 2)enn aUeS ^raftifd^e, fo fern e§

3;rtebfebern*) entl^ält, bejie^t ftd^ auf ©efü^le, toeld^e gu empirifd^en 6r=

fenntnifequeUen gepren.

1) A': unb il^nen in

') A': jocil bie SSegrlffe . . . UrfprungS finb, babci OorouSßefe^t werben

36 müßten.

') AI; aSenjegungögrünbe
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SBenn man nun bie (^intlieilung biejer SBifjenjd^aft au§ bem allge=

meinen ®eft(!^t§pun!te eine§ @Q[temö überl^aupt anfteUen iDiU, fo mufe

bie, meiere mir je^t üortragen, erftlid) eine ©lementoiie^re, ämeiten§

eine 2J?et^obenlet)re ber reinen SSernunft entl^alten. 3'eber biejer ."gaupt^

tl^eile mürbe feine Unterabf^eilung tjoben, beren ©rünbe jtd) gleict)mDl)l

()ier noci^ ni(i^t öortragen laffen. ?Rur fo üiel fd^eint jur (Sinleitung ober

SSorerinnerung nöt^ig p fein, bo^ e§ jmei Stamme ber menfc^li(!^en (5r=

fenntnife gebe, bie öielleic^t au§ einer gemeinfc^aftlid^en, aber nn§ unbe=

!annten SBur^el entfpringen, nämU(!^ @innlid)feit unb SSerftanb,

bur(!^ beren erftercn un§ ©egenftänbe gegeben, burd^ ben jmeiten aber

gebadet merben. 6ofern nun bie ©innlid^feit SSorfteUungen a priori ent=

30 fjoikn foUte, meldte bie 33ebtngung ausmachen, unter ber un§ ®egen=

ftänbe gegeben merben, fo mürbe fte gur 3:ran§fcenbental=^^ilofop]^ie ge=

l^ören. 2)ie tran§fcenbentale @innenlel^re mürbe gum erften 2;f)eile ber

©lementar=2Biffenfdt)aft gehören muffen, meil bie 23ebingungen, morunter

allein bie ©egenftänbe ber menfc^lid^en ßrfenntnife gegeben merben, ben=

jenigen oorge^en, unter meieren felbige gebockt merben.



ber

reinen ^ernnnff.

I.

^ranSfcenbentale ©tementarle^re.





2)cr

^rangfcenbentalen ($Iementartef)re

erfterS^etl.

S)ic ttttttSfccnbctttalc ^ft^ctif.

§ 1.^)

2luf toeld^e 2lrt unb burd^ toeld^e Wittd ftd^ auc^ immer eine @r=

fenntnife auf ®egen[tänbe begießen mag, fo ift bod^ biejenige, ti)obur(i^ jte

ftc^ auf biefelBe unmittelbar beliebt, unb morauf aüe§ 2)enfen als üKittel

ab^toecft, bie 21 nf (bauung. 2)iefe finbet aber nur ftatt, fofern unS ber

10 ©egenftanb gegeben toirb; biefeö aber ift »ieberum un§ ÜKenfcben ü)enig=

ftenS') nur baburcb möglid), ha^ er ba^ ®cmütl^ auf gemiffe SBeije affi=

cire. 2)te §ä^ig!eit (9fleceptiottät), SSorfteUungen burcb bie 8lrt, mie mir

oon ®egen[tdnben afficirt merben, ju befommen, b^ifet @tttnli(^feit.

SSermittelft ber (Sinnlicbfeit alfo merben un§ ©egenftdnbe gegeben, unb

16 fte allein liefert un§ Slnfcbauungen; burcb ^^n SSerftanb aber merben

jtegebacbt, unb öon tt)m entfpringen 23egriffe. SllleS 2)enfen aber

mu| jtcb, c§ fei gerabeju (directe), ober im Umfcbmeife (indirecte), öer=

mittelft gemiffer 3J?erfmale^) gule^t auf Slnjcbauungen, mitl^in bei un§ auf

©innlicbfeit bejiel^en, meil unS auf anbere 2Beife fein ©egenftanb gegeben

20 merben fann.

33

^) Die Gliederung in Paragraphen ist ein Zusatz von A'.

') unÖ SKcnf^en JocnigfteniS: Zusatz von A*.

') Dermittelft getoiffer ^er!male: Zusatz von A^
Jtant'l Cc^riften. SSecte. III. 4
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34 2)te SBirfung eine§ ®egen[tanbe§ auf bie SSorftettungSfäl^iöMt, \o=

fern tüir öon bemfelben Qfftcirt werben, ift@mpfinbung. ©ieienige 2ln=

f(i^auung, welche ft(^ auf ben ©egenftanb burd^ ©mpfinbung bejie^t, l)eifet

enH)irif c^. 2)er unbeftimmte ©egenftanb einer em^)iriftf)en Slnfd^auung

i^ei^t ßrfc^einung. 5

5n ber (Srfd^cinung nenne iä) ha§, tnaS ber ©mpfinbung corref))on=

birt, bie3Katerie berfelben, baSjenige aber, tt)el(!^e§ mac!^t, ha^ ba^

3J?annigfaltige ber (ärfc^einung in getoiffen 5ßert)dltmffen georbnet werben

fann,^) nenne id^ bie §orm ber ©rfd^einung. 2)a taä, worin ftd^ bie

©mpfinbungen allein orbnen unb in gewiffe t^orm gefteUt werben !önnen, 10

nid^t felbft wieberum ©mpfinbung fein fann, fo ift un§ jwar bie 5Ratcrie

aUer (Srfd^einung nur a posteriori gegeben, bie S^orm berfelben aber mufe

p il^nen inSgefammt im ©emüt^e a priori bereit liegen unb bal^er abge=

fonbert üon aller ©mpfinbung fönnen betradbtet werben.

Sei) nenne alle 2Sorftellungen rein (im tranöfcenbentalen SSerftanbe), 15

in benen nid)t§, wa§ jur @m))finbung geljört, angetroffen wirb. 2)emnad^

Wirb bie reine i^orm ftnnli(|er Slnfd^auungen überl^aupt im ©emütl^e

a priori angetroffen werben, worin alle§ ^Mannigfaltige ber ©rfd^einun*

gen in gewiffen 5Berpltniffen angefd^auet Wirb. ®iefe reine ^orm ber

35 @innlid^feit wirb auä) felber reine Slnfd^auung ^eifeen. (So, wenn id^ 20

oon ber SSorfteUung eines Körpers ta§, wa§ ber SSerftanb baöon benft,

als ©ubftanj, Äraft, Sl^eilbarfeit :c., imgleid^en toa^ baoon gur @mpfins

bung gehört, alSUnbur(^bringlidt)feit,^örte,f5atbe k., abfonbere, fo bleibt

mir aus biefer empirifd^en Slnfd^auung nod) etwas übrig, nämlid^ SluSbel^»

nung unb@eftalt. 2)iefe gel^ören gur reinen Slnfc^auung, bie a priori, aud^ 25

ol^ne einen wirflid)en ©egenftanb ber ©inne ober (Smpfinbung, als eine

blofee ?5otm ber 6innlid^feit im ©emütl^e ftattfinbet.

@ine SBiffenfd^aft öon aUen ^rincipien ber <Sinnlidf)feit a priori

nenne id^ bie tranSfcenbentale ^ftl^etif.*) @S mufe alfo eine fold^e

*) ^ie 5)eutf(f)en finb bie ctnjigcn, locldie ficf) j[efet beS 233ortä ^Iftl^etil be« 30

bienen, um baburd) bas ju bejeic^nen, xoaS anbre Äritlf beS ©efd^macfä l^ei^en. ®ö
liegt l)iet eine oerfe^^lte Hoffnung 3um ©runbe, bie ber oortrefflidie Stnali)ftS3aum'

garten fo^te, bie tritif^e Seurtlieilung beS ©(i^önen unter SScrnunftprincipien 3U

bringen unb bie Stegein berfelben jur 3Qöiffenfcf)oft ju erfieben. SlHein biefe Semül^ung

ift öergeblic^. S)enn gebadete SRegcIn ober ^iterien finb i^ren tiorncl^mften') Oueflen 35

') A': ©rf(^einung, m geroiffen SSer^ältniffen georbnet, augcfc^auet wirb

") t)ornef)mften: Zusatz von A'.
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2Bt[fcnf(l^aft geben, bie ben erften Si^eil ber tran§|ccnbentalen @Iementar= 36

le^re au§ma(!^t, im ®cgen|a^ berienigen, weld^e bie ?ßrind)}ien beS reinen

5)enfen§ entl^dlt unb tranSfcenbentale Sogi! genannt »irb.

5n ber tran§[cenbentalen S(ft|eti! aljo »erben wir guerft bie ©inn=

5 lic^feit ifoliren, baburc^ bafe wir oUeä abjonbern, was ber 5ßer[tanb

burd^ feine 33egriffe babei benft, bamit nid^tS al§ empirijc^e 5lnf(^auung

übrig bleibe. ßweitenS werben wir üon biefer noc^ aüeS, wa§ jur @m=

^)finbung gel)ört, abtrennen, bamit ni(!^t§ als reine 3lnj(^auung unb bie

blofee ^orm ber ©rfd^einungen übrig bleibe, weld^eS \i^% einaige ift, ^^^^

10 bie ©innlic^feit a priori liefern fann. S3ei biefer Unterfud^ung wirb fid^

finben, bafe e§ jwei reine formen ftnnlid^er Slnfd^auung als ^nncipien

ber ©rfenntnife a priori gebe, namlid^ 3ftaum unb ß^it, mit bereu @r=

wägung wir uns je^t befc^äftigen werben.

25cr 37

15 ^ranSfcettbctttatctt Stft^etif

erfter Slbfd^nitt.

SBon bem 0taume.

§2.

SD'Jeta^l^^fifd^e Erörterung biefeS SSegriffS.^)

20 Sßermittelft beS äußeren 6inneS (einer ©igenfdliaft unfreS ©emütl^S)

fteHen wir uns ©egenftänbe als aufeer unS unb biefe inSgefammt im

nac^ blofe empirifd) unb !ßnncit olfo niemals ju befttmmten^) ©efcfecn a priori

bienen, toornod^ fid^ iinfer®e|d)matf8urt^etl rid)ten mü^te; tielme'^r mad^t baä leitete

ben etöentlic^cn 5Probirfteln ber 9lic%tigfeit ber erfteren auä. Um begmiHen ift eS

25 ratl)fam, biefe Senennung entroeber') mieberum eingel)en au laffcn unb fie berienigen

Ccl)re oufaubel^alten, bie wal^re SSBi[fenf(%Qft ift (moburc^ man oucf) ber ©prad^e unb

bem ©inne ber 3llten no^er treten würbe, bei benen bie ©ntt)eilung ber ©rlenntnife

in oJa&Tjxa xat voT^ra fel)r berül)mt »or), ober fid^ in bie ^Benennung mit ber fpecu»

latioen ^ßl^ilofop^ie ju t^eilen unb bie tftl^etif tl^eilS im tronöfcenbentalen ©inne,

30 tlieilä in pft)(^oIpgifc^er SSebeutung 3U nel^men.*)

^) Die Übersciirift ist wie die Paragraphen-Bezeichnung ein Zusatz von A*.

') beftimmten: Zusatz von A^
') entioeber: Zusatz von A^.

*) ober fi(^ . . . 3unel)mcn: Zusatz von A*; ebenso die vorhergehenden

86 Klammerzeichen.

a ^
^^ ^ -v,

^^ V ^~
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diaumt oor. 2)arin ift i^re ©eftalt, ©röfee unb 5ßerpltnife gegen ein»

anber bcftimtnt ober fiefiitmnbar. 2)er innere ©inn, oermittelft beffen

ba§ ©emütl^ jt(^ felbft ober feinen inneren 3uftfl"i> anfd^auet, giebt jtt»ar

feine Slnfd^auung oon ber (Seele felbft al§ einem Ob|ect; allein e§ ift boä)

eine beftimmte gorm, unter ber bic Slnf^auung il^reS inneren BuftcinbeS 6

allein möglich ift, fo ba^ alles, toaS ju ben inneren 23eftimmungen gcprt,

in SSerl^öltniffen ber 3cit öorgefteÜt toirb. Slufeerlid^ !ann bie Seit nid^t

angefd^aut werben, fo ttenig toie ber diaum al§ ettoas in un§. 2ißa§ finb

nun Uiawm unb 3cit? ®inb e«? loirflid^e Söefen? @inb e§ jtoar nur 23e=

ftimmungen ober aucf) SScrl^ältniffe ber 2)inge, aber bod^ fold^e, ti3eld^e lo

il^nen auc^ an ftd^ jufommen toürben, wenn fte auc^ ni(!^t angefd^aut

würben, ober finb fie fold^e, bie nur an ber ^orm ber 2lnfc^auung allein

38 l^aften unb mitliin an ber fubjectioen 23efd^offenl^eit unfereS ®emüt^§,

ol^ne Weld^e biefe ^rdbicate gar feinem 2)inge beigelegt werben fönnen?

Um uns Ijierüber ^u belel^ren, wollen wir guerft ben ^Begriff beS 9flaume§ 15

erörtern.^) ^d^ oerfte^e aber unter Erörterung (expositio) bie beutlid^e

(wenn gleid^ nid^t auSfü^rlid^e) SSorfteUung beffen, toaS ju einem begriffe

geprt; metapl^ijfifd^ aber ift bie Erörterung, wenn fte baSjenige ent=

^dlt, was ben Segriff als a priori gegeben barfteUt.')

1) 2)er 9fiaum ift fein empirifc^er SSegriff, ber oon dufeeren Erfa^= 20

rungen abgezogen worben. 2)enn bamit gewiffe (Smpfinbungen auf etwas

aufeer mir belogen werben (b. i. auf etwas in einem anbern Drte beS

^Raumes, als barin id^ midö befinbe), imgleid^en bamit id^ fte als aufeer

unb neben") einanber, mitbin nid^tblofe oerfc^ieben, fonbern als in oer»

fd^iebenen Drten oorfteUen fönne, ba^u mufe bie SSorftellung beS OlaumeS 25

fd^on gum ®runbe liegen. 2)emnad^ fann bie SSorfteUung beS 9taumeS

nid^t aus ben SSerpitniffen ber dufeern @rfd)einung burd^ Erfal)rung er»

borgt fein, fonbern biefe dufeere Erfal^rung ift felbft nur burd^ gebadete

SßorfteUung aUererft möglid^.

2) ©er JRaum ift eine notljttJenbige SSorfteüung a priori, bie aUen 30

dufeeren Slnfdtjauungen gum ®runbe liegt. 2)?an fann fid^ niemals eine

3Sorftellung baoon mad^en, ha^ fein JRaum fei, ob man ftd^ gleid^ ganj

39 wol^i benfen fann, ha^ feine ©egenftdnbe barin angetroffen werben. @r

') A^: ben 9laum bctrad^ten.

^) 3d^ Oerftci^e . . . batfteHt: Zusatz von A^. S5

*) unb neben: Zusatz von A^.
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totrb alfo als bie Sebingung bcr SJJöglid^feit ber erfd^einungcn unb nid^t

qI§ eine üon i^nen abfjdngenbe SSeftimmung angejel^en unb ift eine SSor=

ftellung a priori, bie not^toenbiger SBeije äußeren @rf(!^einungen ^uw

©runbe Uegt.i)

5 3) 2)er ffiav^m i[t fein bt§cur|toer ober, töie man fagt, aUgemetner

aSegriff üon SSerl^ältniffen ber SDinge überfiaupt, fonbern eine reine Sln=

fd^auung. 2)enn erftli(^ !ann man ftc!^ nur einen einigen ^laum üor=

fteUen, unb üjenn man öon oielen S^idumen rebet, fo oerftel^t man barunter

nur 2;l^eile eines unb beffelben alleinigen 3flaume§. 2)iefc Sl^eile fönnen

10 auci^ ni(!^t üor bem einigen aUbefaffenben Sfiaume glei^fam al§ beffcn

aSeftanbf^eile (barauS feine 3"faö^inenie|ung mögli(i^ fei) öorl^ergelien,

fonbern uur in i^m geba(^t merben. (5r ift mefentlic^ einig, ha§ 5Rannig-

faltige in i'^m, mitt)in aud^ ber aflgemeine Segriff oon ^Räumen über=

^aupt berut)t lebiglid^ auf ©infc^ränfungen. hieraus folgt, bafe in 2ln=

15 fel)ung feiner eine Slnfd^auung a priori (bie ni^t em^)irif(i^ Ift) aUen Se»

griffen öon bemfelben aum ®runbe liegt/) @o toerben aud^ alle geome=

trifie ®runbfä|e, 3. @. ta^ in einem .Triangel atoei (Seiten jufammen

großer ftnb, al§ bie britte, niemals au§ allgemeinen Gegriffen üon ßinie

unb STriangel, fonbern auS ber Slnfd^auung unb jmar a priori mit a^o=

20 biftifc^er ©emife'^eit abgeleitet.

4) 2)er a^laum mirb als eine unenblid^e gegebene ®röfee üorgeftellt.

S^lun mufe man gmar einen jeben begriff als eine SSorfteHung benfen, bie 40

in einer unenblic^en 5Jlenge üon tierfd^iebenen moglid^en SSorftellungen

(als il)r gemeinfd^aftlid^eS ?Ker!mal) enthalten ift, mithin biefe unter fid^

25 enthalt; aber fein 23egriff als ein folc^er fann fo gebadet toerben, als ob

er eine unenblid^e ^enge oon 2Sorftellungcn in fidl) enthielte, ©leid^too^l

mirb ber 3flaum fo gebadet (benn alle 3:i)eile beS 3fiaumeS inS unenblid^e

ftnb äugleid^). Sllfo ift bie urfprünglid^e SSorfteUung oom 9*aume 21 n=

fd^auung a priori unb nidt)t begriff.')

30 1) In AI folgt als 3) ein Argument (IV 32), das in A" zu der „SrünSfccif

bentalen ©törterung" umgearbeitet ist. — Die nachstehenden Argumente sind dort

dementsprechend als 4) und 5) gezählt.

2) A^: liege.

') Das vorstehende Argument 4) ist eine Umarbeitung des Arguments 6)

35 üon AI (IV 38).
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§3.1)

SranSfcenbentale Erörterung beiS SSegriffS öom JRaume.

S(i^ öerfte'^e unter einer tranSjcenbentalen (Srorterung bießr*

flärung eines 23egriff§ al§ eines principe, lüorauS bie ÜWöglic^feit an*

berer jQntljetifd^er (Srfenntniffe a priori eingejel^en werben fann. S« bicfer 5

Slbfici^t njirb erforbert: 1) ta^ toirtlic^ bergleic^en ©rfenntniffe auS bem

gegebenen 23egri|fe l^erfHefeen, 2) ta^ bieje ©rfenntniffe nur unter ber

33orau§je^ung einer gegebenen (SrflärungSart bie|e§33egrip möglid) jinb.

Geometrie ift eine SBifjenld^aft, üjelc^e bie ©igenjc^aften beä 3ftaumS

f^nt^etijc^ unb boct) a priori beftimmt. 2ßa§ mufe bie SSorfteüung be§ 10

^Raumes benn jein, bamit eine jolc^e ©rfenntnife oon il^m möglid^ fei? (5r

41 mufe urj^rünglid^ 2lnjcl)auung fein ; benn au§ einem blofeenSSegriffe laffen

fic^ feine @ä^e, bie über ben SSegriff f)inau§gel^en, jie^^en, welches boc^ in

ber ©eometrie gefc^ie'^t (Einleitung V). Slber biefe 8lnf(!^auung uiufe

a priori, b. i. üor aUer 2Ba^rnet)mung eine§ ®egenftanbe§, in un§ ange= 15

troffen töerben, mif^in reine, nic^t empirifd^e 2lnf(^auung fein. 2)enn bie

geometrifc^en @ö|e ftnb inSgefammt oipobiftifd), b. i. mit bem 23ett)ufet=

fein il^rcr ^liotl^öjenbigfeit oerbunben, 3. 33. ber 3fiaum ^at nur brei 2lb*

meffungen; bergleid^en @ä|e ober fönnen nic^t empirifc^e ober (ärfa§=

rungSurf^eile fein, no^ qu§ i^nen gefd^Ioffen werben (Einleit. II). 30

2Bie fann nun eine dufeere Slnfc^auung bem ®emüt^e beimol^nen, bie

üor ben Dbfecten felbft oorf)ergel^t, unb in welcher ber 23egriff ber le^teren

a priori beftimmt werben fann? offenbar nic^t anberS, al§ fofern fte

blofe im ©ubiectc, al§ bie formale 23efd^affenl)eit beffelben oon Dbiecten

afficirt ju werben unb baburd^ unmittelbare Sßorftellung berfelben, 25

b. i. Slnfd^auung, ju befommen, i^ren @i^ l^at, alfo nur als t^orm beS

dufeeren (Sinne§ iiber^aupt.

Sllfo mac^t allein unfere (Srfldrung bie 5Rögli(^feit ber ©eo»

metrie als einer fi)nt^etifd)en (grfenntnife a priori begreiflid^. ©inejebe

ErfldrungSart, bie biefeö nid^t liefert, wenn fte gleich bem Slnfd^eine nac^ 30

mit i^r einige 3(l)nlic^feit f)dtte, fann an biefen ^enn^eic^en am fic^erften

üon i^r unterfd^ieben werben.

1) Der nachstehende § 3 ist ein Zusatz von A'.
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(Sd^lüffe aus obtgen SSegrlffen. 42

a) 2)er JRaum fteHt gar feine ßigenfd^aft irgenb einiger 25inge an

ftd^, ober fie in il^rem SSerpltnife auf einanber öor, b. i. feine 33e[timmung

berfelben, bie an®egenftänben felbft l^aftete, unb tijeld^e bliebe, toenn man
5 avi6) üon allen fubjectioen S3ebingungen ber Slnfd^auung abftral^irte.

SDenn toeber abfohlte, noö^ relatioe SSeftimmungen fönnen üor bem 2)a*

fein ber 2)inge, toelc^en fie gufommen, mit()in nid^t a priori angefd^aut

toerben.

b) 2)er 9f?aum ift nid^ts anber§, al§ nur bie i^orm aUer ©rfci^ei*

10 nungen äußerer ©inne, b. t. bie fubjectioe SSebingung ber ©innlid^feit,

unter ber allein un§ äußere Slnfd^auung möglid^ ift. 2BeiI nun bie 9le=

ceptiüitdt be§ ©ubjeds, üon ©egenftänben afftcirt ju werben, notl^tüen»

biger SBeife oor allen Slnfc^auungen biefer Dbjecte üorf)erget)t, fo läit fid^

üerftel^en, toie bie ^orm aUer ©rfd^einungen üor allen toirfUd^en 2Bal§r=

15 nel^mungen, mitl)in a priori im (Semütl^e gegeben fein fönne, unb toie fie

als eine reine S5(nfd^auung, in ber alle ®egenftänbe beftimmt »erben

muffen, ^ßrinci^iien ber SSerpltniffe berfelben üor aller ©rfai^rung ent»

Italien fönne.

2Bir fönnen bemnad^ nur au§ bem ©tanb^junfte eines SKenfd^en üom
20 SRaum, üon auSgebel^nten SBefen k. reben. ®el^en toir üon ber fubjec»

tiüen SSebingung a'b, unter toeld^er mir allein äußere Slnfd^auung be*

fommen fönnen, fo mie mir nämlid^ üon ben ®egenftänben afficirt merben

mögen, fo bebeutet bie SSorftellung com Sfiaume gar nid^tg. S)iefe§ ^rd« 43

bicat mirb ben 2)ingen nur in fo fern beigelegt, als ^e uns erfd^einen,

25 b. i. ©egenftönbe ber (Sinnlid^feit finb. 2)ic beftdnbige ^orm biefer Die»

ceptiüitdt, meldte mir «Sinnlid^feit nennen, ift eine not^menbige S3ebingung

aUer SSerpltniffe, barin ©egenftdnbe als au|er uns angefc|auet merben,

unb menn man üon biefen ©egenftdnben cbftral^irt, eine reine 2lnfd^au=

ung, meldE)e ben Flamen 9floum fül)rt. SBeil mir bie befonberen S3ebin=

30 gungen ber (Sinnlid^feit nid^t ju Sebingungen ber SKöglid^feit ber ^ai^^n,

fonbern nur il^rer (5rf(^einungen mad^en fönnen, fo fönnen mir mol^l

jagen, ba^ ber 9laum alle 2)inge befaffc, bie uns du^erlid^ erfd^einen

mögen, aber nid^t aüe SDinge an fid^ felbft, fie mögen nun angefdiaut

merben ober nid^t, ober aud^ üon meld^em @ubiect man moUe. 2)enn mir

3B fönnen üon ben 5lnfd^auungcn anberer benfenben SBefen gar nid^t ur=
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f^cilcn, ob fc an bie nämlid^en 33ebtngungen gebunbcn feien, »eld^e unfere

Stnjd^Quunö einfc^rönfen unb für un§ allgemein gültig jinb. SBcnn voxx

bie ßinfc^rdnfung eine§ Urtl^eilS jum begriff be§ ©ubjectg liinjufügen,

fo gilt ta^ llrtl)eil alsbann unbebingt. 2)er @a^: 2lUe 2)inge jtnb neben

einanber im 3fiaum, gilt unter^) berßinfc^ränfung.tDenn bieje2)inge alä s

®egen[tdnbe unjerer jinnlic^en Slnjd^auung genommen werben. %\iQi \6i

l^ier bie S3ebingung jum Segriffe unb fage: 3ine 2)inge al§ dufeere @r=

fd^einungen ftnb neben einanber im Olaum, fo gilt biefe SRegel allgemein

44 unb ol^ne ©infc^rdnfung. Unfere Erörterungen let)ren bemnac^ bie SRe»

alitdt (b. i. bie objectioe ©ültigfeit) be§ 9Raume§ in Slnfe'^ung alles lo

beffcn, ttjaS du^erlic^ als ©egenftanb un§ oorfommen fann, aber jugleic^

bie Sbealitdt be§ 3fiaum§ in 25tnfel)ung ber 2)inge, trenn fte burc^ bie

SSernunft an fic^ felbft ermogen »erben, b. i. of)ne Sflüdfjtd^t auf bie S3e=

fd)affen^eit unferer @innli(!^feit ju nel)men. 2Bir bel)aupten alfo bie cm=

^)irifc^e 3ftealitdt be§ ^Raumes (in Slnfel^ung aller möglid^en dufeeren 15

©rfal^rung), obgmar bie') tranSfcenbentale Sbealitdt beffelben, b. i.

ba^ er O^ic^tä fei, fo balb mir bie SSebingung ber SWöglid^feit aller (5r«

fal^rung meglaffen unb i^n al§ etmaS, maö ben 2)ingen an ftd) felbft jum

®runbe liegt, annef)men.

(5§ giebt aber aud^ aufeer bem tRanm feine anbere fubjectioe unb auf 20

etmaS StufeereS belogene SSorfteUung, bie a priori objectio l^eifeen tonnte.

2)enn man fann öon feiner berfelben fQntl)etif(^e ©d^e a priori, mie üon

ber Slnfc^auung im JRaume herleiten (§ 3). 2)a^er i^nen, genau gu reben,

gar feine Sbealitdt jufommt, ob fte gleid^ barin mit ber SSorfteÜung beS

3(laume§ übereinfommen, ha^ fie blofe gur fubjectiöen SSefd^affen^ett ber 25

(Sinnesart gehören, g. 23. be§ ©eftd^tS, ®e^or§, ©efü^lS, burd^ bie (5m=

pfinbungen ber ^^ö^ben, 3:öne unb 2Bdrme, bie aber, meil fie blofe ßmpfin»

bungen unb nid^t Slnfc^auungen finb, an ftc^ fein Dbfect, am menigften

a priori erfennen laffen.^)

45 2)ie 2lbfi(^t biefer Slnmerfung gef)t nur ba^in: gu öerpten, bafe man 30

bie bel^auptete ^bealitdt beS 3flaume§ nid^t burc^ bei meitem unguldnglid^c

SSeifpiele ju erläutern fid^ einfallen laffe, ba ndmlid^ etma i^arben, ©e»

fc^macf 2C. mit 9(?ed)t nic^t als 23efc^affen^eiten ber2)ingc, fonbern blofealS

') A*: gilt nur unter

3) A': objttjar juglctd^ bie 35

*) Statt der Begründung: 5)enn nton fann . . . erfennen loffen steht in Ai

(IV 3434f.) die ausführlichere Erörterung: ba^er biefe fubjectiDe . . . @egenftänbe finb-
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Sßerdnberungen unfereS ©ubjectS, bic fogar bei öerf^tebencn ÜJ?enj(i^cn

oerfdjieben fein fönnen, betraci^tet ttierben. 2)enn in biefem f^aHe gilt ba§r

tt)a§ urjprünglid^ felbft nur ©rfd^einung ift, g. 33. eine 3f?ofe, im empi*

rijc^en SSerftanbe für ein 2)ing an fid) felbft, toeldieS bod^ jebem Sluge in

5 2lnfel)ung ber %axhz anberS erfd)einen fann. 2)agegen ift ber tran§=

fcenbentale 33egriff ber ©rfdjeinungen im 3f?Qume eine fritifc^e 6rinne=

rung, ba^ überhaupt nichts, toa§ im S^iaume angefci^aut toirb, eine «Sad^e

an ftd^, nod^ ta^ ber 9taum eine g^orm ber 2)inge fei, bie il)nen etwa an

ft(^ felbft eigen mdre, fonbern ha^ un§ bie ©egenftänbe an fid^ gar nid^t

10 befannt feien, unb, xoa§ wir dufeere ©egenftdnbe nennen, nid^tS anberS

als blofee SSorfteUungen unferer «Sinnlidljfeit feien, beren ^orm ber JRaum

ift, beren toa^reS (Sorrelatum aber, b. i. ta§ 2)ing an fid) felbft, baburd^

gar nic^t erfannt mirb, noc^ erfannt werben fann, nad^ meld^em aber aud^

in ber 6rfal)rung niemals gefragt wirb.

15 2)er 46

^ranSfccnbctttatctt Sftft^cttf

Stteiter 5lbf(^nitt.

SSon ber 3^it.

§4.

20 2Retap]^9ftfd^e ©rörterung bcS 33cgriff§ ber S^it.^)

2)ie Seit ift 1) fein empirifd^er SScgriff, ber irgenb öon einer 6rfal^=

rung abgezogen ttorben. 2)enn t)a§ 3"9leic^fein ober Slufeinanberfolgen

tDürbe felbft nid)t in bie SBal^rnel^mung fommen, wenn bie SSorfteUung

ber 3«it "it^t a priori jum ®runbe Idge. ^ux unter beren 3Sorau§=

25 fe^ung fann man ftc^ üorfteflen : ta^ einiges gu einer unb berfelben ßett

(jugleid)) ober in oerfcl)iebenen Seiten (nac^ einanber) fei.

2) 2)ie Seit ift eine notfiiDenbige SSorfteÜung, hk aUcn Slnfc^auungen

gum ©runbe liegt. ÜWan fann in Slnfel^ung ber ©rfd^einungen überhaupt

bic Seit felbft nic^t aufgeben, ob man gmar gang mo^l bie (ärfc^einungen

30 ouS ber Seit aegnel^men fann. 2)ie Seit ift alfo a priori gegeben. S«

^) Die Überschrift ist wie die Paragraphen-Bezeichnung ein Zusatz von A'.
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% attein ift äße Söirflid^feit ber @rjd^einungen mögltd§. ®{efe fönnen

in^gefammt megfaUen, aber fte fclbft (alö bic aügemetne Sebingung il^rer

2)?ögUc!^feit) fann nt(i^t aufgetjobcn toerben.

47 3) 2luf biefe 9^otf)iocnbtgfeit a priori grünbet ftd^ aud) bie 5D'?ßgli(!^=

feit apobiftif(!^er ®runbfä|e üon ben §ßerpltni[jen ber ßeit ober 2l?:iomen 5

üon ber ßeit über'^aupt. @te tjat nur @inc ©imenfton: öerfci^iebene 3«ten

ftnb nid^t äugleid^, fonbern nac!^ etnanber (fo toie üerfc^iebene 9Räume

nici^t noc!^ einanber, fonbern äugleici^ ftnb). 2)iefe ©runbfä^e fönnen au§

ber (Srfal^rung ni(i^t gegogen njerben, benn biefe njürbe toeber [trenge 2lfl»

gemeinl)eit, no(^ apobiftifdie ©etoi^l^eit geben. 2Bir mürben nur fagen 10

fönnen: fo leiert e§ bie gemeine 3Bat)rne^mung ; nic!^t aber: fo mufe e§ ftd)

»erhalten. 2)iefe ®runbfd|e gelten al§ 9fiegeln, unter benen nbtxljanpt

©rfal^rungen möglief) ftnb, unb belel^ren un§ üor berfelben unb nic^t burd^

biefelbe.

4) 2)ie Seit ift fein biScurflüer ober, lüie man t'^n nennt, allgemeiner 15

SSegriff, fonbern eine reine ^orm ber ftnnlici^en Slnfci^auung. 3Serf{!^ie*

bene Seiten ftnb nur 3:^eile eben berfelben Seit. 2)ie SSorfteUung, bie nur

burd^ einen einzigen ©egenftanb gegeben »erben fann, ift aber 2lnf^au=

ung. Slud^ mürbe ft(i^ ber @a^, ta^ üerfd^iebene Seiten nid^t jugletd^

fein fönnen, au§ einem allgemeinen SSegriff nid^t l^erleiten laffen. S)er 20

@a| ift fijnt^etifd^ unb fann au§ 23egriffen allein nid^t entfpringen. @r

ift alfo in ber Slnfd^auung unb SSorfteUung ber Seit unmittelbar entl^alten.

5) 2)ie tlnenblidt)!eit ber Seit bebeutet nid^ts meiter, al§ ba^ alle be»

48 ftimmte ®röfee ber Seit nur burd^ (Sinfd^ränfungen einer einigen jum

©runbe liegenben Seit möglid^ fei. ©al^er mu| bie urfprünglid^e Sßor= 25

fteüung Seit als uneingefd^ranfl gegeben fein. SBoüon aber bie 3:i^eile

felbft unb jebe ®röfee eine§ ©egenftanbeä nur burc^ ©infd^ränfung be=

ftimmt üorgeftellt merben fönnen, ba mufe bie gange SSorfteUung nid^t

burc^ S3egriffe gegeben fein (benn bie enthalten nur 2:^eilüorftellungen,^)

fonbern e§ mufe if)nenO unmittelbare Slnfc^auung gum ®runbe liegen. 30

1) A^: benn ba ge'^en btc S^tjeiloorftcKunGen oorf)er

^) AI: t^te



IL 3lBfdinUt. SBon bcr Seit. 59

§5.1)

SranSfcenbentale Erörterung beS SScgriffä bcr Seit.

^ä) fantt mid) beSl^alB auf 0ir. 3 berufen, m id^, um furj gu [ein,

ba§, ti)a§ eigentlid^ tranSfcenbental ift, unter bie SÜrtifel ber mdap^-
5 jt|cl)en Erörterung gefegt l^abe. ^ier füge id^ no(!^ ^ingu, bafe ber 33egriff

ber SSerdnberung unb mit i§m ber S3egriff ber S3etDegung (al§ 3Seränbe=

rung beS DrtS) nur burd^ unb in ber S^itöorfteUung möglich ift; ba^,

menn biefe SSorfteUung nid^t 2lnfdi)auung (innere) a priori märe, fein S3e=

griff, meld^er e§ aud^ fei, bie 9)?öglic|feit einer SSeränberung, b. i. einer

10 SSerbinbung contrabtctorifd^ entgegengefe^ter ^räbicate (j. 23. ha§ «Sein

an einem Drte unb ha§ 9lid^tfein eben beffelben 2)tnge§ an bemfelben

Drte) in einem unb bemfelben Dbjecte, begretflid^ machen !önnte. 3'lur

in ber Qdt fönnen beibe contrabictorifd^«entgegengefe|te $8eftimmungen 49

in einem 2)inge, ndmlic^ nadt)einanber, anzutreffen fein. Sllfo erflärt

15 unfer S^übegriff bie ÜJ?öglid)feit fo öieler f^ntl^etifdtier Erfenntnife a priori,

als bie allgemeine 23etoegung§le^re, bie nidt)t menig frud^tbar ift, borlegt.

§6.

©d^lüffe au§ biefen Segriffen.

a) 3)ie Seit ift nid^t etwas, maS für ftd^ felbft beftänbe, ober ben

20 £)ingen al§ obiectiüe 33eftimmung anl^inge, mitt)in übrig bliebe, menn

man oon allen fiibjectiöen SSebingungen ber Slnfd^auung berfelben abftra=

l)irt: benn im erften %a\i mürbe fte etmaS fein, maS ol^ne mirflic^en ®egen=

ftanb bennoc^ mirflic^ märe. 2BaS aber ha§ jmeite betrifft, fo fönnte fte

als eine ben 2)ingen felbft an^ängenbe 23eftimmung ober Drbnung nid^t

25 üor ben ©egenftänben als it)re Sebingung üorI)erge^en unb a priori burc^

fgnt^etifd^e @ä^e erfannt unb angefc^aut merben. 2)iefeS le^tere finbet

bagegen fe^r mol^l ftatt, menn bie Seit ni^ts als bie fubiectiöe SSebingung

ift, unter ber aÜe Slnfc^auungen in unS ftattfinben fönnen. 2)enn ba fann

biefe i^orm ber innern 5lnfc^auung oor ben ©egenftänben, mitljin a priori

30 öorgefteUt merben.

b) 2)ie Seit ift nidbtS anberS als bie iJorm beS innern ©inneS, b. i.

beS Slnfd^auenS unferer felbft unb unfereS innern SwftcinbeS. 2)enn bie

') Der nachstehende § 5 ist ein Zusatz von A^.
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50 3ett !aitn feine SSefttmmung äußerer ©rfd^einungen fein: fte ge]^5rt tüebcr

ju einer ©eftalt, ober Sage k.; bagegen beftimmt jte ba§ SSerpltnife ber

SSorfteHungen in unferm innern Swf^Q"^^- l^nb eben toeil bieje innre

Slnfc^auung !eine ®eftalt giebt, fuc^en tt)ir au^ biejen 5Kangel burd^

Sinologien ^n erje^en unb [teilen bie ßeitfolge burc^ eine tn§ Unenblid^e 5

fortge^enbe ßinie oor, in toelci^er ha§ ^Mannigfaltige eine SReil^e ausmacht,

bie nur üon einer 2)imenfion ift, unb fd)liefeen au§ ben (5igenf(!^aften bie=

fer Sinie auf alle ßigenfc^aften ber ßeit au^er bem einigen, ba^ bie

2:i^eile ber erftern jugleid^, bie ber le|tern aber jeberjeit nad^ einanber

jtnb. -hieraus erlieüt auci^, \ia^ bie ^orftellung ber Seit felbft 2lnf(i^au= 10

ung fei, toeil alle i^re SSerpltniffe fid^ an einer äußern Slnfd^auung aus*

brüden laffen.

c) 2)ie Seit ift bie formale Söebingung a priori aller ßrfd^einungen

überljaupt. 2)er 3Raum al§ bie reine ^orm aUer öufeeren 2lnfd)auung

ift als Sebtngung a priori blofe auf dufeere ßrfd^einungen eingefd^rdn!t. 15

2)agegen toeil aUe SSorfteUungen, fte mögen nun öu|ere 2)inge jum ®e=

genftanbe l^aben ober nid^t, bod^ an ftc^ felbft, als SSeftimmungen beS

®emüt^§, jum innern S^iftonbe ge'^ören; biefer innere Suftönb aber

unter ber formalen 33ebingung ber innern 2lnfcf)auung, mitl^in ber Seit

gehört: fo ift bie Seit eine 33ebingung a priori oon aller Grfd^einung über= 20

^aupt unb gmar bie unmittelbare Sebingung ber inneren (unferer Seelen)

51 unb eben baburd^ mittelbar aud^ ber äußern ©rfd^einungen. SBenn ic^

a priori fagen fann: alle dufeere (Srfd^einungen finb im Sflaume unb nad^

ben 3Serl)dltniffen be§ 3Raume§ a priori beftimmt, fo fann ic^ au§ bem

^rincip be§ innern @inne§ ganj allgemein fagen: alle ©rfd^einungen 25

übert)aupt, b. i. alle ©egenftdnbe ber Sinne, finb in ber Seit unb fte^en

notljroenbiger SBetfe in SSer^dltniffen ber Seit.

SBenn wir oon unfrer 2lrt, un§ felbft innerlid^ an^ufd^auen unb ber=

mittelft biefer Slnfd^auung aud^ alle dufeere 2lnfdt)auungen in ber SSor=

ftettungSfraft ju befaffen, abftral^iren unb mitl)in bie ©egenftdnbe nel^* 30

mcn, fo tt)te fte an ftd^ felbft fein mögen, fo ift bie Seit nichts. Sie ift

nur öon obiectioer ©ültigfeit in 2lnfe^ung ber ßrfd^einungen, toeil biefeS

fd^on 2)inge ftnb, bie mir al§ ©egenftdnbe unfrer Sinne annel)men;

aber fte ift nid^t mel^r objectio, menn man oon ber Sinnlid^feit unfrer

Slnfd^auung, mithin berjcntgen SßorftellungSart, meiere un§ eigentl^ümlic^ 35

ift, abftral)irt unb oon klingen überl^aupt rebet. 2)ie Seit ift alfo

lebiglid^ eine fubjectioe Sebingung unferer (menfc^Uc^en) Slnfd^auung
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(toeld^e ieberseit ftnnlici^ ift, b. i. fofern toir üon ©eßenftänben afftcirt

»erben) unb an fid^, aufeer bem (Subjecte, nichts, ülid^tö befto ttjeniger

ift |te in 2lnfel)ung aller ©rjcl^einunöen, mitl^in aud^ aller 2)inge, bie un§

in ber (Srfal^rung üorfommen fönnen, notl^wenbiger SBeife objectio. 2Bir

5 fönnen niiit fagen: alle 2)inge jtnb in ber 3eit, weil bei bem 23egriff ber

2)inge üöerl^aupt oon aller 2lrt ber Slnjci^auung berfelben abftral^irt wirb, 52

biejer aber bie eigentlid^e SBebingung ift, unter ber bie 3cit in bie SSor*

fteüung ber ©egenftänbe gel)ört. 5Birb nun bie 33ebingung gum begriffe

ijinjugefügt, unb e§ l^eifet: atte SDinge alö (5rf(t)einungen (®egenftdnbe

10 ber jtnnlid^en Slnfc^auung) jtnb in ber Qdt, fo ^at ber ©runbja^ feine

gute objectiöe SRic^tigfeit unb SlUgemeinl^eit a priori.

Unfere 35e^au^)tungen leljren bemnad^ empirifc^e Slealität ber

3eit, b. i. obiectioe ©ültigfeit in 2lnfef)ung aüer ®egenftänbe, bie jemals

unfern (Sinnen gegeben toerben mögen. Unb ha unfere Slnfc^auung ieber=

16 seit ftnnlic^ ift, fo fann un§ in ber ©rfa^rung niemals ein ©egenftanb

gegeben »erben, ber nid^t unter bie SSebingung ber ßeit gel)örte. 2)a=

gegen beftreiten mir ber 3ßtt allen Slnfprud^ auf abfolute 3flealität, ha jte

nämlici^, auci^ o^ne auf bie ^orm unferer finnlid^en 2lnj(^auung Dlücffid^t

ju nehmen, fc^led^t^in ben 2)ingen als 33ebingung ober eigenf(!^aft an»

20 l)inge. «Sold^e ©igenf(^aften, bie ben 2)ingen an jtc^ jufommen, fönnen

uns büxö:) bie (Sinne aud^ niemals gegeben toerben. hierin beftel^t alfo

bie tranSfcenbentale ^bealitdt ber3eit, naci^ melier fie, mennman
üon ben fubjectioen 23ebingungen ber ftnnlic^en Slnfc^auung abftra^irt,

gar nichts ift unb ben ©egenftänben an fid^ felbft (o^ne il^r SSerpltnife

25 auf unfere 5lnfd^auung) toeber fubjtftirenb nod^ in^drirenb beigejä^lt

merben fann. 2)od^ ift biefe Sbealität eben fo menig roie bie beS 9iaumeS 53

mit ben (Subreptionen ber ©mpfinbungen in SSergleid^ung ^u fteüen, meil

man bod^ babei oon ber ©rfd^einung felbft, ber biefe ^röbicate in^äriren,

öorauSfe^t, ba^ fte objectioe 9flealität l^abe, bie l^ier gdnjlid^ megfaUt,

30 aufeer fofern fie blofe empirifc^ ift, b. i. ben ©egenftanb felbft blofe als

©rfc^einung aufteilt: moüon bie obige Stnmerfung beS erfteren Slbfd^nittS

nad^jufel^en ift.

§7.

©rläuterung.

35 SBiber biefe 2;!§eorie, tüeld^e ber ^dt empirifd^e 3?ealitdt jugeftel^t,

aber bte abfolute unb tranSfcenbentale bcftreitet, i)abe id^ oon cinfel^enben
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2Kännern einen (Siniöurt fo einftimmig öernommen, bofe id^ barauS ab-

nel^me, er mü[je jtd^ natürlidier SBeife bei jebem ßefer, bem biejc 23etra(l^=

tungen ungeti3ot)nt fmb, öorfinben. @r lautet alfo: SSerdnberungen jtnb

h)irfli(i^ (bie§ beüseifet ber 2Bed^fel unserer eigenen SSorftellungen, wenn

man gleid) alte aufeere ©rfc^einungen fammt beten SSeränberungen leug^ &

nen tüoUte). ^Run jtnb SSeranberungen nur in ber S^it moglid^, folglici^

ift bie 3cit etioaS 2Birflic^e§. 2)ie SScantmortung l^at feine (Sct)tt)ierigteit.

^ä) gebe ba§ ganje Slrgument ju. 2)ie B^it i[t aUerbing§ etmaS 2iBir!=

lid^eS, ndmlic^ bie toirflic^e §orm ber innern Slnjci^auung. (Sie l^at alfo

fubiectiüe Sflealitdt in 2lnfel)ung ber innern @r[at)rung, b. i. i6) l^abe tt)irf= lo

54 lic^ bie SSorfteHung öon ber Beit unb meinen SSeftimmungen in i{)r. @ie

ift alfo tüirflid^, nid^t al§ Dbjcct, fonbern al§ bie ^SorfteHungSart meiner

felbft al0 Dbjectä an^ufel^en. SBenn aber id^ felbft ober ein anber SBefen

m\6) o!^ne biefe 23ebingung ber (Sinnlid^!eit anfc^auen fönnte, fo Würben

eben biefelben 33eftimmungen, bie mir un§ je^t al§ SSerönberungen öor« 15

fteUen, eine förfenntnife geben, in meld^er bie SSorfteüung ber Beit, mithin

auct) ber SSerdnberung gar ni(!^t üorfdme. @§ bleibt alfo i^re em^jirifd^c

Slealitdt al§ 23ebingung aUer unfrer (Srfal^rungen. ^lur bie abfolute ffit=

alitdt !ann i^r nad^ bim oben 2lngefül)rten nid^t jugeftanben merben.

@ie ift nid^tä, al§ bie ^orm unfrer inneren Slnfc^auung.*) SBenn man 20

üon it)r bie befonbere 23ebingung unferer @innlid^feit megnimmt, fo oer»

fd^minbet aud^ ber SSegriff ber B^it, unb fte pngt nid^t an ben ®egen=

ftdnben felbft, fonbern blofe am ©ubjecte, meld^eä fte anfd^auet.

2)ie Urfadfie aber, meSmegen biefer (Sinmurf fo einftimmig gemad^t

mirb unb smar oon benen, bie gleid^»ol)l gegen bie Seigre oon ber ^beali* 25

55 tdt be§ JRaumeä nid)t§ @inleu(^tenbeS einjumenben miffen, ift biefe. 2)ie

abfolute 0lealitdt be§ Slaumeä l^offten fte nic^t apobiftifc^ bart^un ju

fönnen, toeil il)ncn ber Söeali§mu§ entgegenftel^t, nad() meld^em bie SSirf»

lid^feit dufeerer ®egenftdnbe feines ftrengen 33emetfe§ fd^ig ift: bagegen

bie be§ ©egenftanbeS unferer innern ©innen (meiner felbft unb meineä 30

BuftanbeS) unmittelbar burc^S SSemufetfein flar ift. S^ne fonnten ein

blofeer ©d^ein fein, biefer aber ift il^rer 3J?einung nad^ unleugbar etma§

SBirflic^eS. @ie bebac^ten aber nid^t, bafe beibe, ol^ne ta^ man i^re 2Birf=

*) S<^ tann jwar fagen: titeine SBorfteÜungen folgen einanbet; ober baS l^ei^t

nur, wir [inb unß it)xev olS in einer ßettfolge, b. i. na6) ber tjorm bc8 innern 36

©Inneg, bereuet. 2)ie 3«it ift borum ntdE)t etroaS an fld) felbft, oud^ leine ben S)in'

gen objectio an'^ängenbe ißeftttnmung.
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Ud^fett aU SSorftellungen be[treiten baxl gleid^tt)ot)l nur jur (ärjdieinung

gel^ören, toeld^e icber^eit jtüei (Seiten t)at, bie eine, bc bog Dbiect an jtc^

felbft betrachtet wirb (unangefel^en ber 2lrt, baffelbe anjujci^aucn, beffen

23efct)affenl^eit aber eben barum iebergeit problematifc^ bleibt), bie anbere,

5 ha auf bie ^orm ber 3lnfc^auung biefeS ®egenftanbe§ gefeiten toirb, tt3el(!^c

m(f)t in bem ©egenftanbe an ftd^ felbft, fonbern im (Subjecte, bem berfelbe

erfd^eint, gefucj^t toerben mufe, gleid^mol)! aber ber ©rfd^etnung biefeS ®e»

genftanbeS ü)ir!Ii(i^ unb not^^wenbig äufommt.

ßeit unb 9?aum ftnb bemnad^ Sinei ©rfenntnifequeUen, au§ benen

10 a priori öerfd^iebene ftjnt^etifd^e ©rfenntniffe gefc^öpft werben fönnen,

Wie öornel^mlic!^ bie reine SOf^atl^ematif in 2lnfet)ung ber ©rfenntniffe oom

Sflaume unb beffen SSerpltniffen ein glöngenbeS SSeifpiel giebt. «Sie ftnb 56

ndmlid^ beibe gufammengenommen reine formen aUer jinnlid^en 2ln=

f(!^ouung unb ntad^en baburci^ fijnt^etifc^e @ä^e a priori moglid^. Slber

15 biefe ßrfenntni^quellen a priori beftimmen ft(j^ eben baburd^ (ha^ f»e blofe

SSebtngungen ber ©innlic^feit ftnb) i^re ©renjen, nämlid^ ha^ fte blofe

auf ©egenftänbe geben, fofern fte als ©rfd^einungen betrachtet werben,

nid^t aber 3)inge an ftci^ felbft barftellen. Sene allein ftnb ha§ %dh il^rer

®ültigfeit, worauf, wenn man l)inau§gel)t, weiter fein objectiöer ©ebrauc!^

20 berfelben ftattfinbet. 2)iefe 3Realitdt be§ 9laumeä unb ber Seit läfet übri-

gens bie ©ici^erl^eit ber (5rfal)rung§er!enntnife unangetaftet: benn wir

ftnb berfelben eben fo gewife, ob biefe i^ormen ben fingen an ftc!^ felbft,

ober nur unfrer Slnfd^auung biefer 2)inge notl^wenbiger SBeife anpngen.

5)agegen bie, fo bie abfolute 9fiealttät bcS 9^aume§ unb ber 3eit bel^aup=

25 ten, jte mögen fte nun als fubftftirenb ober nur inl^ärirenb annehmen,

mit ben ^rincipien ber @rfai)rung felbft uneinig fein muffen. 2)enn ent»

fd^liefeen fte ficf) gum erfteren (welches gemeiniglid^ bie Partei ber mat^e»

matifd^en ^Jiaturforfd^er ift), fo muffen fte jwei ewige unb unenbli(!^e für

ft(3^ beftebenbe Unbinge (dtaum unb ßeit) anne!E)men, weld^e baftnb (ol^ne

30 ba^ bod^ etwas 2!Btrflicf)eS ift), nur um atteS SBirflid^e in ftc^ ju befaffen.

3Rel^men fte bie gweite Partei (öon ber einige metap^t)ftfd^e ^daturlel^rer

ftnb), unb 9ftaum unb 3eit gelten il^nen als oon ber ©rfa^rung abftra=

l^irte, objwar in ber Slbfonberung öerworren oorgefteHte, SSer^ltniffe ber 57

©rfd^einungen (neben ober nad^ einanber): fo muffen fte ben matbema=

35 tifd^en Se^ren a priori in Slnfe^ung wirflid^er 2)inge (§. 6. im 3flaume)

tl^re ©ülttgfeit, wenigftenS bie apobifttfd^e ©ewife^ett beftrciten, tnbem

tiefe a posteriori gat nid^t ftattfinbet, unb bie öegrlffe a priori öon
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fRanm unb 3eit biefer SJJeinung nad^ nur ©cfcfiopfc bcr (ginbilbungSfraft

jtnb, beren QueU »irflic!^ in ber (5rfat)rung gefu(!^t tijerbcn mufe, aus bc«

ren abftral)irten SSertjältniffen bie (5inbUbung ettoaS gemacht '^at, toaS

jwar ba§ SlUgemeine berjelben entl^ält, aber ol^ne bie 9le[trictionen, ©elc^e

bie 3Ratur mit benjelben oerfnüpft i)at, ni(i)t ftattfinben fann. 2)ie erftcrcn s

gewinnen fo öiel, bafe jie für bie matt)ematif(!^en 33el)auptungen f\i^ baS

f^elb ber @r|d)einungen frei machen. 2)agcgen oertüirren jte [\ii fe^r burd^

eben biefe SSebingungen, töenn berSSerftanb über biefeö Selb ^inauSgel^en

toin. 2)ie peiten gewinnen jtüar in Slnjel^ung beS legieren, ndmlid^ ha^

bie SSorfteUungen öon Ü^aum unb 3eit i^nen ni(!^t in ben 2Beg fommen, lo

toenn fte oon ©egenftdnben nid)t alö ©rfd^einungen, fonbern blofe im SSer*

l^öltnife auf ben 33erftanb urtl^eilen moUen; fönnen aber meber öon ber

SD'iögUd^feit matt)ematifd^er @r!enntniffe a priori (inbem i^nen eine toal^re

unb obfectio gültige Slnjd^auung a priori fe^lt) ®runb angeben, nod^ bie

@rfa^rung§jd^e mit jenen 23e{)auptungen in nof^menbige (äinftimmung 15

58 bringen. S« unferer 2:^eorie öon ber ma'^ren 23efd)affen]^eit biefer jü3ei

urjprünglic^en f^ormen ber @innli(^feit ift beiben ©(^wierigfeiten abge*

l)olfen.

2)afe fd^liefelic^ bie tranSfcenbentale Stft^etif nic^t me!§r al§ biefe jiDei

(Slemente, namlic^ JRaum unb 3eit, enthalten fönne, ift barau§ !lar, »eil 20

aUe anbre jur @innlicl)feit gehörige ^Begriffe, felbft ber ber SSetoegung,

üjeld^er beibe ©tücfe oereinigt, etaaS (äm^irif(j^e§ üorauöfe^cn. 2)enn

biefe fe^t bie Sßa^rne^mung oon etmaS SBeaeglic^em DorauS. '^m üiaum,

an ftd) felbft betracl)tet, ift aber ni(^t§ 33eiricglic^e§: ba^er haS 23en)eglic^e

etwas fein mufe, aaS im Sflaume nur burd) ©rfa'^rung gefunben 25

tüirb, mitl^in ein empirifc^eS 2)atum. ©ben fo fann bie tranSfcenbentale

5tftl)etif nic^t ben Segriff ber 3Seränberung unter i^re 2)ata a priori 30^=

len: benn bie ßeit febft öerdnbert [\6i nic^t, fonbern ettraS, ia§ in ber

ßeit ift. 2llfo wirb baju bie 2Ba]^rnet)mung oon irgenb einem 2)afein

unb ber ©ucceffton feiner S3eftimmungen, mithin ßrfal^rung erforbert. 30
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§ 8. 59

^Ittgememe Slnmerfungen

S:ran§jcenbcntalen tfl{)ettf.

5 1}) Suerft toirb eS nött)tg fein, un§ fo beutlic^ alä möglid^ ju er»

fldren, »aS in Slnjel^ung ber ©runbbejd^affenl^eit ber jtnnlid^en @rfennt=

nife überl^au^jt unfere 9Keinung fei, um aUer 5Kifebeutung berfelben öor=

jubeugen.

3Btr l^aben aljo jagen toollen: bafe alle unfrc 2lnfcl)auung nid^ts al§

10 btc SSorftcUung öon ßrfd^etnung fei; t)a% bie 2)inge, bie toir anfd^auen,

nid^t ba§ an ftd^ felbft ftnb, ttofur wir fte anfd^auen, nod^ i'^re 5ßerplt=

niffefo an jt^ felbft bef(i^affcnjtnb, al§ jte un§ erf(!^einen, unb t)a^, wenn toir

unfer ©ubiect ober aud^ nur bie fubjectioe Sefc^affenl^eit ber ©innc über=

\)aupt aufl^eben, aVit bie SSefd^affenl^eit, aUe SSerl^dltniffe ber Dbjecte im

15 3fiaum unb Seit, \a felbft 9flaum unb ^nt öerfc^winbcn toürben unb als

(Srfc^einungen ntd)t an fid^ felbft, fonbern nur in un§ ejfiftiren fönnen.

2Ba§ e§ für eine S3eö3anbtnife mit ben ©egenftönben an ftd^ unb abge=

fonbert öon aUer biefer 3fleceptiöität unferer @innltd^!eit l^aben möge,

bleibt uns gänslid^ unbefannt. SBir fennen nid^ts al§ unfere Slrt, fte

20 toal^räunel^men, bie un§ eigentpmlid^ ift, bie aud^ nic^t notl^menbig jebem

2Befen, ob jmar jebem ÜWenfd^en, gufommen mufe. Wit biefer l^aben tüir

e§ lebiglid^ gu t^un. JRaum unb Seit finb bie reinen formen berfelben, 60

©mpfinbung überl^aupt bie ÜJ?aterie. 3>ene fönnen mir allein a priori, b. i.

üor aUer mir!li(l)en 2Bal)rnel^mung, erfennen, unb fte l^eifet barum reine

25 5lnfd^auung ; biefe aber ift ba§ in unferm @r!enntnife, ma§ ba mad^t, ba^

eö (Srfenntnife a posteriori, b. i. empirifd^e Slnfc^auung, l^eifet. ^tnt pn=
gen unfrer «Sinnlid^teit fd^led^tl^in not^menbig an, toeldf)er 2lrt audE) unfere

ßmpfinbungen fein mögen; biefe fönnen fel^r üerfd^ieben fein. 2Benn mir

biefe unfrc 2lnfd^auung auc^ §um Ijöd^ften ®rabe ber 2)eutUd^feit bringen

30 fönnten, fo mürben mir baburd^ ber 25efd^affenl)eit ber ©egenftänbe an

ftd^ felbft nid^t ndl^er fommen. 2)enn mir mürben auf allen %aü. boc^ nur

unfre Slrt ber Slnfc^auung, b. i. unfere @innlid^feit, üotlftänbig erfennen

unb biefe immer nur unter ben bem @ubiect urfprünglid^ anpngenbcn

*) I.: Zusatz von A^; man vgl. S. 69 Anm. 1).

Xant'i ec^tifttn. SSeife. UI.
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SSebinöungen oon ^anm unb 3^^^; toaS bie ©egenftönbe an fxd) felbft

fein mögen, toürbe un§ burd^ bie aufgeflärtefte (ärfenntnife ber @r=

fd^einung berfelben, bie un§ allein gegeben ift, bod^ niemals befannt

toerben.

2)afe ba'^er unfere gan^e ©innlid^feit nid)t§ al§ bie üertoorrene SSor= s

fteUung ber 2)inge fei, meiere lebiglid^ ba§ entt)dlt, toaS il)nen an jtd^

jelbft jufommt, aber nur unter einer Bufammentidufung oon 5JZerfmalen

unb 3:l)eiloor[teIlungen, bie toir nici^t mit Setoufetfein auSeinanber fe|en,

ift eine SSerfdlfc^ung be§ S3egriff§ oon @innlid)!eit unb oon 6rf(i^einung,

meiere bie ganje Se^re berfelben unnüfe unb leer mad^t. 2)er Unterfd^ieb lo

61 einer unbeutlid)en oon ber beutlic^en SSorfteUung ift blofe logifd^ unb be*

trifft nid^t ben ^n^Qlt. £)^ne S^^if^^ entplt ber 23egriff oon JRed^t,

beffen ftd^ ber gefunbe SSerftanb bebient, eben baffelbe, toa§ bie fubtilfte

©peculation au§ i^m entmidEeln fann, nur bafe im gemeinen unb praf=

tifd^en ©ebrauc^e man fic^ biefer mannigfaltigen SSorftellungen in biefem «^

©ebanfen nid^t beioufet ift. 2)arum fann man nic^t fagen, ha^ ber ge=

meine 23egriff ftnnlid^ fei unb eine blofee (Srfc^einung entl)alte, benn ha§i

3fled^t fann gar nic^t erfd^etnen, fonbern fein SÖegriff liegt im SSerftanbe

unb fteüt eine SSefd^affen'^eit (bie moralifd^e) ber ^anblungen oor, bie

il^nen an fid^ felbft jufommt. 2)agegen entplt bie SSorfteüung eine§ 20

ÄörperS in ber Slnfd^auung gar nid^tS, mag einem ©egenftanbe an fic^

felbft jufommen fönnte, fonbern blofe bie 6rfd)einung oon etmaS unb bie

2lrt, mie mir baburd^ afficirt merben, unb biefe ^Rece^tioitöt unferer (5r=

fenntnifefdl^igfeit l^eifet ©innlid^feit unb bleibt oon ber ßrfenntnife be§

©egenftanbeö an fid^ felbft, ob man jene (bie ©rfc^einung) gleid^ biö auf 25

ben ®runb burd^fd^auen mödl)te, bennod^ liimmelmeit unterfdbieben.

3)ie Seibnij=2Bolffifdt)e ^^ilofo^J^ie l^at ba^er allen Unterfud^ungen

über bie 3liatur unb ben Urfprung unferer ßrfenntniffe einen ganj un=

redeten ©eftc^töpunft angetoiefen, inbem fte ben Unterfd)ieb ber @innlid^=

feit 00m ^ntellectuellen blofe al«§ logifdi) betrad^tete, ha er offenbar tran§= 30

62 fcenbental ift unb nid)t blo| bie §orm ber 2)eutlic^feit ober Unbeutlid^feit,

fonbern ben Urfprung unb ben ^n^alt berfelben betrifft, fo ha^ mir burd^

bie erftere bie 33efd^affen^eit ber 2)inge an ftc^ felbft nid^t blofe unbeutlic^,

fonbern gar nic^t erfennen, unb, fo balb mir unfre fubjectioe S3ef(^affen=

l^eit megne^men, baö oorgefteUte Object mit ben ©igenfdbaften, bie il)m 35

bie finnlid^e Slnfd^auung beilegte, überall nirgenb anzutreffen ift, nod^
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angetroffen toerben fann, inbem eben biefe fubjectiöe Söefci^affenl^eit bie

i^orm beffelben qI§ ©rfc^einung befttmmt.

2Bir unterf(^eiben fonft mo^l unter ©rfc^einungen ba§, ti)a§ ber 2ln=

jd^auung berfelben ü3efentH(!^ anl^ängt unb für jeben menfd^Uc^en «Sinn

5 überhaupt gilt, öon bemjenigen, was berfelben nur zufälliger 2Beife äu=

fommt, inbem e§ nic^t auf bie Se^ie^ung ber ©innlic^feit überhaupt, fon=

bern nur auf eine befonbre (Stellung ober Drganifation biefe§ ober iene§

@inne§ gültig ift. Unb ha nennt man bie erftere ©rfenntni^ eine folc^e,

bie ben ©egenftanb an fid^ felbft oorfteüt, bie jtoeite aber nur bie 6rfc^pi=

10 nung beffelben. 2)iefer Unterfc^ieb ift aber nur empirifd). ^Bleibt man
babei fte'^en (mie eö gemeiniglid) gefd^ie^t) unb fte^t jene empirifd^e 2ln-

fd^auung nid^t mieberum (mie e§ gefc^eben follte) al§ blofee ßrfd^einung

an, fo bafe barin gar nichts, was irgenb eine @a(^e an ftc^ felbft anginge,

anzutreffen ift, fo ift unfer tranSfcenbentaler Unterfcbieb oerloren, unb

15 tt)ir glauben alsbann bod), 3)inge an fid^ ju erfennen, ob mir e§ gleid^

überaK (in ber ©innenmelt) felbft bi§ ju ber tiefften ©rforfd^ung i^rer 63

©egenftänbe mit nid^tg alö (5rfcl)einungen ju tl)un baben. @o merben

mir ^voar ben O^egenbogen eine blo^e ©rfd^einung bei einem ©onnenregen

nennen, biefen 3ftegen aber bie ^a6:ie an fic^ felbft, meldjeg aud^ ricl)tig

20 ift, fo fern mir ben le^tern SSegriff nur pbQMc^ oerfteben, al§ ba§, mag

in ber allgemeinen ßrfabrung unter allen üerfd^iebenen Sagen gu ben

©innen bod^ in ber Slnfc^auung fo unb nid^t anberg beftimmt ift. ^liel^men

mir aber biefeS (ämpirifd^e überl^aupt unb fragen, ol^ne uu§ an bie 6in=

ftimmung beffelben mit febem 3Jfenfd[)enftnne ju fe^ren, ob aud^ biefeS

25 einen ©egenftanb an fid^ felbft (nid^t bie 9tegentropfen, benn bie finb bann

fcbon aU ©rfc^einungen empirifdl)e Dbjecte) oorftelte, fo ift bie ^rage üon

ber SSe^iebung ber SSorfteüung auf ben ®egenftanb tranSfcenbental, unb

nicbt allein biefe S;ropfen finb blofee (Srfd^einungen, fonbern felbft ibre

runbe ®eftalt, ja fogar ber 3fiaum, in melc^em fie fallen, finb nid^t§ an

30 jtd^ felbft, fonbern blofee Wobificationen ober ©runblagen unferer finn=

lieben ^nfd^auung, ba§ tranSfcenbentale £)biect aber bleibt un§ unbe=

fannt.

2)ie zweite toid^tige Slngelegenl^eit unferer tranSfcenbentalen Slftbetif

ift, bafe fte nicbt blofe al§ fd^einbare ^^pot^efe einige ®unft ermerbe, fon=

35 bern fo gemife unb ungejmeifelt fei, al§ jemals oon einer Si^eorie gefor=

bert merben fann, bie jum Drganon bienen foü. Um biefe ©emifel^eit

oöUig einleud^tenb ju machen, moUen mir irgenb einen ^aU mdblen, moran
5*
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64 befjen ©ültigfcit augcnfd)einli(^ toerben unb ju mcl^rcr Mar^eit beffen,

toaS^ 3 angetüt)rt toorben, bienenO fann.

@e^et bcmnad), ^anm unb Seit feien an fidt) felbft obicctiü unb S3e=

bingungen ber Wog^Vxiiikii ber 2)inge an ftd^ felbft, fo ^eigt ftd^ erftlic^:

ta\i oon beiben a priori apobiftifd)e unb f^ntfietifd^e (5ä|e in großer 3al)l, 5

Dornet)mlicl^ oom ^ainn, Dorfommen, tt)eld)en mir barum Dorgüglicl) '^ier

gum Seifpiel unterfuc^en aollen. ©a bie @ä^e ber ©eometrie fi)nt{)etif(f)

a priori unb mit apDbiftif({)er ®en)ifet)eit erfannt ü3erben, fo frage id^:

roo^er ne^mt i^r bergletd^en @ä^e, unb vorauf ftü|t [xi) unfer SSerftanb,

um SU berglei(i)en fc^lecfit^in not^aenbigen unb allgemein gültigen 2Ba^r= lo

Reiten ju gelangen? (5s ift fein anberer 3Beg, al§ burd^ Segriffe ober

burd^ Slnfd^auungen, beibe aber al§ fold^e, bie enttoeber a priori ober

a posteriori gegeben finb. 2)ie le^tern, ndmlid^ empirifdl)e 33egriffe, im=

gleid^en ha^, worauf fte ftd^ grünben, bie empirifd^e Slnfc^auung, fönnen

feinen ft)ntt)etif(^en @a^ geben alö nur einen fold^en, ber aud^ blofe empi= is

rifc^, b. i. ein (5rfa^rung§fa|, ift, mitt)tn niemals ^Rot^wenbigfeit unb

abfolute 2lflgemeinl)eit entl)alten fann, bergleic^en boc^ ha^ ß^arafte»

riftifc^e aller ©d^e ber ©eometrie ift. 2ßa§ aber ba§ erftere unb einjige

5J?ittel fein toürbe, nömlid^ burc^ blofee 23egriffe ober burd^ Slnfd^auungen

a priori ju bergleic^en ©rfenntniffen ju gelangen, fo ift flar, ha^ au§ 20

bloßen Segriffen gar feine f^nt^etifc^e ©rfenntnife, fonbern lebiglid^ ana*

65 l^tifd^e erlangt üjerben fann. 5(lel^met nur ben @a^, ba^ burc^ gtoei

gerabe ßinien fic^ gar fein Sflaum einfd^liefeen laffe, mitl^in feine %\q\xx

möglid^ fei, unb oerfud^t i^n au§ bem Segriff oon geraben ßinien unb

ber 3a^I JöJei abzuleiten; ober aud^, ha^ au§ bret geraben 2inien eine 25

f^igur möglid) fei, unb öerfuc^t e§ eben fo blofe au§ biefen Segriffen. Sllle

eure Semül^ung ift oergeblid^, unb i^r fel^t eud^ genötl^igt, ^ur 2lnfd^au=

ung eure ßuflud^t §u nel^men, üjie e§ bie ©eometrie aud^ jeberjeit tf)ut.

3i^r gebt eud^ alfo einen ©egenftanb in ber Slnfc^auung; oon toeld^er 2lrt

aber ift btefe, ift e§ eine reine 2lnfd^auung a priori ober eine empirifd^e? 30

SBäre ba§ le^te, fo fönnte niemals ein allgemein gültiger, nod^ toeniger

ein apobiftifd^er <Sa^ barauS werben: benn (5rfal)rung fann bergleid^en

niemals liefern. 3^r müfet alfo euren ©egenftanb a priori in ber 3ln=

fd^auung geben unb auf biefen euren fgntl^etifd^en @a^ grünben. 2dge

nun in eud^ nid^t ein Vermögen, a priori anjufd^auen; rodre biefe fub= 35

') unb . . . btenen: Zusatz von A*.
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iectioe SBebingung ber ^orm mö) nid^t juglcit!^ bic allgemeine Sebingung

a priori, unter ber allein ta§ Dbject biefer (äußeren) 2lnfcf)Quung jelbft

möglich ift; todre ber ®egen[tanb (ber Slriangel) etaaS an jid^ felbft ol^ne

SSegiel^ung auf euer ©ubject: »ie fönntet il^r jagen, bafe, ö)a§ in euren

5 fubjectioen SSebingungen einen Sriangel ju conftruiren nof^menbig liegt,

auc^ bem 3:rtangel an jid^ felbft notl)tt)enbig sufornmen miiffe? 2)enn i^r

fönntet bod^ gu euren Segriffen (üonbreiSinien) nichts ^fieueSCbief^figur)

llin^ufügen, meld^eS barum notl^ttenbig an bem ©egenftanbe angetroffen 66

ü3erben müfete, ha biefer üor eurer ©rfenntntfe unb nid^t burd^ biefelbe

10 gegeben ift. SBdre alfo ni(l)t ber 3ftaum (unb fo aud^ bie Seit) eine blofee

§orm eurer Slnfd^auung, meldte 23ebingungen a priori enthält, unter

benen allein 2)inge für eud^ öufeere ©egenftdnbe fein fönnen, bie o^ne

tiefe fubjectiöe 33ebtngungen an ftc^ nid^t§ ftnb: fo fönntet i'^r a priori

ganj unb gar nichts über dufeere Dbiede f^ntl^ettfd^ auömad^en. ©§ ift

15 alfo ungesweifelt gewife unb nid^t blofe möglich ober auc^ ma^rfd^einlid^,

bafe 3fiaum unb ßeit, alö bie notl^menbtgen 33ebingungen aUer (du|ern

unb innern) (grfal^rung, blofe fubjectiöe Sebingungen aUer unfrer 2ln=

fd^auung finb, im SSerl^dltnife auf meldte ba^er alle ©egenftdnbe blofee

erfc^einungen unb nid^t für jic^ in biefer Slrt gegebene ©inge ftnb, oon

20 benen ftd^ aud^ um beömiHen, ma§ bie i^orm berfelben betrifft, oieleS

a priori fagen Idfet, niemals aber ba§ SKinbefte öon bem ©ingc an fid^

felbft, l>a§ biefen ©rfd^einungen gum ®runbe liegen mag.

lU) 3ur aSeftdtigung biefer 2;t)eorie oon ber Sbealitdt bc§ dufeeren

fotool^l als inneren ©inneS, mitl^in aller Dbjecte ber ©inne al§ bloßer

25 (grfd^einungen fann öorjüglid^ bie 33emerfung bleuen: i)a^ alleg, maS in

unferem @rfenntnife jur Slnfd^auung geprt (alfo ®efü^l ber £uft unb

Unluft unb ben SBitten, bie gar nid^t (ärfenntniffe ftnb, aufgenommen)

nid^t§ aU blofee 2Serl)dltniffe enthalte, ber Drter in einer Slnfd^auung

(SluSbel^nung), SSerdnberung ber Sbrter (Semegung) unb ®efe^e, nac^ 67

30 benen biefe SSerdnberung beftimmt wirb (beioegenbe Ärdfte). 2iBa§ aber

in bem Orte gegenwdrtig fei, ober ma§ e§ aufeer ber Drtüerdnberung in

ben 2)ingen felbft roirfe, wirb baburd^ nid^t gegeben. 'Jiun mirb burd^

blofee 3Serl)dltniffe boc^ nid^t eine Sac^e an ftd^ erfannt: alfo ift mol^l ju

urtl^eilen, bafe, ta unö burc^ ben dufeeren «Sinn ni(^t§ als blofee 2Ser=

35 ') Die Anmerkungen II bis IV, sowie der Schlussabschnitt S. 73 sind ein

Zusatz von A^.
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I^ältnifeoorftenungcn gegeben werben, biejer aud^ nur ba§ 9Sert)dltnife

eines ®egen[tQnbeä auf ta€ Subject in feiner SSorfteüung enttjalten

fönne unb nici)t ba§ innere, tt)Q§ bem Objecte an fic^ äu^oo^n^t. W\i ber

inneren 5(nfc^auung i[t eö eben fo beraanbt. 5Ri(!^t QÜein, ba^ barin bie

SSorfteüungen äußerer Sinne ben eigentli(i)en (Stoff au§mad)en, momit 5

tt)ir unfer ®emüt^ beje^en, fonbern bie Seit, in bie »ir bieje 33or[teaun=

gen fe^en, bie felbft bem 33eiDu^tfein berfelben in ber (5rfat)rung öor^er=

ge^t unb aU formale Sßebingung ber 2lrt, mie mir fte im ©emüt^e fe^en,

jum ®runbe liegt, entölt fd)on SSer^öltniffe be§ 5fiad)einanber=, be§ 3u=

gleid^feinS unb befjen, ma§ mit bem 5'iad)einanberfein jugleic^ ift (be§ 10

23e^arrlic^en). 9lun ift ba^, xoa§> a\§ SSorftellung nor aUer ^anblung

irgenb etma§ ju benfen ücr^erget)en fann, bie 2lnfc^auung unb, menn fte

nichts als 3Ser^ältniffe entl^dlt, bie ^orm ber 2lnfc!^auung, meiere, ha fie

nichts üorfteüt, aufeer fo fern etmaS im @emüt{)e gefegt mirb, nid)t§ anberS

fein fann als bie 2lrt, mie baS ©emüf^ bur(!^ eigene 2l)ätigfeit, ndmlicb/ 15

68 biefeS Se^en feiner SSorfteUung, mitl^in burc^ fid^ felbft afficirt mirb, b.

i. ein innerer Sinn feiner Sorm nac!^. SlüeS, maS burd^ einen Sinn oor=

geftettt mirb, ift fofern ieberjeit (ärfd^einung, unb ein innerer Sinn mürbe

alfo entmeber gar ni^t eingeräumt merbeu muffen, ober ta^ Subject,

meld^eS ber ®egen[tanb beffelben ift, mürbe burd^ benfelben nur als @r= 20

fd)einung üorgefteKt merben fönnen, nid)t rcie eS üon fxd) felbft urf^eilen

mürbe, menn feine 5lnfd^auung blo^e Selbfttl)ätigfeit, b. i. inteüectuetl,

mdre. Riebet beru^^t alle Sd^mierigfeit nur barauf, mie ein Subject fict)

felbft innerlid) anfc^auen fönne; aUein biefe Sc^mierigfeit ift [eber 3:i^eorie

gemein. 2)aS 33emufetfein feiner felbft (Slpperception) ift bie einfädle 25

SSorfteHung beS ^dt), unb menn baburd^ aOein aÜeS ^Mannigfaltige im

Subjed felbftt^dtig gegeben mdre, fo mürbe bie innere 2lnfd^auung in=

teüectuell fein, '^m 50?enfcl)en erforbert biefeS Semu^tfein innere 2Bal)r=

nel)mung non bem ÜJiannigfaltigen, maS im Subjecte Dorl)er gegeben

mirb, unb bie 2lrt, mie biefeg ol^ne Spontaneität im ®emütl)e gegeben 30

mirb, mu| um biefeS Unterfd^iebeS miüen Sinnlid)feit tjeifeen. 2Benn baS

SSermögen ftd^ bemüht ju merben baS, maS im ®emüt§e liegt, auffud^en

(apprel)enbiren) foH, fo mufe e§ baffelbe afficiren unb fann allein auf

fold^e 2lrt eine Slnfdjauung feiner felbft Ijerüorbringen, bereu gorm aber,

bie Dörfer im ®cmütt)e jum ®runbe liegt, bie Slrt, mie baS Wannigfal= 35

69 tige im ©emüt^e beifammen ift, in ber 3Sorftetlung ber ßeit beftimmt

;

bo es benn fid) felbft anfdt)auet, nic^t mie eS fid) unmittelbar felbftt^dtig
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öorftcKen mürbe, fonbern nad^ bcr 2lrt tote eS oon innen afficirt toirb,

folglid^ tt)ie e§ jicl) erjd^eint, ntci^t tote eS ift.

III. SBenn x6) jage: im fRa\xm unb ber 3eit ftcttt bie 5ln|(3^auung

jotoof)l ber duneren Dbjecte, al§ aud^ bie @elbftan|c^QUung be§ ©emütl^S

5 beibe§ öor, fo toie e§ unfere Sinne afficirt, b. i. toie e§ erfc^eint, fo toitt

ha^ nid^t jagen, ba^ bieje ©egenjtänbe ein bloßer 6d^ein todren. 2)enn

in ber ßrjc^einung toerben ieber^eit bie Dbiede, \a jelbjt bie SÖejci^affen«

l^eiten, bie toir i^nen beilegen, aU ettoa§ toirflid^ ®egebene§ angejel^en,

nur ta^, jo fern bieje SSejd^affenl^eit nur öon ber Slufd^auungäart beg

10 ©ubjcctS in ber 9leIation be§ gegebenen ®egenftanbe§ gu i^m ab^dngt,

biejer ©egenjtanb al§ @rjc^ einung oon i{)m jelber als Q\iltct an jid^

unterjd^ieben toirb. @o jage ic^ nid^t, bie Körper jd^einenblofe aufeer

mir gu jein, ober meine @eele jc^eint nur in meinem ©elbftbetoufetjein

gegeben ^u jein, toenn ic^ be'^aupte, bafe bie Dualitdt be§ 3ftaum§ unb ber

15 ßeit, toeld^er als 33ebingung i'^reS 2)ajein§ gemdfe id^ beibe je^e, in mei»

ner Slnjc^auungSart unb ni(^t in biejen Dbiecten an [\6) liege. (5§ todre

meine eigene ©d^ulb, toenn id^ au§ bem, toa§ id^ jur ©rjc^einung jdl^len

joUte, blofeen «Schein machte.*) 2)ieje§ gejc^ie^t aber nid^t nad^ unjerem 70

^rincip ber ^bealitdt aller unjerer ftnnlid^en Slnjc^auungen; oielmel^r

20 toenn man jenen SSorjteUungSformen objectioe 9ftealitdt beilegt, jo

!ann man nid^t oermeiben, ba^ nic^t alles baburc^ in blofeen @d^ein oer=

toanbelt toerbe. 2)enn toenn man ben Olaum unb bie 3eit als 23ejd^affen=

l^eiten aufteilt, bie it)rer 2)?5glid^feit nad^ in (Sad^en an jtd^ angetroffen

toerben müßten, unb überbenft bie Ungereimtl^eiten, in bie man jtd^ als*

25 bann oertoidEelt, inbem jtoei unenblic^e 2)inge, bie nid^t ©ubftanjen, auc^

*) 2)te gJräbtcQtc ber (Stfd^etnung fönnen bem Objecte felbft beigelegt werben

in 35crpitnt§ ouf unjeren ©inn, 3. 33. ber 3toje bie rotl^e gorbe ober ber ©erucf);

ober ber ©c^ein fann niemals aU ^Präbtcot bem ©egenftanbe beigelegt werben, eben

barum weil er, roa^ biefem nur in SSerpltnife auf bie ©inne ober nberl^aupt aufS

30 ©ubject jufommt, bem Object für fid) beilegt, 3. 93. bie smei .^enfel, bie man nn»

fängltd) bem ©atuiii beilegte. Söaä gar nic^t am Dbjecte an fict) felbft, ieberjeit

aber im 93er{)ältniffe beffelben jum ©ubjcct anzutreffen unb üon ber SSorfteßung be§

le^teren unjertrennlicE) ift, ift Srfci)einung, unb fo roerben bie ^räbicate beö Staumeö

unb ber 3cit mit dieä)t ben ©egenftänben ber ©inne alg fold)en beigelegt, unb l^ierin

35 ift fein ©(^ein. dagegen roenn id) ber 9iofe an fic^ bie fRöt^t, bem ©aturn bie

^enfel, ober allen äufeeren ©egenftänben bie 2luäbe!^nung an fid) beilege, ol^neauf

ein beftimmtesS 33ert)ältni& bicfer ©egenftänbe jum ©ubject ju fet)en unb mein Ur»

t^eil barauf einjufc^ränfen, aläbann aUererft entfpiingt bcr ©d^ein.
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ntc^t etft)Q§ irirüid^ ben <Sub[tanjen ^n^örircnbeS, bennod^ aber @;cifti=

71 rcnbcS, \a bie not^toenbige SSebingung ber e?:i[tenj aller 2)inge fein

muffen, aud^ übrig bleiben, luenn gleid^ aUe e?ri[tirenbe 2)inge aufgel^oben

toerbcn: fo fann man e§ bem guten SBerfele^ toobl nic^t öerbenfen, tocnn

er bie Körper gu bloßem ©d^ein ^erabfe^te; \a e§ müfete fogar unjere 5

eigene e?:iften3, bie auf folc^e 2lrt öon ber für [\6) be[te^enben 9lcalitdt

eineö UnbingeS tüie bie Seit abl^dngig gemad)t todre, mit btejer in lauter

@d)ein oertoanbelt ttjerben, eine Ungereimtl^eit, bie jtd) biöl^er nod^ nie*

monb ^at ju ©c^ulben fommen lajfen.

IV. 3n ber natürlichen 3;^eologie, ha man jtc^ einen ©egenftanb 10

benft, ber nic^t allein für un§ gar fein ©egenftanb ber Slnfci^auung, fon=

bem ber i'^m felbft burd^auä fein ©egenftanb ber finnli(i^en Slnfc^auung

fein fann, ift man forgfdltig barauf bebad^t, öon atter feiner Slnfd^auung

(benn bergleic^en mufe atleö fein ©rfenntnife fein unb nid^t 2)enf en, toel=

d^eS ieber^eit ©c^ranfen betoeifet) bie 33ebingungen ber ^üi unb be§ 15

SftaumeS njegjufd^affen. Slber mit tt)eld)em 9?edt)te fann man biefeS t^un,

toenn man beibe öorl^er ju formen ber $Dingc an ftd^ felbft gemad^t ^at

unb göjar folc^en, bie al§ Sebingungen ber ©irifteng ber 3)inge a priori

übrig bleiben, wenn man gleid^ bie SDinge felbft aufget)oben l)dtte: benn

als 23ebingungen alles SDafeinS überl^aupt müßten fte e§ aud^ üom 2)a= 20

fein ®otte§ fein. @S bleibt nid^tS übrig, wenn man fte nid^t gu obiectioen

72 S^ormen atter 2)inge mad^en miU, als bafe man fte ju fubiediüen formen

unferer dufeeren fon)of)l als inneren Slnfd^auungSart mad^t, bie barum

ftnnltc^ l^eifet, weil fie nid^t urfprünglid^, b. t. eine fold^e, ift, burd^

bie felbft baS SDafein bes ObfectS ber Slnfd^auung gegeben mirb (unb bie, 25

fo oiel tüir einfel^en, nur bem Urttefen jufommen fann), fonbern oonbem

2)afein beS DbjectS abpngig, mithin nur baburc^, ta^ bie SSorfteUungS*

fdl^igfeit beS ©ubjects burd^ baffelbe afficirt tt)irb, möglid^ ift.

(5S ift au(^ nid^t nötl^ig, ba^ toir bie Slnfd^auungSart in ^laum unb

Seit auf bie @innlic^feit beS 9Kenfd^en einfc^rdnfen; eS mag fein, ta^ so

atteS enblic^e benfenbe 2Befen l^ierin mit bem 3Kenfd^en notfiüjenbig über=

einfommen muffe (mietoobl toir biefeö nic^t entfd^eiben fönnen), fo '^ört

fte um biefer Slttgemeingültigfeit mitten bod^ nic^t auf ©innlid^feit ju fein,

eben barum meil fte abgeleitet (intuitus derivativus), nid^t urfprünglic^

(intuitus oiiginarius), mitl^in nid^t intettectuette Slnfc^auung ift, als 35

meldte aus bem eben angeführten ©runbe attein bem Urtoefen, niemals

aber einem feinem 2)afetn fomol^l als feiner Slnfd^auung nac^ (bie fein



II. 2rbf^nttt. Sefc^IuB ber tranäfcenbentalcn Säftfietif. 73

©afein in 23ejiel^ung auf gegebene Dbjecte beftimmt) abpngigen 2Befen

gu^ufommen fd^eint; toieffiol^l bie le^tere 23emerfung gu unferer äftl)eti=

fd)en 3:i^eorie nur al§ Erläuterung, ni(f)t alö S5ettiei§grunb.gejäp lücrben

mufe.

5 23ef(!^Iufe ber tranSfcenbentalen Stftl^etif. 73

|)ier l)aben toir nun eines öon ben erforberlicfjen ©tücfcn jur 2tuf=

löfung ber allgemeinen 2lufgabe ber Sran§fcenbentalp^ilofo|)^ie: wie

finb f^ntl^etif c^e <Sd|e a priori möglid^?, nämlic!^ reine 2lnfcl^auun=

gen a priori, 3fiaum unb 3cit, in ü3eld)en mir, lüenn mir im Urt^eile a pri-

10 ori über ben gegebenen SSegriff ^inauSgel^en moUen, bagjenige antreffen,

n)a§ nid^t im 25egriffe, mo^l aber in ber Slnfd^auung, bie i^m entfpri(!^t,

a priori entbetft »erben unb mit jenem fqntl)etif(j^ öerbunben werben

fann, meldte Urtl^eile aber au§ biefem @runbe nie weiter, al§ auf ©egen*

ftdnbe ber «Sinne reichen unb nur für Dbjecte möglid^er Erfal^rung gelten

15 fönnen.^)

1) Man vgl. S. 69 Anm. 1.
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Sran^fcenbentalen ©tementarle^re

3ö)eiter %\)e\\.

®tc tranSfcenbctttale Sogif.

Einleitung. 5

3bee einer tran§fcenbentalen ßogif.

I.

SSon ber Sogt! überhaupt.

Unfre ^rfenntnife entfpringt au§ jtoci ©runbquellen be§ ®emütt)§,

bereu bie erfte ift, bie ^SorfteÜungen ju empfangen (bie 9(lecepttt3ität ber 10

ßinbrücfe), bie jiüeite ta^ SSermögen, burd) biefe SSorfteUungen einen

©egenftanb ju erfennen (Spontaneität ber SSegrijfe); burd^ bie er[tere

n3irb un§ ein ®egen[tanb gegeben, burcö bie jioeite wirb biejer im SSer*

l^ältnife auf jene Sßorfteüung (al§ blo^e 5Beftimmung be§ ®emüt^§) ge=

bac^t. 2lnfd)auung unb begriffe machen alfo bie Elemente aller unferer 15

©rfenntnife au^, fo ba^ weber ^Begriffe ot)ne i{)nen auf einige 2lrt cor=

refponbirenbe Slnfd^auung, nod^ 2l(n[c^auung ol)ne Segriffe ein @r!enntnife

abgeben fönnen.^) Selbe fmb enttüeber rein ober empirifd). ßmpirifc!^,

tt)enn (5mp[inbung (bie bie ftirflid^e ©egenroart be» ®egen[tanbe§ oor=

ausfegt) barin enthalten ift; rein aber, icenn ber ^Sorfteüung feine (am- 20

pfinbung beigemifc^t ift. ^an fann bie le^tere bie 5!J?aterie ber ftnnlid^en

1) A': fann.
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©rfenntni^ nennen, ©a'^er enf^ölt reine Slnfd^auung lebtglici) bie ?^orm, 75

unter töeld^er ettt)Q§ angefd)Qut wirb, unb reiner ^Begriff allein bie ^orm
be§ 2)enfen§ eine§ ®egenftanbe§ über{)Qu|)t. ?lur aflein reine 2lnf(i^auun=

gen ober 33egriffe ftnb a priori möglid^, empirifd^e nur a posteriori.

5 SBoHen mir bie 3fiecet)tiüität unfereS ®emüt^§, 23orfteUungen ju

empfangen, jo fern eä auf trgenb eine SBeife afficirt tüirb, ©innlici^feit

nennen: fo ift bagegen \ia^ 3Sermögen, SSorfteUungen felbft J^ertiorjuBrins

gen, ober bie@pontaneitdt be§ ©rfenntniffeä ber 3Serftanb. Unfre

^'latur bringt eö fo mit |t(^, bafe bie 2lnf(I)auung niemals anber§ al§

10 finnlid^ fein fann, b. t. nur bie 2lrt enthalt, mie mir üon ©egenftdnben

afficirt aerben. 3)agegen ift ba^ SSermögen, ben ©egenftanb ftnnlid^er

2lnfd^auung gu benfen, ber 3Serftanb. Äetne biefer(5igenf(^aften ift ber

anbern öor;^usie^en. D^ne (Sinnli(^feit mürbe un§ fein ©egenftanb ge=

geben unb ol^ne SSerftanb feiner gebadet merben. ©ebanfen ol^ne Sn^alt

15 ^nb leer, Slnfc^auungen of)ne ^Begriffe ftnb blinb. 2)a'^er ift e§ eben fo

notl^menbig, feine SSegriffe ftnnlid^ ju machen (b. i. itjnen ben ©egenftanb

in ber Slnfd^auung beizufügen), al§ feine 2lnfd^auungen fid^ üerftänblid^

i^u machen (b. i. fte unter 33egriffe gu bringen). 23eibe SSermögen ober

^dl^igfeiten fönuen au^ i^re Functionen nic^t oertaufc^en. 2)er 3Serftanb

20 üermag nid^tS anjufd^auen unb bie ©inne nid^tS ^ü benfen. ^\xx barauS,

bafe fte fid^ oereinigen, fann ßrfenntnife entfpringcn. 3)e§mcgen barf 76

man aber boc^ nid^t if)ren 2lntf)eil oermifd^en, fonbern man f)at grofee

Urfad^e, iebe§ oon bem anbern forgfältig abjufonbern unb gu unterfd^ei-

ben. 2)af)er unterfd^eiben mir bie SBiffenfc^aft ber 3ftegeln ber @innlid^=

25 feit übert)aupt, b. i. Stft^etif, öon ber 2Biffenfc^aft ber 33erftanbe§regeln

überl^aupt, b. i. ber Sogif.

5)ie Sogif fann nun mieberum in jmiefad^er Slbftc^t unternommen

merben, entroeber al§ ßogif be§ allgemeinen, ober beö befonbern SSerftan=

be§gebrauc^§. 2)ie erfte entl^ölt bie fc^led)tl)in not^menbigen Siegeln be§

30 2)enfen§, o^ne meldl)e gar fein ©ebraud) be§ 2Serftanbe§ ftattfinbet, unb

ge^t alfo auf biefen uuangefe^en ber 2Serfd)iebenl)eit ber ©egenftdnbe, auf

mel^e er geridl)tet fein mag. 3)ie ßogif beS befonbern Sßerftanbe§gebraud[)€

enthalt bie 3f?egeln, über eine gemtffe 2lrt üon ©egenftänben richtig ju

benfen. 3ene fann man bie ©lementarlogif nennen, biefe aber ba€ £)rga=

35 non biefer ober jener SBiffenfdijaft. S)ie le^tere mtrb me^rent^eil§ in ben

@cf)ulen alö ^^propöbeutif ber 2ßiffenfci)aften uorangefc^idft, ob fte jmar

nad) bem ®ange ber menfc^lic^en Vernunft t>a§> (Spdtefte ift, moju fte
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aHererft gelangt, loenn bie SBiffenfci^aft fd^on lange fertig i[t unb nur bie

le^te ^anb ju t^rer SBerid^tigung unb SSolüommentjeit bebarf. 2)enn

man mufe bie ®egen[tdnbe fct)on in jiemlic!^ ^ol^em ®rabe !ennen, »enn

77 man bie 3fiegeln angeben miU, mie ftd^ eine 2Bi[jenfd)aft öon il^nen ju

6tanbe bringen la[fe. 5

£)ie allgemeine Sogif ift nun entmeber bie reine, ober bie angetoanbte

2ogif. 3" ber erfteren abftratjiren mir üon allen empirifd^en SÖebingun=

gen, unter benen unfer 35er[tanb au§geübt mirb, ^. 23. üom ©influfe ber

©inne, üom ©piele ber ©inbilbung, ben ®e[e^en be§ ®ebäc!^tni[fe§, ber

5D?ac^t ber ®emol)n^eit, ber 9leigung k., mithin auc^ ben Quellen ber 10

SSorurt^eile, ja gar überl^aupt oon allen Urfac^en, barau§ unä gemiffe

6rfenntni[fe entfpringen, ober iintergefc^oben merben mögen, meil jie blofe

ben 5Ber[tanb unter gemiffen Umftdnben feiner Slnmenbung betreffen, unb,

um biefe ju fennen, (Srfal^rung erforbert mirb. (5ine allgemeine, aber

reine Sogif ^at e§ alfo mit lauter ^rincipien a priori ju tl)un unb ift 15

ein Äanon be§ 2Serftanbe§ unb ber SSernunft, aber nur in Slnfe'^ung

be§ formalen il)re§ ®ebraud^§, ber ^nljalt mag fein, mel(^er er moKe

(empirifd^ ober tranSfcenbental). 6ine allgemeine Sogi! Reifet aber

alöbann angemanbt, menn fte auf bie 3flegeln be§ @ebrau(^§ be§ 2Ser=

ftanbeS unter ben fubiectiüen empirifd^en SSebingungen, hu un§ bie ^fi)= 20

c^ologie le^rt, geri(!^tet ift. @ie l)at alfo empirifc^e ^rincipien, ob fte jmar

in fo fern allgemein ift, ba^ fte auf ben SSerftanbeSgebraud^ o'^ne Untere

fd^ieb ber ®egenftänbe gel^t. Um beSmiUen ift fte aud^ meber ein Äanon

78 be^ SSerftanbeö überl^aupt, no6) ein Drganon befonbrer SBiffenfd^aften,

fonbern lebiglid^ ein Äatl^artifon be§ gemeinen 2Serftanbe§. 25

Sn ber allgemeinen Sogif mu^ alfo ber Sl^eil, ber bie reine 2Ser=

nunftlel^re ausmachen foll, oon bemjenigen gänjlidt) abgefonbert merben,

tt)eldl)er bie angemanbte (ob^mar noc^ immer allgemeine) ßogif auSmad^t.

2)cr erftere ift eigentlid^ nur allein 2Biffenfd^aft, ob^mar furj unb trodfen,

unb mie e§ bie fd)ulgerec^te 3)arftennng einer (Slementarlel^re be§ 3Scr= 30

ftanbeS erforbert. 3n biefer muffen alfo bie ßogifer febergeit jmei Spiegeln

oor 2lugen l^aben.

1) 2ll§ allgemeine ßogif abftrat)irt fte oon allem Sn^alt ber 2Ser=

ftanbeSerfenntnife unb ber 58erfd^iebenl)eit il^rer ©egenftdnbe unb ^at mit

nichts als ber blofeen ^orm be§ 2)enfen§ ju tl)un. 35

2) 2lls reine Sogif ^at fte feine empirifc^e ^rincipien, mitl^in fc^öpft

fie nid^tä (mie man ftc^ biSmeilen iiberrebet l^at) au!§ ber ^^fgc^ologie, bie
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alfo auf ben Nation beö §ßer[tanbe§ gar feinen ©tnflufe l^at. @ie ift eine

bemonftrirte 3)octrin, unb aKeS inufe in if|r oöHig a priori getoife fein.

2Ba§ id^ bie angeioanbte ßogif nenne (miber bie gemeine 23ebeutung

biefeS 2Bort§, naä) ber fte geöjiffe 6?:ercitien, baju bie reine ßogif bie fRt=

5 gel giebt, entl^alten foH), fo ift fte eine SSorftetlung be§ 35erftanbe§ unb

ber siegeln feines notl^raenbigen ®ebraud)§ in concreto, nämlic!^ unter

ben jufdtligen Sebingungen beS @ubjiect§, bie biefen ®ebrQU(!^ I^inbern 79

ober beförbern fönnen, unb bie inSgefammt nur em^jirifd) gegeben werben.

«Sie l)anbelt öon ber 2lufmerffam!eit, bereu ^inbernife unb ^^o'fQen, bem

10 Urfprunge be§ ^i^rtl^um^, bem ßuftanbe be§ ß^oeifels, be§ 6cru^el§, ber

Überzeugung u.
f.

it).; unb §u if)r üerplt ftd) bie allgemeine unb reine

ßogif toie bie reine 3J?oral, n)el(^e blofe bie not^menbigen fittlid^en ®efe|e

eines freien 2BiUen§ überl^aupt entl^dlt, j^u ber eigentlichen Sugenblel^re,

meiere biefe ®efe^e unter ben ^inberniffen ber ®efül)le, 5(leigungen unb

15 geibenfd^aften, benen bie 5J?enfd^en mel)r ober toeniger unterworfen ftnb,

eriüägt, unb toelc^e niemals eine malere unb bemonftrirte SBiffenfc^aft ab'

geben fann, meil fte eben fomolil als jene angeioanbte Sogif empiriftfje

unb )3fi)(i)ologif(3^e ^rincipien bebarf.

II.

20 SSon ber tranSfcenbentalen ßogü.

2)ie allgemeine ßogif abftra'^irt, mie mir gemiefen, oon attem ^nl^alt

ber (ärfenntnife, b. i. oon aller Segie^ung berfelben auf baS Object, unb
betra(!^tet nur bie logif(f)e ?5rorm im SSerpltniffe ber (grfenntniffe auf ein=

anber, b. i. bie §orm beS 2)en!enS überl^au^jt. SBeil eS nun aber fomol^l

25 reine, als empirifc^e 2lnfd^auungen giebt (mie bie tranSfcenbentale 9lftl^e=

tif bart^ut), fo fönnte auc^ moi^l ein Unterfd^ieb gmif(!^en reinem unb em=

^irif(!^em 2)enfen ber ©egenftönbe angetroffen merben. 3" biefem %aUt 80

mürbe es eine 2ogi! geben, in ber man ntd^t oon allem Sni^alt ber Qv-

fenntnife abftra!^irte; benn biefenige, meiere blofe bie 3flegeln beS reinen

30 ©enfenS eines ©egenftanbeS entl^ielte, mürbe alle biejenigen ©rfenntniffe

auSfdiliefeen, meld)e oon empirifd^em ^nl^alte mären, ©ie mürbe aud^ auf

ben Urfprung unferer ©rfenntniffe üon ©egenftänben gelten, fo fern er

nidE)t ben ©egenftönben jugefd^rieben merben fann, ta l^ingegen bie all=

gemeine Sogif mit biefem Urfprunge ber erfenntnife nichts ju tl)un l)at

35 fonbern bie SSorfteUungen, fte mögen uranfänglid^ a priori in uns felbft,



78 Slementarle^rc. IT. X^i'xl. 2:rangfcenbcntoIe ?ogif.

ober nur em^irijd) öegeben fein, blofe nad^ ben ®efe^en betrad^tet, nad^

roelcf)en ber 2Ser[tanb jte im 3Ser^dItnife gegen einanber brandet, wenn er

benft, unb alfo nur oon ber 33er[tanbe§torm l^anbelt, bie ben 58or[tenun=

gen oerfc^afft ©erber fann, mofier fte aud) fon[t entfprungen fein mögen.

Unb ^ier mad)e ic^ eine 2lnmerfung, bie it)ren ©influfe auf aUe na6)= 5

folgenbe 33etrad^tungen erftrecft, unb bie man mol^l üor Slugen l^aben

mufe, nämlid^: ba^ nid^t eine febe (ärfenntnife a priori, fonbern nur bie,

baburd) mir erfennen, ta'^ unb mie gemiffe SSorfteHungen (2lnf(^auungen

ober 23egri|fe) lebiglid) a priori angemanbt merben ober möglid^ finb,

tranSfcenbental (b. i. bie 50^ögli^feit ber (Srfenntnife ober ber Oebraud^ 10

81 berfelben a priori) ^eifeen muffe. 5)at)er ift roeber ber S^aum, nod^ irgenb

eine geometrifd^e 23eftimmung beffelben a priori eine tranSfcenbentale

SSorfteHung, fonbern nur bie ©rfenntnife, bafe biefe SSorfteüungen gar

nic^t empirifd^en UrfprungS finb, unb bie 3J?öglic^feit, mie fie '\\ä) gleid^«

rool^l a priori auf ©egenftönbe ber 6rfat)rung bejie{)en fönnen, fann 15

tranSfcenbental {jeifeen. S^gleid^en mürbe ber ©ebraud^ be§ OtaumeS

üon ©egenftdnben überhaupt aud^ tran§fcenbental fein: aber ift er lebig=

lid^ auf ®egenftänbe ber Sinne eingefd)ränft, fo l^eifet er empirifd). 2)er

Unterfc^ieb be§ 2;ran§fcenbentalen unb (Smpirifc^en gehört alfo nur jur ÄritiE

ber (Srfenntniffe unb betrifft nid^t bie Sejie^ung berfelben auf il)ren ®e= 20

genftanb.

3n ber (ärmartung alfo, ba^ e§ oieQeid^t ^Begriffe geben fönne, bie

ftd^ a priori auf ®egenftdnbe besiet)en mögen, nid)t al§ reine ober finn=

lid^e Slnfc^auungen, fonbern blo| alä ^anblungen be§ reinen 2)enfen§,

bie mitl^in ^Begriffe, aber meber empirifd)en nod) öft^etifd^en Urfprung§ 25

ftnb, fo machen mir un§ 3um üorau§ bie Sbee öon einer SBiffenfd^aft be§

reinen SSerftanbeS unb 3Sernunfterfenntniffe§, babur(^ mir ©egenftönbe

üöüig a priori benfen. @ine folc^e 2Biffenfct)aft, meldje ben Urfprung, ben

Umfang unb bie obiedioe ©ültigfeit fold^er ©rfenntniffe beftimmte, mürbe

tranSfcenbentale ßogi! ^eifeen muffen, meil fte e§ blofe mit ben ©e* 30

fe^en be§ SSerftanbeS unb berSSernunft ju t^un ^at, aber lebiglidi), fofcrn

82 fte auf ©egenftönbe a priori belogen mirb unb nid^t mie bie allgemeine

!Bogif auf bie empirif^en fomol^l a\§ reinen SSernunfterfenntniffe ol)ne

Unterfc^ieb.
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III.

SSon ber @tnt^etlung ber allgemeinen Sogt!

in

nm\\)üf unb ^xaUftih

8 2)ie alte unb berühmte i^rage, tttomit man bie Sogifer in bie ©nge

äu treiben üermeinte unb jte bal^in ju bringen fud)te, bafe fte fid^ entmeber

auf einer elenben 2)ianele mußten betreffen laffen, ober it)re Unmiffen^eit,

mitl^in bie ßitelfeit i^rer gangen ^unft be!ennen füllten, ift biefe: Sßa§

ift SBal^rl^eit? 2)ie 5Ramenerflärung ber Sßa^rl^eit, ha^ fte nämlic^ bie

10 Übereinftimmung ber (Srfenntni^ mit i^rem ©egenftanbe fei, mirb l^ier

gefci^enft unb Dorau§gefe|t; man »erlangt aber gu miffen, melci^eä ta^ all=

gemeine unb fidlere Kriterium ber SBal^r^eit einer feben ©rfenntnife fei.

(5§ ift fc^on ein großer unb nöt^iger 33emei§ ber Älugl^eit ober @in=

fi(i)t, gu miffen, mag man üernünftiger SBeife fragen fotte. 2)enn toenn

15 bie t^rage an ftd) ungereimt ift unb unnDtl)ige Slntmorten »erlangt, fo ^at

fie aufeer ber 33efct)dmung beffen, ber fte aufmirft, bismeilen nod^ ben

5Rac^t!^eil, ben unbel^utfamen 2lnl)Drer berfelben j^u ungereimten 2lntmor=

ten gu oerleiten unb ben belac!^enötoertl)en Slnblic! gu geben, ha^ einer

(mie bie Sllten fagten) ben S3oc! melft, ber anbre ein Sieb unterplt. 83

20 SBenn 2Bal)rl^eit in ber Übereinftimmung einer (Srfenntnife mit it)rem

©egenftanbe befielt, fo mufe baburci^ biefer ©egenftanb oon anbern unter»

fd^ieben merben; benn eine (5rfenntni| ift falfd^, menn fte mit bem ®egen=

ftanbe, morauf fte belogen mirb, nid^t übereinftimmt, ob fte gleich etwas

entl^dlt, ma§ too'^l oon anbern ©egenftdnben gelten fönnte. 5Run mürbe

25 ein allgemeines Kriterium ber 2Bat)rl^ett baSjenige fein, melc^eS oon allen

ßrfenntniffen o^ne Unterfdjieb ibrer ©egenftänbe gültig mdre. (ä§ ift aber

flar, ha^, ^a man bei bemfelben oon allem ^n'^alt ber ©rfenntnife (23e=

gie'^ung auf il^r Dbject) abftra^irt, unb 2Bal)ri)eit gerabe biefen 3"^alt

angel)t, eS gang unmöglich unb ungereimt fei, nad^ einem ÜJZerfmale ber

30 2Bal)rl)ett biefeS gn^altS ber (ärfenntniffe gu fragen, unb bafe alfo ein ]^in=

reic^enbeS unb boc^ gugleid^ allgemeines Äenngetd^en ber 2Bal)rl^eit un=

möglid^ angegeben werben fönne. 2)a mir oben fdjon ben 3ni)alt einer

©rfenntnife bie 3Jiaterie berfelben genannt l^aben, fo mirb man fagen

muffen: üon ber 2Bal)r^eit ber ©rfenntnife ber 5Katerie nac^ Idfet ftc^ !cin

35 allgemeines Äenngeidjen oerlangen, meil eS in ftc^ felbft miberf|)red^enb ift.
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2Baä aber ba§ ©rfenntnife ber blofeen ^orm nad^ (mit Seifeitcfc^ung

aUe§ Sn^öltS) betrifft, fo ift eben fo flar: ba^ eineßogit, fo fern jte bie

84 aflgemeinen unb noti)rt)enbiöen ^Regeln beö SSerftanbeS üortrdgt, eben in

biejen 3flegeln Kriterien ber 2BQl^rt)eit barlegen muffe. 2)enn toa§ bicfen

wiberfprici^t, ift falfd^, meil ber Sßerftanb babei feinen allgemeinen Flegeln &

be§ 2)enfen§, mitl)in fid) felbft toiberftreitet. 2)iefe Kriterien aber be=

treffen nur bie ^orm ber SSal^rl^eit, b. i. be§ 2)en!en§ überl^aupt, unb

ftnb fo fern gang rid^tig, aber nid^t l)inreid^enb. 25enn obgleid^ eine @r=

fenntnife ber logtfd^en ^orm ööUig gemdfe fein möci^te, b. i. fic^ felbft nid^t

toiberfprdd^e: fo fann fie bo(^ noc^ immer bem ®egenftanbe miberfpred^en. lo

Sllfo ift ba§ blofe logif(i^e Kriterium ber SBal^rl^eit, nömlid^ bie Überein=

ftimmung einer (ärfenntnife mit ben allgemeinen unb formalen ©efe^en

beS Sßerftanbeö unb ber SSernunft, gmar bie conditio sine qua non, mit=

l)in bie negatioe Sebingung aUer SBa^r'^eit: meiter aber fann bie ßogit

nid^t geljen, unb ben Srrt^um, ber nid^t bie ?5orm, fonbern ben ^n'^alt ^^

trifft, fann bie Sogif burd^ feinen ^robirftein entbecfen.

2)ie allgemeine ßogif löfet nun ba§ ganje formale ©efc^dfte beS SSer=

ftanbe§ unb ber SSernunft in feine Elemente auf unb ftellt fie al§ ^rin=

cipien aller logifd^en SSeurtl^eilung unferer ©rfenntnife bar. 2)iefer 2;i^eil

ber Sogif fann bal^er Slnalqtif ^eifeen unb ift eben barum ber menigftenS 20

negatiüe ^robirftein ber 2Bal^rl^eit, inbem man guoörberft alle ©rfenntnife

i^rer §orm nad^ an biefen 3^egeln prüfen unb fc^ä^en mufe, el)e man fie

85 felbft il^rem 3nl)alt nad^ unterfud^t, um au§§umad^en, ob fte in Slnfe'^ung

be§ ®egenftanbe§ pofttiöe 2Ba'^rl)eit entl^alten. SBeil aber bie blofee ^orot

be§ 6rfenntniffe§, fo fefjr fte aud^ mit logifc^en ©efe^en übereinftimmen 25

mag, nodf) lange nic^t l)inrei(^t, materielle (obfectioe) SSal^rl^eit bem @r=

fenntniffe barum auSgumad^en, fo fann fi(^ niemanb blo| mit ber Sogit

magen, über ©egenftdnbe §u urtl)eilen unb irgenb etmaS gu bel^aupten,

ol^ne üon il^nen öor^er gegrünbete ©rfunbigung aufeer ber ßogif einge=

gogen ju l)aben, um l^ernac^ blofe bie S3enu^ung unb bie SSerfnüpfung 30

berfelben in einem gufammenpngenben ©angen nad^ logifd^en ®efe^en

ju oerfudljen, nod) beffer aber, fie lebiglic^ barnac^ gu prüfen. ®leid^tt)ol)l

liegt fo etmaS 3Serleitenbe§ in bem 33efi^e einer fo fc^einbaren ^unft,

aüen unferen (Srfenntniffen bie gorm be§ SSerftanbeS gu geben, ob man

gleid^ in 2lnfef)ung be§ 3n^alt§ berfelben nod^ fe^r leer unb arm fein ss

mag, ha^ jene allgemeine £ogif, bie blofe ein ^a non gur 23eurt^eilung

ift, glei(^fam mie ein Drganon gur toirfliefen ^croorbringung, wenig*
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[tenS jum Slenbtoer! oon objecttöen S3el)au^tungen gebraud^t unb mtf^in

in ber S^at baburdö gemifebrauc^t tüorben. 2)ie allgemeine ßogif nun,

al0 üermeinte§ Organon, l^eifet 3)iale!tif.

@o öerfd)ieben aud^ bie 23ebeutung i[t, in ber bie Sllten biefer S3e=

5 nennung einer 2Bi[fenfc^aft ober Äunft fid) bebienten, |o fann man ho6)

au§ bem mirflic^en ®ebrau(^e berfelben ftd^ev abnel)men, ba^ fte bei i'^nen

nici^ts anber§ toar, al§ bie ßogif be§ ©d^eing. (Sine fop^i[tifcl)e .^unft, 86

feiner Unmiffen^eit, [a aud^ feinen öorfepc^en 33lenbmer!en ben Slnftrid^

ber Sßa'^rl^eit §u geben, ba^ man bie äJJetl^obe ber ®rünbli(^feit, meldte

10 bie ßogif über'^aupt öorfd^reibt, na(!^a!^mte unb il)re Zop'ü §u SSefd^öni*

gung jebeS leeren SSorgel)en§ benu^te. ^un fann man e§ al§ eine fi(!^ere

unb braud^bare SBarnung anmerfen: ba^ bie allgemeine Sogif, al§ £)r=

ganon betrad^tet, ieber^eit eine Sogi! be§ @d^ein§, b. i. bialeftifdl), fei.

2)enn ba fte un§ gar ni^t§ über ben Sni^alt ber ßrfenntni^ leiert, fon=

15 bem nur blofe bie formalen 23ebingungen ber Übereinftimmung mit bem

SSerftanbe, meldte übrigens in Slnfe'^ung ber ©egenftänbe gänj^lid^ gleid^=

gültig finb: fo mufe bie ßwn^utl^ung, fidt) berfelben al§ eines 2Ber!jeugö

(Organon) ju gebrauchen, um feine Äenntniffe menigftenS bem SSorgeben

nad^ auszubreiten unb ju ermeitern, auf nid^ts als ©efc^mä^igfeit l)in=

20 auslaufen, alles, maS man miß, mit einigem ©d^ein ju bel^aupten, ober

aud^ nad^ 33elieben anjufed^ten.

(5ine folcf)e Untermeifung ift ber 3Bürbe ber ^^ilofo^l)ie auf feine

Sßeife gemä^. Um beSmiQen ^at man biefe 33enennung ber 2)ialeftif lieber

als eine .^rttif beS bialeftifd^en @dt)einS ber ßogtf beige^äp, unb

25 als eine folc^e mollen wir fte aud^ I^ier üerftanben miffen.

IV.

3Son ber 6int!^eilung ber tranSfcenbcntalen Sogif

in bie

3:ranSfcenbentale 2lnali)tif unb ^ialeftif.

3n einer tranSfcenbentalen Sogif ifoliren mir ben 3[^erftanb (fo mie

oben in ber tranSfcenbentalen ^Iff^etif bie ©inulid^feit) unb ^ebcn blofe

ben S^eil beS 2)cnfenS anS unfevm (ärfenntuiffe l)erauS, ber lebiglid)

feinen Uifprung in bem ^^nnftanbc l)at. CDcr ©cbraudl) biefer reinen 6r=

fenntnife aber bcvuljl barauf als iljvcr !öebinguug: baf; unS ©cgcuftänbc

Ä.iiit'il toiöi ij teil. "Weite. lU. <>
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in ber Slnfd^Quung gegeben ftnb, tüorauf jene angei^anbt töerben fonne.

2)enn ol)ne Slnfc^auung fefjlt e§ afler unferer ©rfenntnife an Dbiecten,

unb jte bleibt algbann oöUig leer. 2)er 2;f)eil ber tranSfcenbentolen ßogif

olfo, ber bie Elemente ber reinen SSerftanbeSerfenntni^ üorttdgt, unb bie

^rincipien, o'^ne meldte überall fein ©egenftanb gebadet merben fann, ift 5

bie tranSfcenbentale Slnal^tif unb jugleid^ eine ßogif ber 2Baf)r!^eit. 2)enn

il§r!ann feine (ärfenntnife tt)iberf))rec^en, ol^ne ha^ fie gugleic^ allen '^n'^ait

üerlöre, b. i. aUe SSe^iebung auf irgenb ein £)biect, mitbin aUe SBa^rljeit.

2Beil e§ aber fe^r anlocfenb unb üerleitenb ift, ficb bieferreinenSSerftanbeö*

erfenntniffe unb ©runbfä^e allein unb felbft über bie ©renken ber (5r= lo

fal^rung binauö ju bebienen, toelcbc bo(f) einzig unb aKein un§ bie3Katerie

(£)biecte) an bie ^anb geben fann, ttjorauf jene reine SSerftanbelbegriffe

angeioanbt inerben fönnen: fo gerälb ber SSerftanb in ®efal^r, burd^ leere

SBernünfteleien oon ben bloßen formalen ^rincipien be§ reinen SSerftanbe§

einen materialen ©ebraud) gu mad^en unb über ©egenftönbe obne Unter= 1^

fd^ieb §u urtbeilen, bie un§ boc^ nidjt gegeben ftnb, ja üielleid^t auf feiner=

lei 2Beife gegeben werben fönnen. 2)a fie alfo eigentlid^ nur ein Äanon

ber SSeurtl^eilung be§ empirifd[)en ®ebraud^§ fein foHte, fo loirb fie gemi^=

braucht, roenn man fie al§ ba§ Drganon eines allgemeinen unb unbe=

fd^rdnften ©ebraud^S gelten läfet unb fid^ mit bem reinen Sßerftanbe allein 20

magt, f^ntl^etifc^ über ®egenftclnbe überhaupt ju urtbeilen, gu bel^aupten

unb ju entfct)eiben. 5llfo mürbe ber ©ebraud^ be§ reinen Sßerftanbeö al§=

bann btaleftifd^ fein. 2)er jmeite 2;l)eil ber tran§fcenbentalen Sogif mu&
alfo eine Äritif biefeS bialeftifcben <Sd^eine§ fein unb beifet tran§fcenbens

tale 25ialeftif, nic^t als eine ^unft, bergleid^en Schein bogmatifd) ^u er= 25

regen (eine leiber febr gangbare Äunft mannigfaltiger metap'^i)^fd^er

©aufelmerfe), fonbern al§ eine .^ritif be§ 2Serftanbe§ unb ber SSernunft

in Slnfel^ung il)re§ ]^i)perp^t)fif(^en ®ebraucb§, um ben falfd^en ©c^ein

il)rer grunblofen Slnmafeungen aufjubecfen unb ibre 2lnfprü(be auf @r=

finbung unb ©rmeiterung, bie fte blofe burd^ tranSfcenbentale ©runbfä^e 30

gu erreichen öermeint, gur bloßen 33eurtl)eilung unb SSerwalirungbeS reinen

SBcrftanbeS üor fop^iftifd^em 33lenbmerfe fierabjufe^en.
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2)er 89

3:rattöfcettbetttalett Sogtf

erftc Stbttieitung*

25te 2;ran§fcenbentale Slnal^tif.

5 2)iefe 2lnalQtif tft bie Serglieberung unfereS ge[ammten (5rfenntniffe§

a priori in bie @Iemente ber reinen SSerftanbeäerfenntnife. 6§ !ommt l)ie=

bei auf folgenbe ©tücfe an: 1. ®a^ bie begriffe reine unb nic!^t empirif(!^e

SSegriffe feien. 2. 5)afe fie nid^t gur Slnfc^auung unb jur ©innlid^feit,

fonbern jum ^enfen unb SSerftanbe ge'^oren. 3. 2)a§ fte Elementarbegriffe

10 feien unb üon ben abgeleiteten ober barauä pfammengefe^ten tool^l unter»

fd^teben werben. 4. 2)a^ il^re Slafel üollftänbig fei, unb fte ba§ ganje §elb

be§ reinen 3Serftanbe§ gdn^Ud^ ausfüllen, ^flun fann biefe SSoUftdn bigfeit

einer SSiffenfc^aft nic!^t auf ben Überfd^lag eines blofe burci^ SSerfud^e ju

©tanbe gebrad)ten SlggregatS mit ßuoerldfftgfeit angenommen loerben;

15 bal^er ift fte nur oermittelft einer 3bee be§ ©anjen ber 2SerftanbeS=

erfenntnife a priori unb burd^ bie barauä beftimmte 2lbt§eilung ber SSe»

griffe, toeld^e fie auSmad^en, mithin nur burd^ i^ren Sufammen^ang
in einem ©gftem moglid^. 2)er reine SSerftanb fonbert ftd^ nid^t allein

üon allem ©mpirifd^en, fonbern fogar oon aller @innlid^feit oöttig aus.

20 @r ift alfo eine für ftd^ felbft beftdnbige, ftc^ felbft gnugfame unb burd^ 90

feine du^erlid^ t)ingu!ommenbe 3ufd|e ju öerme^renbe @inl)eit. 3)a^er

Wirb ber Inbegriff feiner (Srfenntni^ ein unter einer 3bee gu befaffenbeS

unb gu beftimmenbeg Softem ausmachen, beffen Sßottftdnbigfeit unb 2lrti=

culation jugleid^ einen ^robirftein ber 3flid^tigfeit unb Sld^tl^eit aller l)in=

25 einpaffenben 6r!enntniMtücfe abgeben fann. @s befte'^t aber biefer gange

2;'^eil ber tranSfcenbentalen Sogif aus jmei SSüd^ern, beren baS eine bie

S3egriffe, baS anbere bie ©runbfd^e beS reinen SSerftanbeS cntplt.

3)er

STranSf cenbentalen 2lnali)tif

30 erftcg asud^*

®te ^mlt)üf bet aScgriffe.

Sd^ oerftel^e unter bet 2lnali)tif ber 23egriffe nid^t bie Slnal^ftS bcr=

fclben ober baS gewö^nlid^e SSerfa^ren in p^ilofopl^ifd^en Unterfud^ungen,

6*
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S3egriffe, bie \\ä) barbieten, ii^rem ^nl^altc naä:) ju jergliebern unb jur

2)eutU(!^feit ju bringen, fonbern bie noc^ tüenig üerfndjte ßerglieber ung

be§ SSer[tanbe§öermögen§ felbft, um bie 5}?DgIicl)feit ber 33egriffe

a priori baburd) 3U erforf^en, ba^ mir jie im SSer[tanbe aUein, aU i{)rem

Geburtsorte, auf[u(!^en unb beffen reinen Gebrauch überl^aupt anaU)rtren; 5

91 benn biefeä i[t baö eigent^iimli^e ®efd)äfte einer 2ran§fcenbental=^l)ilo=

fop{)ie; ta§ übrige i[t bie logif(i)e SSel^anblung ber begriffe in ber $^ilo=

fop^ie überl^aupt. 2Bir merben alfo bie reinen begriffe bi§ ju i^ren er[ten

keimen unb Einlagen im menfd^ltd^en §8er[tanbe tierfolgen, in benen fte

vorbereitet liegen, bi§ fte enblid) bei ®elegent)eit ber (Srfal^rung entn3icfelt lo

unb burc!^ eben benfelben 23er[tanb, öon ben i'^nen anljängenben empiri=

f(|en 33ebingungen befreiet, in il^rer Sauterfeit bargefteUt werben.

2(nalt)ttf ber ^Begriffe

GrftcS ^auptftücf» 15

3Son bem Seitfaben ber (5ntbec!ung aller reinen

SSerftanbeSbegriffe.

SBenn man ein (Srfenntniltiermogen in§ Spiel [e^t, fo tljun jid^ nac^

ben mand)erlei 5lnlä[fen üerfc^iebene ^Begriffe l^ernor, bie biefeS SSermögen

fennbar mad^en unb jic^ in einem mel^r ober meniger ausführlichen 2luf= 20

fa| fammeln laffen, nad^bem bie 23eobac^tung berfelben längere ßeit ober

mit größerer ©d^arfftnnigfeit angefteUt worben. 2ßo biefe Unterfud)ung

mevbe öollenbet fein, läfjt fid) nad) biefem gleid)fam med^anifd)en 5ßer=

fahren niemals mit Sid)erf)eit beftimmen. 2lu^ entbecfen fid) bie Segriffe,

bie man nur fo bei ©elegenl)eit auffinbet, in feiner Drbnung unb f^fte^ 20

92 matifdjen ßin^eit, fonbern toerben jule^t nur nad) 5U)nlid)feiten gepaart

unb nac^ ber ®r5^e i^re§ 3n^alt§, üon ben einfad^en an 3U ten me^r ^u=

fammengefelpten, in 9^ei^en gefteUt, bie nid^t§ weniger alä fi)ftematifd^,

obgleid) auf gen3iffe S?eife metl^obifd) jn 6tanbe gebradbt werben.

2)ie 2;ran§fcenbentalpl)ilofopl)ie t)at ben 33ort^eil, aber aud) bie 5ßer= :w

binblic^feit, i^re 33egriffe nad^ einem ^rincip aufjufuc^en, weil fie au§

bem ä^erftanbe alö abfoluter @inl)eit rein unb unuermifc^t entfpringen

unb bat)er felbft nad) einem 33egriffe ober ;^bce unter fid) öUfammen=
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Ijängen muffen, (äin fol(!^er 3ufammen'^Qng aber gtebt eine Sftegel an bie

^anb, nac^ n)el(!^er jebem reinen ^erftanbeSbegriff feine 6tetle unb aUen

inSgefammt it)re SSoUftänbigfeit a priori beftimmt ttjerben fann, weld)e§

Qne0 fonft öom SSdieben ober öom Sufafl abpngen lüürbe.

5 2)e§

SranSfcenbentalen ßeitfaben^ ber ©ntbecEung alter

reinen 3Serftanbe§begriffe

ßrfier Slbfd^nitt.

SSott bem logifc^en 2Serftanbe^gebraud)e überl^au|)t.

10 2)er 33erftanb tourbe oben blo^ negatio erflart: bur(!^ ein nid^tfinn--

lid^e§ (Srfenntnifeoermögen. 9lun fönnen toir unabpngig üon ber (Sinn=

lid^fett feiner Slnfd^anung t^eil^aftig werben. Sllfo ift ber SSerftanb fein

SSermögen ber 2lnf(^auung. @§ giebt aber aufeer ber Slnfc^auung feine 93

anbere Slrt ju erfennen, aU burc^ 33egriffe. Sllfo ift bie ©rfenntnife eine§

15 jeben, lüenigftenö be§ menfd)licl^en 5Berftanbe§ eine ©rfenntni^ burc^ 33e=

griffe, nid)t intuitiü, fonbern biScurfio. SlHe Slnfd^auungen aU finnlic^

berul^en anf Slffectionen, bie ^Begriffe alfo auf ^-unctionen. S^ tierftel^e

aber unter ^^unction bie ©in^eit ber ^anblung, üerfd)iebene SSorfteüungen

unter einer gemeinfcfiaftlid^en ju orbnen. 23egriffe gnmben fid^ alfo auf

20 ber Spontaneität be§ 2)enfen§, tt»ie finnlid)e Slnfc^auungen auf ber ^lecep»

tiüitdt ber ©inbrücfe. 3Son biefen Gegriffen fann nun ber 2Serftanb feinen

anbern ©ebrauci^ mac!f)en, al§ ba^ er baburd^ urtl^etlt. 2)a feine 2Sor=

[teUung unmittelbar auf ben ©egenftanb gel^t, al§ blofe bie 2lnfd)auung,

fo toirb ein ^Begriff niemals auf einen ®egenftanb unmittelbar, fonbern

25 auf irgenb eine anbre SSorfteüung oon bemfelben (fie fei Slnfd^auung ober

felbft fc^on 23egriff) be3ogen. 2)a§ Urf^eil ift alfo bie mittelbare @rfennt=

ni^ eines ©egenftanbeS, mitl^in bie SSorftellung einer SSorfteHung be§=

felben. ^n jebem Urf^eil ift ein Segriff, ber für oiele gilt unb unter

biefent SSielen aud^ eine gegebene SSorfteüung begreift, meiere le^tere benn

30 auf ben ®egenftanb unmittelbar belogen wirb. <So be^ie^t \\d) §. S3. in

bem Urtf)eile: alle Körper finb t^eilbar, ber 33egriff be§ 3:l)eilbaren
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auf öerfd^iebene anbereSSegriffe; unter biefen aber toirb er t)ier befonberS

auf ben SSegriff be§ ÄorperS belogen, biefer aber auf gemifje un§ oor=

94 fommenbe (gr|(^eiuungen. 2ll[o tüerben bieje ®egen[tänbe burdf) ben 23e=

griff ber S^eilbarfeit mittelbar oorgefteUt. Slüe Urtt)eile ftnb bemnad^

Functionen ber ©inbeit unter unfern SSorfteKungen, ba nämlic^ ftatt einer ^

unmittelbaren SSorfteUung eine t)ö{)ere, bie biefe unb meljrere unter fic^

begreift, gur ßrfenntnife be§ ®egenftanbeg gebrauci^t, unb üiel möglid^e

©rfenntniffe baburd^ in einer sufammengejogen werben. 2Bir fönnen aber

aUe |>anblungen be§ 2Serftanbe§ auf Hrf^eile jurücffüliren, fo ba^ ber

SSerftanb überhaupt al§ ein SSermögen ju urtfjeilen öorgefteUt lo

toerben fann. 2)enn er ift nad^ bem obigen ein Sßermögen gu benfen.

2)enfen ift ha§ (är!enntnife burc^ SÖegriffe. Segriffe aber bejiel^en ftd^ al§

5Präbicate möglicher Urtl)eile auf irgenb eine SSorfteUung üon einem no(i)

unbeftimmten ©egenftanbe. @o bebeutet ber SSegriff beö Äörper§ etmaS,

g. 33. ÜKetaU, mag burd^ jenen 33egriff erfannt merben fann. (5r ift alfo is

nur baburd) S3egriff, ba^ unter il)m anbere SSorfteKungen enthalten ftnb,

öermittelft beren er ftc!^ auf ©egenftdnbe begießen fann. (5r ift alfo ha§

^räbicat ju einem mögltd^en Urt^eile, j. 23. ein febeS ^JZetatt ift ein

Körper. 2)ie Functionen be§ S^erftanbeä fönnen alfo inggefammt ge=

funben werben, wenn man bie Functionen ber ©inl^eit in ben Urtl)eilen 20

öoUftönbig barfteUen fann. 2)afe bieg aber fxä) gang mol^l bemerffteüigen

laffe, mirb ber folgenbe Slbfc^nitt öor Slugen fteUen.

95 S5e§

Seitfabeng ber ©utbetfung aller reinen SSerftanbeöbegriffe

Bweiter Slbfc^nitt. 25

§9.

3Son ber logifrfien Function beg SSerftanbeS in Urtl^eilen.

Sßenn Wir öon allem Sn^alte eines Urt^eilä überl^aupt abftra^iren

unb nur auf bie blofee 5ßerftanbe§form barin Sld^t geben, fo finben mir,

bafe bie Function be§ 2)enfenä in bemfelben unter oier 2;itel gebracht 30

merben fönne, beren jeber brei 3Komente unter ftd^ entl^dlt. «Sie fönnen

füglid) in folgenber Slafel oorgefteUt werben.
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1.

10

Quantität ber Urtl^eile.

Slllgemetne

SSefonbere

einzelne

2. 3.

Qualität. atelation.

SBejal^enbe

23erneinenbe

Unenblid^e

4.

2»obalität.

^roblematifd^e

2lffertorif(^e

Slpobiftifd^e

^ategorijc^e

^^pott)ettf(!^e

2)täiunctiüc

2)a bie[e ©intl^eilung in einigen, obgleich) nici^t wefentlici^en «Stüden 96

üDu ber gett)ol)nten 2:e(l^nif ber ßogüer abjuweidien fd^eint, fo toerben

folgenbe SSeröja'^rungen toiber ben beforgli^en 3J?i|öer[tanb ni(i)t un=

nötl^ig fein.

20 1. 2)ie ßogüer jagen mit S^leci^t, ta^ man beim ®ebraud^ ber Ur=

t^eile in SSernunftjd^lüffen bie einzelnen Urtl^eile gleid^ ben oUgemeinen

bel^anbeln fönne. 5)enn eben barum, ö3eil fie gar feinen Umfang l^aben,

fann ha§ ^räbicat berjelben ni(j^t blofe auf einiget beffen, was unter bem

SSegriff be§ ©ubjects entl^alten ift, gebogen, öon einigem aber au§ge=

25 nommen werben. ©§ gilt alfo oon jenem Segriffe ol^ne 2lu§nal^me, gleich

als wenn berfelbe ein gemeingültiger 23egriff märe, ber einen Umfang
l)ättc, öon beffen ganjer SSebeutung ba§ ^räbicat gelte. SSergleid^en mir

bagegen ein einzelnes Urtljeil mit einem gemeingültigen blofe al§ @r=

fenntnife ber ®röfee nad^, fo üerptt fie f\6) §u biefem wie ßinl^eit jur Un=

30 enblic^feit unb ift alfo an ftc^ felbft baoon mefentltc^ unterfc^teben. Sllfo

wenn ici^ ein einzelnes Urtl)eil (Judicium singulare) ntd^t blo^ nad) feiner

innern ®ültigfeit, fonbern aud^ als ©rfenntnife überl^au^t nac^ ber ®röfee,

bie es in SSergleic^ung mit anbern 6r!enntniffen l^at, fci^ä^e, fo ift eS aUer«

bingS oon gemeingültigen Urtl^eilen (judicia communia) unterfd^ieben

35 unb oerbient in einer oottftänbigen 2:afel ber ÜKomente beS 2)en!enS über«:
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'.»7 l)aupt (objnjar freilid^ nic^t in ber bIo& auf ben Öebrauc!^ ber Urt^eile

unteretnanber eingejd^ränften Sogif) eine be[onbere ©teKe.

2. ©ben [o mn[|en in einer tranSfcenbentalen Sogif unenblid)e Ur=

t^eile bon beja^enben noc!^ unterfd)ieben irerben, wenn jte gleich in

ber aflgemeinen Sogit jenen mit fR^äjt beige^ä^U jinb unb fein befonbereä •'

©lieb ber ©int^eiUmg an§mad)en. 2)iefe ndmlic!^ abftral^irt oon aUern

Sn^alt beä ^rdbicatg (ob e§ gleic!^ üerneinenb ift) unb jteljt nur barauf,

ob baffelbe bem (Subject betgelegt, ober i^m entgegengeje^t werbe, ^ene

aber betrad)tet ba^ VLxiljzW aud^ nad^ bem 5ßertt)e ober Sn'fjalt bie[er

logifd^en Sefafiung oermittelft eine§ bIo& üerneinenben ^srabicatS, unb lo

was biefe in Slnfe'^ung be§ gefammten @rfenntni[je§ für einen ©ewinn

üerfd^afjt. ^ätte id^ oon ber @eele gejagt, jte ijt nid^t fterblid^, fo t)ätte ic^

burd^ ein üerneineubeä Urt^eil menigjteufo einen 3rrtf)um abgespalten.

9lun ^abe idl) bnr^ ben @a|: bie «Seele ift nid^tjterblid^, jicar ber logifc^en

gorm nac^ mirflid) bejal^t, inbem idl) bie (Seele in ben uubefc^ranften Um= 15

fang ber nicl)tjterbenben SBejen fe^e. SBeil nun üon bem ganzen Umfange
möglid)er SBejen baß @terblid)e einen 3:()eil entplt, ba§ Ü^ic^tjterblid^e

aber ben anbern, jo ift burc^ meinen @a^ nid^ts anber§ gejagt, al§ ba^

bie ©eele eineö oon ber unenblic^en 9)?enge 2)inge jei, bie fibrig bleiben,

menn id^ taß @terblid^e in§gejammt wegitel^me. 2)aburd^ aber lüirb nur 20

bie unenblid)e @pl)äre aUeS 3J?öglic^en in jo rt3eit bejci)rän!t, ba^ ta^

98 Sterbliche baoon abgetrennt unb in bem übrigen SRaum \l)Xi§> UmfangS
bie Seele gefetzt mirb. 2)iefer 3Raum bleibt aber bei biejer 5lu§nal)me

noc^ immer uuenblict), unb fönnen noc^ me'^rere Sl^eile beffelben tt)egge=

nommen werben, o^ne ba^ barum ber ^Begriff oon ber (Seele im minbeften 25

tüäd^ft unb beja^enb beftimmt wirb. 2)ieje unenblid^e Urf^eile aljo in 9(n=

fel^ung be§ logijd^en Umfanget ftnb wirflid^ blo^ befd^rdnfenb in 2ln=

fet)ung beg Sni^altä ber ©rfenntnife überhaupt, unb in fo fern muffen fie

in ber tranäfcenbentalen Jafel aller 2)?omeitte be§ ©enfenS in ben Ur=

t^eilen nic^t übergangen Werben, weil bie t)ierbei ausgeübte Function 30

beä 3Serftanbe§ oielleid^t in bem Selbe feiner reinen (Srfenntnife a priori

Widf)tig fein fann.

3. 2iae 5ßerl)öltniffe beS 2)enfenö in Urt^eilen ftnb bie a) be§ ^rä=

bicatä gum (Subject, b) beö ©runbeS jur ^olge, c) ber einget^etlten (5r=

fenntni^ unb ber gefatnmleten ©lieber ber ©int^eilung unter einanber. 35

3n ber erfteren 2lrt ber Urt^eile ftnb nur gwei begriffe, in ber gtoeiten

^wei Urtl)eile, in ber britten mehrere Urt^eile im 33erf)ältnife gegen ein-
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anber betrad^tet. 2)er ^t)potl)eti[c^e ^aiy. toeun eine öoltfommene ®e=

rec^tigfeit ha ift, fo iüirb ber beljorrlid^ 23öfe be[trQ[t, entplt eigentlich

bog ^ßerpUnife gireier @(i^e: eä i[t eine üoüfommene ®ered)tigfeit ba,

unb: ber bel)arrU(i^ 23öfe toirb beftraft. Db beibe biefer @Q^e an jtd) tüa^r

5 fmb, bleibt ^ier unau§gemad)t. (5ö i[t nur bie (Sonfequen^, bie burcE)

bie[e§ Urt^eil gebadet wirb, ßnblid^ ent{)dlt t)a§i bi§iunctiöe Urt^eil ein 99

S3erpUni^ gmeier ober me()rerer @ä^e gegen einanber, aber nic!^t ber 2lb=

folge, fonbern ber logif(!^en (Sntgegenfe^ung, fofern bie @^3'^äre be§ einen

bie be§ anbern auSfc^lie^t, aber bod^ sugleic^ ber ©emeinfd^aft, in fofern

10 fie ^ufammen bie @pl)dre ber eigentlid)en ©rfenntnife augfütlen, olfo ein

2SerpUnife ber S;i^eile ber @ppre eines ©rfenntniffeS, ta bie @ppre
eines jeben S^eilS ein @rgängung§[tüc! ber 6ppre beS anbern ju bem

gangen ^n'&fgi^itf ber einget()eilten ßrfenntnife ift; 5. @. bie SBelt ift ent=

toeber burtf) einen blinben ^n\a\i ha, ober burd^ innre 0iot{)tt)enbigfeit,

15 ober burd^ eine äußere Urfad^e. 3eber biefer @ä^e nimmt einen S^eil ber

(Sppre be§ möglidl)en (ärfenntniffeS über ba§> ^afein einer 2Belt über=

l^aupt ein, aüe jufammen bie ganje @ppre. 2)a0 (Srfenntnife aus einer

biefer ©pl^ären toegnel^men, l^ei^t, fie in eine ber übrigen fe^en, unb ba=

gegen fte in eine <Sppre fe^en, l^eifet, fte aus ben übrigen loegne^men.

20 @S ift alfo in einem biSjunctioen Urtf)eile eine gemiffe ®emeinfc^aft ber

(grfenntniffe, bie borin befte'^t, ba^ fte ftd^ wed^felfeitig einanber auS=

fd^liefeen, aber baburd) bod^ im ®an§en bie ma^re ©rfenntnife beftimmen,

inbem fte jufammengenommen ben gangen Snplt einer einzigen gege=

benen (ärfenntnt^ auSmad^en. Unb biefeS ift eS auc^ nur, maS ic^ beS

23 ^olgenben megen l)iebei anjumerfen notl^ig finbe.

4. ©ie 2J?obatität ber Urtl^eile ift eine gang befonbere Function ber=

felben, bie baS Unterfd^eibenbe an ftd^ pt, ba^ fte nid^ts gum '^nt)alk 100

beS Urt{)eilS beiträgt (benn aufeer ©röfee, Qualität unb 3Serpltnife ift

nichts me^r, toaS benSn'^alt eines Urt|eilS auSmad^te), fonbern nur ben

30 SBerf^ ber (Sopula in 23egiel)uug auf baS ©enfen überfjaupt angelet,

^roblematifd^e Urtl^eile ftnb folc^e, mo man baS Söeia'^en ober SSer=

neinen als blofe möglidf) (beliebig) annimmt; affertorifd^e, ba eS als

tt)irflid^(wa'^r) betrad^tet toirb; apobütifd^e, in benen man eS als

not^menbig anfte^t/) @o ftnb bie beiben Vlrt^eile, beren SSerpltnife

35 *) ©leid) als loenn ba§ ®enfen im crften %aU eine ^^iindion beä SSerftanbcg,

im äroeiten ber Urt^eiläfraft, im britten ber Sßernunft roäre. ©ine SSemerfung,

bie crft in ber ?^otfle if)re ^iifflftrung erroartet.
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ha§i l^i)pot()etifc^c Urt^eil au^mad^t (antec. unb consequ.), imgleici^en in

beren 2Be(f)[eliüirfung ba§ biäiundiüe befte^t (©lieber ber ©intt)eilung),

inägefammt nur problematijd^. 3" ^em obigen 23eifpiel toirb ber @a|:

eö i[t eine üoltfommene ®ererf)tigfeit ba, nid)t Q[fertorif(i^ gefagt, fonbern

nur aU ein beliebige^ Urtt)eil, moüon e§ möglid^ ift, bafe jemanb e§ an= s

net)me, gebact)t; unb nur bie ßonfequeng ift afjertorifd^. 2)at)er !önnen

folc^e llrt!§eile qu(!^ offenbar falfc^ fein unb bod^, problematifc!^ genommen,

SÖebingungcn ber (5rfenntnife ber 2Bal^rf)eit fein. @o ift ba^ Urf^eil: bie

SBelt ift burc^ blinben 3"ffl^t ^ö» i" ^^ni biSjundiöen Urt^eil nur

öon problematifc^er 23ebeutung, nämlid) bo^ jemanb biefen @a^ etwa auf lo

101 einen 2lugenblic! annehmen möge, unb bient bod^ (raie bie SSergeic^nung

beiS falfd^en 2Bege§ unter ber S^^ aller berer, bie man nel^men !ann),

ben toa'^ren j|u finben. 2)er problemattfd^e ©a^ ift alfo berjenige, ber nur

logifci^e 5}Zöglici^feit (bie nic^t objectiü ift) auSbrücft, b. i. eine freie SBal^l

ein:n folc^en <Sa^ gelten gu laffen, eine blofe wiüfürlic^e Slufnel^mung 15

beijelben in ben 33erftanb. £)er affertorifd^e fagt üon logifc^er 2BirflicI)feit

ober 2ßal)r'^eit, mie etwa in einem l)i)pot^etif(!^en 2Sernunftfdi)lufe ba§

SlntecebenS im Dberfa^e problematif(^, im Unterfa^e affertorifd^ oor=

fommt, unb jeigt au, bafe ber (5a^ mit bem SSerftaiibe naci) beffen ®efe|en

fd^on üerbunben fei. 2)er apobiftifd^e (Sa^ benft fic^ ben affertorifc^en 20

burd^ biefe ®efe|e be§ SSerftanbeS felbft beftimmt unb bal^er a priori be=

l^auptenb unb brütft auf folc^e Sßeife logifd^e ^^lotlimeubigfeit au§. SBeil

nun l)ier aUeä fid^ grabmeife bem 3Serftanbe einüerleibt, fo ba^ man ju=

öor etmaSproblematifc^ urt^eilt, barauf au(^ mo^l e§ affertorifd^ all wal^r

annimmt, enblid^ al§ ur.jertrennlid) mit bem Sßerftanbe üerbunben, b. i. 25

als nott)menbig unb apobiflifd), bel)auptet, fo !ann man biefe brei ^^unc^

tionen ber3)iobalität auc^ fo üiel3J?omentebe§3)enfen§ überljaupt nennen.

102 2)e§

ficitfabenS ber ©ntbetfung aller reinen SSerftanbc Sbcgriffc

^Dritter 2lbfd^nitt. 30

§10.

SSon ben reinen SSerftanbeSbegriff cn ober Kategorien.

2)ie allgemeine Sogif abftral^irt, toie mel^rmals fd^on gefagt morben,

oon allem ^x[\)a\t ber (Srfenntnife unb erwartet, ba^ it)r anbertt)ärt§, mo=
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l^er c§ a\X(i) fei, SSorftettungen gegeben ttierben, um tiefe juerft in ^Begriffe

ju öemanbeln, toeld^eS anal^tifd) juge'^t. 2)agegen I)at Me tran§fcenben=

tale Sogif ein 3J?anntgfaltige§ ber ©innlid^feit a priori öor fid^ liegen,

toelci^eS bie tranSfcenbentale Slftf)etif xljx barBietet, um ju ben reinen 3Ser=

5 ftanbeSbegriffen einen @toff gu geben, ol^ne ben fie o^ne allen Stt^o'^t,

mithin öoUig leer fein mürbe, dianm unb Seit entl^alten nun ein ÜJ?annig=

faltiges ber reinen 2lnf^auung a priori, gepren aber yleic^^mo^l gu ben

SSebingungen ber 3Receptiüitdt unfereS ®emüt!^ä, unter benen e§ aUein

SSorfteQungen öon ©egenftänben empfangen !ann, bie mitl^in au(!^ ben

10 33egriff berfelben jeberseit afficiren muffen. Slltein bie (Spontaneität unfereS

2)en!en§ erforbert e§, ha^ biefeS 2Kannigfaltige juerft auf gemiffe SBeife

burd^gegangen, aufgenommen unb üerbunben merbc, um barauS eine @r=

!enntnife ju mad^en. Siefe ^anblung nenne id^ ©^nf^efis.

^d^ üerftel^e aber unter <Si)nt]^efi§ in ber allgemeinften SBebeutung 103

15 bie ^anblung, oerfd^iebeneSSorfteUungen gueinanberl^inäujut^un unb i^re

SKannigfaltigfeit in einer ©rfenntnife p begreifen, ©ine fold^e @qnt!^eit§

iftrein, menn ba§ 5Rannigfaltige nid^t empirifd), fonbern a priori

gegeben ift (mie ha§ im 3Raum unb ber ßeit). 3Sor aUer 2lnalt)ft§ unferer

SSorfteKungen muffen biefe 3Uöor gegeben fein, unb e§ !önnen feine 23e=

20 griffe bem Sii^^alte nad) analijtifd^ entfpringen. 2)ie (St)ntl^eft§ eines

5UJannigfaltigen aber (e§ fei empirifd^ ober a priori gegeben) bringt juerft

eine (ärfenntnife l^eroor, bie gmar anfänglid^ nod^ ro^ unb oermorren fein

fann unb alfo ber Slnal^fiS bebarf ; attein bie ©^nt^efiS ift bod) baSjenige,

ma§ eigentlid^ bie Elemente ju ©rfenntniffen fammlet unb 3U einem

25 gemiffen ^nl^alte öereinigt; fte ift alfo ba§ erfte, morauf mir 2td^t ju geben

l^aben, menn mir über ben erften Urfprung unferer ©rfenntni^ urtl^eilen

moUen.

2)ie @t)ntl^efiS überl^aupt ift, mie mir fünftig feigen merben, bie blofee

3Bir!ung ber (ginbilbungSfraft, einer blinben, obgleid^ unentbel^rlid^en

30 Function ber @eele, o'^ne bie mir überall gar feine ©rfenntnife l^aben

mürben, ber mir un§ aber feiten nur einmal bemufet jtnb. SlKein biefe

©ijntl^efiS auf 23egrif fe ju bringen, ta§ ift eine fjunction, bie bem SSer*

ftanbe jufommt, unb moburdf) er un§ aUererft bie ©rfenntnife in eigent=

lid^er SSebeutung üerfd^afft.

35 Sie reine (S^nt{)efi§, allgemein üorgeftellt, giebt nun ben io4

reinen SSerftanbeöbegriff. 3«^ oerftel^e aber unter biefer @t)ntf)eji§ bie=

jenige, meld)e auf einem ®runbe ber f^ntl^etifd^en ©intieit a priori bcrul^t:
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fo i[t unfer 3äl)len (üornel^mUc!^ i[t eg in größeren Ba^l^n merflid^er) eine

©^ntl^ejig nad^ Söegrttfen, meil fte nad) einem gemeinf(i)aftlid)en

®runbe ber @int)eit gefd^tetit (j. 6. ber 2)efabif). Unter biefem begriffe

wirb alfo bie (Sin'^eit in ber @i)nt^e[i6 beg 53ZQnnigfQltigen notf)tt)enbig.

SlnalQtifd) njerben üerfci^iebcne SSorftellungen unter einen ^Begriff s

gebracht (ein ©ejd^äfte, lüoüon bie allgemeine Sogi! I)QnbeIt). 5lfier nid^t

bie SSorfteHungen, fonbern bie reine @Qntt)efi§ ber SSorftettungen auf

^Begriffe ju bringen, tel^rt bie trangfc. Sogif. 5)a§ erfte, toaS un§ gum

Sel^uf ber (Srfenntnife aller ®egen[tänbe a priori gegeben fein mufe, ift

ba^ 9}?annigfaltige ber reinen -Slnfd^auung; bie (S^nt^eftS biefeS lo

5D^annigfaltigen burd^ bie ©inbilbung^fraft ift \)a§ jtoeite, giebt aber nod^

feine ©rfenntni^. 2)ie ^Begriffe, meldte biefer reinen @Qnt^efi§ (Sinket t

geben unb lebiglid^ in ber ^orftellung biefer not^menbigen f^nt^etifd^en

©in'^eit befielen, t^un ba§ britte jum ©rfenntniffe eines öorfommenben

®egenftanbe§ unb beru'^en auf bem 33erftanbe. 15

105 25iefelbe j^^unction, n3elc^e ben t)erfd)iebenen SSorfteHungen i n e i n em
Urf^eile (Sin^eit giebt, bie giebt auc^ ber bloßen ©Qnt^eftö üerfd^iebener

33orfteüungen in einer Slnfd^auung (5inl)eit, meldte, allgemein au§ge=

brücft, ber reine 23erftanbe§begriff ^ei^t. 2)erfelbe 33erftanb alfo unb

§n)ar burd^ eben bicfelben^anblungen, moburd^ er in 23egriffen üermittelft 20

ber anali)tifd^en ©inljeit bie logifd^e ^orm eine§ Urtbeil§ ju 6tanbe

brachte, bringt aud) üermittelft ber fi)ntl)etifc^en ©in^eit be^ 9J?annig=

faltigen in ber Slnfc^auung überhaupt in feine 23orftellungen einen tran§=

fcenbentalen 3n^alt, lueSmegen fie reine SSerftanbeSbegriffe ^eifeen, bie

a priori auf ©bjecte ge^en, mel(^e§ bie allgemeine 2ogif nid^t leiften fann. 25

8luf fold^e SBeife entfpringen gerabe fo ötel reine 5ßerftanbe§begriffe,

tüeld^e a priori auf ©egenftänbe ber 2lnfdl)auung überl^aupt gelten, al§ e§

in ber üorigen 3:afel logifd^e Functionen in allen möglid^en Urtbeilen gab:

benn ber 33erftanb ift burc^ gebad)te Fundionen oöUig erfdjöpft unb fein

SSermögen baburd^ gänjlid^ auSgemeffen. 2Bir wollen biefe Segriffe nad^ 30

bem 2lriftotele§ Kategorien nennen, inbem unfre 2lbjtd)t uranfängltd^

mit ber feinigen jmar einerlei ift, ob fie fidt) gleid^ banon in ber 2lu§»

ful^rung gar fet)r entfernt.
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2;afcl ber Kategorien. 106

1.

!Scv Onttutität:

6in'f)ett

3SieU)ett

2im)eit.

2. 3.

®cr Oualität: !2>er «Delation:

Diealität ber Snpreng unb (Subftftens (sub-

10 9^egation stantia et accidens)

ßtmitation. ber Gaujalitdt unb SDepenbenj

(Urfad^e unb Sßirfung)

ber ©emeinjd^aftCSBec^felaiirfung

jiüij(f)en bem ^anbeln=

15 ben unb Seibenben).

4.

<^cr 9)?obaUtät:

9J?ögUd)feit — Unmöglic^feit

2)afein — 5Uic!^tfein

20 3(lotlÖwen bigfett — ßutälligfeit.

©tefeS ift nun bie SSergeid^nung oHer urfprünglid^ reinen Segriffe

ber «S^nt^efi^i, bie ber SSerftanb a priori in fict) entt)äU, unb um beren

tüiUen er auc^ nur ein reiner SSerftanb ift, inbem er burc^ fie aüein ettt3a0

bei bem 9J?annigfaItigen ber 3lnf(t)aunng üerfte()en, b. i. ein Dbied ber=

25 felben benfen fann. 2)iefe ßint^eilung ift fqftematifc^ au§> einem gemein=

fd^aftlic^en ^rinci^), ncimlic!^ bem SSermögen ju nrtt) eilen (melci^eS eben

fo öiel ift, qI§ ba€ 33ermögen p benfen) erzeugt unb uic^t r{)apfobiftif(^

an§ einer auf gut ®lüc! unternommenen 2luffuci)ung reiner 33egriffe ent=

ftanben, üon beren S^oUja^ligfeit man niemals gemife fein fann, ba fie 107

30 nur burc!^ ^nbuction gefd)loffen mirb, o^ne j^u gebenfen, ta^ man nod^

auf bie le|tere 2lrt niemals einfielet, warum benn gerabe biefe unb ni(!^t

anbre Segriffe bem reinen SSerftanbe beimol^nen. ©§ njar ein eines

fc^arfftnnigen ÜKanneS mürbiger Slnfc^lag beS SlriftoteleS, biefe ®runb=

begriffe aufjufuc^en. 3)a er aber fein "^^rincipium Ijatte, fo raffte er fte

35 auf, n)ie fie i^m anfftie^eu, unb trieb bereu 3ucrft äet)n auf, bie er Kate=
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gorien (^räbtcamente) nannte, ^n ber ^olge glaubte er nod^ %er fünfe

aufgefunben gu l^aben, bie er unter bem Spornen ber ^o[tpräbicamente

l^injufügte. Stllein feine Siafel blieb noci^ immer mangeltjaft. Slufeerbem

finben ft^ auc!^ einige modi ber reinen ©tnnlid^feit barunter (quando,

ubi, Situs, imgleid^en prius, simul), aud) ein emptrifd^er (motus), bie in 5

biefeS 6tammregifter be§ SSer[tanbe§ gar nid^t gel^ören, ober eS jtnb aud^

hk abgeleiteten Segriffe mit unter bie Urbegriffe ge^d^lt (actio, passio),

unb an einigen ber le^tern fel)lt e§ gdnjUc!^.

Um ber le^tern miüen ift alfo nod^ ju bemerfen : ba^ bie Kategorien,

als bie magren @tammbegrtffe be§ reinen SSerftanbeä, aud^ i^re eben 10

fo reine ab geleitete begriffe l)aben, bie in einem öoüftdnbigen 8i}ftem

ber 2;ran§fcenbental'^!^ilofopl^ie feine^megeS übergangen merben fönnen,

mit bereu blofeer (äriod^nuug aber id) in einem blofe fritifd^en SSerfud^ ^U'

frieben fein fann.

108 (S§ fei mir erlaubt, biefe reine, aber abgeleitete 2Serftanbe§begriffe 15

bie ^rdbicabilien be§ reinen 33erftanbe§ (im ®egenfa^ ber ^rdbica=

mente) gu nennen. 2Benn man bie urfprünglid^e unb primitioe SSegriffe

l^at, fo laffen ftc^ bie abgeleiteten unb fubalternen leidet l)injufügen unb

ber Stammbaum be§ reinen SSerflanbeS oöUtg ausmalen. 2)a e§ mir

l^ier nic^t um bie 33ollftdnbig!eit beä (S^ftemS, fonbern nur ber ^rincipien 20

gu einem (Softem ju t^un ift, fo oerfpare id^ biefe (Srgdnjung auf eine

anbere SSefd^dftigung. 9JJan fann aber biefe Slbfid^t jiemlic^ erreid^en,

tocnn man bie ontologifd^en ßel^rbücber jur ^anb nimmt unb j. 23. ber

Kategorie ber (Saufalitdt bie ^rdbicabilien ber Kraft, ber ^anblung, be§

fieibenS, ber ber ®emeinfd()aft bie ber ©egenmart, beS 2Biberftanbe§, ben 25

^rdbicamenten ber 9J?obalitdt bie be§ föntfte§en§, 2Sergel)eng, ber SSer=

dnberung u. f. m. unterorbnet. 2)ie Kategorien, mit ben modis ber reinen

(Sinnlidjfeit ober aud^ unter einanbec oerbunben, geben eine grofee SJZenge

abgeleiteter S3egriffe a priori, bie ju bemerfen unb n^o moglid^ bi§ jur

3SoÜftänbig!eit ju üergeic^nen eine nü^lic^e unb nid^t unangene'^mc, i)icr 30

aber entbel^rlidje 23emü!^ung fein mürbe.

2)er Definitionen biefer Kategorien überl^ebe id^ midi) in biefer 2lb=

l^anblung gefltffentlid), ob id^ gleid^ im 33eft^ berfelben fein möd^te. '^<i)

merbe biefe 33egriffc in ber f^^olgc bi§ auf ben @rab gergliebern, meld^er

109 in 33ejie'^ung auf bie SKetl^obenlel^re, bie id^ bearbeite, l^inreid^enb ift. 35

Sn einem Softem ber reinen SSernunft ttjürbe man fie mit D^ed^t üon mir

forbern formen: aber ^ier mürben fte nur ben ^auptpunct ber Unter»
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futi^ung au§ ben 2lugen bringen, inbem fte Stoetfel unb 2lngriffe erregten,

bie man, o{)ne ber toefentlic^en 2lbft(i)t ettoa§ gu entjtc^en, gar too^l auf

eine anbre S3efcl)äftigung üettöeifen fann. Snbeffen leuci^tet boä) au§ bem
wenigen, toaS id) l^ieöon angefii'^rt fjobe, beutlid^ ^eröor, \)ai ein öoIl=

5 [tänbigeS SBörterbuc^ mit allen ba^u erforberltct)en (Srfldrungen nid^t

allein möglid^, fonbern auc^ leicht fei ju @tanbe gu bringen. 2)ie ^^-äd^er

ftnb einmal ba; e§ ift nur nöt^ig, fte aufzufüllen, unb eine f^ftematifd^e

Sopif, tüie bie gegenwärtige, lafet nid)t leicht bie (Stelle öerfe^len, bal^in

ein feber SSegriff eigent^ümlic!^ geprt, unb äugleid^ biejenige leidet be=

10 merfen, bie noc^ leer ift.

§ 11.0

Über biefe 3:afel ber Kategorien laffen fidö artige 23etra(!^tungen an=

[teilen, bie öielleid)t erl^eblic^e folgen in 2ln[e!§ung ber wiffenfc^aftlid^en

^orm aller SSernunfterfenntniffe l^aben !önnten. SDenn bofe biefe 2;afel im

15 t'^eoretifdjen Sfieile ber ^l)ilo|op^ie ungemein bienli^, ja unentbel^rlid^

fei, ben ^lan jum ®an§en einer SBiffenfd^aft, fo fern fie auf 33e=

griffen a priori beruht, ooUftänbig gu entwerfen unb fte f^ftematifd^ nad^

beftimmten ^Principien abjut^eilen: ert)ellt fd()on öon felbft barau^,

ba^ gebadete Slafel alle Elementarbegriffe be§ 3Serftanbe§ üollftänbig, \a

20 felbft bie §orm eines @i)ftem§ berfelben im menfc^licl)en SSerftanbe ent= uo
plt, folglid^ auf alle SRomente einer öor^abenben fpeculatiüen 2Biffen=

fc^aft, ja fogar il^re Drbnung Slnmeifung giebt, wie ic^ benn aud^ baüon

anbermärts*) eine $robe gegeben 'i)a'bt. ^ier jtnb nun einige biefer 2ln=

merfungen.

25 2)ie erfte ift: ba^ ftd^ biefe 2:afel, meldfie üier klaffen üon 3Ser*

ftanbeSbegriffen entplt, §uerft in jwei Slbt^etlungen verfallen laffe, bereu

erftere auf ©egenftänbe ber 2lnfd)auung (ber reinen fomo^l al§ empi=

rifc^en), bie jweite aber auf bie ©jfiftenj biefer ©egenftänbe (entmeber in

SSegie^ung auf einanber ober auf ben SSerftanb) gerichtet ftnb.

30 i)ie erfte ©laffe mürbe id^ bie ber maf^ematif d^en, bie giüeite ber

btjuamifd^en Kategorien nennen. £)ie erfte klaffe ^at, wie man ftelf)t,

feine Korrelate, bie allein in ber jmeiten klaffe angetroffen werben.

*) SKetop^^f. StnfangSgr. ber S'latumiftenfd).

1) Der § 11 ist ein Zusatz von A^.
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2)icfer Untcrj(!^teb muf5 bod^ einen ®nmb in ber ^llntnr be§ 58er[tanbe§

l^aben.

2te 21 um er f. 2)afe allerluärtg eine gleid^e 3al}l ber Kategorien jeber

(klaffe, ndmlid) brei, ftnb, tüel(!^e§ eben jowol^l jum -Jkd^benfen aufforbert,

ha fon[t alle (5intl)eilung a priori burd) 23egriffe Siid^otomie fein mufe. 5

SDaju fommt aber nod), bafe bie brüte Kategorie aUentl^alben au§ ber

SSerbinbnng ber jiDeiten mit ber erften i'^rer (5la[fe entjpringt.

111 ©0 ift bie Slll^eit (Sotdität) nic^tg anberä al§ bie 93iell)eit, alä

(5inl)eit betraci^tet, bie 6 inj daraufung ni(^t§ anberö al§ Sf^ealität, mit

3Regation iterbunben, bieöemeinfö^aftift bie Ganfalität einer ©ubftang 10

in 23e[timmung ber anbern mecl)felfeitig, enblid) bie 9'^otl)menbigfeit

nid^ts anberS al§ bie @;i:i[tenj, bie burc!^ bie SRöglid^feit felb[t gegel)en

ift. 5J?an benfe aber ja nid^t, bafe barum bie britte Kategorie ein blo^ ab-

geleiteter unb fein (Stammbegriff bee reinen S3erftanbe§ fei. £)enn bie

35erbinbung ber erften unb jmeiten, um ben britten 33egriff l)eröor§u= 15

bringen, erforbert einen befonberen 2lctu6 beä 23erftanbe§, ber nidjt mit

bem einerlei ift, ber beim erften unb ^weiten ouSgeübt wirb. @o ift ber

23egriff einer ^d'i^l (bie gur Kategorie ber 2lllt)eit gel)ört) nid)t immer

möglich, mo bie SÖegriffe ber ÜJZenge unb ber ©in'^eit ftnb (5. 33. in ber

SSorfteUung be§ Unenblid^en), ober barau§, ba^ id) ben Segriff einer Ur= 20

fac^e unb ben einer ©ubftauj beibe oerbinbe, nod^ nid^t fofort ber 6in=

flufe, b. i. toie eine ©ubftanj Urfad)e t)on etmaS in einer anberen @ub=

ftanj werben fönne, ju üerfteljen. 2)arau§ erljeüt, bafe baju ein befonberer

2lctu§ beä 2Serftanbe§ erforberlid^ fei, unb fo bei ben übrigen.

3te 2lnmerf. 3Son einer einzigen Kategorie, nämlid) ber ber @e= 25

mcinfc^aft, bie unter bem britten Sitel befinblid^ ift, ift bieÜberein=

ftimmung mit ber in ber lafel ber logifdl)en Functionen i^m correfpon=

112 birenben ^-orm eine§ bi§iuuctiüen Urt<}eily nid^t fo in bie Singen faUenb,

als bei ben übrigen.

Um fid) biefer Übereinftimmung ju üerfid^ern, mu& man bemer!en: 30

ha^ in aüen bi^iunctiuen Urt^eilen bie Sphäre (bie 9J?enge alleö beffen,

n)a§ unter i^m enthalten ift) aU ein ©anjeö in %^t\h (bie untergeorb=

neten 33egriffe) getl)eilt üorgeftellt luirb, unb, toeil einer nid^t unter bem

anbern enthalten fein fanu, fie alö einanber coorbiuirt, nic^t fub =

orbinirt, fo bafj f\e einanber nid^t einfcitig \m in einer SKei^c, m
fonbcru med)felfcttig al'3 in einem Slggrcgat beftimmcn (menn ein
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©lieb ber (Sintl^eilung gefegt toirb, aHe übrige auSgefd^Ioffen njerben unb

fo umgcfel^rt), gebadet loerben.

5Run lüirb eine al^nltd^e 33erfnüpfung in einem ©anjen ber 2)inge

gebadet, ba nid^t eines alö SBirfung bem anbern aU Ur[ad^e feines 2)a=

5 feinS untergeorbnet, fonbern jugleic^ unb »ed^felfeitig al§ Urfad^e in

Slnfel^ung ber 23e[timmung ber anbern beigeorbnet »irb (j.S. in einem

Äorper, beffen %^nk einanber toed^felfeitig §ie^en unb oud^ toiberftel)en);

ü3elc^e§ eine gang anbere 2lrt ber SSer!nüpfung i[t, als bie, fo im blofeen

SSerpltnife ber Urfad^e gur SBirfung (beS ©runbeS gur ^olge) angetroffen

10 wirb, in toeld^em bie ?5^oIge nicl)t lüed^felfeitig toieberum ben ®runb be=

ftimmt unb barum mit biefem (toie ber 2BeItfd)öpfer mit ber SBelt) nid^t

ein ©ani^eS ausmacht. 2)affelbe 33erfal)ren beS SSerftanbeS, menn er fid^

bie «Spl^äre eines eingett)eilten SSegriffS öorfteUt, beobad()tet er aud^, menn ii3

er ein 2)ing als tlieilbar benft; unb njie bie ©lieber ber ßtntl^eilung im

15 erfteren einanber auSfc^liefeen unb boc^ in einer (Sphäre oerbunben f^nb,

fo fteHt er ftc^ bie Steile beS le^teren als fold^e, beren 6;i:ifteng (als @ub=

ftangen) jebem auc^ auSfd^liefelid^ öon ben übrigen jufommt, bod) als in

einem ©anjen oerbunben oor.

§ 12.^)

20 @S finbet fic^ aber in ber 2ranSfcenbental|)^tlofopl)ie ber Sllten noc^

ein ^auptftücf öor, ö)eld)eS reine 3SerftanbeSbegriffe enthalt, bie, ob ftc

gleid^ nic^t unter bie Kategorien gejault n^erben, bennod^ nac^ i^nen als

Segriffe- a priori öon ©egenftänben gelten foüten, in n3eld^em ^aüe fte

aber bie Qaljl ber Kategorien oermel^ren würben, toelc^eö nic^t fein fann.

25 2)iefe tragt ber unter ben «Sd^olaftifern fo berufene @a^ oor: quodlibet

ens est unum, verum, honum. £)b nun gttjar ber ©ebraud^ biefeS $rin=

cipS in Slbfid^t auf bie Folgerungen (bie lauter tautologifdje @ä^e gaben)

fet)r fümmerltc^ auffiel, fo t>a^ man eS auc^ in neueren ßeiten beinahe

nur ehrenhalber in ber 3Wetapl^t)fif aufjufteUen pflegt, fo üerbient bod^ ein

30 ®ebanfe, ber fid^ fo lange ßeit er'^alten l^at, fo leer er aud^ ju fein fd)etnt,

immer eine Unterfudjung feines UrfprungS unb bered^tigt jurSSermut^ung,

ha^ er in irgenb einer SSerftanbeSregel feinen ®runb l^abe, ber nur, mic

es oft gefdjiel^t, falfc^ gebolmetfd^t morben. 2)iefe oermeintlid^ tranSfcen=

bentale ^räbicate ber 2)tnge finb nichts anberS als logifd^e ^rforber* lu

35 1) Der § 12 ist ein Zusatz von A^.

Äont'8 ©c^riften. SBetfe. III. 7
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niffc unb Kriterien afler ßrfenntuife ber2)inflc überfiaupt unb legen

xtjv bie Kategorien ber Quantität, nämlid) ber (Stn^eit, §ßielt)eit unb

2lUf)eit, ;^um ©runbe, nur ta^ fte biefe, raeldie eigentlid^ matertal, aU
^ur 5)?Ö9lict)feit ber 5)inge felbft (iet)örig, genommen merben müßten, in

ber 2:t)at nur in formaler SBebeutung, al§ gur Iogifd)en f^'orberung in 2ln= ^

fef)ung jeber (ärfenntnife gel^örig, braud)ten unb bod) biefe Kriterien be§

2)enfen§ unbef)utfamer 2Beife 3U (Sigenfdiaften ber 2)inge an fid) felbft

machten. 3" jebem ßrfenntniffe eines Objecto ift namlict) @inl)eit be§

23egriff§, meiere man qualitatiüe 6int)eit nennen fann, fo fern bar=

unter nur bie (gint)eit ber Bufammenfaffung be§ nj?annigfalligen ber (är= w

fenntniffe geba(f)t mirb, raie etma bie (Sinl^eit beSSl^ema in einem ^ijan--

fpiel, einer 3f?ebe, einer f^abel. Breitens 2Baf)r^eit in 2lnfet)ung ber

folgen. 3^ mel)r iüat)re i^olgen au§ einem gegebenen begriffe, befto mel^r

Kenn;\eid^en feiner objectiüen 3f?eaUtät. 2)iefe§ fönnte man bie qualita=

Hü e 3Si eil) e i t ber 5}?erfmale, bie ^u einem ^Begriffe alö einem gemeinfct)aft= 15

Ud)en ®runbe gef)ören (nid)t in i^m al§ ©rofee gebad)t merben), nennen.

(Snblict) brittenS SoUf ommenl)eit, bie barin beftet)t, bafe umgefef)rt biefe

23ielt)eit ^ufammen auf bie (gin^eit be§ 23egriffe§ gurüd:fül)rt unb p bie=

fem unb feinem anberen üöQig ;\ufammenftimmt, meld)eg man bie quäl i =

115 tatiüe SSollftdnbigfeit (Slotalität) nennen fann. 2Borau§ ertjeUt, bafe 20

biefe logifdje Kriterien ber 5JJöglid)feit ber ßrfcnntnife übert)aupt bie bret

Kategorien ber (S)röf?e, in benen bie (äin^eit in ber ©rjeugung be§ Quan^

tum burd)gangig gleid^artig angenommen roerben mufe, ^ier nur in 2lb=

jtd)t auf bie Sßerfnüpfung auc^ ungleid^artiger (ärfenntni^tücfe in

einem 35erou^tfein burd) bie Qualität eineS ©rfenntniffeS als ^srincipS r.

üermanbeln. @o ift i)a§i Kriterium ber 5!J?öglid)feit eines ißegriffS (nid)t

beS DbjectS berfelbcn) bie 2)efinition, in ber bie 6inl)eit beS SSegriffS,

bie 2Ba^rl)eit aUeö beffen, maS gunäd)ft auS il)m abgeleitet luerbenmag,

enblid) bie 33ollftänbigfeit beffen, maS auS il)m gebogen morben, pr
^erfteQung beS ganzen 33egriffS baS (5rforberlid)e beffelben auSmad)t; 30

ober fo ijt aud) ta^ Kriterium einer ^Qpot^efe bie 3L^erftänblid)feit

beS angenommenen ©rtlärungS^runbeS ober beffen (5inl)eit (oljne

^ülfS^i)potl)efe), bie 2Bal)r^eit (Übereinftimmung unter fid) felbft unb

mit ber ©rfa^rung) ber barauS abjuleiteuben S'olg^n unb enblid) bie

aSollftän bigfeit beS (SrfläruugSgrunbeS ^u il)nen, bie auf nid)ts me^r ss

nod) weniger jurücfmeifen, als in ber .^i)potl)efe angenommen roorben,

unb ta§, mo§ a priori fi)ntt)etifd) gebaut mar, a posteriori anal^tifc^
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toteber liefern unb ba^n gufammeiiftimmen. — 2llfo toirb burci^ bie 33e=

öriffe öon ©inl^eit, SBal^r^eU unb SSoUfommenl^eit bie tran§fcenbentale

Safel ber Kategorien gar nidjt, a\§ toäre jte ettoa mangeH^aft, ergänzt,

fonbern nur, inbem ha§i 2SerpUni| biefer SSegriffe auf Dbiecte gänslici^ ii6

5 bei «Seite gefegt wirb, ta§, SSerfa^ren mit i^nen unter allgemeine logifc!^e

Spiegeln ber Übereinftimmung ber förfenntnife mit ftc^ felbft gebract)t.

SDer

Slnal^ttf bet S^egriffc

3ö)eiteö ^aiMJtftütf»

10 SSon ber 2)ebuction ber reinen SSerftanbeöbegriffe.

(grfter Slbfc^nitt.

§ 13.

2Son ben ^rinci^ien einer tran§fccnbentalen 2)ebuction

überl^aupt.

15 2)ie 9'led^t§le'f)rer, toenn fte üon SSefugniffen unb SlnmaBungen reben,

unterfc^eiben in einem SRec^tS^anbel bie ^rage über ba§, wag 9f?e(^'ten§

ift (quid iuris), oon ber, bie bie 2:i)at[ad)e angelet (quid facti), unb inbem

jte üon beiben 33emei0 forbern, fo nennen fte ben erftern, ber bie 23efugnife

ober aud^ ben ^^ed^tSanfprud^ bartl)un foU, bie 2)ebuction. SBir be»

20 bienen un§ einer 9J?enge empirifc^er ^Begriffe ol^ne jemanbeS SBiberrebe

unb galten un§ auc^ o^ne 2)ebuction bered^tigt, i^nen einen (Sinn unb

eingebilbete SSebeutung pjueignen, toeil mir jebergeit bie ©rfa^rung bei

ber ^anb l^aben, il)re obiectiöe Oiealitdt ju bemeifen. @§ giebt inbeffen 117

aud^ ujurpirte SSegriffe, toie etma &lnd, Sc^irffal, bie gmar mit faft

25 allgemeiner 9iacl)fid^t l^erumlaufen, aber bodl) bi^meilen burd^ bie ^rage:

quid iuris, in Slnfprudt) genommen merben; ba man alSbann megen ber

2)ebuction berfelben in nid)t geringe 3Serlegenl^eit geröt!^, inbem man
feinen beutlid^en 9Red^t§grunb meber au§ ber ©rfal^rung, nod^ ber 3Ser=

nunft anführen fann,baburd^ bieSSefugnife il)re§®ebrauc^§ beutlid^ mürbe.

30 Unter ben mancherlei Gegriffen aber, bie ba§ fel^r oermifc^te ©emebe

ber menfcftlid^en ©rfenntni^ auSmad^en, giebt eä einige, bie aud^ jum

reinen ©ebraud^ a priori (üöllig unabpngig öon alter (Srfal^rung) be*

7*
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fiimmt Pnb, unb biefer il^re SBefufltiife bebarf jeber^eit einer 2)ebuction:

töeil j^u ber 3Recl)tmdfetfifeit eines folrf)en ®ebrau(!^§ 23eaieije ouS ber (5r»

fotirunfl nid^t l)inrei(t)enb finb, man ober bod) wiffen mufe, rote biefe S9c=

griffe jid) auf Dbjecte bej^ie^en fönnen, bie jte bod) au§ feiner ^rfal^rung

^ernel^men. 3d) nenne baljer bie ^rflörung ber 2lrt, »Die jid) SSegriffe 5

a priori auf ©egenftänbe bejiel^en fönnen, bie tranSfcenbentale 3)e»

buction berfelben unb unterfdjeibe fie üon ber empirifd)en3)ebuction,

tt)eld)e bie 2lrt an;;eiflt, wie ein S3egriff burd) 6rfat)rung unb 3Reflej:ion

über biefelbe ermorben »orben, unb bat)er nid)t bie SRedjtmäfeigfeit, jon=

bern ba§ fS'actum betrifft, woburd) ber SBeft^ entfprungen. lo

118 2Bir ^aben fe^t fd)on gtoeierlei SBegriffeüon ganj Derfd^iebener 2lrt,

bie bod) barin mit einanber übdreintommen, ba^ fte beiberfeitS üöQig

a priori fid) auf ©egenftönbe bei^iel^en, nömlid^ bie Sßegriffe be§ OtaumeS

unb ber ^e'xi al§ i^ormen ber @innlid)feit unb bie .Kategorien a[§> 23egriffc

beS SSerftanbeS. Sßon it)nen eine enipirifd)e 2)ebuction Derfud)en tooflen, is

toürbe gani\ vergebliche Slrbeit fein, weil eben barin ha§> Unterfd)eibenbc

i^rer ülatur liegt, bafe fie jtc^ auf i^re ©egenftönbe be;\ie^en, otjne etroaS

p beren SSorfteUung au§ ber (Srfal^rung entlet)nt j^u t)aben. 3Benn alfo

eine 2)ebuction berfelben nötljig ift, fo »irb jie jeberjeit tranSfcenbental

fein muffen. 20

^nbeffen fann man öon btefen Segriffen, toie üon aQem ßrfenntnife,

öjo nid)t baS ^rincipium i^rer OJiöglidifeit, bod^ bie ®elegen{)eit§urfad)en

it)rer ßrgeugung in ber förfa^rung auffud^en; mo alSbann bie ©inbrucfe

ber 6inne ben erften Slnlafe geben, bieganje förfenntnifefraft in 2lnfet)ung

il)rer f^n eröffnen unb ßrfa^rung ^\x ©taube ju bringen, bie jmei fe^r un= 25

gleid^artige Elemente enthält, ndmlid^ eine 3J?aterie jur ©rfenntnife aug

ben @innen unb eine geroiffe Sorm, fie ju orbnen, auS bem innern

Ouell beS reinen Slnfd^auenS unb 2)enfen§, bie bei ®elegenl)eit ber erfteren

guerft in Sluäübung gebrad^t werben unb begriffe l^eroorbringen. ©in

fold^eS 9fiad)fpüren ber erften 33eflrebungen unferer ©rfenntnifefraft, um 30

119 öon eiuj^elnen ^Ba^rne^mungen p allgemeinen ^Begriffen gu fteigen, l^at

oi^ne S^cifel feinen grofeen 3llufeen, unb man t)at eö bem berühmten iBorfe

ju Derbanfen, ta^ er baju ^^uerft ben 2Beg eröffnet l)at. SlQein eine 2)e=

buction ber reinen Segriffe a priori fommt baburc^ niemals ju ©tanbe,

benn fie liegt gan;^ unb gar nid)t auf biefem 2i?ege, meil in Slnfe^ung 35

i^reS tünftigen ®ebraud)§, ber üon ber ßrfa^rung gdnjlid^ unabt)ängig

fein fofl, fie einen gan^ anbern ®eburtsbrief, als ben ber Slbftammung
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oon Erfahrungen muffen aufjujeigen l^aben. 2)iefe öerfudbte p^Qfto=

logifctje Ableitung, bie etgentlid) gar nic^t ©ebuction l^eifeen fann, toeil

fte eine quaestionem facti betrifft, rt)ill id) bal^er bie ©rflärung beS 23 e=

fi^eS einer reinen (Srfenntnife nennen. @g ift alfo flar, ta^ oon biefen

5 allein eS eine tranSjcenbentale ©ebuction unb feineöroegeS eine empirijdje

geben fönne, unb ba^ lefetere in 2lnfet)ung ber reinen ^Begriffe a priori

nid)t§ al§ eitele S3erfu(i)e ftnb, roooiit ^c^ nur berjenige befd)äftigen

fann, roclc^er \)ii gan^ eigentt)ümlid)e Sfiatur biefer ©rfenntniffe nic^t be*

griffen l^at.

10 £)b nun aber gleich bie einzige 2lrt einer möglictien 3)ebuction ber

reinen ©rfenntnife a priori, ndmlic^ bie auf bem tranSfcenbentalen 2Bege,

eingeräumt mirb, fo ert)eQt baburd) bo6) eben ni(J)t, ba^ fte fo unumgdng=

lic^ not^roenbig fei. Bir ^aben oben bie Segriffe be§ 3flaume§ unb ber

ßeit üermittelft einer tranSfcenbentalen ©ebuction ^^u i^ren Quellen Der*

15 folgt unb i^re objectioe ®ültigfeit a priori erflcirt unb beftimmt. @leic^= 120

mo^l gelbt bie ©eometrie i^ren fiebern @d)ritt burd^ lauter (Srfenntntffe

a priori, ol)nc ba^ fte ftc!^ töegen ber reinen unb gefe|möfeigen Slbfunft

i^re§ ®runbbegriff§ üom 9ftaume oon ber ^^ilofop^ie einen 23eglau=

bigungSfc^ein erbitten barf. SlQein ber ©ebrauc^ be§^) SSegriffS ge^t in

20 biefer SBiffenf^aft audt) nur auf bie äußere «Sinnenmelt, oon roeld^er ber

SRaum bie reine Sorm i^rer Slnfcftauung ift, in toelc^er alfo alle geo*

metrifdbe ©rfenntnife, loeil fte fid) auf 2lnfd)auung a priori grünbet, un=

mittelbare (äöibenj l^at, unb bie ©egenftdnbe burdb ^ie (ärfenntnife felbft

a priori (ber §orm nad)) in ber 2lnfd)auung gegeben werben, dagegen

25 fängt mit ben reinen SßerftanbeSbegriffen ba^ unumgänglidje 23e=

bürfnife an, nid)t aUein oon ibnen felbft, fonbern auc^ oom 9Raum bie

tranSfcenbentale SDebuction ju fud)en, toeil, ba fie oon ©egenftdnben nid^t

burd) ^räbicate ber Slnfdjauung unb ber ©innlid^teit, fonbern be§ reinen

SenfenS a priori reben, fte ftd) auf ©egenftdnbe ol)ne alle Sebingungen

30 ber (Sinnlidjfeit allgemein be^ie^en, unb bie, ba fte nidjt auf ©rfa^rung

gegritnbet ftnb, aud) in ber 2lnfd)auung a priori fein Dbject oorjeigen

fönnen, worauf fte oor aller ßrfabrung il)re (S^nt^eftä grünbeten, unb

ba^er nid)t aUein megen ber objectioen ©ültigfeit unb (Sc^ranfen it)re§

®ebraud)ö Sßerbad^t erregen, fonbern aud) jenen 23egriff beS SfiaumeS

35 jioeibeutig machen, baburc^ bafe fte i^n über bie Jöebingungen ber jtnn= 121

1) AI; blefe«.



102 eiementarlel^re. II. J^eil. Xronifc. Cogif. 1. Slbtt). 1. f8uä). 2. ^anpt%

lid^en Slnfd^auung ju gebraud^en geneigt finb, roeS^alb au(f) oben üou i^m

eine tran§fcenbentale5)ebuction üon nötigen \mx. <So mufe benn ber 2e[er

öon ber unumgänglichen 9tott)tüen bigfeit einer fold^en tranSfcenbentalen

2)ebuction, el)e er einen einzigen ©ci^ritt im ^elbe ber reinen 23ernun[t

get{)an l)at, überzeugt tcerben, n)eil er jonft blinb oertä^rt unb, na(f)bem s

er mannigfaltig uml^er geirrt !^at, bod^ toieber ju ber Unwifjen'^eit jurüc!»

feljren mufe, üon ber er ausgegangen mar. @r mufe aber aud) bie unüer=

ineibUci^e <S(^mierigfeit jum üorauS beutlid^ einleiten, bamit er nid)t über

SDunfelljeit flage, mo bie ©ac^e felbft tief eingepUt i[t, ober über bie 3Beg=

räumung ber ^inberniffe ju frül) oerbroften merbe, meil e§ barauf an= lo

fommt, entmeber aKe 2lnfprüd)e ju (Sinftd^ten ber reinen Sßernunft a\§

ba§ beliebtefte^elb, ndmlid^ baSjenige über bie ©renken aüer möglid)en

(5rtal)rung ^inauS, üöUig aufjugeben, ober bie[e fritijd^e Unterfud^ung

äur 3SoUfommenl)eit ju bringen.

2Bir l^aben oben an ben 23egriffen bei DlaumeS unb ber ßeit mit 15

leidster 9}iü^e begreiflid^ machen fönnen, mie biefe al§ ©rfenntniffe a priori

ft(^ gleic^mol)l auf ®egen[tänbe notl)menbig bejie^en muffen unb eine

fqnf^etifd^e (Srfenntnife berfelben unabhängig üon aller 6rfal)rung mög=

lid^ mad^ten. 2)enn ba nur öermittelft fold^er reinen S'ormen ber @inn=

lic^feit un§ ein ©egenftanb erfc^einen, b. i. ein Dbject ber empirifc^en 20

Slnfd^auung fein fann, fo finb 3^aum unb Seit reine Slnfc^auungen, meiere

122 bie 23ebingung ber 2J?öglid^feit ber ©egenftänbe alSßrfd^einungen a priori

entl^alten, unb bie @i)nt^eft§ in benfelben ^at obiectioe ©ültigfeit.

2)ie Kategorien be§ 23erftanbe§ bagegen fteflen un§ gar nid^t bie 33e=

bingungen t)or, unter benen ©egenftänbe in ber 2lnf(^auung gegeben 25

merben, mitl)in !önnen un§ aüerbingS ®egenftänbe erfd^einen, ol)ne ba^

fie fid) not^menbig auf Functionen bei 3[^erftanbe§ bejiel)en muffen, unb

biefer alfo bie 23ebingungen berfelben a priori entl)ielte. 2)al^er geigt ftd^

^ier eine ©c^mierigfeit, bie mir im i^elbe ber (Sinnlid^feit nid^t antrafen,

mienämlid^fubiectioeSebingungen beS 2)enfenSfoUtenobiectiöe 30

©ültigf eit Iböben, b.i. SSebingungen ber2J?ögUd^feit aller (Srfenntnife ber

©egenftänbe abgeben: benn ofine Functionen be§ S3erftanbe§ fönnen aller»

bingl ©rfd^einungen in ber 2lnfdl)auung gegeben merben. 3^ nel)me j. 23.

ben 33egriff ber Urfac^e, melc^er eine befonbere 3lrt bet ©Qnt^eftS be=

beutet, ta auf etroaS A toa§> gang 2Serfd^iebene§ B nad) einer 3iegel gefegt 35

mirb. @§ ift a priori nid^t tlar, marum ©rfd^einungen etmaS bergleid^en

entl)alten follten (benn ©rfa^rungen fann man nic^t jum SSeweife an*
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fül^ren, tüeil bie obiectiüe ©iUtigfeit biefeS 33egrip a priori mufe bar=

getl^an irerben !önnen) ; unb e§ ift batjer a priori ;^tüeifeIl)Q[t, ob ein foli^er

Segriff ntd)t etwa gar leer fei unb überall unter ben (Srfc!)einungen feinen

©egenftanb antreffe, 2)enn bafe ©egenftänbe ber ftnnUd)en 2tnfd)auung

5 ben im ®emütl^ a priori liegenben formalen 23ebingungen ber @innlicl)= 123

feit gemäfe fein muffen, ift barauS flar, weil fie fonft nid^t ©egenftänbe

für un§ fein mürben; ba^ fte aber aud) überbem ben Sßebingungen, beren

ber SBerftanb jur fijnt^etifc^en (äin^eit be§ 2)enfen§ bebarf, gemäfe fein

muffen, baüon ift bie (Sct)lufefolge nic^t fo leicl)t ein;\ufet)en. 3)enn e§

10 fönnten mo^l aÜenfaüS ßrfc^einungen fo bef(j[)affen fein, ta^ ber 33erftanb

fie ben SBebingungen feiner ©in^eit gar nicl)t gemäfe fänbe, unb aUe§ fo

in SBermirrung läge, bafe 3. 23. in ber D^ei^enfolge ber @rfct)einungen ftc^

nid)t§ barböte, ma^ eine 3tegel ber @Qntf)eft§ an bie ^anb gäbe unb alfo

bem ^Begriffe ber Urfact)e unb SBirfung entfpräcl)e, fo ba^ biefer SSegriff

15 alfo ganj leer, nid)tig unb ol)ne 33ebeutung märe, ßrfc^einungen mürben

nicl)tä beftomeniger unferer 2lnfd)auung ®egenftänbe barbieten, benn bie

2lnfct)auung bebarf ber ^^unctionen be§ 2)enfen§ auf feine SBeife.

®ebäd)te man ftci^ Don ber 3)?ül)famfeit biefer Unterfuci)ungen ha^

burd) loSjumicfeln, ba^ man fagte: bie ©rfa^rung böte unabläffig 23ei=

20 fpiele einer folcl)en SRegelmäfeigfeit ber ©rfc^einungen bar, bk genugfam

2lnla^ geben, ben 23egriff ber Urfact)e baöon abjufonbern unb baburc^

gugleid) bie obiectiüe ©üUigfeit eines foldjen Segriffö 3u bemäljren, fo

bemerft man nict)t, ba^ auf biefe SBeife ber 23egriff ber Urfad)e gar ni(i)t

entfpringen fann, fonbern ba^ er entroeber üöUig a priori im 3Serftanbe

25 muffe gegrünbet fein, ober als ein blofeeS ^irngefpinft gänjlid) aufgegeben 124

merben muffe. 2)enn biefer SSegriff erforbert burc^auS, ba^ etmaS A Don

ber 2lrt fei, ba^ ein anbereS B barauS notmenbig unb nad) einer

f d)led)t^in allgemeinen SRegel folge. (Srfdjeinungen geben gar mo^l

^^äUe an bie ^anb, au§ benen eine 9ftegel möglid) ift, nad) ber etroaS ge=

30 mDl)nlid)er mafeen gefd)ie^t, aber niemals, ba^ ber Erfolg not^menbig

fei: ba^er ber @^ntl)efi§ ber Urfad)e unb 2Birfung aud) eine 2)ignität an-

l^ängt, bk man gar nid^t empirifd) auSbrücfen fann, nämlid^ ba^ bie

SBirfung nid)t blofe gu ber Hrfadie '^injufomme, fonbern burd) biefelbe

gefegt fei unb auS i^r erfolge. £)ie ftrenge Slßgemein^eit ber 9ftegel ift

35 auc!^ gar feine (5igenfd)aft empirifc^er jRegeln, bie burc^ ^^i^uction feine

anbere als comparatiöe 2lHgemeinl)eit, b. i. ausgebreitete Srauc^barfeit,

befommen fönnen. 9iun mürbe fic^ aber ber ®ebrauc^ ber reinen 3Ser=
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[tanbeSbegriffe gdngltd^ äubern, tüenn man fte nur olS empirijc^e ^ro=

bucte bel^anbeln wollte.

§14.

Übergang

jur tranSfcenb entölen 2) ebuctton b er Kategorien. s

(5§ ftnb nur jwei ^dtte mögltd^, unter benen fgutJ^etifci^e SBorfteltung

unb il^re ®egen[tänbe gufammentreffen, fid) auf einanber nott)iDenbiger

SBeife be5{el)en unb gleii^fam einanber begegnen !önnen: entroeber wenn

125 ber ®egenftanb bte SSorftellung, ober btefe ben ®egen[tanb allein möglich

ntad^t. 3[t ^Ci§ er[tere, |o ift biefe SSe^ieliung nur empirifc^, unb bie SSor= lo

ftellung ift niemals a priori möglid^. Unb bie§ ift ber %a\i mit (ärfc^ei»

nung in Slnfe^ung beffen, ma§ an ilinen jur 6mpftnbung gel^ört. 3ft

aber ba§ zweite, tüeil SSorftellung an fic^ felbft (benn öon beren (Saufalitdt

üermittelft be§ 2BiHen§ ift ^ier gar nidjt bie 9^ebe) il^ren ©egenftanb bem

2)afein nac^ nid^t l^eröorbringt, fo ift bo(^ bie SBorfteüung in Slnfel^ung is

be§ ®egenftanbe§ alsbann a priori beftimmenb, wenn burd) fte aKetn e§

moglid^ ift, etmag als einen ©egenftanb ju erfennen. 6§ jtnb aber

jmei SSebingungen, unter benen allein bie ©rfenntnt^ eines ©egenftanbeS

möglid^ ift, erftlid^ Slnfd^auung, baburc^ berfelbe, aber nur als @rf(!^ei=

nung, gegeben mirb; jtoeitenS 23egriff, baburd^ ein ©egenftanb gebaci^t 20

wirb, ber biefer 8lnfd)auung entfprid^t. @S ift aber auS bem obigen flar,

ta^ bie erfte SSebingung, nömliiJ) bie, unter ber aUein ©egenftdnbe an»

gefc^aut werben fönnen, in ber Sl^at ben Dbjecten ber ^orm nad^ a priori

im ®emütl) pm ©runbe liege. Tili biefer formalen Sebingung ber @inn»

lid^feit ftimmen alfo alle ©rfd^einungen not^wenbig überein, weil fte nur 25

burc^ biejelbe erfc^elnen, b. i. empirifd^ angefc^auet unb gegeben werben

fönnen. 9lun fragt eS fic^, ob nic^t anä) 23egriffe a priori üorausgefien,

als 23ebingungen, unter benen allein etwas, wenn gleid^ nid^t angef^auet,

bennoc^ als ©egenftanb überl^aupt gebadet wirb; benn alSbann ift alle

126 empirifd)e (Srfenntnife ber ©egenftdnbe folc^en 33egriffen not^wenbiger so

SBeife gemd^, weil ol^ne beren SSorauSfe^ung nicl)tS als Dbiect ber @r=

fa'^rung möglid^ ift. 5Run entölt aber alle ©rfa^rung aufeer ber 2ln»

fc^auung ber Sinne, woburc^ etwas gegeben wirb, noc^ einen Segriff

t)on einem ®egenftanbe, ber in ber Slnfd^auung gegeben wirb ober er=

fd^eint: bemnad^ werben a3egriffe üon ®egenftdnben überl§au))t als 23e» 85
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bingungen a priori olter @rfal^rung§erfenntntfe pm ©runbe liegen: folg»

lid^ toirb bie obiecttoe ©iiltigfeit ber Kategorien als SSegriffe a priori

barauf berul^en, ha^ burd^ jtc allein @rfa^rung (ber §orm beS 2)enfen§

nad^) möglich fei. 2)enn alsbann bejiel^en fie f!c^ notJ^wenbiger SBeife

5 unb a priori auf ©egenftänbe ber ©rfal^rung, weil nur oermittelft it)rer

überliaupt irgenb ein ©egenftanb ber ©rfal^rung gebadet werben fann.

2)ie tronSfcenbentale £)ebuction aKer 23egriffe a priori t)at alfo ein

^rincipium, worauf bie ganje SRac^forfc^ung gerid^tet werben mufe, ndm=

lic^ biefe§: bafe fte al§ S3ebingungen a priori ber SJiogltcbfeit ber (5r»

10 fal^rung ertannt werben muffen (e§ fei ber 2lnfcl)auung, bie in i^r ange*

troffen wirb, ober be§ 2)enfen§). SSegriffe, bie ben objectioen ®runb ber

9J?ögli(^feit ber ©rfal^rung abgeben, ftnb eben barum notl^wenbig. 2)te

©ntwicfelung ber ©rfa^rung aber, worin fte angetroffen werben, ift nic^t

tt)re 2)ebuction (fonbern SÖuftratton), weil fte babei boc^ nur gufdllig

15 fein würben. D^nebiefeurfprüngli(J)e33ejtelÖungauf möglid^eförfalirung, 127

in weld^er alle ©egenftdnbe ber @rfenntnife üor!ommcn, würbe bie S3e=

jiel^ung berfelben auf irgenb einObjectgar ntc^t begriffen werben fönnen.^)

2)er berül^mte Sotfc l^atte auS Ermangelung biefer 23etrad^tung,

unb weil er reine Sßegriffc beg 3SerftanbeS in ber ©rfal^rung antraf, fte

20 aud^ oon ber Erfahrung abgeleitet unb »erfuhr bodj fo inconfequent,

\>a^ er bamit SSerfuc^e gu ©rfenntniffen wagte, bie weit über alle ©r»

fal^rungSgrenje ^inauSgel^en. ^aüib ^ume erfannte, um baS le^tere

tl)un ju fönnen, fei eS not^wenbig, i)a^ biefe IBegriffe itjren Urfprung

a priori l^aben müßten. SDa er ftd^ aber gar nid^t erflörcn fonnte, wie e§

25 möglich fei, bafe ber Sßerftanb begriffe, bie an ftd^ im SSerftanbe nicl)t »er»

bunbcn ftnb, boc^ als im ©egenftänbe notl)wenbig üerbunben benfen muffe,

unb barauf nid^t üerfiel, ba^ ütelleic^t ber SSerftanb burd^ biefe 23egriffe

felbft Url^eber ber Erfahrung, worin feine ©egenftdnbe angetroffen werben,

fein fönne: fo leitete er fte, burdi) Sflotl^ gebrungcn, oon ber ©rfa'^rung ab

30 (ndmlic^ oon einer burc^ öftere Slffociation in berßrfa^rung entfprungenen

fubjectioen 5Rot^wenbigfeit, welche jule^t fdlfd^lidl) für objectio gehalten

Wirb, b. i. ber ®ewol)nlÖeit), oerfu^r aber l^crnac^ fe^r confequent

barin, bafe er eS für unmöglich erfldrte, mit biefen Gegriffen unb be«

©runbfd^en, bie fte oeranlaffen, über bie ©rfa^rungSgrenje l^inauSjU*

85 lii -^^ steht statt der nachstehenden drei Absätze der Absatz : @d finb

aber . . . etnaufc^^cn troii^ten (IV 74x8—29).
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128 ße^en. 2)ie cmpirifd)e Slbleitung aber, tüorau^ beibe oerfielen, Idfet jtd^

mit ber 2ßirfli(i)feit ber n3i[jenjd)aftlt(i)en ©rfenntniffe a priori, bie toir

t)aben, nämlid) ber reinen 5!J?at!^ematif unb allgemeinen 5ftatur=

tüiffenjc^ott, nid)t üereinigen, unb roirb alfo burd) ba§ f^actum miber=

legt. 5

2)er erfte btefer beibenberü'^mten 5[J?änner öffnete ber ©dimärmerei

ST^ür unb 2;()or, meil bie SSernunft, wenn f^e einmal Sefugnifje auf i^rer

(Seite ^at, ftd) nid)t me^r burd) unbeftimmte Slnpreifungen ber ÜKä^igung

in 6(^ranfen galten läfet; ber jmeite ergab ftd) gdn;^lid) bem ©cepticiSm,

t)a er einmal eine fo allgemeine für 33ernunft gehaltene Sdufdjung unfere^ lo

erfenntnifeoermögenS glaubte entbecft ju l)aben. — 2Bir finb je^t im 23e=

griffe einen 33erfu(^ ju ma(!^en, ob man nid)t bie menfd)lifd)e 3Sernunft

jroifdjen biefen beiben flippen glücflid) burd)bringen, i^r beftimmte

©renijen anraeifen unb bennod) ta^ ganje ^^elb it)rer gmecfmäfeigenS^^atig*

feit für fte geöffnet erl)alten fönne. i>

SSorl^er mitl id) nur nod) bie ©rfldrung ber Äategorien ooran^

fd)icfen. @ie fmb Segriffe ijon einem ®egen[tanbe überhaupt, baburc^

befjen 2lnfd)auung in 3lnfe^ung einer ber l o g i f d) e n S u n c t i o n e n ju Ur=

tljetlen als beftimmt angefe^en mirb. @o mar bie Function beö fate=

gorifc^en Urt^eilö bie be§ 2Serl)dltniffe§ be§ ©ubjectS jum ^rdbicat, 20

j. 23. alle Körper ftnb t^eilbar. SlQetn in Slnfe^ung be§ blofe logifd)en

®ebraud)S beiS SSerftanbeS blieb e§ unbeftimmt, meldjem öon beiben 23e=

129 griffen bie Function beä ©ubjectS, unb meldjem bie be§ ^rdbicat^ man

geben wolle. 2)enn man fann au^ fagen: ©inigeö ST^eilbare ift ein

5^ßrper. ^üxi) bie Kategorie ber @ubftanj aber, roenn id) ben 23egriff 25

eines Körpers barunter bringe, mirb eS beftimmt: bafe feine empirifc^e

Slnfc^auung in ber ©rfa^rung immer nur als (Subject, niemals als blofeeS

^rdbicat betrad^tet werben muffe; unb fo in aUen übrigen Kategorien.
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2)er

2!)ebuction ber reinen 35er[tanbe§begritfe

Sweiter Slbjc^nitt.

5tran§fcenbenta(e ^ebuction ber reinen SSerftanbe^Begriffe.^)

§15.

SSon ber 3D?Ö9li(^feit einer SSerbinbung über'^aupt.

2)Q§ ÜWannigtaltige ber SSorfteUungen fann in einer Slnfdjonung ge«

geben loerben, bie blofe ftnnlid), b. i. nic^tö al§ ©mpfängUc^feit ift, unb

bie ?^orm biefer Slnfc^auung fann a priori in unjerem SSorfteUungSüer»

10 mögen liegen, ol^ne boc^ etroaS anbreS aU bie 2lrt ju fein, lüie boS (Sub=

iect afficirt wirb. SKUein bieSßerbinbung (conjunctio) eine§ 3KQnnig=

faltigen über'^aupt fann niemals burd) (Sinne in un§ !ommen unb fann

alfo aud^ nic^t in ber reinen ^orm ber ftnnlid)en Slnfc^auung jugleic^ mit 130

enthalten fein; benn fte ift ein 2lctu§ ber Spontaneität ber 23orfteaung§=

15 fraft, unb ha man biefe gum Unterfc^iebe oon ber ©innlid^feit 33erftanb

nennen mufe, fo ift alle SSerbinbung, ttjir mögen unö i^rer beioufet werben

ober nicl)t, e§ mag eine 33erbinbung be§ 9J?annigfaltigen ber 5lnfci)auung

ober man(!^erlei 23egriffe, unb an ber erfteren ber finnlid^en ober ntc^t=

ftnnli(|en Slnfc^auung fein, eine SSerftanbe§l)anblung, bie toir mit ber all=

20 gemeinen 23enennung ©t)ntl)efiö belegen toürben, um baburd) äugleid^

bemerflic^ §u ma(i)en, ha^ mx uns nid)t§ als im Dbiect oerbunben oor=

fteUen fönnen, ot)ne eS t)orl)er felbft oerbunben ju ^aben, unb unter allen

SSorftetlungen bieSSerbinbung bie einzige ift, bie ni(ibt burd^ Dbiecte ge=

geben, fonbern nur oom Subjecte felbft üerri(!^tet ioerben fann, weil fie

25 ein SlctuS feiner 6elbfttt)ätigfeit ift. 9J?an mirb l)ier leidet gewähr, bafe

biefe ^anblung urfprünglid) einig unb für alle SSerbinbung gleidjgeltenb

fein muffe, unb hai bie Sluflöfung, SlnalQfiS, bie i^r ©egent^eil ju fein

fc^eint, fie bod^ ieberjeit üorauSfe|e; benn too ber SSerftanb oor^er nichts

oerbunben |at, ba fann er au(i nid^ts auflöfen, tocil eSnur burc^ i^n

30 als oerbunben ber SSorfteHungSfraft f)at gegeben werben fönnen.

1) Der obige zweite Abschnitt, die §§ 15—27, bis zum Anfang des zweiten

Buchs (S. 130) umfassend, ist eine Neubearbeitung des zweiten und dritten Ab-

schnitts der Deduction der reinen Verstandesbegriife in A^ (IV 74—95).
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Slber ber SSegriff ber Sßerbinbung füf)rt aufeer bcm Sßegrtffe bc8

ÜKannigfaUigen unb ber<S9ntt)ejiS beffelben nod) ben ber 6in{)eit beffelbcn

bei ftc^. SSerbinbung ift SBorftetlung ber fi^nttietifdjen (äinl^ett beS

131 ÜKannigfaltigen.*) 2)ie SSor[teflung btefer ©in^eit fann aljo nidjt au§

ber SSerbinbung entfielen, fte mod)! Dielmel^r baburd), bafe jle jur SBor^ 5

fteUung be§ 5)?Qnnigfaltigen ^in^ufommt, ben SSegriff ber ^^erbinbung

aÜererft möglic!^. 2)iefe 6in{)eit, bie a priori üor allen Segriffen ber SSer=

binbung üort)erge^t, ift nic^t etma jene Kategorie ber ©in^eit (§ 10); benn

aUt Kategorien grünben ftc^ auf logifc^e Functionen in Urt^eilen, in

biefen aber ift fd)on 33erbinbung, mithin @inl)eit gegebener begriffe ge= lo

bad)t. 2)ie Kategorie fe^t alfo fd)on 33erbinbung öorauS. 2llfo muffen

ü}ir biefe ©in^eit (al§ qualitatioe, § 12) nocl) ^öt)er fucl)en, nämlic^ in

bemjenigen, toaS felbft ben ®runb ber @inl)eit öerf(t)iebener SSegriffe in

Urt^eilen, mitljin ber 3Köglic^feit be§ SSerftanbeS fogar in feinem logifc^en

©ebrauc^e entl^dlt. 15

§16.

aSon ber urfprünglidj'fQntl^etifd^en ©in^eit ber

2lpperception.

2)a§: 3<^ benfe, mufe aUe meine SSorfteUungen begleiten fönnen;

132 benn fonft mürbe etmaö in mir öorgefteüt merben, ma§ gar nid^t gebadet 20

merben fönnte, meldjeiS eben fo öiel Reifet al§: bie SSorftellung mürbe ent=

meber unmöglid^, ober menigftenS für mic^ nichts fein, ©iefenige aSor=

fteüung, bie öor allem 2)enfen gegeben fein fann, l^ei^t Slnfc^auung.

Sllfo ^at aÜeöüKannigfaltige ber Slnfdiauung eine not^roenbige 23ejie^ung

auf baö: 3c^ benfe, in bemfelben ©ubject, barin biefeS 5J?annigfaltige 25

angetroffen mirb. 2)iefe SSorfteÜung aber ift ein SlctuS ber «Sponta»

neitdt, b. i. fte fann ni(I)t als jur ©innlid^feit gehörig angefet)en merben.

3d) nenne fte bie reine Slpperception, um fte Don ber empirifd^en

gu unterfdjeiben, ober aud) bieurfprünglic^e 2lpperceptton, meil jte

baöjenigeiSelbftbcmufetfein ift, maS, in bemeSbieSSorfteüung: ^dj benfe, 30

•) Db bie JBorftcKungcn fclbft ibentifc^ finb, unb alfo eine burc^ bie anbete

anali)tt?cf) fönne gebadet roerben, baS fotnmt ^ter ntc^t In öetrad^tung. ©aöSSe-

JDufetfein bereinen ift, fo fern Dom ÜKannigfolttgen bieJRebeift, Dom Seroufetfein

beronberen bod^ immer ju unterfc^elben, unb auf bie (S^nt^efi« biefe« (möglichen)

S3en)ugtfein« fommt tS ^ier allein an. ss
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l^eröorbringt, bie alle anhexe tnufe begleiten fönnen unb in allem Setoufet»

[ein ein unb baffelbe ift, öon feiner öjeiter begleitet töerben fann. ^d^

nenne aud) bie ßin'^eit berfelben bie tranSfcenbentale ©in^eit beS

@elbftben}ufetfein§, um bie OJiöglid^feit ber ßrfenntnife a priori au§ il^r

5 ju be^eidjnen. 2)enn bie mannigfaltigen SSorfteKungen, bie in einer ge«

ttiffen Slnfc^auung gegeben werben, mürben nid)t inSgejammt meine
3Sor[teÜungen fein, menn jte nid)t inSgefammt gu einem ©elbftbemufetfein

getiorten, b. i. alä meine SSorfteKungen (ob id) mtd^ tl)rer gleid) nid)t als

fold^er bemufet bin) muffen fie bod) ber SSebingung notbmenbig gemäß

10 fein, unter ber fie aüein in einem allgemeinen 6elbftbemufetfein gufammen=

fteben tonnen, meil fie fonft nid)t burc^gängig mir angel)ören mürben. 133

SluS biefer urfprünglid)en SSerbinbung läfet ftc^ oiele§ folgern.

5Rämli(!^ biefe burcl)gängige ^l'entttät ber 2lpperception eines in ber

Slnfd^auung gegebenen ^Mannigfaltigen entl^dlt eine @i)ntt)efi§ ber 3Sor=

15 fteüungen unb ift nur burd) baS Semufetfein biefer <aQntl)ertS möglid^.

2)enn baö empirifd)e SSemufetfein, mel(^eS üerfd)iebene SSorfteUungeu be*

gleitet, ift an fid) ^erftreut unb oljne 33e^iel)ung auf bie ^^entitdt beS

©ubjects. 2)iefe S3ejiet)ung gefd)iel)t alfo baburd) nod) nid)t, ta^ i(^ febe

SSorfteUung mit SSemufetfein begleite, fonbern ba^ id) eine ju ber anbern

20 Ijingufe^e unb mir ber ©Qnt^efiS berfelben bemufet bin. Sllfonur t)a=

burd), ba^ id) ein 5J?annigfaltige§ gegebener SSorfteüungen in einem

SSemufetfein üerbinben fann, ift e§ möglich, ta'B id) mir bie 3^c«titdt

beS S3emufetfeinS in biefen §Borftellungen felbft oorftelle, b. i. bie

analQtifc^e 6inl)eit ber 2lpperception ift nur unter ber SSorauSfe^ung

25 irgenb einer f^nt^etif c^en möglic^.*) 2)er ©ebanfe: biefe in ber 2ln» 134

*) ®ie anoIi)ttfc^e ©tnl^eit beö SeroufetfeinS l)ängt allen gemeinsamen ^Begriffen

ali folc^en on; 3. 23. roenn id) mir rot:^ überhaupt benfe, foftelleid) mir babur(^

eine öefdiaffen^eit öor, bie (alä SKerfmal) irgenb rooran angetroffen, ober mit onberen

SorfteÜungen öerbunben fein fann ; alfo nur oermöge einer oorauSgebac^ten möglirf)cn

30 fl)nt^etifd.)en (5in:^eit fann ic^ mir bie analt)tif(fte corftellen. @ine SSorfteUung, bie al§

öerfc^iebenen gemein gebad)t roerben foü, roirb alä ju folc^en gebörig angefct)en,

bieaufeeriljrnoc^ etrcaö 93erfc^iebeneä an fi(^!^aben; folglich mu| fie in fDnt^c»

tif^er Sinbeit mit anberen (roenn gleich nur möglichen SSorfteHungen) Oorber gebadet

werben, e^e i6) bie onal^tifc^e (5inl)eit be§ SBeroufelfeinS, roeldje fie jum conceptus

35 communis ma^t, an i!)r benfen fann. Unb fo ift bie f^nt^etifc^e ßin^eit ber Sipper»

ception ber bßcbfte JPunft, an bem man allen QBerflanbeegebrauc^, felbft bie ganjc 8ogiI

unb nac^ il^r bie SranäfcenbentoUSP^tlofop^ie 'heften mufe, {a biefeö Sermögen ift ber

JBerftanb felbft.
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fc^Quung gegebene SBorfteflungen gehören mir inSgefatnmt jii, l^cifet bem»

nad^ fo öiel, qI§ \(i) tiereimge jie in einem ©elbfibetüufetfein, ober fann fie

toenigftenS barin oereinigen; unb ob er gleici^ felbft noc!^ nidjt ba§> SÖe»

ttjufetfein ber ©Qnf^efig ber SSorfteÜungen ift, fo fe^t er bod^ bie 2J?ög=

li(i)feit ber legieren oorauS, b. i. nnr baburd^, ba^ xdj ta^ ÜKannigfaltige s

berfelben in einem 33ett)u&t|ein begreifen fann, nenne id) biefelbe in§ge=

jammt meine SSorftetlnngen; benn fonft n)iirbe id) ein fo oielfärbigeS,

oerfd)iebene§ ©elbft l)aben, al§ id) SSorfteKungen 'ijahe, beren ici^ mir be»

teufet bin. ^^nf^etifdje ßinl^eit be§ ^Mannigfaltigen ber Slnfd^ouungen,

als a proiri gegeben, ift alfo ber ®runb ber ^bentität ber 2lpperception lo

felbft, bie a priori aUem meinem beftimmten 2)enfen öDrt)ergel)t. 5ßcr=

binbung liegt aber nid)t in ben ©egenftänben unb fann oon it)nen nid^t

etma burd) 2Baf)rne!^mung entlel^nt unb in ben SSerftanb baburc^ aüererft

135 aufgenommen werben, fonbern ift allein eine 3Serrid)tung be§ SSerftanbeS,

ber felbft nid^tS weiter ift al§ t)a§i SBermögen, a priori ju oerbinben unb is

ha§ ^Mannigfaltige gegebener SSorfteKungen unter ©in^eit ber 2lp:|)er=

ception ju bringen, meldjer ®runbfa| ber oberfte im ganzen menfd^lid)en

©rfenntnife ift.

2)iefer ®runbfa^ ber notl^wenbigen ©in^eit ber Slpperception ift nun

gtoar felbft ibentifc^, mitl^in ein anali)tifc^er @a^, erfldrt aber bod^ eine 20

©Qnf^eftS be§ in einer Slnfd^auung gegebenen 5Rannigfaltigen aU notf)=

menbig, of)ne meldte jene burd^gdngige ^bentität be§ @elbftbemufetfein§

nid)t gebadet werben fann. 3)enn burd^ ba§ '^dj al§ einfache SSorfteüung

ift nid)t€ 3JZannigfaltige§ gegeben; in ber 2lnfd)auung, bie baoon unter=

fd^ieben ift, fann e§ nur gegeben unb burd^ SSerbinbung in einem 23e= 25

wufetfein gebad)t werben. @in 2?erftanb, in weld^em burd) ba^ (Selbft=

bewufetfein jugleid^ aÜeS 2Kannigfaltige gegeben würbe, würbe a n f d) au e n

;

ber unfere fann nur benfen unb mufe in ben (Sinnen bie 2lnfd)auung

fud^en. 3d) bin mir alfo be§ ibentifd)en @elbft bewußt in Slnfe^ung be§

^Mannigfaltigen ber mir in einer 2(nfd)auung gegebenen 33orftenungen, 30

weil id5 fie inSgefammt meine SSorfteÜungen nenne, bie eine auSmad^en.

2)a§ ift aber fo oiel, al§ ba^ ic^ mir einer not^wenbigen (St^nt^eftS ber»

felben a priori bewußt bin, weld^e bie urfprünglid)e fi)ntl)etifc^e (Sinl^eit

136 ber Slpperception l^eifet, unter ber aUe mir gegebene 33orftellungen ftel^en,

ober unter bie fie auc^ burd^ eine @i)ntl)ert§ gebracht werben muffen. 35
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§17.

2)er ©ntnbfa^ ber ft)nt]^etifd)en ©inl^eit ber Apperzeption

i[t iia§ oberfte ^rinctp alleö 2Ser[tanbe§gebrQuc^§.

2!)er oberfte ®runbfa| ber 9}?ögli(^!eit Qfler2tnfcf)aiiung in SSej^tel^ung

5 auf bie 6innlict)feit toax laut ber transfcenbentolen Stft^etif : ha^ atte^

9J?Qnnigfaltige berfelben unter ben formalen SSebingungen be§ D^aumä

unb ber Seit ftel^e. 2)er oberfte ®runbfa^ eben berfelben in 23es{el)ung

auf ben 5?erftanb ift: ba^ aÜeS ü)?annigfaltige ber Slnfdiauung unter S3e=

bingungen ber urfprünglic^4i)nt^etij(l)en(5in^eit berSlpperception ftel^e.*)

10 Unter bem erfteren fielen aQe mannigfaltige SSorftellungen ber 8lnfd)au=

ung, fo fern fte un§ gegeben werben, unter bem jmeiten, fo fern jte in

einem SSemu^tfein muffen üerbunben werben fonnen; benn o^ne ha§ 137

fann nid)t§ baburd) gebad)t ober erfannt werben, weil bie gegebene SSor=

ftellungen ben 2lctu§ ber Slpperception : 3(^ benfe, nic^t gemein l)aben

15 unb baburd) ni^t in einem ©elbftbewufetfeingufammengefafet fein würben.

SSerftanb ift, atigemein ju reben, ba§ SSermögen ber @rfennt=

niffe. 2)iefe befielen in ber beftimmten 33e^iel^ung gegebener 3SorfteI=

lungen auf ein Öbject. Object aber ift ba§, in beffen SSegriff ta^ 2J?an=

nigfaltige einer gegebenen Slnfdiauung o er einigt ift. 3Run erforbert aber

20 aQe SSereinigung ber SSorfteüungen ©in^eit be§ 23ewufetfein§ in ber @Qn=

tl)efi!3 berfelben. ^olglid) ift bie (5inl)eit be§ 23ewu^tfein§ ba^jenige, )xia§

allein bie 23e§iel)ung ber 3SorfteCiungen auf einen ©egenftanb, mif^in i^re

objectioe ®ültigfeit, folgli^ bafe fie (Srfenntniffe werben, au§ma(t)t, unb

worauf folglid) felbft bie ü)'?öglid)teit be§> SSerftanbeö beruht.

25 2)a§ erfte reine3Serftanbe§erfenntni§alfo, worauf fein ganzer übriger

©ebraud) fid) grünbet, weld)e§ aud) gugleic^ üon aUen SSebingungen ber

finnlid)en 2lnf(!^auung ganj unabl)ängig ift, ift nun ber ©runbfa^ ber ur»

f|3rünglid)en fqnt^etifd^en (äin^eit ber Slpperception. (So ift bie blofee

^orm ber äußeren ftnnlid)en Slnfd^auung, ber 3ftaum, noc^ gar feine (5r»

30 "*) 2)er9iaum unb bie ßett unb oHeSIieile berfelben finb 3lnfc^auungen, mit»

I)in einjelne ?}orfteUungen mit bem ÜJJanntgfQlttgeii, boä fte in fic^ enthalten (fie^e bie

tranäfc. säftt)ettt), mitl)tn ntc^t blofee öegriffe, bur^ bie eben boffelbe S3eiDufetfein als

in üielen SSorfteDungen, fonbern oiel SßorfteÜungen aU in einer unb beren 23ercu§t»

fein enthalten, mithin alä äufammengefe^t, folglich bie ©in^^eit beS 23en)u^tfetnS alS

35 iQnt^etif(^, aber bod^ urfprünglid^ angetroffen rctrb. ®iefe (Sinjel^eit berfelben

ift wichtig in ber Slnroenbung (fie^e § 25).
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fcnntnife; er giebt nur ba§ SKannigfalttöe ber Slnfd^auung a priori ju

einem möglid^en ©rfenntnife. Um aber irgenb etmaä im JRaume ju er»

138 !ennen, §. 33. eine ßinie, mufe ic^ fte giel^en unb aljo eine beftimmte 3Ser=

binbung be§ gegebenen 3WannigfaItigen j^nt^etifd^ ju Stanbe bringen, fo

ha^ bie (Sin'^eit b'iefer ^anblung pgleic^ bie ßin^eit be§ 23e»ufetfein§ s

(im 33egriffe einer Sinie) i[t, unb baburd) oUererft ein Dbject (ein be=

ftimmter 3RQum) erfnnnt airb. 2)ie f^ntl^etifc^e (5inl)eit be§ SßeaufetfeinS

ift alfo eine obiectiüe Sebingung aüer (Srfenntnife, nid)! beren id) blofe

felbft bebarf, um ein Dbiect ju erfennen, fonbern unter ber jebe 3lnfc^Qu=

ung j'iet)en mufe, um für mic^ Dbfect ju werben, meil auf anbere 2lrt lo

unb o^ne biefe @Qnti)eft§ ba§ ^Jlannigfaltige jtd^ nic^t in einem 33emufet=

fein üereinigen mürbe.

2)iejer le^tere @a| ift, mie gefagt, felbft anal^tifd^, ob er jmar bie

f^ntl^etifcije ©in^eit ^ur 33ebingung aUe§ 3)enfen§ mac^t; benn er fagt

nid)t§ meiter, al§ ta^ alle meine SSorfteÜungen in irgenb einer gegebenen is

2lnf(i^auung unter ber Sebingung fielen muffen, unter ber id^ fie allein

alä meine SSorftettungen ju bem ibentif^en ©elbft red^nen unb alfo al§

in einer 2l^percei)tion ft)ntl)etifd) oerbunben burd^ ben allgemeinen 2luS«

brud: 3^^ benfe, jufammenfaffen tann.

Slber biefer ©runbfa^ ift boc^ nid^t ein ^rinci^) für jeben überl^aupt 20

mogli(i)en SSerftanb, fonbern nur für ben, burdt) beffen reine 2lp;)erception

in ber SSorfteüung: 3(i) bin, nod^ gar nid^tö 2J?annigfaltige§ gegeben ift.

£)erientge SSerftanb, burd^ beffen ©elbftbemufetfein jugleid^ hai 3Kannigs

139 faltige ber Slnfd^auung gegeben mürbe, ein 33erftanb, burd^ beffen SSor»

fteüung ^ugleidl) bie Dbjecte biefer SSorfteUung e;riftirten, mürbe einen 25

befonbern ^ctuö ber ©qnt^eftS be§ ÜJZannigfaltigen ju ber ßinbeit beS

23emufetfeinö nicht bebürfen, beren ber menfdl)lid)e SSerftanb, ber blofe

benft, nid^t anfdl)aut, bebarf. Slber für ben menfct)lidl)en SSerftanb ift er

bod) unoermeiblid) ber erfte ©runbfa^, fo ta^ er jid) fogar oon einem

anberenmöglid)en3Serftanbe, entmeber einem fold)en, ber |elbft anfdjauete, 30

ober, menn gleid) eine ftnnlidje 2lnfd)auung, aber bod) üon anberer 8lrt

als bie im 3Raume unb ber ßeit jum ©runbe liegenb befdfee, fid^ nid^t ben

minbeften 25egriff machen fann.
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§ 18.

2Ba§ obiectioe (5tnl)eit be§ ©elbftbeiöu^tfeing fei.

2)ie tranSfcenbentale ßinbeit ber Slpperception ift bieienige,

burd^ tüel(f)e alles in einer 2lnfcf)Quung gegebene 3J?annigfaItige in einen

5 23egrif[ üom Dbfect üereinigt wirb. @ie l)eifet barum objectin unb mufe

üon ber fubjectiöen ^inl^eit be§ SSeiDufetfeins unterfd)ieben werben,

bie eine 33eftimmung beg inneren «Sinnet ift, boburd^ jeneio^Kannig»

faltige ber 2lnf(^auung ju einer fold^en SSerbinbung enipirifc^ gegeben

toirb. Db ic^ mir be§ ÜJ?annigfaltigen alö gugletd) ober nad^ einanber

10 empirifc^ bemufet fein fönne, fommt auf Umftdnbe ober empirif(!)e 33e=

bingungen an; bal^er bie empirifd^e ©in^eit be§ SewufetfeinS burd^ 2l[fo= 140

ciation ber ^ßorfteüungen felbft eine (5rfd)einung betrifft unb ganj gufänig

ift. ^Dagegen ftel^t bie reine ^5^orm ber 3lnf(l)auung in ber 3eit, blo^ al§

Slnfc^auung überhaupt, bie ein gegebenes SKannigfaltigeS enthalt, unter

15 ber urfprünglicl)en ©inl^eit be§ 33ett)ufetfein§ lebiglic^ burd^ bie uot^iren«

bige 33ejiet)ung be§ ÜKannigfaltigen ber Slnfc^auung gum ©inen: ^d^

benfe, alfo bmd) bie reine @t)nt^efi§ beS SSerftanbeg, weld^e a priori ber

empirifd^en gum ©runbe liegt, ^ene ©in^eit ift aüein objectiö gültig; bie

cmptrifdt)e (5inl)eit ber Slpperception, bie wir l^ier nid^t ermögen, unb bie

20 aud) nur üon ber erfteren unter gegebenen Sebingungen in concreto ab*

geleitet ift, ^at nur fubjectioe ®ültig!eit. (äiner oerbinbet bie SSorftellung

eines gemtffen SBortS mit einer <Ba6)t, ber anbere mit einer anberen

6adl)e; unb bie (Sin^eit beS SSewu^tfeinS in bem, maS empirifd^ ift, ift in

Slnfetjung beffen, was gegeben ift, nid^t notljwenbig unb allgemein geltenb.

§ 19.

2)ie logifd^e §orm aller Urtl^eile befte^t in ber objectiöen

ßin^eit ber Slpperception ber barin entl^altenen ^Begriffe.

3(^ Ija^ie midb niemals burd^ bie (ärflärung, welche bie Sogifer üon

einem Urtt)eile überl)aupt geben, befriebigen !önnen : eS ift, wie fte fagen,

30 bie SSorfteQung eines SSerpltniffeS jmifc^en jmei 23egriffen. Dl^ne nun

^ier über baS ^e^ler^afte ber ßrflärung, bafe fte allenfalls nur auf fate= 141

gorif(i)e, aber nid^t ^i)potl)etifc^e unb bisiunctioe Urtt)eile pafet (als

welche le^tere nic^t ein 23er^ältni^ üon 33egriffen, fonbern felbft üon Ur=

t^eilen enthalten), mit il^nen 3U §anfen (unerad^tet auS btefem SSerfet)en

Äanf« ©d^riftcn. fSitxU. III. 8
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ber ßogif mandje lä[tige %o\qtn cnüa(i)fen ftnb)*), nierfe ic^ nur an, bafe

lüorin biefe§ SSer^ältnife be[te^e, l)icr nid)! beftimmt ift.

SBenn id) aber bie 33e^iet)ung gegebener ©rfenntnifje in jebem Vir-

tl^eile genauer uuterfud^e unb jte a\§> bem 23erftanbe angel^örige üon bem

S3erl^dltnifje nad) ©eje^en ber reprobuctiöen (5inbilbung§fraft (n3eld)e§ 3

nur fubjectiüe ©uUigfeit l^at) unterfd^eibe, fo finbe id^, bafe ein Urt^eil

nid)t§ anbreö fei, alö bie 2Irt, gegebene ©rfenntniffe gur Db|ectiüen

©in^eit ber Slpperceptton ju bringen. 2)arauf jielt ba§ 3?erpltnifeiüört=

142 c^en ift in beujelben,um bie obiectioe ßin^eit gegebener SSorfteüungen üon

ber fubjectiüen ju unterjd)eiben. 2)enn biefe§ begeid^net bie SSegie^ung 10

berfelben auf bie ur[:prünglid^e SIpperception unb bienDtl)n3enbige6in =

^eit berfelben, wenn gleid) ha§ Urt^eil felbft empirifd), mitl^in sufäUig

ift, ^. 23. bie Körper ftnb fd)n3er. 2)amit id) j^war nic^t fagen ftiO, biefe

SSorfteÜungen get)ören in ber empirifd)en 2lnfd)auung not^n3enbig j^u

einanbe.r, fonbern fie gepren üermöge ber not^menbigen @int)eit 15

ber 2Kpperception in ber ©t)ntl)efi§ ber 2Infd)auungen gu einanber, b. i.

nad) ^rincipien ber obiectiüen 23eftimmung aüer SSorfteÜungen, fo fern

barau§ ©rfenntnife merben fann, njeldje ^rincipien aüe au§ bem ®runb«

fa^e ber tran§fcenbentalen 6int)eit ber Slpperception abgeleitet ftnb. 2)a=

burd) aQein mirb au§ biefem 58erl)ältniffe ein Urt^eil, b. i. ein 23er' 20

t)ältni§, t)a§, objectiP gültig ift unb fid) üon bem SSerpUniffe eben

berfelben ^ßorftetlungen, morin blofe fubjectiüe ©ültigfeit märe, 3. 23. nad)

(Sefe^en ber Slffociation, ^inreid)enb unterfd)eibet. 5Rad) ben le^teren

mürbe id) nur jagen fönnen: menn id) einen Körper trage, fo fü^le id^

einen 2)ruct ber 6d)mere; aber nid)t: er, ber^örper, iftfd)mer;meld)e§fo 25

oiel fagen miU al§: biefe beibe SSorfteUungen finb im Dbiect, b. i. ol)ne

llnterfd)ieb be§ ßuftanbeS be§ (Subjectö, üerbunben unb nid)t blofe in ber

2Ba^rnel)mung (fo oft fie auc^ raieber^olt fein mag) beifammen.

*) ®te lüeilläiiftigeÖetirc üon ben üier f^aogiftifdien giguren betrifft nur bie

fategorifc^en S3erimnftfct)lüffc; unb ob fic araor nid)t§ weiter ift, aW eine Äunft, burd) 30

SSerftecfuiig unmittelbarer ©ct)Iüffe (consequentiae immediatae) unter bie Sßrämiffen

eineä reinen S3ernunftfd)luffeg ben ©c^ein mehrerer ©d)lufearten, ü\§ beä in ber erften

gtgur äu erfc^Ieic^en, fo roürbe fie bod) baburd^ aÜein fein fonberlic^eS ©lud gemacht

l)aben, roenn eö it)r nid)t gelungen rcäre, bie fategorif^en Urt^eile aU bie, rcorauf iid)

aüe anbere muffen bejie^en laffcn, in auöf^ließUc^eä 2lnfet)en ju bringen, roelc^eS 35

ober mä) § 9 falfd) ift.
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§ 20. 143

SlUe jinnlid^e Slnjd^auungen ftel^en unter ben Kategorien al§

23ebingungen, nnter benen allein ha§^ 9J?annigtaltige ber=

felben in ein 33eü3ufetfein gujammenfommen fann.

5 2)a§ mannigfaltige in einer jtnnli(!^en Slnfc^auung begebene geprt

notl^menbig unter bie urfprünglid^e ji^nt^etifci^e (äin^eit ber ^pperception,

njeil burc^ biefe bie ©in'^eit ber 2lnfd)auung allein möglid) ift (§ 17).

SDiejenige ^anblung be§ 33erftanbe§ aber, burd^ bie t>a^ OKannigfaltige

gegebener 23orfteHungen (jie mögen 2lnf(f)auungen ober SSegriffe fein)

10 unter eine 2lpperception überl^aupt gebrad)ttoirb, ift bie logifc^e Function

ber Urt^eile (§ 19). 5llfo ift aüeS 2)?annigfaltige, fo fern e§ in (äiner

empirifc^en Slnfd^auung gegeben ift, in 2lnfel)ung einer ber logifd)en

Functionen ju urt^eilen beftimmt, bnrc!^ bie e§ nämlid) §u einem 2öe*

toufetfein überl)aupt gebrad)t üjirb. 5Run ftnb aber bie Kategorien

15 nichts anbreä al§ eben biefe Functionen ju urt^eilen, fo fern ba§i 50^annig=

faltige einer gegebenen 2lnfd)auung inSlnfe'^ung i^rer beftimmt ift (§ 10).

2llfo fte]f)t aud) t)a§> ^Mannigfaltige in einer gegebenen Slnfc^auung not^«

wenbig unter Kategorien.

§ 21.

20 Slnmerfung.

(Sin 9)?annigfaltige§, ba§i in einer Slnfd^auung, bie id) bie meinige

nenne, enthalten ift, mirb burct) bie 6Qntt)efi§ beä 2Serftanbe§ al§ ^ur

notl)menbigen (Sinlieit be§ ©elbftbemufetfeinS gehörig üorgefteüt, unb

biefe§ gefd)iel)t burc!^ bie Kategorie.*) 3)iefe jeigt alfo an: ta^ ha§ em-^

25 pirifc^e Setüufetfein eineg gegebenen 9Jlannigfaltigen ©iner Slnfc^auung

eben fowo^l unter einem reinen ©elbftbemufetfein a priori, mie empirifc^e

Slnfc^auung unter einer reinen finnlic^en, bie glei^fatlS a priori Statt

t)at, fte^e. — 3m obigen @a^e ift alfo ber Slnfang einer 2) ebnet ion ber

reinen 35erftanbe§begriffe gemad^t, in melc^er ic^, ba bk Kategorien un=

30 abhängig öon ©innlic^feit blofe im SSerftanbe entfpringen, noc^ üon

144

*) 2)er 93en)ei€grunb berut)t auf ber Oorgeftellten CSin'^ett ber 5lnfc^ouun9,

boburc^ ein ©egenftanb gegeben wirb, tt)eld)e ieberjeit eine ©i)ntt)efig beS manntg=

faltigen ju einer 2lnf^oiiung begebenen in fid) fc^lie&t unb fd)on bie 23eäiel)ung

biefeä legieren auf ©in^eit ber Stpperceptiou entl^ält.
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bcr 2lrt, toie ha^ 2)'?annigfaltige ju einer empmf(!^en Stnfci^auung gegeben

toerbe, abftra^iren mu§, um nur auf bie ©inl^eit, bie in bie 3lnj(I)auung

üermittelft ber Kategorie burd^ ben Sßerftonb l^in^ufommt, ju je'^en. '^n

ber S'Olge (§ 26) mirb au§ ber 2lrt, tüie in ber @innlict)feit bie empirifdje

145 Slnjct)auung gegeben iwirb, ge3eigt n3erben, ba^ bie (Sin'^eit berfelben feine ^>

Qubere fei, qI§ melctie bie Kategorie nad) beut öorigen § 20 bem 5Rannig»

faltigen einer gegebenen 2lnfd)auung übertjaupt üorfd)reibt, unb baburd^

alfo, bafe i^re ®ültig!eit a priori in 2lnfel)ung aller ©egenftänbe unferer

@inneerflärt mirb, bie2lbfict)t ber2)ebuction aQererft oölltg erreid)! werben.

2lflein üon einem 6tiic!e fonnte id) im obigen SSeweife bodj nid)t ab* lo

ftratjiren, nämlid) baüon, bafe ba^ 5jjannigfaltige für bie anfdjauung

nod) üor ber Sijnt^efiS be§ 3Serftanbe§ unb unabt)ängig üon i'^r gegeben

fein muffe; mie aber, bleibt ^ier unbeftimmt. 2)enn moOte ic^ mir einen

SSerftanb benfen, ber felbft anfd)auete (mie etwa einen g5ttlid)en, ber ni(I)t

gegebene ©egenftdnbe ftd) üorfteüte, fonbern burd^ beffen Sßorftellung bie 15

©egenftönbe felbft gugleid) gegeben ober l^erüorgebrad)t mürben), fo mürben

bie Kategorien in Slnfe^ung eine§ foldien @rfenntniffe§ gar feine 33e*

beutung l)abcn. @ie ftnb nur 3Regeln für einen 5ßerftanb, beffen ganj^eS

SSermögen im 2)enfen befielet, b. i. in ber ^anblung, bie ©i^ntbeftS beS

^Mannigfaltigen, meld)e§ i^m anbermeitig in ber 2lnfd)auung gegeben 20

morben, jur 6inl)eit ber Slpperception ju bringen, ber alfo für fid) gar

nichts erfennt, fonbern nur ben (Stoff ^um ©rfenntnife, bie 2lnfd)auung,

bie i^m burd)§ Dbject gegeben merben mufe, üerbinbet unb orbnet. 23on

ber 6igentt)ümlid)feit unferS 23erftanbe§ aber, nur üermittelft ber Äate=

146 gorien unb nur gerabe burd) biefe 2lrt unb 3ot)l berfelben ©inl)eit ber 25

äpperception a priori ju ©taube ju bringen, löfet fid) eben fo menig ferner

ein ®runb angeben, alä marum mir gerabe biefe unb feine anbere 5unc=

tionen gu Urt^eilen l)aben, ober marum Qüi unb fRaum bie einzigen

i^ormen unferer möglichen Slnfc^auung ftnb.

§ 22. 30

2)ie Kategorie l)at feinen anbern ®ebraud) jum ©rfennt^

ntffe ber 2)ingc, oI§ i^re 2lnmenbung auf ©egenftänbe ber

©rfa^rung.

<Sid^ einen ©egenftanb benfen unb einen ©egenftanb crfennen,

ift alfo nic^t einerlei, ^um (Jrfenntniffe gel)ören nämlid^ jmei ©tücfe: 35
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erftlid) ber S3egriff, baburc^ überhaupt ein ©egenftanb Qtbaijt toirb (bie

Kategorie), unb ätoeitenS bie 2lnjd)auung, baburd) er gegeben wirb; benn

fönnte bem 23egriffe eine forrefponbirenbe 2lnfd)auung gar ni(l)t gegeben

tt3erben, fo tt3äre er ein ®ebanfe ber ^orm nad), aber ol)ne aüen ®egen=

5 [tanb unb burd^ i^n gar feine ©rfenntni^ üon irgenb einem 2)inge mög»

lid), ttjeil eö, fo üiel id) wüfete, nid)t§ gdbe, nod) geben fönnte, worauf

mein ©ebanfe angemanbt merben fönne. 5iun ift aCle un§ mögliche S(n=

[d)auung ftnnlicf) (i[tt)etif), alfo fann ba§ ©enfen eines ®egen[tanbe§

übert)aupt burd) einen reinen 33erftanbe§begrif[ bei un§ nur @rfenntni^

10 merben, fo fern biefer auf ©egenflänbe ber 6inne be^^ogen mirb, (Sinn*

lid^e 2lnfd)auung ift entraeber reine 2lnfd)auung (3^aum unb 3ei0 ober 147

empirifd)e 2lnfd)auung be^ienigen, ma§ im 3ftaum unb ber ßeit unmittel»

bar als mirflid), burd) @mpfinbung, üorgefteüt n)irb. 2)urd) 33eftimmung

ber erfteren fönnen mir ©rfenntniffe a priori oon ©egenftänben (in ber

15 2Ratbematif) befommen, aber nur i^rer ^orm nad) als (ärfd)einungen;

ob eS 2)inge geben fönne, bie in biefer ^orm angefd)aut merbeu muffen,

bleibt boc^ babei uod) unauSgemad)t. ^-olgltd) finb alle matt)ematifd)e

^Begriffe für fid) nic^t (ärfenntniffe, aufeer fo fern man oorauSfe^t, ha^ eS

2)inge giebt, bie fid) nur ber ^orm jener reinen ftnnlid^en Stnfd^auung

20 gemä^unS barfteden laffen. 2)inge im S^taum unb ber Qdt werben

aber nur gegeben, fo fern fie SBa^rne^mungen (mit ©mpfinbung begleitete

SSorfteüungen) finb, mitl^in burd) empirifd)e SSorfteÜung. ^olglid) t)er=

fd)affen bie reinen SßerftanbeSbegriffe, felbft menn fie auf 2lnfd)auungen

a priori (mie in ber ÜKat^ematif) angeroanbt merben, nur fo fern @rfennt=

25 nife, als biefe, mitl)in aud) bieSSerftanbeSbegriffeDermittelfti()rerauf em=

pirifd)e Slnfdjouungen angemanbt werben fönnen. ^^olglid) liefern unS

bie Kategorien oermittelft ber 2lnfd)auung auc^ feine ©rfenntnife oon

2)ingen, als nur burd) i^re möglid)e Slnroenbung auf empirifd)e Sin*

fc^auung, b. i. fie bienen nur §ur 9}?öglid)feit empirifd)er ©rfennt=

30 ui|. 2)iefe aber l)etfet ©rfa^rung. ^olgli(!^ ^aben bie .Kategorien feinen

anberen ®ebrauc^ gum (ärfenntniffe ber 2)tnge, als nur fo fern biefe als 148

©egenftdnbe möglidjer (5rfal)rung angenommen werben.

§ 23.

2)er obige «Sa^ ift oon ber größten 2Bid)tigfeit; benn er beftimmt

35 ebenfo wol)l bie ®ren§en beS ®ebrauc!^S ber reinen SSerftanbeSbegriffe in
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2In[et)ung ber ®egen[tänbe, alä bie tran€fcenbentale Slft^etif bie ©renjen

be§ ®ebrauc^§ ber reinen §orm unferer ftnnlidjen Slnfc^auung beftimmte.

Otaum unb Seit gelten al§ SÖebingungen ber 2)^Dgli(i)feit, toie un§ ®egen=

[tänbe gegeben h3erben!önnen,nid)t tt)eiteralöfür®egen[tänbeber@inne,

mithin nur ber (Srfa^rung. Über biefe ®renjen ^inauS [teilen f^e gar &

nichts üor; benn fie fmb nur in ben (Binnen unb ^aben aufeer il^nen feine

Sßirflid^feit. £)ie reinen 3Ser[tanbe§begriffe ftnb üon biefer ©infc^ränfung

frei unb erftrecfen fic^ auf ©egenftanbe ber Stnfd^auung überhaupt, fte

mag ber unjrigen d^nlic^ fein ober nicl)t, wenn fte nur ftnnlic^ unb nid^t

intellectuell i[t. 2)iefe weitere 2lu§bel)nung ber ^Begriffe, über unf ere |inn= lo

lid)e Slnfd^auung l^inauö, l)ilft un§ aber §u nid()t§. 2)enn e§ ftnb alSbann

leere 23egriffe öon Dbiecten, öon benen, ob fte nur einmal möglid^ jtnb

ober ni(!^t, wir büx6) jene gar nid^t urt^eilen fönnen, blofee ®ebanfen=

formen o^ne objectioe 3Realität, tt3eil mir feine Slnjc^auung jur ^anb

i)aben, auf tt3elc^e bie jQut^etifc^e ©ini^eit ber 2lpperception, bie fene allein 15

149 entl^alten, angenjanbt irerben, unb fte fo einen ©egenftanb beftimmen

fönnten. Unf ere ftnnlid^e unb empirifd^e 2lnfd^auung fann il^nen allein

(Sinn unb 33ebeutung uerfd^affen.

5Rimmt man alfo ein Dbject einer nic^t=finnlid^en Slnfd^auung

a\§ gegeben an,fo fann man e§ freiließ burdi) alle bie ^rdbicate üorftellen, 20

bie fd)on in ber SSorau^fe^ung liegen, \i(i^ il^m ni6)i§ jur finnlic^en

2lnfd)auung ®eprige§ jufomme: alfo ta^ e§ nid^t au^gebe^nt ober

im 9?autne fei, ba^ bie 2)auer beffelben feine ßeit fei, ba^ in il)m feine

23eränberung (^olge ber 23eftimmungen in ber Qi'ü) angetroffen toerbe

u. f. ra. Slüein ba§ ift bod() fein eigentlid^eS ©rfenntnife, menn id^ blofe 25

anzeige, mie bie Slnfd^auung be^DbjectS nid^tfei, of)ne fagen ju fönnen,

ma§ in if)r benn enthalten fei; benn alsbann Ijahz i(^ gar nic^t bie ^Rög^

lid^feit eine§ £)biect§ ^u meinem reinen SSerftanbeSbegriff üorgefteUt, weil

xd) feine Slnfd^auung l)abe geben fönnen, bie i^m correfponbirte, fonbern

nur fagen fonnte, ba^ bie unfrige nic^t für il)n gelte. Slber ba§ ä^or= 30

ue^mfte ift l)ier, ba^ auf ein fold^ey @ttt»a§ aud) nid^t einmal eine einzige

Kategorie angewaubt werben fönnte; j. 23. ber Segriff einer ©ubftanj,

b. i. Don (ätroa^o, ta^ aU ©ubject, niemaU^ aber al§ blo^eS ^^rdbicat

e^-iftiren fönne, raoDon id^ gar nid^t mei^, ob eö irgenb ein 2)ing geben

fönne, ba§ biefer ®ebanfenbeftimmung correfponbirte, wenn nid^t em= 35

pirifdl)e Slnfd^auung mir ben ^aW. ber Slnwenbung gäbe. 3)od^ me^r l^ie=

oon in ber ^olge.
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§ 24. 150

SSon ber Slnwenbung ber Kategorien auf ©egenftdnbe ber

8inne übert)aupt.

2)ie reinen SSerftanbeSbegriffe bejie'^en ficf) burd) ben blofeen 3Ser=

5 [tanb au[ ©egenftänbe ber 2lnfci)auung überhaupt, unbeftimmt ob fte bie

unfrige ober irgenb eine anbere, bod) jtnnlid)e fei, ftnb aber eben barum

blofee ©ebanfen formen, moburii^ noc!^ fein beftimmter ©egenftanb er=

fannt roirb. 2)ie (SQntt)eft§ ober 3ßerbinbung be§ Mannigfaltigen in ben=

felben bejog fid^ blofe auf bie ©in^eit ber Slpperception unb mar baburd^

10 ber ®runb ber SRöglid^feit ber ©rfenntni^ a priori, fo fern fie auf bem

SSerftanbe berut)t, unb mithin nid)t allein tranSfcenbeutal, fonbern auc^

blofe rein intellectual. 2Beil in un§ aber eine gen3iffe ^orm ber finnlid)en

2lnf(t)auung a priori jum ®runbe liegt, welche auf ber 9leceptiüitdt ber

3Sorftellung§fd^igfeit (@innlicl)feit) beruht, fo fann ber SSerftanb al§

15 (Spontaneität ben inneren @inn burc!^ ba§ Mannigfaltige gegebener ä5or=

fteßungen ber ft)nt^etifd)en ßin^eit ber Slpperception gemd| beftimmen

unb fo ft)nt^etifct)e 6inl)eit ber Slpperception be§ Mannigfaltigen ber

finnli(l)en 2lnfcl)auung a priori benfen, al§ bie 23ebingung, unter

melct)er alle ©egenftdnbe unferer (ber menfcl)lic^en) 2lnfd)auung notl)»

20 wenbiger SBeife fte^en muffen, baburd^ benn bie ilategorien al§ blofee

®eban!enformen objectiüe 3Realitdt, b. i. 2lntt)enbung auf ©egenftdnbe, 151

bie un§ in ber Slnfd^auung gegeben werben fönnen, aber nur alä örfd^ei»

nungen befommen; benn nur oon biefen ftnb mir ber Slnfc^auung a priori

fdl)ig.

25 2)iefe @i)nt^efi§ be^ Mannigfaltigen ber finnlic^en Slnfc^auung,

bie a priori möglich unb not^menbig ift, fann figürlidt) (syntiiesis speci-

osa) genannt werben jum Unterfc^iebe oon berjenigen, meiere in 2lnfel)ung

beS Mannigfaltigen einer 2lnfd)auung überhaupt in ber bloßen Kategorie

gebadjt mürbe unb SSerftanbe^oerbinbung (synthesis intellectualis) Reifet;

30 beibe ftnb tranäfcenbental, nic^t blofe metl fte felbft a priori üorge^en,

fonbern auc^ bie Möglid^feit anberer (ärfenntni^ a priori grünben.

Sltiein bie figiirlic^e 6i)nt^eft§, menn f^e blofe auf bie urfpri"inglic^=

fi)nt^etifci)e ©in^eit ber Slpperception, b. i. biefe tranSfcenbentale ßin^eit,

ge^t, meiere in ben Kategorien gebad)t mirb, ntu^ jum Unterfd)iebe oon

35 ber blofj inteUectueClen Sßerbinbung bie tran§fcenbentale 6i)ntl)efi§

beröinbilbungäfraft ^eifeen. öinMIbungSfraft ift ba^ 2Sermögen,
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einen ®egen[tanb and) o^ne bejfen ®egenn)art in ber 2lnf(^auung

üorjuftenen. 2)a nun alle unjere 2lnfd)auung ftnnltc^ i[t, fo gehört bie

(SinbilbungSfraft ber jubiedioen 33ebingung wegen, unter ber fie allein

ben SSer[tanbe§begriffen eine correfponbirenbe 2lnf(^auung geben fann,

jur 6innlic^feit; jo fern aber bod) i^re @t)nt^e[i^ eine SluSübung ber r.

1.02 Spontaneität ift, tneldje be[timmenb unb nic^t toie ber @inn blo^ be[timm=

bar ift, mitt)in a priori ben @inn feiner ^orm nad^ ber ©inl^eit ber^tpper»

ception gemafe beftimmen fann, fo ift bie 6inbilbung§!raft fo fern ein

SSermögen, bie 6innli(^!eit a priori ju beftimmen, unb it)re @t)ntl)efi§

ber Slnfc^auungen, ben Kategorien gemdfe, mu^ bie tran§fcenbentalc lo

©i)nt^ef\§ ber 6inbilbung§fraft fein, meli^eö eine 2Bir!ung be§ 3Ser=

ftanbe§ auf bie ©innli^feit unb bie erfte 2ln03enbung beffelben (jugleiii^

ber ®runb aller übrigen) aufOegenftönbe ber un§ m5glid)en 5lnf^auung

ift. (gie ift al§ figürlid) öon ber intellectueHen @i)ntftefi§ o^ne alle (5in=

bilbung§fraft, blo| burii^ ben SSerftanb, unterfc!^ieben. (So fern bie ®in= i"»

bilbung§!raft nun Spontaneität ift, nenne ic!^ fte auc^ bi^meilen biepro=

buctioe (5inbilbung§fraft unb unterfc^eibe fte baburc!^ Don ber repro»

buctiüeu, beren SQntl)eft§ lebiglic!^ empirif(!^en ®efe^en, nämli^ benen

ber Slffociation, unterworfen ift, unb welche ba'^er i^ur ©rflärung ber

5)?ögli(i)feit ber (ärfenntnife a priori nic^tö beiträgt unb um beSwiUen nid)t 20

in bie ^ranSfcenbentalp^ilofopl^ie, fonbern in bie ^fqd^ologie ge'^ört.

^ier ift nun ber Ort, ha^ ^.parabo;re, xoa^ jebermann bei ber 6?:=

Portion ber g-orm be§ inneren Sinnes (§ 6) auffallen mufete, oerftänblid^

gu mad)en: nämlid) wie biefer a\x6) jogar un§ felbft, nur wie mir un§ er=

fd)einen, nic^t wie mir an un§ felbft fmb, bem SSemufetfein barfteUe, meil 25

153 mir nämlic^ um nur anfd^auen, mie mir innerlid) afficirt merben, mel*

c^e§ miberfpred)enb ju fein fd^eint, inbem mir uuy gegen un§ felbft al§

leibenb üerl)alten müßten; baf)er man aud) lieber ben innern Sinn mit

hem ä-^ermögen ber 2lpperception (meiere mir forgfältig unterfc^eibcn)

in ben Si)ftemeu ber ^fijd^ologie für einerlei auyjugeben pflegt. so

'S)a§, ma§ ben inneren Sinn beftimmt, ift ber i^erftanb unb beffcn

urfprüuglic^eö l^ermögen ba§ 5fJ?annigfaltige ber 2lnfd)auung ^u üerbim

ben, b. i. unter eine Slpperception {aU morauf felbft feine 5D?öglic^feit be=

rul)t) ju bringen. SBeil nun ber 33erftanb in un§ 3J?enf(^en felbft fein
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SSermögen ber Slnfc^auungen i[t unb biefe, toenn fte ouc^ in ber @inn=

Uc^feit gegeben wäre, bo6) ntd^t in jic^ aufnehmen fann, um gleid^fam

ta§> 5J?annigfaltige feiner eigenen Slnfc^auung ju üerbinben, fo i[t feine

©^nt^eftä, toenn er für fid^ aflein betrachtet wirb, ni(i)t§ anber§ al§ bie

5 (5in^eit ber |)anbtung, beren er ftc^ al§ einer fold)en aü6) o^m ©innlic^»

feit bettju^t ift, burd^ bie er aber felbft bie ©innlic^feit innerlic!^ in Sln^

fel^ung be§ ÜJiannigfaltigen, roa§> ber gorm il^rer Slnfc^auung nad^ i^m

gegeben tüerben mag, ju beftimmen oermögenb ift. @r alfo \ibt unter ber

SSenennung einer trangfcenbentalen ©ijntl^efis ber ©inbilbungä»
10 fraft biejenige ^anblung aufä paffiöe (Subiect, beffen SSermogen er

ift, au0, öjooon ü3ir mit 3fie(i^t fagen, ta^ ber innere @inn baburc^ afficirt 154

tüerbe. 2)ie Slpperception unb beren fijntl^etifc^e (5inl^eit ift mit bem

inneren @inne fo gar nid^t einerlei, ba^ iene üielmet)r, aU ber OueU aUer

SSerbinbung, auf baö 3J?annigfaltige ber Slnfc^auungen überl^aupt,

15 unter bem Flamen ber Kategorien üor aUer fmnlid^en 2lnfc^auung auf

Objecte iiberl^aupt ge^t; bagegen ber innere (Sinn bie blo^e i^orm ber

2lnfd)auung, aber ot)ne 2?erbinbung be§ 2J?annigfaUigen in berfelben, mit»

l)in nod^ gar feine beftimmte 2lnf(l)auung enthält, meiere nur burd^ ba§

33ett)ufetfein ber Seftimmung beffelben burd^ bie tranSfcenbentale ^anb=

20 lung ber einbilbung^fraft (fi)ntt)etifc^er ©influfe be§ SßerftanbeS auf ben

inneren @inn), toelc^e id^ bie figürliche «Sijnt^eftS genannt l)abe, mog=

lid^ ift.

2)iefe§ ne'^men lüir aud^ ieberjeit in un5 ma'^r. 2Bir fönnen un§

feine £inie benfen, o^ne fie in®ebanfen ju gießen, feinen ßirfel benfen,

25 ot)ne i!^n gu befc^reiben, bie brei Slbmeffungen be§ SlaumS gar nic^t

üorfteUen, o'^ne au§ bemfelben fünfte brei Sinien fenfredi)t auf einanber

ju fe^en, unb felbft bießeit nicftt, o^neinbem mir imßte^en einer ge=

raben Sinie (bie bie du&erlid^ figürlidje SSorfteKung ber ^tii fein foU)

blofe auf bie ^anblung ber @Qnt^efi§ be§ ^Mannigfaltigen, baburd^ mir

30 ben inneren (Sinn fucceffio beftimmen, unb baburc^ auf bie Succefton

biefer SSeftimmung in bemfelben Slc^t ^aben. 33emegung al§ .^anblung

be§ @ubiect§ (nid^t al§ SSeftimmung eine§ £)biect§)*), folglich bie @gn= 155

*) Bewegung eineö Dbicctä im Otoume gePrt nid^t in eine reine SGßifjenfd)aft,

folglich auc^ ni(i)t in bie ©eometrie, roeit, ba§ QttoaS bercegUd) fei, nid^t a priori,

35 fonbern nur burc^ (Srfol)rung erfannt roerben fann. 3lber SSeroegung a(S S3efc^rei =

bung eineä JRaumeS ift ein reiner SlctuS ber fucceffinen ©^ntt)efig beä SKannigfaltigen
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t^efi§ be§ ^Mannigfaltigen im 9laume, toenn mir oon biefem abftral^ircn

unb Mofe auf bie ^anblung 2ld^t ^aben, baburd) mir ben inneren @inn
feiner ^orm gemäfe beftimmen, bringt fogar ben Segriff ber «Succefjion

perft ^eroor. 2)er 5Berftanb finbet alfo in biefem uid)t etroa fd)on eine

bergleid)en SSerbinbung be§ SRannigfaltigen, fonbern bringt fie tjeröor, s

inbem er i^n afficirt. Bie aber ha§ Set), ber id) benfe, oon bem '^(ii,

ta§> fic^ felbft anfd)auet, unterfd)ieben (inbem id^ mir nod^ anbere 2ln»

fc^auungöart menigftenS al§ möglid^ üorfteUen fann) unb boc^ mit biefem

Unteren al§ baffelbe «Subject einerlei fei, mie id) alfo fagen fönne: ^6),

al§ ^tttelligens unb benfenb ©ubjiect, erfenne mid) felbft al§ gebad)te§ lo

Dbfect, fo fern id^ mir noc!^ über ba§ in ber 2lnfd)auung gegeben bin, nur

gleid) anbern ^^änomenen nic^t, mie id^ üor bem SSerftanbe bin, fonbern

mie ic^ mir erfd^eine, l)at nic^t me^r, aud) nic^t meniger @d)roierigfeit bei

156 ftd), als mie id) mir felbft überhaupt ein £)bject unb §mar ber 2lnfd)auung

unb innerer Sßa^rne^mungeu fein fonne. 2)a& t§> aber boc^ mirflidt) fo is

fein muffe, fann, menn man ben 9laum für eine blofee reine ^orm ber

©rfd^einungen dunerer «Sinne gelten lä^t, baburd) !lar barget^an roerben,

^a^ mir bie 3eit, bie bod) gar fein ©egenftanb äußerer 2lnfd)auung ift,

un§ nid^t anberS öorfteUig madjen fönnen, als unter bem 23ilbe einer

Sinie, fo fern mir fte sieben, o^ne meld)e 2)arfteQungi§art mir bie ©inl)eit 20

if)rer Stbmeffung gar nid^t erfennen fönnten, imglcid)en ta^ mir bie S3e=

[timmung ber ßeitläuge, ober auc^ ber Beitftellen für alle innere 2Bat)r=

nel^mungen immer üon bem ^erne!^men muffen, xoa§> unS dufeere 2)inge

SSerdnberlid^eS barfteüen, folglid^ bie 33eftimmungen beS inneren ©inneS

gerabe auf biefelbe 2lrt als ©rfc^eiuungen in ber 3eit orbnen muffen, mie 25

mir bie ber dufeeren (Sinne im Sftaume orbnen; mithin, menn mir üon ben

le^teren einräumen, ba^ mir baburd^ Dbfecte nur fo fern erfennen, als mir

dufeerlic^ afficirt merben, mir auc^ öom inneren Sinne jugeftel^en muffen,

ba^ mir baburc^ uns felbft nur fo anfc^auen, mie mir innerlid) Don unS

felbft afficirt merben, b. i. maS bie innere Slnfd^auung betrifft, unfer 30

eigenes Subject nur als ©rfc^einung, nid^t aber nac^ bem, maS eS an [xd)

felbft ift, erfennen.*)

in ber äu&eren Slnfd^auung überljaupt butd) probucttDC (SinbtIbungSfraft unb gel)ört

ni(i)t aflein juc ©eomctrte, fonbern fogar jur 2;ron§fcenbenta(pt)tlofopl)te.

*) 3c^ fe^e n\d)t, roie man fo ütel ©diroierigfeit bann finben fönne, bafe ber 35

innere ©inn Don unS felbft afficirt werbe. Seber 2lctuS ber 3lufmerffamfeit fann

unä ein SBeifpiel baoon geben. ®er SSerftanb beftimmt barin iebersett ben inneren
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§25. 157

5)agegen bin ic^ mir meiner felbft in ber tranSfcenbentalen @Qn=

tl^efiö be§ 9J?Qnnigfaltigen ber SSorfteUungen überhaupt, mithin in ber

f^nt^etifd^en urlprünglidjen ^in'^eit ber SIpperception betoufet, ni(i)t mie

5 id^ mir-erfc^eine, noc^ mie ic^ an mir felbft bin, fonbern nnr ha^ ic^ bin.

2)iefe SSorftellung ift ein 2) enf en, nic^t ein 2lnf(3^auen. 2)a nun jum

©rfenntnife unferer felbft aufeer ber ^anblung be§ 2)enfen§, bie ba§

^Mannigfaltige einer ieben möglichen Slnfc^auung jur ßinl^eit ber Sipper»

ception bringt, man eine beftimmte Slrt ber Slnfdjauung, baburc!^ biefe§

10 2J?annigfaltige gegeben töirb, erforberlic^ ift, fo ift jwar mein eigenes

5)afein nid^t ©rfc^einung (üielraeniger bloßer ©c^ein), aber bie 5Beftim=

mung meines 2)afein§*) fann nur ber i^orm beS inneren Sinnes gemdfe 158

nac^ ber befonberen 2lrt, mie ta^i 2J?annigfaltige, ta^ id^ üerbinbe, in ber

inneren 5lnfdi)auung gegeben roirb, gefd)e!^en; unb ic^ \)a^t alfo bemnad^

15 feine ©rfenntni^ üon mir, mie id^ bin, fonbern blofe, wie ic^ mir felbft

erfd^eine. 2)aS Seroufetfein feiner felbft ift alfo nod) lange nic^t ein 6r=

fenntnife feiner felbft unerad^tet aller Kategorien, melct)e ha^ 2)enfen eines

DbfectS überl^aupt burc^ SSerbinbung beS 9J?annigfaltigen in einer

Slpperception auSmad^eu. @o mie jum ©rfenntniffe eines üon mir üer=

20 fd()iebenen DbiectS aufeer bem 2)en!en eines DbjectS übert)aupt (in ber

Kategorie) id^ boc^ nod^ einer Slnfc^auung bebarf , baburd) ic^ jenen altge«

meinen 23egriff beftimme, fo bebarf ic^ auc^ ^um ©rfenntniffe meiner felbft

aufeer bem SSemufetfein ober aufeer bem, ha^ id^ mid^ benfe, noc^ einer

(Sinn ber 33erbinbung, bie er benft, gemäfe jur inneren 2lnf(i^ouung, bie bem 9)ian=

25 nigfaltigen in ber ©t)ntt)e[iS beä SSerftanbeä correfponbirt. 5öie fe^r baS ©emütt) ge=

metniglic^ I)iebur(f) afftcirt werbe, roirb ein jeber in \\6) n)at)rnel)men fönnen.

*) ®oä: ^6) benfe, brücft ben 2lctu8 aü§, mein ®afein ju beftimmen. ®a5
®afein ift baburct) alfo fc^on gegeben, aber bie 2trt, roie \ä) eä beftimmen, b. i. baä

monnigfaltige 3U bemfetben ®el)ürige in mir fe^en fofle, ift baburci) nocf) ni(f)t ge«

30 geben, ©ogu gel^ört ©elbftanfc^auung, bie eine a priori gegebene ?5orm, b. i. bie

Seit, 3um ©runbe liegen !)ot, irelc^e finnlid) unb anr 9?eceptiDität beä S3eftimm=

baren gef)örig ift. ^obe id) nun nid)t noc^ eine anbere ©elbftanfd)auung, bie baä

S3eftimmenbe in mir, beffen (Spontaneität iä) mir nur beraubt bin, eben fo cor

bem SlduS beg 23cftimmenS giebt, roie bie Seit baä Seftimmbare, fo fann ic^

35 mein ©afein al^ eine€ felbfttt)ätigen SBefenä nt(f)t beftimmen; fonbern irf) fteUe mir

nur bie (Spontoneität meineS 2)enfen8, b. i. beä SeftimmenS, oor, unb mein ®a«

fein bleibt immer nur finntidt), b. i. olö baS ®afein einer (£rf(i)einung, beftimmbar.

2)od) mad^t biefe (Spontaneität, ba§ ic^ mt^ Sutetllgenj nenne.
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Slnf^auung be§ 5J?annigfaltigen in mir, tooburc!^ id) tiefen ©ebanfen

beftimme; unb id) e^iftire al^ S^teüigenj, bie ftdt) lebiglid^ i^re§ 3Ser=

159 binbung§üermögen§ beraubt ift, in Slnfe^ung be§ ^Mannigfaltigen aber,

ta§ fie öerbinben foll, einer einf^ränfenben Sebingung, bie fie ben inne=

ren ©inn nennt, unterworfen, jeneSßerbinbung nur nact) 3eitoerbältniffen, s

ü)eld)e ganj aufeert)alb ben eigentlidien 3Serftanbe§begriffen liegen, an»

fc^aulid) i^u machen, unb fid^ ba^er felbft bod) nur erfennen fann, roie [k

in 2lbrtd)t auf eine 2lnfd)auung (bie nid)t inteüectuett unb burd) ben 58ers

ftanb felbft gegeben fein fann) i^r felbft blofe erfd)eint, nic^t wie fie fid)

er!ennen mürbe, ttenn il)re 2lnfd)auung inteHectueÜ »äre. lo

§26.

S;ran§fcenbentale 2)ebuctiou be§ allgemein möglid)en

(ärfal)rung§gebrauc^§ ber reinen SSerftanbeSbegriffe.

Snbermetap^t)fifc^en ^ebuction mürbe berUrfprung ber^ate«

gorien a priori überl^aupt burc!^ i^re üöQige ßufammentreffung mit ben is

allgemeinen logifdjen Functionen be§ 2)enfen§ barget^an, in bertran§ =

fcenbentalen aber bie ÜWöglid)feit berfelben al-§ @rfenntniffe a priori

öon ©egenftdnben einer 2lnfd)auung überbaupt (§ 20. 21) bargefteüt.

Se^t foll bie 9J?Dglid)feit, burt^ Kategorien bie ©egenftdnbe, bie nur

immer unferen (Sinnen öorfommen mögen, unb jmar nid^t ber 20

Form i^rer Slnfc^auung, fonbern ben ©efe^en il^rer SSerbinbung nad^

a priori gu erfennen, alfo ber Olatur gleid)fam ba^ ®efe^ üorjufd)reiben

160 unb fie fogar möglid) ^\i mad^en, erflärt werben. 2)enn ol)ne biefe it)re

2:auglid)feit mürbe nid)t er'^eQen, mie alle§, maä unferen 6innen nur üor=

fommen mag, unter ben ®efe^en fielen muffe, bie a priori au§ bem 3Ser= 25

ftanbe allein entfpringen.

3uö5rberft merfe ic^ an, ha^ \<ij unter ber @Qnt^efi§ ber Slppre^

l)enfion bie Sufammenfe^ung be§ 5Rannigfaltigen in einer empirifcben

Slnfd)auung öerftefie, baburd) SBa^rnebmung, b. i. empirifc^eä 23emufet=

fein berfelben (als (ärfd)einung), möglid) mirb. 30

SBir ^aben Formen ber anderen foroo^l aU inneren ftnnlid^en Sin»

fd^auung a priori an ben 33orftellungen üon 3fiaum unb Qdt, unb biefen

mufe bie <Si)ntl)efi§ ber Slppre^enrton beö ^Mannigfaltigen ber (ärfc^einung

ieberseit gemö^ fein, meil fte felbft nur nad) biefer Form gefd)e^en fann.

Slber 3^aum unb Seit ftnb nic^t blo| alö Formen ber fmnlic^en Slnfc^au' 35
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ung, fonbern al§ Stnfd^auungen jelbft (bie ein üy?annigfaUige§ ent*

l)Qlten), Qlfo mit ber 33eftimmung ber ©in'^eit biefeS 3J?anntgfaItigen in

il^nen a priori öorgefteüt (ftel^e transfc. Sift^et.).*) Sllfo ift felbft fct)on 161

6int)eit ber (S^ntt)efiä be§ ^Mannigfaltigen aufeer ober in un§, mit=

5 l^in aud^ eineSSerbtnbung, ber aüe^, tt»a§ im 9f?aume ober berßeit be*

ftimmt üorgeftetlt merben foK, gemäfe fein mufe, a priori al§ 23ebingung

ber @Qnt^eft§ aller 2lppre^enfion fd)on mit (nidjt in) biefen 2lnfd)au=

ungen gugleid) gegeben. 2)ie|e fQnt^etifd)e @inl)eit aber fann feine anberc

fein, als bie ber SSerbinbung be§ ÜJZannigfaltigen einer gegebenen 21 n=

10 fcl)auung überhaupt in einem urfprüngli(l)en 33emufetfein, ben ^ate=

gorien gemä^, nur auf unfere finnli(i)e 2lnfd)auung angemanbt. ^olg=

Uc^ fte^t alle @i)ntt)efi5, moburcl) felbft 2Ba^rnet)mung möglid) mirb, unter

ben Kategorien; unb ta (5rfal)rung ßrfenntnife burd^ oerfnüpfte 2Bal)r=

ne^mungen ift, fo finb bie .Kategorien 33ebingnngen ber 2)?ögli(!^feit ber

15 ©rfa^rung unb gelten alfo a priori aud^ öon allen ©egenftänben ber @r=

fa^rung.

162

Söenn id^ alfo ^. 33. bie empirifdje 2lnf(^auung eines ^aufeS burd^

Slppre^enfton be§ 9}Zannigfaltigen berfelben j^ur 2Ba^rnel^mung mad[)e, fo

liegt mir bie notl)menbige @inl)eit be§ 9f?aume§ unb ber duneren finn*

20 lidijen 2lnfdt)auung übert)aupt §um ©runbe, unb idl) ^eidl)ne gleidl)fam feine

©eftalt biefer fi)nt^etifcl)en ©in'^eit beS Mannigfaltigen im 3Raume gc=

mäfe. oben biefelbe fQnt^etifd)e ©inljeit aber, menn id) üon ber j^orm be§

^Raumes abftrat)ire, l^at im SScrftanbe it)ren @i^ unb ift bie Kategorie

ber (Si)ntt)eri§ be§ ©leid^artigen in einer Slnfdjauung überhaupt, b. i. bie

25 *) 2)er dtaum, olä ©egenftonb üorgefteHt (roic man eä wirlltc^ in ber ®eo.

metrie bebarf), entt)ält mel)r qI§ blofee gorm ber 2lnfd)ouung, nämlid^ Qü^ammen'

f of fung beä mannigfaltigen naäi ber i^orm ber ©innlic^feit ©egebenen in eine on»

f(!^ouIi(i)e SBorfteüung, fo ba^ bie j^orm ber 2lnf(^auung blofe OHannigfaltigeS,

bie formale Slnfi^auung ober ©in^eit ber S3orfteaung giebt. 5)iefe (Sin^eit l^atte

30 i^ in ber äiftfjetif blofe jur (Sinnlid)teit geää^lt, um nur ju bemerfen, bo§ fie üor

allem 93egriffe oorfierge^e, ob fie jmar eine ®i)ntl^enä, bie nid)t ben ©innen ange.

I)ört, burc^ welche aber alle Segriffe Don SRaum unb 3eit auerft möglid) roerben,

Dorauäje^t. 2)enn ba burc^ fie (inbem ber Serftanb bie ©innlic^feit beftimmt) ber

9iaum ober bie 3eit ol8 2lnfd)auungen juerft gegeben werben, fo gePrt bie (5in=

35 ^eit biefer 2lnfd^ouung a priori jum JRaume unb ber 3«it unb nic^t jum Segriffe

be^ Söerftonbeö (§ 24).
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Kategorie ber ®rö^e, loeld^er alfo jene ©i)nt'f)e|ia ber Slppreljenjton, b. i.

bie SBal^rne^mung, burci^auö gemäfe fein mufe.*)

SBenii id^ (in einem anberen 33eifpiele) ha§ ©efrieren be§ 2Baffer§

wa'^rne^me, fo apprel)enbire id^ ^mi Suftänbe (ber t^lüffigfeit unb ^e[tig=

feit) a\§ fold^e, bie in einer 9lelQtion ber ^exi gegen einanber [teilen. 2lber 5

163 in ber B^it, bie id) ber 6rfcl)einung al§ innere 2lnjcl)auung gum
®runbe lege, [teöe id) mir not^menbig fi)ntl^etifc^e ßin^eit be§ 0)?annig=

faltigen üor, o{)ne bie jene O^elation nict)t in einer Slnfdjouung beftimmt

(in 2lnjel)ung ber ßeitfolge) gegeben ttjerben fonnte. 9Run i[t aber biefe

fi}ntl^etifd)e ©inl^eit al§ 33ebingung a priori, unter ber id) boö ÜJ?annig= 10

faltige einer Slnfd^auung übert)aupt öerbinbe, wenn iä) üon ber be=

ftdnbigen ^orm meiner innern Slnfd^auung, ber Qdt, abftrat)ire, bie

Kategorie ber Urfad^e, burd^ meldte id), menn id^ fte auf meine @innlid^=

!eit anmenbe, alleö, maS gefd)iel)t, in ber ß^it überl)aupt feiner

Oielation nad) beftimme. Sllfo [te'^t bie Slppreljenfton in einer fold^en 15

33egebenl^eit, mitl)in biefe felbft ber möglichen 2Bal)rnel)mung nad^ unter

bem ^Begriffe be§ SSer^ältniffeä ber Sßirfungen unb Urfadt)en, unb

fo in allen anbern gätlen.

Kategorien finb begriffe, meldte ben ßrfc^einungen, mithin ber

Statur als bem Inbegriffe aller (Srfd^einungen (natura materialiter 20

spectata) ©efe^e a priori öorfd^reiben; unb nun fragt [xd), ba jte nid^t üon

ber 9latur abgeleitet merben unb fid) nad) i^r aU i^rem 9)?ufter rid)ten

(meil fie fonft blofe empirifd^ fein mürben), mie e§ ju begreifen fei, ta^

bie 5Ratur fiel) nad) i^nen rid)ten muffe, b. t. mie fte bie 33erbinbung be§

9J?annigfaltigen ber 3Ratur, o^ne fte öon biefer ab^une^men, a priori be= 25

ftimmen fönnen. ^m ift bie Sluflöfung biefeS 3Rätl)fel§.

164 @§ ift um nid)t§ befremblid)er, mie bie ®efe^e ber grfc^einungen in

ber 5Ratur mit bem S^erftanbe unb feiner ^orm a priori, b. i. feinem 33er=

mögen ba§ SKannigfaltige iibert)aupt ju üerbinben, al§ mie bie (ärfc^ei=

nungen felbft mit ber ^^orm ber ftnnlid)en Slnfc^auung a priori überein= 30

*) 3luf folc^c SBclfe tt)irb berotefen: bo§ bie ©tjtttl^efiiS ber Slpprel^enfion,

njclc^e empirtfd) ift, ber ©^nt^^efiS ber 2lpperception, meldte intellectuen unb gänalid^

a priori in ber Kategorie cntt)alten ift, notl)n)enbig gcmäfe fein muffe. @ö ift eine

unb btefelbe ©pontaneität, tt)elcf)e bort unter bem Dfamen ber ©inbilbungSfraft,

t)ier beä SSerftanbeä, Setbinbung in bai SDZanntgfoUige ber 2lnfd)auung Ijineinbringt. 35
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ftimmen muffen, ©enn ®efe|e e;iriftiren eBen fo toentg in ben (5rf(]^ci=

nungen, fonbern nur relatiü auf ta§ ©ubiect, bcm bie ©rfc^einungen

inl^drtren, foferne§2Serftanbt)Qt, algörfd^einungen nid)t an ftd) e;iciftiren,

fonbern nur relatio auf baffelbe SBefen, fo fern e§ «Sinne t)at. ©ingen an

5 fid^ felbft würbe il^re ®efe|mäfeig!eit not^ttenbig au^ aufeer einem 2Ser=

ftanbe, ber fie erfennt, j^ufommen. SlUein 6rfd)einungen finb nur 3?or=

ftenungenoon2)ingen, bienad^ bem, ma§fte an fic^ fein mögen, unerfannt

ba ftnb. 2ll§ blofee S^orfteüungen aber ftel^en fie unter gar feinem ®efe|e

ber 5ßerfnü;ifung, aU bemjenigen, tt)eld)e§ ta§ üerfnüpfenbe SScrmogen

10 öorfci)reibt. 5Run ift ba§, toa§ ba§ 5J?annigfaItigc ber finnlic^en 2ln=

fd)auung öerfnüpft, @inbilbung§fraft, bie üom SSerftanbe ber ©inl^eit

i^rer inteüectueUen @Qntt)eft§ unb üon ber 6innlid)feit ber 9J?annigfaltig=

feit ber Slppre^enfion nad^ abfängt. 2)a nun üon ber ©^nf^eftö ber

8Ippret)enfion aüe mögltd^e SBa'^rnel^mung, fie felbft aber, biefe empirifd)e

15 @t)ntt)eft§, üon ber tran§fcenbentalen, mithin ben Kategorien abl^ängt, fo

muffen aUz möglicf)e SBa'^rnel^mungen , mit^^in aud^ aüel, ma§ jum em*

pirifc^en 33ett)ufetfein immer gelangen fann, b. i. aüe @rfd)einungen ber 165

5Ratur, il^rer 33erbinbung nad^ unter ben Kategorien ftet)en, oon meldten

bie 5Ratur (blofe al§ 9latur überl^aupt betrad^tet) al§ bem urfprünglid^en

20 ®runbe i^rer notl)tDenbigen ©efe^mafeigfeit (al§ natura formaliter spec-

tata) abfängt. 2luf mehrere ©efe^e aber al§ bie, auf benen eine 5Ratur

über()aupt aU ©efe^mäfeigfeit ber ©rfd^einungen in 3Raum unb 3eit

beruht, reid^t aud) ha§> reine 3Serftanbe§üermögen nicl)t ^u, burd) blofee

Kategorien ben ©rfd^einungen a priori ®efe^e üorsufdt)reiben. SBefonbere

25 ©efe^e, meil fie empirifd) beftimmte ©rfd^einungen betreffen, fönnen baüon

nid^t üoUftdnbig abgeleitet werben, ob fte gleidt) alle inSgefammt

unter jenen fte^en. @ä mufe (5rfal)rung ba^u fommen, um bie le^tere

überl^aupt fennen p lernen; üon ßrfa^rung aber überhaupt unb bem,

tt)a§ alö ein ©egenftanb berfelben erfannt werben fann, geben allein jene

30 ®efe^e a priori bie 33elel)rung.

§27.

SRefultat biefer ©ebuction ber SSerftanbeSbegriffe.

2Bir fönnen un§ feinen ©egenftanb benfen, ol)ne burdi) Kategorien;

wir fönnen feinen gebad)ten ©egenftanb erfennen, ol)ne burd^ 2ln=

35 fc^auungen, bie jenen Segriffen entfprec^en. 5Run ftnb aQe unfere Sin»
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fd^auungen ftnnlid^, unb bieje ßrfcnntnife, fo fern ber ©egenftanb ber*

166 felben gegeben ift, ift empirij^. empirifcfte (ärfenntnife aber ift dv
fo^rung. ^olglic^ i[t un§ feine (Srfenntnife a priori möglich, al§

lebiglicö üon ©egenftänbcn möglicher ©rfal^rung.*)

2lber biefe ßrfenntni^, bie blofe auf ®egen[tdnbe ber (Srfa^rung ein= s

gefd^ränft i[t, ift barum nic^t äße öon ber ©rfal^rung entlehnt, fonbern

toaä foioo^l bie reinen Slnfc^auungen, aU bie reinen SSerftanbeöbegriffe

betrifft, fo ftnb fie (Slemente ber ßrfenntnife, bie in un§ a priori Qnge=

troffen ti3erben. 5Jiun ftnb nur jmei SBege, auf löelc^en eine notl)n)enb ige

Übereinftimmung ber ßrfa^rung mit ben ^Begriffen öon iljren ®egen» lo

[tdnben gebadet werben fann: entmeber bie ©rfal^rung mad)t biefe 33e=

167 griffe, ober biefe SSegriffe mad)en bie ©rfa^rung möglid^. 2)a§ erftere

finbet nict)t in 2lnfet)ung ber Kategorien (aud) nid^t ber reinen finnlid)en

Slnfd^auung ftatt; benn fte ftnb 33egriffe a priori, mithin unabhängig oon

ber (Srfa^rung (bie 33e^auptung eine§ empirifdijen Urfprungg roäre eine 15

2lrt t)on generatio aequivoca). ^olglic^ bleibt nur ha§> jweite übrig

(gleict)fam ein ©Qftem ber 6;iigenefi§ ber reinen SSernunft): ba^ näm=

lirf) bie Kategorien üon ©eiten beä SSerftanbeä bie ®riinbe ber 5J?öglid^=

feit aÜer ßrfa'^rung überfjoupt enthalten. Sißie fte aber bie ßrfa^rung

möglid) machen, unb tt)eld)e ®runbfä^e ber 2]?öglid)fett berfelben fte in 20

ifjrer Slnroenbung auf ©rf^einungen an bie ^anb geben, ü3irb ba§ fol=

genbe ^auptftücf oon bem tranSfc. ©ebrauc^e ber Urt^eil§fraft ba^

mel)rere lehren.

SßoHte jemanb jtüifd^en ben §tt)ei genannten einzigen Sßegen nod^

einen 2Kittelo)eg oorfd^lagen, nämlid) ba§ fte ü3eber felbftgebad^te 25

erfte ^rincipien a priori unferer ©rfenntnife, nod) aud) au§ ber ©rfa^rung

gefc^öpft, fonbern fubjectiüe, un§ mit unferer @;ciftenj jugleid^ einge»

*) ®amtt tnon fid^ ntd)t Doreillger SBeife an ben bc|orglld)cn nodittieiligen

^Jolö^n bicfcS (Sa^e§ fto§e, roiU \ä) nur in ©rtnnerung bringen, bo^ bie itategoricn

im 2)enfen burc^ bie Söebingungen unferer finnlic^en 2tnfci)auung nid^t eingefdjränft 3o

finb, fonbern ein unbegrenjteä ^5rflb '^abcn, unb nur ba§ ©rfennen beffen, rooö

roir unS benfen, boä Seftintmen beö DbjectS, Slnf^auung bebürfe; roo beim 3}?angct

ber lefeteren ber ©ebanfc öom Dbjecte übrigen^ nod) immer feine realere unb nüfe.

Iid)e folgen auf ben Sßernunftgebrauc^ beS ©ubjectS I)aben fann, ber fic^ ober,

rocil er nidit immer auf bie SSeftimmung be§ DbiectS, mitl^in aufä ©rfenntnife, 35

fonbern au^ auf bie beä ©ubjcctä unb beffen Sollen gerichtet ift, l^ter nod^ nic^t

vortragen läfet.
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pflanzte Einlagen gum 3)enfen toären, bie üon unferm Ur'fieber fo eingc»

rici^tet tt3orben, ba^ i^r ©ebraud^ mit ben ©efe^en ber 5Ratur, an toel(i)cn

bie @rfat)rung fortläuft, genau [timmte (eine 2lrt üon ^räformationS*

f^ftem ber reinen 3Sernunft), fo öjürbe (aufeer bem, ba^ bei einer fold^en

ö ^^pot^efe fein 6nbe abgufefien ift, toie njett man bie SSorau^fe^ung öor=

bestimmter Einlagen ju fünftigen Urtt)eilen treiben mod^te) ba§ miber ge-

badeten SRittelmeg entfd^eibenb fein: ta^ in fold^em ^allc ben Kategorien 168

bie ^Rotl^rüenbigfeit mangeln mürbe, bie i^^rem 33egriffe mefentUc^ an=

gel^ört. 5)enn g. 23. ber 23egriff ber Urfad^e, melc^er bie ^lotl^menbigfeit

10 eine§ (Srfolgö unter einer üorauSgefe^ten Sebtngung auSfagt, mürbe

falfdt) fein, menn er nur auf einer beliebigen umJ eingepflan^^ten fubiectioen

^lotl^menbigfeit, gemiffe empirifd^e 3Sorfteüungen nad^ einer fold^en Siegel

be» 3Serl)ältniffe§ ju oerbinben, beruhte. 3d^ mürbe nic^t fagen fönnen:

bie 2Birfung ift mit berUrfad^e im Dbiecte (b. i. not^menbig) üerbunben,

15 fonbern id) bin nur fo eingerichtet, ba'^ iä) biefe SSorfteHung nidl)t anber§

a\§i fo üerfnüpft benfen fann; meld^eS gerabe ba^ ift, maä ber @ceptifer

am meiften münfd^t; benn aläbann ift alle unfere ßinfid^t burd^ üer=

meinte ob|ectiüe ©ültigfeit unferer Urt^eile nidl)t§ alä lauter ©d^ein, unb

e§ mürbe aud^ an Seuten nid^t fe{)len, bie biefe fubjectiüe 9^ot^menbigfeit

20 (bie gefüllt merben mufe) üon fid) nid^t gefte^en mürben; jum menigften

fönnte man mit niemanben über ba§ienige ^abern, ma§ blofe auf ber 2lrt

beruht, mie fein ©ubject organifirt ift.

Äur3cr SSegriff biefer 25ebuction.

Sie ift bie 2)arftellung ber reinen 35erftanbe§begriffe (unb mit ibnen

25 alter tl)eoretifc^en(5rfenntni^ a priori) al§ ^rincipien ber SJIöglid^feit ber

©rfa^rung, biefer aber al§ 23 eft immun g ber ßrfc^einungen in ^^aum

unb Seit überl^aupt, — eublid) biefer au§ bem ^rincip ber urfprüng= 169

lid)en fi)ntl)ettf(^en ein^eit ber Slpperception, al§ ber ^orm be§ 2Ser=

ftanbeS in 23eaiel)ung auf 3Raum unb ßeit alö urfprünglic^e formen ber

30 <Sinnlic|feit.

5^ur bis l^ie^er l^alte ic^ bie ^aragrapl^eu'Stbf^eilung für nöt^ig,

meil mir e§ mit ben Elementarbegriffen ju t^un Ratten, knn mir ben

Äant'« ©«Triften. aSerfe. lU. 9
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©ebraud) berfelben öorfteüig machen tüollen, ttirb ber SSortrag in con»

tinuirlic^em Bujammenl^anöe o^ne biejelbe fortgeben bürfcn.^)

©er

SlranSfcenbcntalctt Slnal^tif

S)tc Srnal^tif ber ©runbfa^c.

JDie allgemetne ßogi! ift über einem ©runbrifte erbauet, ber ganj

genau mit ber ßintfieilung ber oberen erfenntnifeoermogen 3ufammen=

trifft. 2)iefe {inb: aScrf^artb, Utt^cilSfroft unb aScrnunft. Sene

2)octrin ^anbelt ba^er in i'^rer 2lnali)ti! öon SBegriffen, Urtt)eilen m

unb ©d^lüjjen, gerabe ben Functionen unb ber Orbnung jener ®e=

mütt)§frättc gemäfe, bie man unter ber meitlduftigen Benennung be§ 33er=

[tanbe€ überhaupt begreift.

170 ©a gebact)te blofe formale 2ogif öon allem ^n^alte ber (Srtenntnife

(ob fie rein ober empirifd) fei) abftrai)irt unb ftd) blofe mit ber ^orm be§ 15

2)enfen§ (ber bigcurftocn ©rfenntntfe) überl^aupt bef(i)äftigt: fo fann fie

in i^rem anali)tijcl)en Steile aud) ben Äanon für bie 33ernunft mit be=

faffen, beren ^^orm il^re ftdjere 2Sorfd)rift ^at, bie, ol)ne bie befonbere

?Ratur ber babei gebrau(I)ten ©rfenntnife in SÖetrad^t ju ^k\)m, a priori,

burd) blofee ßerglieberung ber 23ernunftl)anblungen in i^re 3J?omente, ein= 20

gefet)en werben fann.

2)ie tranSfcenbentale Sogif, ba fie auf einen beftimmten ^nl^alt, näm»

lic^ blofe ber reinen ©rfenntniffe a priori eingefd)ränft ift, fann e§ il)r in

biefer (5intl)eilung nid)t nad)t^un. 2)enn e§ jeigt fid): ha^ ber tran§=>

fcenbentale ©ebraud) berSSernunft gar nid)t obtectio gültig fei, .:.

mit{)in nid)t pr ßogif ber SBa^r^eit, b. i. ber 2lnali)tif, ge'^öre, fonbern

al§ eine ßogif be§ 6d)ein§ einen befonbern J^eil be§ fd)olaftifc^en 2e^r=

gebdubc'5 unter bem ^Ramen ber tranöfcenbentalen 2)ialeftif erforbere.

33erftanb unb Urtbeilsfraft baben bemnad) il)ren Äanon beä objectiü

gültigen, mitbin ß)al)ren ®ebraud)§ in ber tranSfcenbentalen ßogif unb so

geboren alfo in ibren analr)tifd)en 2beil. SlDein 23ernunft in i{)ren 33er=

fud)en, über®egenftänbe a priori etroaö au^pmac^en unb ba§ ©rfenntnife

^) Man vergl. S. 107 Anm.
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Über bic ©renjcn möglid^er ©rfal^rung ju emeitcrn, ift ganj uub gar ni

biale!ttf(3^, unb i^re ©(^etnbc{)auvtungen fd^trfen ftd^ burd^auS nid^t in

einen Äanon, bergleid^en bod^ bie 2lnalt)tif entl)alten foü.

3)Te Slnalgtif ber ©runbfä^e toirb bemnad^ lebiglic!^ ein Äanon

5 für bieUrf^eilöfraft fein, ber fte Iet)rt, bie SSerftanbeSbegriffe, lüelciie

bie SSebingung gu Siegeln a priori entl^alten, auf ©rfd^einungen an^u=

wenben. 2lu§ biefer Hrfac^e hjerbe id^, inbem ic!^ bie eigentli^en ®runb=

fd^e be§ 3Serftanbe§ pm S^'fjema neljme, mid) ber Benennung einer

2)octrin ber UrtljeilSfraft bebienen, tooburd) biefeg ©efd^afte ge=

10 nauer begeic^net toirb

Einleitung.

SSon ber tranSfcenbentalen Urtl^eiläfraft iiberljaupt.

SBenn ber SSerftanb überl^aupt aU ha§i SSermögen ber ^Regeln erflärt

toirb, fo iftUrtl^dlöfraft ba§ SSermögen unter 3flegeln gu fubfumiren, b. i.

15 ^ü unterfd^eiben, ob ettt)a§ unter einer gegebenen Spiegel (casus datae legis)

fte^e, ober nic^t. ©ie allgemeine ßogif entbält gar feine SSorfd^riften für

bie Urt^eilSfraft unb !ann fte auc^ nic^t entl)alten. 2)enn ba fieüon

allem Sn^Q^te ber ©rfenntnife abftra^irt: fo bleibt il^r nichts übrig

al§ ha§ ®ef(^äfte, bie blofee ^orm ber (ärfenntni^ in ^Begriffen, Urtl^eilen

20 unb (Sd^lüffen analQtifc^ au§ einanber gu fe|en unb baburd) formale 172

^Regeln aUeä 2?erftanbe§gebraud^§ ju ©taube gu bringen. SSoUte fie nun

allgemein geigen, mie man unter biefe 3f?egeln fubfumiren, b. i. unter=

fd^eiben foflte, ob etmaä barunter fte^e ober nid^t, fo fonnte biefe§ nid^t

anber§, al§ mieber burc^ eine 9flegel gefc^el^en. 3!)iefe aber erforbert eben

25 barum, weil fie eine 3fiegel ift, auf§ neue eine Untenüetfung ber Urtbeil§=

!raft; unb fo geigt ftd^, ha^ gttiar ber Sßerftanb einer 23elebrung unb 2lul=

rüftung burd^ Siegeln fät)ig, UrtE)eilöfraft aber ein befonbere§ 3:alent fei,

toeldjeS gar nic^t belehrt, fonbern nur geübt fein miU. 2)al^er ift biefe

aud^ ba§ ©pecififc^e be€ fo genannten ü)?uttermi|e§, beffen 9J?angel feine

öo (Sd)ule erfe^en fann; benn^) ob biefe gleid^ einem eingefd^rdnften $8er=

ftanbe Siegeln öoQauf, oon frember ©inftd^t entlehnt, barreid^en unb

gleid^fam einpfropfen fann: fo mu^ bod^ ba§ SSermögen, ftc^ il^rer ridl)tig

gu bebienen, bem 2et)rlinge felbft angepren, unb feine Siegel, bie man

'^ A^: fann, roeil
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it)m in biefer 3Ibfi(i)t üorfdireiben möd)te, ift in (5rmanflelun(^ einer [oId)en

173 5Ratur(^abe üor Wifebraud) fid)er.*) (Sin 2l^t bal)er, ein Slidb^er ober ein

@taat§funbic\er fann üiel fd)öne patbologifdie, iuri[tij(t)e ober politifd^e

Siegeln im Äopfe l)aben in bem ®rabe, bafe er felbft barin ein grünblidier

ßebrer werben fann, unb »irb bennod) in ber 2lnn3enbunc5 berfelben let(t)t

oerftofeen, enimeber, roeil eä it)m an natürli(t)er llrtt)eil§fraft (obgleic!^

nid)t am 3?erftanbe) mangelt, unb er jmar ta^ SlQgemeine in abstracto

einlegen, aber ob ein %aU in concreto barunter get)öre, ni(t)t unterfdt)eiben

fann, ober aud) barum, weil er nid)t genug burd) 58eifpiele unb tt)ir!lid)e

®efd)äfte ;^u biefem Urtbeile abgeridjtet morben. 2)iefe!§ ift aud) ber einige

unb grofee ^fiufeen ber Sßeijpiele: \ia^ jte bie llrtt)eil§fraft fd)drfen. 2)enn

toaS bie 9?id)tigfeit unb ^räcifion ber 2Serftanbe§einfici^t betrifft, fo tl^un

fte berfelben 0ielmel)r gemeiniglid) einigen Slbbrud), weil jie nur feiten

bie Sßebingung ber 9f?egel abäquat erfüllen (all casus in terminis) unb

überbem biefenige Slnftrengung bei 3Serftanbel oftmals fd)ti)äd)en, Spiegeln

im SlDgemeinen unb unabbangig üon ben befonberen Umftönben ber ßr=

fa'^rung nad) ibrer 3ulänglid^feit einjufeljen, unb fte baf)er j^ule^t mel)r

Wie Formeln all ©runbfd^e ^u gebraud)en angewöhnen. (So ftnb 23ei=

174 fpiele ber ©angelwagen ber Urtbeillfraft, weld)en berjenige, bem el am
natürlid)en 2^alent berfelben mangelt, niemall entbebren fann.

£)b nun aber gleid) bie allgemeine Sogif ber Urtbeillfraft feine

S?orfd)riften geben fann, foift el boc^ mit ber tranifcenben taten ganj

anberl bewanbt, fo gar bafe el fd)eint, bie le^tere l^abe el ^u ibtem eigent=

liefen ®efd)äfte, bie Urt^eillfraft im ®ebraud) \)t§i reinen 3Serftanbel

burd) beftimmte 3fiegeln ;^u berid)tigen unb ^u fid)ern. 2)enn um bem

SSerftanbe im ^elbe reiner ßrfenntniffe a priori Erweiterung gu t)er=

fd)affen, mit()in all 2)octrin, fd)eint '!|3l)ilofopl)ie gar nid)t nötl)ig, ober

üielmebr übel angebrad)t j^u fein, weil man nad) aUen bilberigen 2Ser«

fudjen bamit bod^ wenig ober gar fein Sanb gewonnen f)at, fonbern all

*) 2)er ÜJiangel an Urtl^cUöfraft ift cigentlt^ baä, rooö man 2)umml)elt nennt, so

unb einem fold^eu ©ebrec^en ift gar nt^t ab}ul)elfen. ©in ftumpfer ober eingc»

fc^ränfter Äopf, bem eä an ntd^tö, al'S an gel^ürtgem @rabe be6 öerftanbeä mib

eigenen Segriffen beffelben mangelt, tft burd^ (Erlernung fel)r rcobi, fogar biä jur

©eletirfamfeit auSjurüftcn. 5)a eä ober gemeiniglid) alebann aui^ an jener (ber

secunda Petri) ju fehlen pflegt, fo ift eä nidjtä Ungeroß^nlic^e^, fe^r gelel)rte -D^änner 35

anjutreffen, bie im ©ebrauc^e i^rer 2ßiffenfd)aft jenen nie 5U beffernben ÜJtangel

pufig bliden laffen.
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Äritif, um bie i^.e'^ltrttte ber UrtJ^eil^fraft (lapsus judicii) im ©ebraud^

ber menigen reinen SßerftonbeSbegriffe, bie mir t)aben, ^ü Dertjüten, ba^u

(obgleid) ber ^iufeen alSbann nur negatio i[t) roirb '!lSt)ilo|op^ie mit i^rer

ganzen @(l)artfinnigfeit unb ^rüfung§fun[t antgeboten.

5 @§ t)at aber bie 3:ran§fcenbentaU^^3l)ilofopt)ie ba§ @igentt)ümUd)e:

ba^ fte aufeer ber Siegel (ober üielmet)r ber aügemeinen 23ebingung gu

Spiegeln), bie in bem reinen ^Begriffe beö 3Serftanbe§ gegeben mtrb, gugleid)

a priori ben %aU. anj^eigen fann, worauf fie angemanbt merben foQen. J)tc 175

Urfad^e oon bem 3Sorguge, ben fie in biefeni 6tiide Dor allen anbern be=

10 Iet)renben SBiffeufdiaften Ijat (aufeer ber 9Katt)ematif), liegt eben barin:

ba^ fte oon ^Begriffen t)anbelt, bie fid) auf il)re ©egenftänbe a priori be=

gietien foüen, mithin fann i^re obiectiüe ©ültigfeit nic^t a posteriori bar=

get^an merben; benn ba^ mürbe |ene 2)ignität berfelben ganj unberüf)rt

laffen, fonbern fte mufe äugleid) bie 33ebingungen, unter melct)en @egen=

15 ftänbe in Übereinflimmung mit jenen ^Begriffen gegeben merben fönnen,

in allgemeinen, aber ^inreic^enben Äenngeid)en barlegen, roibrigenfatl^S

fie o^ne allen Sn^alt, mithin blofee logifc^e formen unb nic^t reine SSer=

ftanbeöbegriffe fein mürben.

2)iefe tranSfcenbentale 2)octrin ber Urt^eiläfraftmirbnun
20 jmei ^auptftücfe enthalten: ha§ erfte, meld)e§ üon ber fmnlic^en 33e=

bingung ^anbelt, unter melc^er reine SSerftanbeSbegriffe afletn gebraucht

merben fönnen, b. i. Don bem 6ct)emati§muö beö reinen 2Serftanbe§; ta^

gmeite aber Don ben fijnt^etifc^en llrtl)eilen, meiere au§ reinen 33er=

ftanbeSbegriffen unter biefen ©ebingungen a priori ^erfliefeen unb allen

25 übrigen ßrfenntnifjen a priori jum ©runbe liegen, b. i. öon ben @ruub=

fä^en be§ reinen 3Serftanbe§.

2)er iTü

2:ran§fcenbentalen ©octrin ber Urtl^eilgfraft

(ober SInalQtif ber ®rnnbfä^e)

30 ©rfteg §auptftürf.

5Son bem <Sd)emati§mu§ ber reinen SSerftanbeebegriffe.

3n aÜen ©ubfumtionen etne§ ®egenftonbey unter einen 33egriff mu§
bie 5ßorfteQung beS erfteren mit ber le^tern gleichartig fein, b. i. ber
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SSegrtff mufe ba§ienige entl^alten, tt)al in bem barunter 3U jubfumirenbcn

®egen[tanbe üorge[tellt »irb, benn bü§ bebeutet eben ber 2lu§bru(f : ein

©egenftanb fei unter einem S3egriffe entl^alten. <Bo \)at ber em))irifd^e

Segriff eines S^ellerö mit bem reinen geometrifd^en eines ßirfelS

©leid^artigfeit, inbem bie 3fiunbung, bie in bem erfteren gebadet toirb, s

ftd^ im legieren Qnjd)auen lä|t.

5Run jinb aber reine SSerftanbeSbegriffe in S^ergleid^ung mit empiri*

fd)en (\a überhaupt finnlid^en) 2ln[d)auungen ganj unglei(i^artig unb

fönneu niemals in irgenb einer Slnfd^auung angetroffen toerben. 2Bie ift

nun bie @ub|umtion ber legieren unter bie erfte, mitt)in bie 21 n wen = lo

bung ber Kategorie auf ©rfd^einungen möglid^, ba bod^ niemanb fagen

177 wirb: biefe, §. 33. bie Gaufalität, fönne aud^ burci) Sinne angefc^auet

iDerben unb fei in ber ©rfd^einung entt)alten? 2)iefe fo natürlid()e unb er-

l)eblid^e ^rage ift nun eigentlid^ bie Urfact)e, toeld^e eine tranSfcenbentale

©Dctrin ber Urt^eilSfraft notl^wenbig mad)t, um nämlic^ bie 2Jiöglic^feit is

gu geigen, wie reine SSerftanbeSbegriffe auf ßrfd^einuugen überl^aut)t

angewanbt werben tonnen. 3n allen anberen SBiffenfc^aften, mo bie SÖe»

griffe, burc^ bie ber ©egenftanb allgemein gebadet mirb, öon benen, bie

biefen ia concreto oorftellen, tt»ie er gegeben mirb, nid^t fo unterfdl)ieben

unb l^eterogen ftnb, ift eS unnöt^ig, wegen ber Slnwenbung beS erfteren 20

auf ben legten befonbere (ärörterung ju geben.

5Run ift tlar, ba^ eS ein 3)rittey geben muffe, waS einerfeitS mit ber

Kategorie, anbererfeits mit ber (ärfc^einung in ®lei(^artigfeit ftel)en muß

unb bie Slnwenbung ber erfteren auf bie le^te möglich mac^t. 2)iefe oer=

mittelnbe S^orfteüung mufe rein (ol)ne aUeS (ämpirifd^e) unb bod^ einer* 25

feits intellectuell, anbererfeits finnlid^ fein, ©ine folc^e ift \>a^

tranSfcenbentale €d^ema.

2)er.^iserftanbe^^begriff enthalt reine ft)nt^etifd^e ßinl^eit beS 3Rannig=

faltigen überbaupt. 2)ie 3eit, als bie formale Sebingung beS 2Rannig=

faltigen beS inneren 6inneS, mithin ber S^erfnüpfung aller SSorfteUungen, 30

entljalt ein 5)?aHnigfaltigeS a priori in ber reinen Slnfd^auung. ^un ift

eine tranSfcenbentale ßeitbeftimmung mit ber Kategorie (bie bie 6in=

l^eit berfelben auSmacl)t) fo fern gleid^artig, als fie allgemein ift unb

178 auf einer 3f{egel a priori berul)t. Sie ift aber anbererfeito mit ber 6r=

fd^einuug fo fern gleichartig, als bie ßeit in jeber empirifc^en 3Sor= "0

ftellung beS 5J?annigfaltigen eutl)alten ift. £)af)er wirb eine Sluwenbung

ber Kategorie auf erfdl)einuugen möglid^ fein oermittelft ber tranSfcenben»
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talen 3eitbeftimmung, itiel(l)e qI§ ba§ Schema ber SSerftanbcSbegriffe bie

@ubfumtion ber lefeteren unter bie erfte öermittelt.

Ü^QC^ bemjenigen, iüa§ in ber 2)ebuctton ber Kategorien ge;\eigt

ü)orben, roirb l^offentlid) niemanb im ßo'eifel ftef)en, fid) über bie ^rage

5 gu entf(t)lie6en: ob biefe reine 33erftanbe5begriffe üon blofe empirifcl)em

ober anö) üon tranSfcenbentalem ®ebraud)e feien, b. i. ob fte lebiglid) alä

23ebingungen einer möglictien ©rfabrung ftdb a priori auf ©rfc^einungen

belieben, ober ob fte al§ SSebingungen ber ?!J?öglid)feit ber 2)inge über=

l)aupt auf ®egenftänbe an ftc^ felbft (o^ne einige Dleftriction auf unfre

10 (ainnlict)feit) erftrecft werben fönnen. 2)enn ba ^aben üjir gefet)en: ta^

33egriffe gan§ unmöglich finb, nod) irgenb einige 33ebeutung ^aben fönnen,

too nict)t entmeber it)nen felbft, ober tüenigftenS ben (Elementen, barauä

fte befielen, ein ©egenftanb gegeben ift, mithin auf 2)inge an ftd) (o^ne

9fiücffict)t, ob unb tüie fte un§ gegeben werben mögen) gar ni(t)t ge^en

15 !önnen; ha^ ferner bie einzige 2lrt, mie unö ®egenftänbe gegeben werben,

bie^J^obificationunfererfSinnlidjfeit fei; enblic^ \)a^ reine begriffe a priori

aufeer ber Function be§ SSerftanbeä in ber Kategorie no6) formale 23e» 179

bingungen ber (Sinnlici)fett (namentlid) beö innern @inne§) a priori ent=

l^alten muffen, meldte bie allgemeine 33ebingung entl)alten, unter ber bie

20 Kategorie allein auf irgenb einen ©egenftanb angeraanbt werben fann.

Sßir wollen biefe formale unb reine 33ebingung ber @innlict)feit, auf

welcl)e ber 35erftanbe§bepriff in feinem ©ebrauct) reftringirt ift, baä

(Sct)ema biefe§3Serftanbeöbegriffg unb ta§ SSerfa^ren be§ SSerftanbeg mit

biefen @ct)ematen ben (Scbemattömuä be§ reinen 58erftanbe§ nennen.

25 2)a§ 6ct)ema ift an ftd) felbft feöerjeit nur ein ^^robuct ber 6in=

bilbungSfraft; aber iuDem bie S^nt^efis ber legieren feine ein;^elne ^2ln=

fd)auung, fonbern bie @inl)eit in ber 23eftimmung ber @innlid)feit aUein

Sur 2lbrtd)t ^at, fo ift ta§ Schema boc^ Dom Silbe ^u unterfd)eiben. (So,

wenn tc^ fünf fünfte hinter einanber fe^e: , ift biefeö ein SSilb

30 üon ber ßatjl fünf, dagegen wenn ic^ eine 3^1)1 überljoupt nur beute,

bie nun fünf ober ^unbert fein fann, fo ift biefe^J ©enfen mel)r bie ä>or=

fteClung einer 5}?et^obe, einem gewiffen 33egriffe gemäß eine 5Renge (j^. @.

Saufenb) in einem Silbe üorjuftellen, al§ biefe§ 23tlb felbft, weld)e^ ic^

im le^tern ^-alle f(^werlic^ würbe überfel)en unb mit bem Segriff Der=

30 gleici^en tonnen. 2)iefe 33orfteUung nun üon einem allgemeinen ä^erfaljren

ber (5inbilbung§fraft, einem Segriff fein Silb ^u oeifi^affeu, nenne ic^ iso

t)a§ @(^ema ju biefem Segriffe.
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3n ber Stiat liegen unfern reinen jinnlid)en Segriffen nid)t Silber

ber®egenftanbe, fonbern «Sd^emate jum ®runbe. 2)em Segrijfe Don einem

Striangel überhaupt würbe gar fein 33ilb beffelben jemals abäquat fein.

2)enn e§ mürbe bie Slllgemeinl^eit be§ 33egriff§ nid^t erreichen, meiere

mad^t, ba'^ biefer für alle, red^t= ober fd^iefroinüici^te k., gilt, fonbern s

immer nur auf einen S^l^eil biefer @pl)äre eingef(^rän!t fein. 2)a§ (Sd^ema

be§ Triangels fann niemals anberSmo als in ©ebanfen ejfiftiren unb be=

beutet eine Spiegel ber Sqnt^eftS ber (äinbilbungSfraft in 2lnfet)ung reiner

©eftalten im S^aume. 9iod) üiel meniger erreicht ein ©egenftanb ber (5r=

fa^rung ober 33ilb beffelben jemals ben empirifdjen 33egriff, fonbern lo

biefer be^iel^t fid^ jeberjeit unmittelbar auf baS ©d^ema ber @inbilbungS=

!raft als eine 3ftegel ber Seftimmung unferer Slnfd^auung gemäfe einem

geraiffen allgemeinen Segriffe. 2Der Segriff öom ^unbe bebeutet eine

Siegel, nad() meld^er meine ßinbilbungSfraft bie ©eflalt eines üierfüfeigen

3;i)iereS allgemein üer^eid^nen fann, o^ne auf irgenb eine einzige be= ir.

fonbere ®eftalt, bie mir bie (Srfat)rung barbietet, ober au(^ ein jebeS

möglid^e Silb, maS id^ in concreto barfteüen fann, eingefd^rdnft ju fein.

2)iefer ©d^ematiSmuS unfereS ä^erftanbeS in 2lnfel)ung ber (Srfd^einungen

unb it)rer bloßen gorm ift eine öerborgene ^unft in ben liefen ber

181 menfdt)lid^en @eele, bereu raal)re ^)anbgriffe mir ber 9ktur fd^merlid^ ie= 20

mals abrat^en unb fie unoerbedt uor Slugen legen merben. @o Diel

fonnen mir nur fagen: baS Silb ift ein ^robuct bes empirifd^en Ser-

mögenS ber probuctioen (SinbilbungSfraft, baS @d^ema finnlid^er Se=

griffe (als ber ^-iguren im Sf^aume) ein ^robuct unb gleid^fam ein ü)^ono=

gramm ber reinen ©inbilbungSfraft ;i priori, moburd^ unb mornad^ bie 25

Silber aflererft moglid^ merben, bie aber mit bem Segriffe nur immer

üermittelft beS ©d^ema, meld^eS fte bejeid^nen, üerfnüpft merben muffen

unb an fid^ bemfelben nid^t oöllig congruiren. 2)agegen ift baS (Sdl)ema

eines reinen SerftanbeSbegriffS etwas, maS in gar fein Silb gebrad^t

merben fann, fonbern ift nur bie reine ©ijutl^efiS gemäfe einer JHegel ber 30

©in'^eit nad) Segriffen überl)aupt, bie bie Kategorie auSbrücft, unb ift

ein tranSfcenbeutaleS '^^srobuct ber ©inbilbungSfraft, meld^eS bie Seftim»

mung beS inneren ©inneS überl)aupt nac^ Sebingungen feiner ^orm (ber

Beit) in Slnfe^ung aller SorfteÜungen betrifft, fo fern biefe ber 6inl)eit

berSlpperceptiongemäfe a priori in einem Segriff ^ufainmen^dngen foUten. 35

£)l)ne uns nun bei einer trotfenen unb langmeiligen ßerglieberung

beffen, maS ju tranSfcenbentalen 6d^ematen reiner SerftanbcSbegriffe



l.,^aiiptft. 33oit bem (Sc^ematt^muä bev reinen SerftanbeSbegrIffe. 137

überl^QUpt erforbert irirb, aufzuhalten, iDoOen tüir jie lieber nad^ ber Drb=

nung ber Kategorien unb in SSerfnüpfung mit bie[en barfteöen.

2)a§ reine SBilb aller ©röfeen (quantorum) üor bem äußern ©inne 182

ift ber Dlaum, aller ®egen[tänbe ber Sinne aber über'^aupt bie ^t'xt. SDaö

5 reine B^^ma ber ®röfee aber (quantitatis) al§ eines 33egrip be§

SSerftanbeS i[t bie 3^^^^/ töeld)e eine SSorftellung i[t, bie bie fuccefjiDe

Slbbition üon ßinem §u (Sinem (gleichartigen) gufammenbefafet. Slljo ift

bie Ba^l nid^tS anberS al§ bie ©in^eit ber ©tjnt^eftS be§ ÜJJannigfaltigen

einer gleichartigen 2lnfc^auung überl)aupt, baburc^ ta^ xä) bie ßeit felbft

10 in ber Slpprel^enfton ber 2lnfd)auung erzeuge.

9^ealität ift im reinen SSerftanbeöbegriffe ba§>, raaö einerßmpfinbung

überl^aupt correfponbirt, baSjenige alfo, beffen 23egriff an [\6) felbft ein

©ein (in berßcit) anzeigt; 5i[egation, beffen 33egriff ein 9lld)tjein (in ber

Seit) öorfteüt. 2){e ©ntgegenfe^ung beiber gefci^iel^t alfo in bem Unter=

15 fd^iebe berfelben ßeit Ql^ einer erfüllten ober leeren ßeit. 2)a bie ßeit

nur bie gorm ber 2lnfd)auung, mithin ber ©egenftänbe al§ @rfd)einungen

ift, fo ift iia§, ö3a§ an biefen ber ßmpfinbung entjprid)t, bie tranSfcenben^^

tale ÜKaterie aller ©egenftänbe al§ 2)inge an fic^ (bie (Sact)^eit, 3ftealität).

dlün |at febe ©mpfinbung einen ®rab ober ®röfee, n^oburd) fte btejelbe

20 ßeit, b. i. ben innren @inn, in Slnfe^ung berjelben SSorftedung eines

®egenftanbeS me^r ober weniger erfüllen !ann, bis fte in SRic^tS (=
= negatio) aufl)5rt. 5)a^er ift ein 2Serl)ältnife unb ßufammen^ang, ober

öielme'^r ein Übergang öon 3flealität §ur 5Regation, raeld)er jebe 3f?ealität 183

als ein Quantum öorfteQig mad^t; unb baS <Sct)ema einer 3ftealität als

25 ber Quantität öon ©tmaS, fo fern eS bie ßeit erfüllt, ift eben biefe con*

tinuirlic^e unb gleichförmige (Srjeugung berfelben in ber ßeit, inbem man

üon ber (Smpfinbung, bie einen gemiffen ®rab l^at, in ber ßeit bis jum

SSerfd^rainben berfelben §inabgel)t, ober üon ber ^Jlegation ju ber ®röfee

berfelben allmäl)lig auffteigt.

30 2)aS (Sct)ema ber ©ubftauj ift bie 23ef)arrlid)feit beS 3flealen in ber

ßeit, b. i. bie JßorfteUung beffelben als eines ©ubftratum ber empirijd)en

ßeitbeftimmung über'^aupt, melc^eS alfo bleibt, inbem alles anbre mec^jelt.

(2)ie ßeit üerlauft ftd^ nid^t, fonbern in i^r »erläuft fic^ baS 2)afein beS

SBanbelbaren. 2)er ßeit alfo, bie felbft unwanbelbar unb bleibenb ift,

35 correfponbirt in ber ©rfd^einung baS Unwanbelbare im 3)afein, b. i. bie

(Subftanj, unb blofe an i^r fann bie ^olge unb baS ßuglei(^[ein ber ©r*

fc^einungen ber ßeit nad^ beftimmt toerben.)
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2)a§ ©d^ema ber Urfad^e unb ber (Saufalitdt eine§ 2)inge§ übert)aupt

ift ha§ diiak, worauf, wenn e§ nad) ^Belieben gefegt wirb, ieber;^eit etwas

anbereS \o\Qt. @§ be[tel)t alfo in ber ©ucceffion be§ 3J?annigfaltigen, in

fo fern fie einer 3flegel unterworfen ift.

2)aö @c^ema ber ®emeinfd)aft (2Be(i)feIwirfung) ober ber wed^fel^ 5

fettigen (Saufalitdt ber 6ubftanjen in ^Infe'^ung i^rer 2lcciben;^en ift ta§

184 Sugleic^fein ber 33eftimmungen ber ©inen mit benen ber Slnberen nac^

einer allgemeinen ^egel.

2)a§ Schema ber 5J?öglic^feit ift bie ßufammenftimmung ber (Sijn*

t^eft§ üerfd)iebener SSorfteüungen mit ben 23ebingungen ber ßeit über= w

l^aupt (j5. 23. ba ba§ ©ntgegengefe^te in einem 2)inge nid)t j^ugleid), fon=

bern nur nad) einanber fein fann), alfo bie 23eftimmung ber ^orfteHung

eine§ 2)inge§ ju irgenb einer ßeit.

^a§ (2(I)ema ber 2ßirflid)feit ift ba§2)afein in einer beftimmtenßeit.

2)a§ (Sct)ema ber %tl)wenbigfeit ift ba^ ©afein eines ©egenftanbeS 15

ju aller 3^^^-

ÜKan fielet nun au§ aüem biefem, ba^ ba^ ©d^ema einer feben Äate*

gorie, als ba§ ber ®röfee bie ©rjeugung ((S^nt^eftS) ber Seit felbft

in ber fucceffioen Slppre^enfton eines ©egenftanbeS, baS Schema ber

Dualität bie (Sijnt^eftS ber ©mpfinbung (SBa^rne^mung) mit ber 3Sor= 20

ftellung ber ßeit ober bie Erfüllung ber ßeit, baS ber Üielation baS 3Ser=

i)ältnife ber 2Bat)rnel)mungen unter einanber ju oller ßeit (b. i. nad) einer

ätegel ber ßeitbeftimmung), enblid) baS (Sd)ema ber 2)^Dbalität unb i^rer

Kategorien bie ßeit felbft als baS (Sorrelatum ber 23eftimmung eines

©egenftanbeS, ob unb wie er ^ur ßeit geijöre, entt)alte unb üorfteüig 25

mac^e. 2)ie @d)emate ftnb bat)er nid)tS als ßeitbeftimmungen

a priori nac^ Spiegeln, unb biefe ge'^en nad) ber Drbnung ber Kategorien

185 auf bie ßeitreil)e, ben ßeitin^alt, bie ßeitorbnung, enblic^ ben

ßeitinbe griff in 2lnfel)ung aüer möglid)en ©egenftänbe.

hieraus erl^ellt nun, ta^ ber @d)ematiSmuS beS SSerftanbeS burd^ no

bie tranSfcenbentale (SrjntlieftS ber ©inbilbungSfraft auf nid)ts anberS,

als bie (Sin^eit aUeS ^Mannigfaltigen ber 2lnfd)auung in bem inneren

Sinne unb fo inbirect auf bie einl)eit ber Slpperception als t^unction,

welche bem Innern @inn (einer 9teceptiüität) correfponbirt, l)inauSlaufe.

Sllfo f\nb bie ©c^emate ber reinen S^erftanbeSbegriffe bie wal)ren unb r.5

einzigen 33ebingungen, biefen eine SSe^ie^ung auf Objecte, mithin 33 e=

beutung SU oerfc^affen, unb bie Kategorien finb bal)er am @nbe üon
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feinem anbern a\§ einem möglicl^en empirifc^en ©ebraud^e, inbem fte blo&

baju bienen, burd^ ®rünbe einer a priori not^wenbigen ßin^eit (wegen

ber notl^iüenbigen SSereinigung atteS Sßemufetfein^ in einer urfprüngli(I)en

8lp|)erception) (ärfd^einungen allgemeinen D^iegeln ber (Si)nt^efi§ ju unter»

5 toerfen unb jte baburci^ §ur burd^gängigen SSerfnüpfung in einer @r=

fa{)rung fd^icflic^ ^u mad^en.

3n bem ©anjen aüer möglid^en ©rfa^rung liegen aber aüe unfere

©rfenntniffe, unb in ber allgemeinen SSejie^ung auf biefelbe befielet bie

trangfcenbentale SBal^r^eit, bie oor aller em|3iri[d^en öor^ergel)t unb fie

10 möglich mad)t.

©iS fättt aber boc^ aud^ in bie Singen: ba^, obgleich bie ©d^emate

ber ©innlid^feit bie Kategorien aüererft realiftren, fte bod^ felbige gleid^= 186

too^l aud^ reftringiren, b. i. auf SSebingungen einjc^rdnfen, bie aufeer bem
23er[tanbe liegen (nämltd^ in ber (Sinnli(^feit). £)a^er ift ba§ «Schema

15 eigentlich nur ta^^ ^l^änomenon ober ber [innltc^e ^Begriff eineö ®egen=

ftanbeä in Übereinftimmung mit ber .Kategorie (numerus est quantitas

phaenomenon, sejisatio realitas phaenomenon, constans et perdurabile

rerum substantia phaenomenon — — aeternitas necessitas phaeno-

menon etc.). 3Benn mir nun eine reftringirenbe 33ebingung meglaffen:

20 fo amplifictren mir, mie e§ fdijeint, ben oorl)er eingefc^ränften SSegriff; fo

foUtcn bie Kategorien in i^rer reinen Sebeutung o^ne aüe 23ebingungen

ber ©innlid^feit oon 2)ingenüber^aupt gelten, mie fie finb, anftatt bafe

i^re ©cl)emate fie nur öorfteUen, mie fie erfc^einen, jene alfo eine üon

allen ©d^ematen unabpngige unb üiel meiter erftrecfte SSebeutung ^aben.

25 3n ber Z^^ai bleibt ben reinen 2Serftanbe§begriffen aUerbingS aud^ nad^

Slbfonberung aller finnlid^enSSebingung eine, aber nur logifc^e 33ebeutung

ber bloßen ©inl^eit ber 3]orftellungen, benen aber fein ©egenftanb, mithin

aud^ feine SSebeutung gegeben mirb, bie einen SSegriff üom Dbject ab=

geben fönnte. @o rourbe 3. 23. «Subftan^, menn man bie ftnnlic^e 23e=

30 ftimmung ber 23e^arrlid^feit megliefee, nid)te meiter al6 ein (5tma§ be=

beuten, \ia% aly Subject (o'^ne ein ^räbicat öon etmaö anbernt gu fein)

gebac^t merben fann. 2lu§ biefer StJorfteKung fann ic^ nun nid^tä mad^en,

inbem fie mir gar nid^t anzeigt, meiere 23eftimmungen t)a§> 2)ing ^at, 187

meld^eS al§ ein folc^eS erfte§ ©ubject gelten foll. Sllfo ftnb bie Kategorien

35 o'^ne Sd^emate nur Functionen be§ 2Serftanbe§ ju SBegriffen, ftellen aber

feinen ©egenftanb üor. ©iefe 23ebeutung fommt iljnen oon ber Sinnlich»

feit, bie ben SSerftanb realiftrt, inbem fte i^n jugleic^ reftrtngirt.
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2)er

jlranSjcenbentalen 2)octrin ber Urt^eiUfraft

(ober 2lnali)tit ber ®runb|ci^e)

3tt)ettel §au:|3tftücf.

Softem aller ®runbfd|e be§ reinen 3Ser[tanbe§. 5

2Bir l^aben in bem Dorigen |)aupt[tücfe bie tranSfcenbentale Urt^eil§=

froft nur na6) ben allgemeinen SBebingungen ertoogen, unter benen fie

allein bie reinen 3Ser[tanbe§begriffe ju f^nt^etifd^en Urt^eilen j^u braud^en

befugt ift. S^^t i[t unfer ®efct)äfte: bie Urt^eile, bie ber 33er[tanb unter

biefer fritifd^en ^Sorftc^t mirflic^ a priori ju ©tanbe bringt, in fQ[tema= 10

tifdjer 25erbinbung bar^ufteßen, tooju un§ ol^ne ßttJeifel unfere 2afel ber

Kategorien bie natürlidje unb ftc^ere ßeitung geben mu&. 2)enn biefe

jtnb e§ eben, beren SSe^ie^ung auf mögliche ©rfa^rung alle reine 33cr»

ftanbeöerfenntnife a priori au^mad^en mufe, unb beren 35er^ältnife ;\ur

188 @innlicl)feit überl)aupt um beSmiflen alle tranSfcenbentale ®runbfä|e 15

be§ S8er[tanbe§gebrauc^§ üoüftdnbig unb in einem @i)ftem barlegen roirb.

©runbfä^e a priori fütjren biefen 5Ramen nid)t blofe beSmegen, weil

fie bie ®rünbe anberer Urt^eile in fic^ enthalten, fonbern and) roeil fte

felbft nid[)t in ^ö^ern unb allgemeinern (Srfenntniffen gegrünbet finb.

2)iefe ©igenfd^aft überl^ebt fte boc^ nid^t aüemal eines 33eiDeife§. 3)enn 20

obgleid^ biefer nid^t toeiter objectiü gefüt)rt werben fönnte, fonbern oieU

me'fir aller ßrfenntnife feine§ £)biect§ §um ©runbe liegt, fo t)inbert bie»

bod^ nic^t, bafe nid^t ein SSemeiS au6 ben fubjectiüen Quellen ber 5U2ög=

lid^feit einer ©rfenntnife be§ ®egenftanbe§ überhaupt ju fc^affen möglich,

ia auc^ nöt^ig todre, »eil ber «Sa^ fonft gleidt)iüol)l ben größten Sßerbac^t 25

einer blofe erfc^lic^enen SSe^auptung auf fidl) f)aben mürbe.

ßmeitenS werben mir un§ blofe auf biefenigen ®runbfd|e, bie ftdt)

auf bie Kategorien bejie^en, einf(t)rdnfen. 2)ie ^rincipien ber tranS-

fcenbentalen tftl^etif, nac^ meldijen tRaum unb ßeit bie 23ebingungen ber

5}?öglidi)feit aller 3)inge al§ ©rfd^einungen finb, imgleid^en bie Dteftriction 30

biefer ©runbfd^e, ha^ fte ndmlic^ nid)t auf 2)inge an ftd) felbft belogen

merben fönnen, gehören alfo ni^t in unfer abgeftod)ene§ ^elb ber Untere

fud^ung. ©ben fo mad^en bie mat^ematifdben ®runbfd|je feinen 2^eil

biefeS (Si)ftem§ au§, meil fte nur au§ ber 2lnfct)auung, aber nid^t au§ bem
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reinen 2Serftanbe§beciriffe gebogen ftnb; boc^ toirb bie 9)iögli(!^feit bcr= 189

felben, toeil fie gleid)tüot)l fQnt!)etifd^e Urt^eile a priori finb, l^ier nof^*

tüenbig ^la^ finben, jjroar nict)t, um il^re Sfiid^tigfeit unb opobiftifcl^e ©e*

toife^eit ;^u bemeifen, tceldieS fte gar nid)t nöt{)ig l^aben, fonbern nur bie

5 5J?ögIid^feit foldjer eöibenten (ärfenntniffe a priori begreiflief) gu mad^en

unb gu beb'uciren.

2Bir werben aber oud^ üon bem ®ruub[a|e anol^tifd^er Urteile reben

muffen unb biefe§ §tüar im ©egenfa^ mit bem ber ft)nt^etif(ften, aU mit

toeld)en mir un§ eigentlid) befd^äftigen, meil eben biefe ©egenfteflung bie

10 $I!)eorie ber le^teren öon aüem 9}ii§üerftanbe befreiet unb fie in ifirer

eigentümlichen 3Ratur beutlic^ üor 2lugen legt.

2)eä

@i)ftem§ ber®runbfä^ebe§ reinen SSerftanbeS

erfter 2lbfd)nitt.

15 SSonbem oberften ©runbfa^e oller onalijtifd^enUrtl^eile.

3Son mel(i)em Sn^alt aud) unfere (ärfenntni| fei, unb mie fie fid^ auf

ba§ Dbject be^^ie^en mag, fo ift bod) bie allgemeine, objjmar nur negatiüe

33ebingung aller unferer Urtljeile überhaupt, ba^ fie fid) ni(i)t felbft miber»

fpred)en, mibrigenfaUS biefe Urt^eile an fid) felbft (aud^ ebne 3flücffi^t

20 aufg Object) nid)t§ finb. SBenn aber auc^ gleid) in unferm Urt^eile fein 190

SBiberfprud) ift, fo fann e§ bemungead^tet bod) Segriffe fo üerbinben, mie

eö ber (^egenftanb nid)t mit ftd) bringt, ober aud), ol)ne ba^ un§ irgenb

ein ®runb meber a priori nodi) a posteriori gegeben ift, meldber ein fold)e^

Urtt)eil bered)tigte; unb fo fann ein Urt^eil bei aQem bem, ta^ tä üon

25 aüem innern 2Biberfprud)e frei ift, bod) entmeber falfd) ober grunbloä fein.

2)er ©a^ nun: deinem 2)inge fommt ein ^rdbicat ju, ü)eld)e§ i^m

miberfprid)t, Reifet ber @a^ beö 2Biberfprud)§ unb ift ein allgemeines, ob=

groar blofe negatioeS Kriterium aQer 2Saf)rbeit, getjört aber aud) barum

blofe in bie ßogif, meil er Don ßrfenntniffen blofe als ©rfenntniffen über=

30 l)aupt unangefeben i^reS 3nl)alt§ gilt unb fagt: ba^ ber SBiberfprud^ fte

gdnglid) oernid^te unb aufgebe.

ÜKan fann aber bod) oon bemfelben aud) einen pojitiöen ©ebraud^

mad)en, b. i. nidbt blofe um ^alfc^^eit unb ^fftbum (fo fern er auf bem

SBiberfpruc^ berul)t) gu oerbannen, fonbern auc^ SBal^rl^eit ju erfennen.
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25enn toenn ha^ Urt^eil analijtifd) ift, e§ mag nun üerneinenb ober

bejal^enb fein, \o mufe beffen SBa'^rl^eit ieber§eit naä) bem Sa^e be§ 2Biber=

fprud^S t)inreid)enb fönnen erfannt aerben. 2)enn öon bem, tt)a§ in ber

erfenntnife be§ DbjectS fdjon al§ SSegriff liegt unb gebadet ttirb, wirb

ba§ SBiberjpieljeberjeit riii^tig üerneint, ber begriff jelber aber notl^iüenbig s

191 öon i^m hqa^t mxttn muffen, barum toeil t)a§> ©egent^eil beffelben bem

Objecte toiberfpredjen mürbe.

2)a^er muffen mir auci^ ben @a| beg 2Biberfpru^§ al§ ba§ a\i'

gemeine unb ööttig ^inrei(i)enbe ^rincipium aller analQtif(i^en 6r»

fenntnife gelten laffen; aber weiter gel)t aud^ fein Slnfe^en unb SBroud^' lo

barfeit nid)t, al§ eineä l)inreid)enben Kriterium ber Sßal^rl^eit. £)enn ta^

i^m gar feine (ärtenntnife jutoiber fein fönne, Dljne ftd^ felbft gu üernid)ten,

i)a§ ma(!^t biefen @a| mol^l jur conditio sine qua non, aber nid^t ^um

5Beftimmung§grunbe ber 2iBal)r^cit unferer (Srfenntnife. 2)a mir e§ nun

eigentlich nur mit bem fijnf^etifd^en Sljeile unferer ©rfenntnife ju tl^un 15

l)aben, fo merben mir gmar ieberjeit bebac^t fein, biefem unöerle^lic^en

©runbfa^ niemals jumiber ju l^anbeln, üon il)m aber in Slnfe^ung ber

2Bal)r^eit non bergkic^en 5lrt ber ©rfenntnife niemals einigen Sluffd^lu^

gemärtigen fönnen.

@S ift aber ho6) eine Formel biefeS berül)mten, ob^mar üon allem 2u

Snl^alt eutblöfeten unb blofe formalen ®runbfa^e§, bie eine (S^ntfieftS

enthalt, meiere aus Unoorftc^tigfeit unb ganj unuöt^iger Beife in il^r

gemifd)t morben. 6ie l^eifet: @§ ift unmöglid^, ba^ etmaS jugleid^ fei

unb nid)t fei. Slufeer bem, ba^ l^ier bie apobiftifc^e ®emif^l)eit (burci^ ha§

2Bort unmöglid)) überflüffiger SBeife angeljängt morben, bie fid^ bod^ r.

üon felbft aus bem ©alji mufe üerftel)en laffen, fo ift ber <Sa^ burd£) bie

192 Sebingung berßeit afficirt unb fagtgleidjfam: ©in 3)ing =A, meld^eS

etroaS = B ift, fann nid^t §u gleid^er ß^it non B fein; aber eö fann gar

mol)l beibeS (B fowof)l, alo non B) nad) einanber fein. 3. 23. ein 5!)?enfd),

ber jung ift, fann nicl)t gugleicl) alt fein, eben berfelbe fann aber fel^r motjl -o

gu einer Qdi jung, gur anbern nid^t jung, b. i. alt, fein. ^fJun mu^ ber

@a^ beS 2Siberfprud)S, als ein blofe logifier ®runbfa^, feine SluSfprüc^e

gar nx&it auf bie ßeitoerpltniffe einfdl)ränfen, bal)er ift eine fold^e i^'Ormel

ber Slbftd^t beffelben ganj juroiber. 2)er 3)?ifet)erftanb fommt blofe bal^er:

ha^ man ein ^räbicat eines 2)ingeS juoörberft non bem 33egriff beffelben 35

abfonbert unb nad^l)er fein ®egentl)eil mit biefem ^^rdbicate oerfnüpft,

meld)eS niemals einen SBiberfprudl) mit bom ©ubjecte, fonbern nur mit
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beffen ^räbicate, ö3el(f)c§ mit jenem f^ntt)etifdö üerbunben morben, obgiebt

unb jmar nur bann, menn ba§ erfte unb gmeite ^rdbicat gu gleid^er ßeit

ge|efet merben. «Sage td^: ein 5D?enfd), ber ungeklärt ift, i[t nid)t gelehrt,

fo mufe bie 33ebingung: gugleid^, babci fielen; benn ber, fo ju einer

5 Qixt ungeklärt ift, !ann ju einer anbern gar mof)l geleiert [ein. «Sage \6)

aber: fein ungelel)rter 9J?enfcl^ ift geleiert, fo ift ber @a| analtjtifc^, toeil

ba§ 2J?erfmal (ber Ungelal^rtl^eit) nunmel^r ben 33egriff be§ ©ubjectä mit

Qu^madjt; unb alsbann erl)ellt ber öerneinenbe @a^ unmittelbar au§

bem @a^e bes SBiberfprud^S, o'^ne bafe bie 23ebingung: gugleici^, l)ingu

10 fommen barf. 2)iefe§ ift benn au(^ Die Urfad^e, föe^megen 16) oben bie

Formel beffelben fo oeränbert l^abe, ha^ bie 3'iatur eines anal^tifc^en 193

(Sa^eä baburd^ beutlic^ auSgebrücft mirb.

2)e§

@i)ftemg ber ®runbfd|e be§ reinen SSerftanbeS

15 Smeiter Slbfc^nitt

SSon bem oberften ©runbfa^e aller f^nf^etifd^en Urt^eile.

©ie ©rflärung ber ^Roglid^feit jQnt^etifd^er Urtl)eile ift eine 2luf=

gäbe, mit ber bie allgemeine ßogif gar nict)t§ ju fd^affen l)at, bie aud^ fo=

gar i^ren ^^lamen nidl^t einmal fennen barf. @ie ift aber in einer tranä*

?o fcenbentalen ßogif ba§ mid)tigfte ©efdijcifte unter allen unb fogar ba§>

einjige, menn üon ber 5JJöglid^feit f^ntl)etifcl)er Urt^eile a priori bie 9lebe

ift, imgleid^en ben Sßebingungen unb bem Umfange il)rer ©ültigfeit.

2)enn nadl) SSoHenbung beffelben fann fte il^rem B^üerfe, ndmlid^ ben Um»

fang unb bie ©renken bt§ reinen 5Berftanbe§ §u beftimmen, öoHfommen ein

25 ®nüge tl)un.

3m analijtifd^en Urt^eile bleibe id^ bei bem gegebenen SSegriffe, um
etmaS oon i^m auszumachen. @oll eS befa^enb fein, fo lege id^ biejem

SSegriffe nur baSjenige bei, ma§ in il^m fdl)on gebac^t mar; foU e§ öer=

neinenb fein, fo fdl)liefee id^ nur ba§ ®egentl)eil beffelben üon il)m auS.

30 3n f9ntl)etifd^en Urt^eilen aber foÜ idl) au§ bem gegebenen 33egriff ^inau§=

gel)en, um etmaS gan§ anbereg, alä in il)m gebadet mar, mit bemfelben

in 23erl^ältni& gu betrachten, meld^eä bat)er niemals meber ein SSerl^altnife 194

ber S^entität, nod^ beS 2Biberfpruc^ö ift, unb mobei bem Urt^eile an if)m

felbft meber bie 2Baf)rl^eit, nod^ ber ^rrtljum angefetjen werben fann.
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Sllfo zugegeben, bafe man au§ einem gegebenen ^Begriffe l^inauSgel^en

muffe, um il)n mit einem anbern fi^nt^etifc^ ju üergleicl)en : jo i[t ein

©rittet nötfilg, morin aüein bie Stint^eftS äW'eier 33egriffe entfielen fann.

2Ba§ i[t nun aber biefeS 2)ritte, als ba§ 2Rebium aUer f^nt^etifc^en Ur=

tl^eile? ©§ ift nur ein Inbegriff, barin atte unjre ^ßorfteüungen enthalten 5

ftnb, ndmli(!^ ter innre Sinn unb bie ^orm beffelben a priori, bie Seit.

2)ie ©tjut^eftS ber 58Dr[tenungen beruht aut ber ßinbilbung§fraft, bie

fijnt^etijc^e (äin'^eit berfelben aber (bie jum Urtl^eile er[orberlic^ ift) auf

ber @int)eit ber SIpperception. hierin mirb alfo bie 3J?oglid)feit f^nt^e»

tifd^er Urtt)eile unb, ta alle brei bie Quellen p 2?orfteüungen a priori lo

entt)alten, auc^ bie ^Roglid^feit reiner fijnt{)eti|(i)er Urt{)etle ju fu(!^en fein;

\a fte merben fogar au§ biefen ©rünben not^menbig fein, menn eine (är=

fenntnife öon ©egenftdnben ju (Staube fommen folt, bie lebiglid) auf ber

@i)ntl)ert§ ber SSorfteÜungen berut)t.

SBenn eine ©rfenntnife obiectioe ^Realität 'fjaben, b. i. ftd^ auf einen is

®egenftanb be§ie^en unb in bemfelben 33ebeutung unb ©tun t)aben foU,

fo mufe ber ®egenftanb auf irgenb eine 2lrt gegeben merben fönnen.

195 O^ne ta^ finb bie begriffe leer, unb man l)at babur^ jmar gebad)t, in

ber 2;t)at aber burd) biefe§ 2)enfen uid)t§ erfannt, fonbern blofe mit 3Sor=

"

fteüungen gejpielt. ©inen ©egenftanb geben, menn biefeS nid^t mieberum 20

nur mittelbar gemeint fein foU, fonbern unmittelbar in ber 2lnfct)auung

barfteUen, ift nict)t§ anberS, alä beffen ä^orfteüung auf (grfa^rung (e§ fei

ttjirflic^e ober bod) m5glid)e) be;\ie^en. @etbft ber fRawm unb bie ^t\t,

fo rein biefe 33egriffe and) üon allem ©mpirifc^en ftnb, unb fo gemife e§

aud) ift, bafe fte oöüig a priori im ©emüt^e üorgefteüt merben, mürben 25

bod^ ol^ne objectiüe ©iilttgfeit unb o^ne ©inn unb SBebeutung fein, menn

i^r not^menbiger ©ebraucö an ben ©egenftönben ber ©rfal^rung nid^t

gezeigt mürbe; \a t'^re 2Sorftellung ift ein blofeeS (Schema, ha^ [\ä) immer

auf bie reprobucttüe ©inbilbungöfraft bejieljt, melci^e bie ©egenftdnbe ber

ßrfa^rung l)erbet ruft, obne bie fte feine SBebeutuug l)aben mürben; unb 30

fo ift e§ mit aüen ^Begriffen o^ne Unterfd)ieb.

2>ie 3)?öglic!^feit ber ßrfal^rung ift alfo ha§, tüa§ allen unfern

(Srfenntniffen a priori obiectioe 9^ealität giebt. 3iiun beruht (ärfal^rung

auf ber fQutljetijc^en @inl)eit ber ©rfd^einungen, b. i. auf einer @9ntl)eftö

nad^ 23egriffen oom®egenftanbe berßrfd^einungen überhaupt, o^ne meldte 35

fte nid^t einmal ßrfenntnife, fonbern eine 3'?l)apfobie t)on 2Bal^rnel^mungen

fein mürbe, bie jt(^ in feinen (5onte;rt nac^ 3fiegeln eines burc^gdngig öer=
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fnüpftcn (mögltd^en) 23ett)ufetfcin§, mitl^iu anä^ nid^t gur tran§fccnben=

talen unb notl^tDenbigcu (5inl|eit bcr Stpperccption äufammcn f(3^icfcn 196

»ürbcn. 2)ie ßrfal^rung l^at al[D ^rincipicn i'^rer ^5orm a priori gum

©runbe liegen, ndmlic^ allgemeine Siegeln ber ©in^eit in ber @i)nt]^efi§

6 ber ßrjd^einungen, beren objectitje 9?ealität als notl^toenbige S3ebingungcn

jeberjeit in ber ßrfa^rung, \a fogar il|rer 2Köglid^feit getoiefen werben

fann. 2lufeer biefer Sejiel^ung aber ftnb f^ntl^etifc^e @d|e a priori gdng^

lid^ unmöglid^, toeil fte fein 2)ritte§, nömlid^ feinen ©egenftanb, ^aben,

an bem bie j^ntl^etifdie ©inl^eit i'^rer 33egrif[e obicctioe 3f?ealität bartl^un

10 fonnte.

Db toir bal^er glei(]^ öom 9flaumc überl^aupt, ober ben ©eftalten,

mel^c bie |)robuctioe 6inbilbung§fraft in il^m öergeid^net, jo üieleS

a priori in fjjntl^etifc^en Urtl^eilen erfennen, fo ha^ toir mirflid^ l^ieju gar

feiner ©rfatjrung bebürfen: fo mürbe bod^ biefeS ©rfenntnife gar nid^t^,

15 fonbern bie 33e|ti^äftigung mit einem blofeen .^irngejpinft fein, märe ber

SRaum nid^t als SSebingung ber ©rfd^einungen, meldte ben Stoff jur

äufeeren örfal^rung auSmad^en, anpfeifen; bal^er ftd^ iene reine f^ntl^e»

tifd^c Urtl^eile, objttar nur mittelbar, auf moglid^c ©rfal^rung, ober üiel*

mcl^r auf biefer tl)re ^Df^öglid^feit felbft begiel^en unb barauf allein bie ob»

20 jectioe ©ültigfeit i^rer ©Qnt^eftS grünben.

2)a alfo (Srfal^rung als empirifd^e ©^ntl^eftS in i^rer SJiöglid^feit

bie einzige ßrfenntnifeart ift, meldte aller anbern «S^ntl^efiS 9lealität giebt,

fo l^at biefe als ßrfenntnife a priori aud^ nur baburd^ 2Bal)rl^eit (©in*

ftimmung mit bem Dbject), ta^ fte nid^ts metter enthält, als maS ^ur 197

25 f^nt^etifc^en ©in^eit ber ©rfal^rung überhaupt notl^menbig ift.

2)aS oberfte ^rincipium aller f^ntl^etifd^enUrt^eilc ift alfo: ein jeber

©egenftanb fielet unter ben notl^menbigen Sebingungen ber f^ntl^etifd^cn

(äinl)eit beS ^Mannigfaltigen ber Slnfc^auung in einer möglid)en 6r=

fal^rung.

30 2luf fold^e SBeife finb fijntl^etifd^e Urt^eilc a priori moglid^, menn mir

bie formalen SSebingungen ber Slnfd^auung a priori, bie ©Qntl^eftS ber

©inbtlbungSfraft unb bie notl^menbige (Sinl^eit berfelben in einer tranS*

fcenbentalen Slpperception, auf ein mögliches ßrfal^rungSerfenntnife über=

^aupt bejiel^en unb fagen: bie 23ebingungen ber 2Jiöglt(^feit ber @r=

35 fal^rung überhaupt fmb gugleic^ 23ebingungen ber 2Rögli(^feit ber

®egenftänbcber(5rfal)rung unb t)aben barum objectiöe ©ültigfeit

in einem fQntl^etifd^en Urt^eile a priori.

Äonf« ©Stiften. aSßerte. III. 10
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2)e§

@i)ftem§ ber ©runbfä^e be§ reinen SSerftanbcS

2)ntter 9lt)fd)intt.

@^ftemati|rf)e SSorftellung aller f^ntldetifrfien ©runbjä^e
bejfelben. s

3)q§ überl)aupt irgcnbwo ©runbfä^e ftattfinben, baö ift lebtglid^

bem reinen SSerftanbe pfiufd)reiben, ber n\6^t allein ba§ 23ermögen ber

198 3Regeln ift in Slnfel^ung beffen, ü)a§ gej(i^iel)t, fonbern felbft ber £lueU ber

©runbfä^e, naä) n)el(i)em aüeS (ma§ un§ nur al§ ©egenftanb Dorfommen

fann) notbmenbig unter Sfiegeln ftel^t, loeil o{)ne jolc^e ben (Srfdieinungen lo

niemolS ©rfenntnife eineS il^nen correfponbirenben ©egenftanbeS gu»

fommen fönnte. (gelbft 3^aturgefe^e, »enn fie al§ ®runb|d^e be§ empi=

rifd)en 3Serftanbeggebraud)ö betrad^tet »erben, füt)ren gugleid^ einen 2lu§=

brucf ber S^of^wenbigfeit, mitt)in tüenigfteng bie 33ermutt)ung einer 33e=

ftimmung au§ ®rünben, bie a priori unb Dor aßerßrfalirung gültig jtnb, is

Bei jid). Slber o^ne Unterfd)ieb (teilen aöe ®efe^e ber üiatur unter l)öl)eren

©runbfä^en be§ 58erftanbe§, inbem fte biefe nur auf befonbere g-düe ber

6rf(i)einung anmenben. 2)iefe allein geben alfo ben ^Begriff, ber bie 23e»

bingung unb gleid)jam ben (5;rponenten ^\i einer SRegel überl^aupt entl)dlt,

6rtat)rung aber giebt ben i^all, ber unter ber 9?egel fielet. 20

2)afe man blo^ emptrtid)e ©runblö^e für ®runbfä^e be§ reinen SSer^

ftanbeS ober aud) umgefel)rt anfeile, beiS^alb !ann lüo^l eigentlid^ feine

®efat)r fein; benn bie ü^ot^menbigfeit nad) 23egriffen, meldje bie le^terc

au§^eid)net, unb beren Mangel in jebem empirifd^en 6a^e, fo allgemein

er aud) gelten mag, leid)t wahrgenommen wirb, fann biefe 3SenDed)felung 25

leid)t üert)üten. @§ giebt aber reine ©runbfä^e a priori, bie id) gleid)n)ot)l

bod) nid)t bem reinen 33erftanbe eigentl)ümlid) beimeffen möd)te, barum

199 meil fte nid)t au§ reinen Gegriffen, fonbern au§ reinen Slnfc^auungen

(obgleid) öermittelft beS SSerftanbe^) ge^^ogen finb; ^Serftanb ift aber i>a§

SSermögen ber ^Begriffe. 2)ie 5J?at^ematif t)at bergleidjen, aber il)re 2ln= 30

ttenbung auf @rfal)rung, mithin i^re obfectiüe ®ültigfeit, \a bie 5)'?öglid^=>

feit fold)er fi}ntl)etifd)en (ärfenntnife a priori (bie2)ebuction berfelben) be=

ru^t bod) immer auf bem reinen 5Berftanbe.

3)at)er werbe id^ unter meine ®runbfä^e bie ber 9JZatt)ematif nid)t

mit5Öt)len, aber mo^l biejenigen, worauf fid) biefer i^re 3}?öglic^feit unb 35
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objectioe ©ültigfeit a priori grünbet, unb bie mitl^in aU ^rincipium

biefer ©runbfä^c anjufel)en ftnb unb üon ^Begriffen jur Slnfd^auung,

nid^t aber üou ber2lnf(i)auungäu Segritfen ausgel^en.

Sn ber Slntoenbung ber reinen S5erftanbc§begrif[e auf moglirfie 6r=

5 fal)rung ift ber®ebraud) it)rer @Qnt{)eft§ enttoeber niatl^ematifc!^ ober

bQnamijd): benn fte ge!^t t^eilö bloi auf bie 2ln|(!^auung, t^eil§ auf

ba§ 2) a fein einer 6rfd)einung über^au^jt. 2)ie Sßebingungen a priori

ber 5lnfciöauung ftnb aber in Slnfel^ung einer mögli(i^en ßrfal^rung burd^»

aus notl)ü3enbig, bie be§ 2)afein§ ber Objede einer möglid^en empirifc^en

10 Slnfd^auung an fid^ nurgufällig. 3)o'^er n)erben bie®runbfä^e be§matl^e=

matijc^en ®ebrau^§ unbebingt notl^toenbig, b. i. apobiftifd^, lauten, bie

aber be§ b^namifc^en @ebrau(!^§ toerben ^toar aud^ ben ß^arafter einer

3(lott)toenbigteit a priori, aber nur unter ber 33ebingung be§ empirifd^en

2)enfcn§ in einer @rfa{)rung, ntitl^in nur mittelbar unb inbirect bei jtc^ 200

15 fü'^ren, folglid^ biejenige unmittelbare ßoibeng nid^t enthalten (ob^toar

il)rer auf ßrfa^rung altgemein belogenen ®emtfe§eit unbefd^abet), bie

jenen eigen ift. 2)od) bie§ mirb ft(^ beim ©d^luffe biefeä (5t)ftem§ üon

®runbfä|en beffer beurtlieilen laffen.

5)ie Safel ber Kategorien giebt unä bie gang natürlid^e Slnmeifung

20 jur 3:afel ber ©runbfd^e, meil biefe bod) nid^tä anberS, al§ Siegeln be§

obiectiöcn ®ebrauc^0 ber erfteren ftnb. SlÜe ®runbfä|e be§ reinen 2Ser=

ftanbeg ftnb bcmnad^

1.

Sljtomcn

25 ber

Slnfd^auung.

2. 3.

Slnttct^ationen ^Inalogieu

ber ber

30 SBal^rnel^mung. erfal)rung.
4.

^oftuTatc

be§

empirifc^en £)en!en§

35 überl)aupt.

2)iefe Benennungen i^abc id^ mit 3Sorftdt)t gett)dl)lt, um bie Unter»

f(^iebe in 2lnfel)ung ber ©oibenj unb ber 2lu§übung biefer ®runbfä^e
10*
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nidit unbcmerft ;\u loffcn. 6§ toirb ftd) aber bolb ;^ciflen : ba^, ttoS fo«

201 ü)ol^l bie ßoibenj, qI§ bie SSeftimmung ber (Srld^einungen a priori nacf)

ben .^ntcflorien ber ©röfee unb ber Dualität (menn man lebic^Ud^ auf

bie ^orm ber lefeteren 2ld)t t)at) betrifft, bie ©runbjäfee berjelben ftd) barin

üon ben gmei übrigen naml^aft unterfd)eiben, inbem jene einer intuitiüen, s

bieje aber einer bIo§ biScurjtüen, objroar beiberfetts einer üöüigen ^e*

tt)ifel)eit föl^ig jtnb. ^d) »erbe bal^er jene bie mat^ematifdien, biefe bie

b i) n a mi f d) en ®runbjdfee nennen.*) 5J?an toirb aber n)oI)l bemerfen :

202 t)a^ id) l^ier eben fo wenig bie ®runbfä^e ber 5)?att)ematif in einem j^aüe,

alö bie ©runbjä^e ber allgemeinen (pb^fifdien) 2)i)namit im anbern, lo

fonbern nur bie beS reinen SSerftanbcS im 3?ert)ältnife auf ben innern

@inn (ol^ne Unterjd)ieb ber barin gegebenen SSorfteÜungen) üor 2lugen

l^abe, baburd) benn jene inSgejammt i^re ^Wöglidifeit befommen. 3d) be»

nenne fie aljo mef)r in 33etrad)t ber Slnmenbung, al§ um it)re§ 3n^alt§

willen unb get)e nun ;^ur ©rmägung berfelben in ber nämlichen Drbnung, is

tote fie in ber Slafel DorgefteQt werben.

1.

2l?:iomen ber Slnfd^auung.

2)a8 ^rindp berfelben ift: Sllle Slnfc^auungen finb e?;tenfiüc

®röB€n.i)
ao

33ewciS.2)

Sine @rfd)einungen entl^alten ber f^orm naÖ) eine Slufdiauung im

Sflaum unb 3cit, welche i^nen inägefammt a priori jum ©runbc liegt,

©ie tonnen alfo nic^t anberS appret)enbirt, b. i. in§ empirifc^e Sewufet»

*) Slfle SScrbtnbung (conjunctio) ift entroeber 3ufa»n»n«nfefeu"9 (co™- 26

positio) ober 53crfnüpfunß (nexus). ®te erfterc Ift bie ©t)nt^eftS be« aJZonnig.

faltigen, rooSni^tnot^ioenbigauetnanber gehört, tote 3. S3. bie awet 2;nangel,

barin etniDuabrat biirc^ bie 5)iagonaIe get^etlt wirb, für fic^ nici^t not^roenbig a«

cinanbcr gehören; unb berglcidjen ift bie (St)ntt)efiä beSSIeid^artigen in aUern,

roa« mattem atifc^ erwogen werben fann (roelci^e ©QntHi"^ mieberum in bie ber 80

1) A': Sßon ben Sljtomcn ber Stnf^auung*

©runbfafe be« reinen 93erftanbc8: Siüe (5rf(^einungen finb il^rer 3ln>

f^auung noc^ ejtenflöe ©rflfeen.

') Die Bezeichnung ^öeroei« sowie der erste Absatz sind Zusätze von A*.
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fein aufgenommen üierbcn, al§ burd^ bie ©^ntl^eftS beS 3Kanniöfaltiöcn,

iDoburd^ bie SSorftellungen eines beftimmten JRaumeS ober S^it erzeugt

werben, b. i. burd) bie ßufammenfe^ung beS ®lei(I)artigen unb ta^ S3e=

toufetfein ber fqntl^etifct)en ©inl^eit biefeS Mannigfaltigen (©leic^arttgen). 203

5 3llun ift ba§ SBemufetfein be§ mannigfaltigen ©leic^artigen in ber 2ln*

f(:^aunng überhaupt, fo fern baburd) bie SSorfteQung eineä ObjectS juerft

möglich tüirb, ber begriff einer ©röfee (quanti). 8llfo ift felbft bie SBa^r=

ne^mung eines ObjectS al§ @rfct)einung nur burc^ biefelbe f^nt^ettfc^e

©in^eit be§ 9)?annigfaltigen ber gegebenen finnltc^en 2lnfd)auung mög»

10 lid), moburc^ bie (äin^eit ber 3ufammenfe^ung beö mannigfaltigen ®leic^«

artigen im begriffe einer @rö&e gebadjt wirb; b. i. bie ©rjc^einungen

ftnb inSgefammt ©röfeen unb jmar e?:tenfioe ©röfeen, meil fie als ^n«

fct)auungen im JRaume ober ber ßeit burd) biefelbe @i)ntl)eftS oorgefteHt

loerben muffen, als moburc^ [Raum unb 3eit überl^aupt beftimmt werben.

J5 @ine e;ctenftüe ®röfee nenne id) biejenige, in meld)er bie SBorfteÜung

ber 2;^eile bie SSorfteOung beS ®an;\en möglid) mad)t (unb alfo not^roen»

big üor biefer oorljerge^t). ^6) fann mir feine Sinie, fo flein fie aud) fei,

üorfteUen, ot)ne jte in ©ebanfen ^u ^ie^en, b. i. öon einem fünfte aUe

Sl^eile nad) unb nad) ju erzeugen unb baburc^ allererft biefe Slnfdjauung

20 ju üer^eicl^nen. oben fo ift eS aud) mit feber, aud) ber fleinften 3eit be»

manbt. Sd) benfe mir barin nur ben fucceffioen f^ortgang üon einem

Slugenblict jum anbern, mo burd) aQe ßeitt^eile unb beren ^in^ut^un

cnblic^ eine bcftimmte ßeitgröfee erzeugt wirb. 2)a bie blofee 2lnfd)auung

an allen ©rfc^einungen entmeber ber Olaum ober bie Qdt ift, fo ift jebe 204

25 erfd)einung als Slnfc^auung eine ejftenftoe ©röfee, inbem fte nur burc^

fucceffioe ©Qntl^eftS (üon 2;i)eil ^u Sl^eil) in ber Slppre^enfton erfannt

werben fann. Sllle ©rfc^einungen werben bemnac^ fc^on als Slggregate

Slggrcgation unb Soalition einget^eitt werben lann, baoon bie erftcre auf

ejtcnflDe, bie onbere auf tntenftoe ©rßfecn gerichtet ift). S)te anjcite Sßerbin«

30 bung (nexus) ift bie ©^nf^efiä be8 9Kannigfattigen, fo fern eä not^roenbig a«
einanber gehört, roie 3. SB. baS SlcctbcnS 3U irgenb einer ©ubftana, ober bie

SGBitlung ju ber Urfac^e — , mithin auc^ ali ungleichartig, bo^ a priori oer.

bunben oorgefteUt roirb ; njelct)e SSerbinbung, weil fie nid)t luiüfürltt^ ift, iä) borum

bljnamifc^ nenne, weil fie bie SSerbinbung beS 2)afein8 beS üRannigfaltigeif tic

35 trifft (bie roteberumin bie pt)i)fifc^e, ber ©rf(Meinungen unter einanber, unb meta«

p]^t)fif(^e, i^re SSerbinbung im ©rlenntniloermögen a priori, einget^eilt werben

lann.)
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(53?enge üor^ergeöebener 3:f)eile) aiigefd^aut, meld^eä eben m(!^t ber ?5^att

bei ieber 2lrt ®rö§en, jonbern nur berer i[t, bie öon un§ ejctenfio alö

foI(f)e öorgefteüt unb apprel^enbirt werben.

Stuf biefe fucceffiüe @i)ntl)efiä ber probuctiöen ßinbilbungäfraft in

ber ©rjeugung ber ®e[talten grünbet fid) bie 3Kat^ematif ber SluSbeJ^» s

nung (©eometrie) mit il^ren Slyiomen, meldte bie Sebinguiigen ber finn*

lid^en 2ln[d)auung a priori auäbriitfen, unter benen aUein ba^ ©d^ema

eineö reinen S3egrip ber äußeren (Srfc^einung p ©tanbe fommen fann:

5. 6. jiüifd^en jwei fünften ift nur eine gerobe ßinie möglich; gtoei ge=

rabe ßinien f^lie^en feinen fRaum ein ic. 2)ieä finb bie Sl^iomen, »elc^e 10

eigentlich nur ®rö^en (quanta) al§ folc^e betreffen.

2Ba§ aber bie ©röfee (quantitas) b. i. bie 2lnttt)ort auf bie ^rage:

n)ie grofe etmaö fei, betrifft, fo giebt e§ in 2lnjet)ung berfelben, obgleid^

öerjd^iebene biefer ©älie f^nt^etifif) unb unmittelbar gemife (indemonstra-

bilia) fuib, bennoc^ im eigentlici^en ä^erftanbe feine Slriomen. 2)enn ha^ i&

®leic!^eö, 3U ©leid^em liin^uget^an ober öon biefem abgezogen, ein ©lei*

(!^e§ gebe, finb analijtifc^e ©d^e, inbem id^ mir ber Sbentitdt ber einen

205 ®röfeenerjeugung mit ber anbern unmittelbar bemüht bin ; 2lj:iomen aber

foUen fqntljetifd^e @ä^e a priori fein. 2)agegen ftnb bie eüibenten (Sd^e

be§ Sa^^isnoerpltniffeä ^toar aßerbingS fi)ntf)etifc^, aber nic^t allgemein, 20

njie bie ber ©eometrie unb eben um be§ä3illen aud) nid^t Sl?:iomen, fon=

bern fönnen 3af)lformeln genannt merben. 2)a^ 7 4- 5 == 12 fei, ift fein

anali)tif(^er (Sa|. 2)enn id) benfe meber in ber SSorfteUung üon 7, nod^

öon 5, no(^ in ber SSorfteUung öon ber Sufammenfe^ung beiber bießa^l

12 (ta^ ic^ biefe in ber 21 b b i t i n b e i b e r benfen folle, baöon ift ^ier nid^t 25

bie 9fiebe ; benn bei bem analijtifc^en @a^e ift nur bie ^rrage, ob id^ ba^$

^rdbicat löirflic^ in ber SSorfteüung be§ (SubjectS benfe). £)b er aber

gleid) fqnt^etifc^ ift, fo ift er bod^ nur ein einzelner (Sa^. @o fern l^ier

blofe auf bie 6Qntl^eft§ be§ ®lei(f)artigen (ber ßin^eiten) gefe^en löirb,

fo fann bie @i)ntl)eft§ l^ier nur auf eine einzige 2lrt gefdje'^en, miemol^l 30

ber ts)ebrauc^ biefer ßol^len nad^l^er allgemein ift. 2Benn id^ fage: burd^

brei Sinien, beren jtoei ^ufammengenommen größer finb als bie britte,

läfet fic^ ein 3:riangel äeid)nen : fo l^abe i(^ ^ier bie blofee ^^unction ber

probuctioen @inbilbung§fraft, meldte bie Sinien grijfeer unb fleiner äief)cn,

imgleid^en nad^ aUerlet beliebigen 2Binfeln fann äufammenftofeen laffen. 35

2)agegen ift bie Qa^\ 7 nur auf eine einzige 2lrt möglid^ unb aud^ bie

ßal^l 12, bie burc^ bie (Si)ntl)efT§ ber erfteren mit 5 erzeugt mirb. 2)er»



3. Slbfd^nttt. ^i)ftematlf(^e SSorftettung aUct f^nt^ctifcfien ©runbfa|c. 151

glcid)en @d^e mufe man alfo nic^t 2l;ciomcn (benn jon[t gdbe e§ bereit 206

unenblid^e), fonbern ßa^Uormeln nennen.

2)iefer trQn§fcenbentale®runbfa^ ber Wat^ematif ber @rf(Meinungen

fliebt unferem ©rfenntnife a priori grofee ©riöeiterung. 2)enn er i[t e§

5 allein, n)elcl)er bie reine 5J?att)ematif in i^rer ganzen ^röcifton auf ®e=

gcnftänbe ber ©rfal^rung anroenbbar mad^t, tt)el(t)e§ ol^ne biefen ®runb=

\a^ nid)t fo üon jelbft cr^eOen möd)te, ja aud^ manct)en 2Btberfpruc^ üer=

anlaßt {)at. ©rjcljeinungen [\nb feine 2)inge an ftc^ felbft. 2)ie empirifd)e

2lnf(i)auung ift nur burc^ bie reine (beg 3ftaumeö unb ber 3eit) möglich;

10 njaS alfo bie ©eometrie oon biefer fagt, gilt and) ol^ne SBiberrebe oon

iener, unb bie 2lu§flücl)te, al§ menn ©egenftänbe Der 6inne nid)t ben 3fle=

geln ber (Sonftruction im S^^aume (§. (5. ber unenblidjen S^eilbarfeit ber

Sinien ober SBinfel) gemäfe fein bürfen, muffen roegfaüen. 2)enn baburd^

fprid^t man bem Flaume unb mit it)m ^ugleid) aller 9J?atl)ematif obiectiüe

15 ©ültigfeit ah unb meife nict)t me^r, marum unb mie meit fte auf @rfd^ei=

nungen anjumenben fei. ©le ©Qnt^efig ber 3fläume unb ßeiten al§ ber

tüefentUd)en ^orm aller 2lnfd)auung ift ta§, ma§ jugleic^ bie 2lpprel^en=

fion ber (Srfc^einung, mithin jebe äußere ©rfa^rung, folglid) aud) alle

6rfenntni§ ber ©egenftönbe berfelben möglich maijt, unb ma§ bie ?[(Zatl^e=

20 matit im reinen ©ebraud^ üon iener bemeifet, ba§ gilt aud^ notbmenbig

öon biefer. SlQe ©inroürfe bamtber finb nur ß^icanen einer falfc^ belehr» 207

ten SSernunft, bie irriger SBeife bie ©egenftdnbe ber (Sinne oon ber for=

malen 23ebingung unferer ©innlid^feit loSjumad^en gebenft unb jte, ob=

gleid) pe blofe ßrfdjeinungen ftnb, al§ ©egenftänbe an [\6:i felbft, bem

25 SSerftanbe gegeben, üorfteöt ; in n3elct)em ^aUe freilid^ oon i^nen a priori

gar ni(^tö, mithin auc^ ntdjt burc^ reine SSegriffe üom 3fiaume fQntt)ettfc^

erfannt loerben fönnte, unb bie 2Biffenfd^aft, bie biefe beftimmt, ndmlid^

bie ©eometrie, felbft nic^t möglich fein mürbe.

2.

30 Slnticipationen ber SBa^rnei^mung.

2)a§ ^rincip berfelben ift : S« allen @rfd)einungen !f)at ha§

Sfleale, maä ein ©egenftanb ber ©mpfinbung ift, intenfioe

©röfee, b. i. einen ®rab.^)

1) AI

:

S)te 2lnttct^)attoncn ber aSal^rncl^mung»

35 2)er ©ninbfa^, welcher alle SÖBa^rnetimungen aU folc^e antidptrt, tjeißt
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2Ba{)ruel^munö i[t ha^ empirifc^e SSetoufetfein, b. t. ein jold^cS, in

toeld^em gugicict) ©mpfinbung ift. ©rjc^etnungen, als ©egenftdnbe ber

SBol^rnel^mung, finb nid^t reine (blofe formale) Slnfd^auungen, ttie fRawm

unb Seit (benn bie !önnen an |i^ gar nid^t aal^rgenommen Serben). @ie 5

cntl)alten alfo über bie 2lnjc^auung no(^ bie ÜJ?aterien ju irgcnb einem

Dbjecte überl^aupt (moburd^ dtoa§> 6;i:i[tirenbe§ im af^aume ober ber ßcit

oorgefteüt lüirb), b. i. baSD^eale ber em))finbung al§ blofefubiectioe 3Sor«

fteüung, öon ber man fid^ nur betoufet werben fann, ha% ba§ (Subject

208 afficirt fei, unb bie man auf ein Dbject überl^aupt bejiel^t, in fid^. 9iun 10

ift 00m empirifc^en SÖetoufetfein jum reinen eine ftufenartigeSSeränberung

möglich, ba ba§ 3fieale beffelben ganj üerfd^winbet, unb ein bIo§ formale^

IBeiüufetfein (a priori) be§ 3Kannigfaltigen im 9laum unb ßcit übrig

bleibt : alfo au(^ eine «S^ntl^ejtö ber ©röfeener^eugung einer ©mpfinbung

öon i^rem Slnfange, ber reinen Slnfd^auung = 0, an bis gu einer belie* 15

bigen ©röfee berfelben. 3)a nun ©mpfinbung an ftdf) gar feine objectiüe

SSorftellung ift, unb in i^r toeber bie Slnfc^auung üom fRaum, nod^ Don

ber ßeit angetroffen mirb, fo wirb il)r jwar feine e?:tenfioe, aber bocl) eine

©röfee (unb jmar burc^ bie 2lpprel)enfion berfelben, in tüeld^er t)a§ em=

pirif(|e 23ett)ufetfein in einer getoiffen 3cit öon nidl)tS = bis ju il^rem 20

gegebenen 3Rafee ermad^fen fann), alfo eine intenftoe ®r5fee jufommen,

toelc^er correfponbirenb allen Dbiecten ber SBa'^rnefimung, fo fern biefe

©mpfinbung enthalt, intenfioe ©röfee, b. i. ein ©rab be§ ©influffeS

auf ben @inn, beigelegt »erben mufe.

2J?an fann alle ©rfenntnife, tüoburd^ id^ baSjenige, toaS jur empi« as

rifd|en ßrfenntnife gef)ört, a priori erfennen unb beftimmen fann, eine

Slnticipation nennen, unb ol^ne ßojeifel ift ha& bie 23ebeutung, in ttcld^er

@p i für feinen SluSbrucfTTpoXTj^j^ts brandete. 2)a aber an ben ©rfd^einungen

etwas ift, ma§ niemals a priori erfannt wirb, unb weld^eS bal^er aud^ ben

eigentlid^en Unterfd^ieb beS (Smpirifd^en oon bemßrfenntnife a priori au§= 30

209 mad^t, nämlid^ bie ©mpfinbung (als 3Katerie ber SBal^rne^mung), fo

folgt, ba^ biefe eS eigentlid^ fei, was gar nid^t anticipirt werben fann.

fo: 3n ollcn (Srfd^einungen l^ot bie (Sm^jfinbung unb bo8 Sit nie, weld^esS il^r an

bem ©egenftonbe entfprld)t, (realitas phaenomenon) eine intcnfiüe ©töfee, b. i.

einen ®rab. 35

') Die Bezeichnung S3en)eii8 sowie der erste Absatz sind Zusätze von A',
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©agcgcn mürben h)ir bie reinen Seftimmungen im 9?aume unb ber Seit

fottol^l inSlnjel^ung ber®c[talt alsöröfee Slnticipotionen ber (5rf(l)einun=

gen nennen fönnen, weil fte baSfenige a priori üorfteücn, ö)aS immer

a posteriori in ber ©rfal^rung gegeben merben mag. ®eje|t aber, e§ finbc

5 ft(| bod^ etwas, WaS ftd^ an ieber ßmpfinbung al§ ©mpfinbung über»

iiavipt (o^ine ba^ eine bejonbere gegeben [ein mag) a priori ertennen läfet:

fo toürbe bieje§ im auSnel^menben SSerftanbe ^nttci^jation genannt ju

werben öerbienen, toeil e§ befremblid^ fdjeint, ber @rfa^rung in bemicni«

gen üor^ugreiten, ma§ gerabe bie 5!Katerte berjelben angel)t, bie man nur

10 aus il^r fc^öpfen !ann. Unb \o »erl^ölt eS jtc!^ l^ier mirflid^.

2)ie 2lp|)ret)enfton blofe üermittelft ber ©mpfinbung erfüllt nur einen

Slugcnbltc! (wenn id^ nämlid^ nid^t bie @ucce[jion öieler ©mpfinbungen

in aSetrac^t sie^e). 2llS etmaS in ber ©rfd^einung, befjen Slpprel^enfton

feine fuccefjioe @Qntl)ejt§ ift, bie üon Sl^eilen jur ganzen SSorfteUung fort=

15 gel^t, l^at fte alfo feine e?:tenftoe ®rö|e : ber 2)^angel ber ©mpfinbung in

bemjelben StugenblidEe würbe biejen als leer üorfteUen, mitl^in = 0. 2Ba§

nun in ber empirifd^en 8lnf(^auung ber ©mpfinbung correfponbirt, ift

Sflealität (realitas phaenomenon), waS bem 9J?angel berfelben entfprid)t,

5Regation = 0. 5llun ift aber jebe (Smpfinbung einer SSerringerung faltig, 210

20 fo \>a^ fte abnel^men unb fo aümdl^lig üerfc^winben fann. ^al^er ift

gwtfd^en 3Realität in ber (Srfd^einung unb Diegation ein continuirlic^er

Sufammenl^ang oieler möglid^en 3^ifd^c«empfinbungen, bereu Unter-

fd^ieb öon einanber immer fleiner ift, als ber Unterfdjieb gwifc^en ber ge=

gebenen unb bem ^ixo ober ber gdnjlic^en 9(tegation. 2)aS ift : bas 9fiealc

25 in ber ©rfd^einung l^at ieberi^eit eine ©röfee, weld^e aber nic^t in ber

Slppreljenfton angetroffen wirb, inbem biefe oermittelft ber blofeen (!5mpfin=

bung in einem Slugenblidfe unb nid^t burd^ fucceffiüe ©qntl^eftS üieler

©mpfinbungen gefc^ie^t unb alfo nidijt oon ben3:^etlen jum ©an^en getjt

;

es l)at alfo gwar eine ®röfee, aber teinc e;rtenftöe.

30 5(iun nenne i(^ bieienige ©röfee, bie nur als ©inl^eit apprel^enbirt

wirb, unb in weld^er bie 5Bielt)eit nur burd^ Slnnöl^erung äur3Regation=
üorgeftent werben fann, bie intenfiöe ®röfee. Sllfo ^at iebc 3flealitdt in

ber (Srfd^einung intenftoe ©röfee, b. i. einen ®rab. Sßenn man biefe 9fie*

alitdt als Urfac^e (eS fei ber ©mpfinbung, ober anberer ^Realität in ber

85 ©rfc^einung, 3. 23. einer SSerdnberung) betrad^tet : fo nennt man ben®rab

ber 9flealitdt als Urfad^e ein SWoment, 5. 23. baS 2Koment ber Schwere,

unb jwar barum, weil ber ®rab nur bie ©röfec bejeid^net, beren Slppre«
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I^enfton nid^t fucceffio, fonbern augenblicflic^ i[t. 3)ie|e§ berül^re \(i) aber

l^ier nur beiläufig, benn mit ber 6au[alität {)abe ic^ für je^t uod^ nid^t

gu tl^un.

211 ©0 l^at bemnac!^ jebe ©mpfinbung, mithin aud) jebe S^ealität in ber

(ärfc^einung, fo flein fte auc^ fein mag, einen @rab, b. i. eine intenfiüe &

©röfee, bie noc^ immer oerminbert merben fann, unb smijc^en SRealitdt

unb 91egation ift ein continuirlic^er ßufammen^ang möglid^er Dtealitäten

unb möglici)er fleinerer 2Ba^rne{)mungen. ©ine iebe §arbe, 3. @. bierot^e,

l)ai einen ®rab, ber, fo flein er aud) fein mag, niemals ber fleinfte ift,

unb fo ift e§ mit ber SBdrmc, bem 5Woment ber ©dtimere k. überall be= 10

manbt.

2)ie ©igenfd^aft ber ©röfeen, nad^ meldjer an il^nen fein 2;beil ber

fleinftmöglidje (fein 3:l)eil einfad)) ift, l^eifet bie Kontinuität berfelben.

dianm unb ß^it ftnb quanta continua, meil fein J^eil berfelben gegeben

Ujerben fann, obne i^n 3iüif(i)en ©renken (fünften unb 2lugenblidEen) ein» 15

guf(^lte§en, mitbin nur fo, ba^ biefer 3:beil felbft mieberum ein 3^aum

ober eine ßeit ift. 2)er 9^aum beftel)t alfo nur au§ 3?äumen, bie ßeit au§

ßeiten. fünfte unb Slugenblirfe finb nur ©renken, b. i. blofee Stellen

ibrer (Sin|d)ränfung ; ©teQen aber fe^en jeberjeit jene 2lnfd)auungen, bie

fie befdjränfen ober beftimmen foQen, öorauS, unb au§ blofeen ©teilen al§ 20

au§ SSeftanbtbeilen, bie nod^ üor bem JRaume ober ber ßeit gegeben mer^

ben fönnten, fann meber 9ftaum nod) ßeit jujammengefe^t merben. 2)er=

gleid^en ©röfeen fann man aud^ fliegen be nennen, meil bie <gt)ntbefiä

(ber probuctiüen (5inbilbung§fraft) in if)rer ©r^eugung ein Fortgang in

212 ber Seit ift, beren Kontinuität man befonberS burc^ ben 2lu§brucf beö 25

§liefeen§ (3Serflie§en§) ju bejeicbnen pflegt.

SlUe (ärfcbeinungen überbaupt ftnb bemnad^ continuirltd^e ®röfeen

fomobl i^rer Slnfdbauung nad) als e?:tenfiüe, ober ber blofeen SBabrne^*

mung ((Smpfinbung unb mithin SRealität) nacb al§ intenjiDe ©röfeen.

SBenn bie (S^ntbefiS beS 9}Zannigfaltigen ber (5rfd)einung unterbrod^en 30

ift, fo ift biefeS ein 2lggregat oon üielen ©rfd)einungen (unb nid)t etgent=

lid) ©rfcbeinung al§ ein Quantum), melcbeS nid)t burd) bie blofee ^ort=

fe^ung ber probuctiöen ©QutbeftS einer geroiffen 2lrt, fonbern burd^ 2Bie*

berbolung einer immer auf^örenben ©gntbejtS erzeugt wirb. SBenn ic^

13 3:baler ein <Selbquantum nenne, fo benenne td) eS fo fern ridjtig, al« 35

id) barunter ben ®ei)alt üon einer 5J?arf fein Silber üerftebe, meldje aber

aUerbingS eine continuirlic^e ®rö|e ift, in melcber fein 2:beil ber fleinfte
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tft, fonbern ieber Sll^eU ein ®elb[tüd au§ma(!^en fönnte, toeld^eS immer

3Katerte ju nod^ Heineren entl)ielte. SBenn id^ aber unter jener 23enennung

13 runbe Sl^aler öer[tel^e, als fo öiel ÜRünjen (iljr (Silberöe^alt mag fein,

toel(i)er er wolle), fo benenne id^ e§ unfd^icüid^ burc^ ein Quantum öon

5 S^alern, fonbern mufe el ein 2lggregat, b.i. eine ßa^l ®elbftüde, nennen.

2)a nun bei aUerßal^l bod^ ©in'^eit jum ©runbe liegen mufe, fo ift bie

@rfd^einung al§ ©inl^eit ein Quantum unb ali§ ein fold^eS iebersett ein

ßontinuum.

2Senn nun alle ©rfc^einungen, fotool^l e;rtenftö al§ intenfio betracl)tet,

10 continuirlic^e ©röfeen finb: fo mürbe ber (Sa^, ba^ aud^ alle 3Seränbe= 213

rung (Übergang eine§ 2)ingeS au§ einem Suftanbe in ben anbern) con=

tinuirlid^ fei, leidet unb mit matl^ematifd^er ©oiben^ ^ter bemiefen werben

fönnen, menn nidi)t bie ßaufalitdt einer 3Serdnberung überl^au^t ganj

aufeerl^alb ben ©renken einer Sranäfcenbentcl'^^ilofop^ie läge unb em=

15 p{rifdl)e ^rincipien üorauSfe^te. 2)enn ba& eine Urfac^e möglich fei, meldte

ben 3uf^önö ^er 2)ingc öerdnbere, b. i. fte 3um ®egent!^eil eine§ gemiffen

gegebenen ßuftanbeä beftimme, baoon giebt uns ber SSerftanb a priori

gar feine Eröffnung, nid)t blofe beSmegen, meil er bie 3)?Dglid^feit baoon

gar nic^t einfielet (benn biefe ©infic^t fe^lt unS in mel^reren ©rfenntniffen

20 a priori), fonbern meil bie Söeränberlid^feit nur gemiffe 23eftimmungen ber

©rfd^einungen trifft, meldte bie 6rfat)rung allein lehren fann, inbeffen

bafe ilire Urfad^e in bem Unoeränberlic^en anzutreffen tft. 2)a mir aber

l^ier nid^ts oor un§ l)aben, beffen mir un§ bebienen fönnen, als bie reinen

©runbbegriffe aller möglid^en ©rfal^rung, unter meld[)en burd)au§ nichts

25 (gmpirifc^eS fein mufe : fo fönnen mir, o^ne bie @inl^eit beS (S^ftemS ju

oerle^en, ber aügemeinen ^flaturmiffenfc^aft, meldte auf gemiffe ®runb=

erfal^rungen gebauet ift, -nic^t oorgreifen.

©leid^mol^l mangelt eS unS nic^t an 33emeiStl)ümern beS großen ©in*

fluffeS, ben biefer unfer ®runbfa^ ^at, SBa^rne^mungen gu anlictpiren,

30 unb fogar bereu Mangel fo fern ju ergangen, ha^ erallen falfc^en6c^lüffen,

bie barauS gebogen merben möchten, ben 9liegel oorfc^iebt.

2Benn alle Sflealität in ber 2Bal)rnel^mung einen ®rab l^at, jmifc^cn 214

bem unb ber 5Regation eine unenblid^e Stufenfolge immer minberer®rabe

ftattfinbet, unb gleic^mol)l ein jeber Sinn einen beftimmten @rab ber 9ic=

S5 ceptiDitat ber ©mpfinbungen ^aben mu^: fo ift feine SBa^rnel^mung, mit»

l^in auc^ feine (Srfa^rung möglich, bie einen gduälic^en 3J?angel aKeS

9?ealen in ber ©rfc^einung, eS fei unmittelbar ober mittelbar (burc^ mel«
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d^en Umfc^toeif im ©d^lie^cn man immer tooHc), betoicfe, b. i. e§ fann au§

ber ©rfa^rung niemals ein SBemeiS öom leeren JRaume ober einer leeren

ßeit gebogen acrben. 2)enn ber gön^li(!^e ÜJ?Qngel be§ SRealen in ber

ftnnlid^en Slnfdjauung fann erftlid^ felbft nid)t tool^rgenommen »erben;

ätoeitenS fann er au§ feiner etn,5igen ©rfc^einung unb bem Unterfc^iebc 5

beS ®rabe§ i^rer S^leaUtät gefolgert, ober barf auc^ ^ur (Srfldrung ber=

felbcn niemals angenommen »erben. 2)enn menn aud^ bie gan^e 2ln=

fc^auung eines be[timmten 9fiaume§ ober 3ett burd) unb burc^ real, b. i.

fein S^eil ber[elben leer ift: fo mu^ e§ boc^, weil iebe 3f?ealitdt i^ren

®rab f)at, ber bei unoeränberter e;rtenftüen ®röfee ber (ärfdjeinung bis lo

jum ^flld^tS (bem ßeeren) burc^ unenblic^e (Stufen abnel)men fann, un=

enblicö üerj(!^iebene ©rabe, mit ml<ijtn dianm ober 3eit erfüüt fei, geben

unb bie intenfioe ®röfee in öerfci)iebenen ßrfc^einungen fleiner ober größer

fein fönnen, obfc^on bie e^rtenftöe ©rö^e ber Slnfc&auung gleich ift.

215 2Bir moüen ein Sßeifpiel baoon geben. 23einal^e alle 9iaturle^rer, ba 15

fie einen grofeen Unterfct)ieb ber Duantität ber üJ?aterie üon öerfc^iebener

5lrt unter gleicj^em SSolumen (tl^eilö burc^ ta§ 2J?oment ber ©c^mere ober

be§ ®en3id)t§, t^eilS burd^ \)a§ 5[Roment be§ SBiberftanbeS gegen anberc

bewegte Materien) tt)al)rnel^men, fdjiiefeen barauS einftimmig: biefe§ 33o»

lumen (e;i;tenftöe ©röfee ber ©rfc^einung) muffe in allen ÜJ?aterien, objmar 20

in öerfc^iebenem ÜJJa^e, leer fein. 2Ber ^ätte aber oon biefen gröfetentl)eil§

mat^ematifc^en unb medjanifc^en 5Raturforf(^ern ftc^ mo^l jemals ein=

fallen laffen, bafe fie biefen il^ren ©cl)lu& lebiglic^ auf eine metapfiqftfc^e

SSorauSfe^ung, welci^e fie bod^ fo fet)r ju oermeiben oorgeben, grünbeten,

inbem fie annehmen, ba^ ba§ 9iealc im Flaume (ic^ mag eS ^ier nic^t 25

Unburd^bringlic^feit ober ©emid^t nennen, meil biefeS empirifd^e Söegriffe

finb)allertoärt§ einerlei fei unb ftc^ nur ber eirtenfiüen ®r5^e, b.i. ber

9J?enge, nadt) unterfd^eiben fönne. 2)iefer SSorauSfe^ung, ba3u fie feinen

®runb in ber @rfaf)rung l^aben fonnten, unb bie alfo blofe metapligjifc^

ift, fe|e ic^ einen tranSfcenbentalen 33emeiS entgegen, ber jmar ben Unter= 30

fd^ieb in ber Erfüllung ber 0idume nid()t erfldren foü, aber bod^ bie oer=

meinte ^iot^menbigfeit jener SSorauSfe^ung, gebad)ten Unterfc^ieb nid)t

anberS als burdi) anjunc^menbe leere JRdume erfldren 3U fönnen, oöQig

aufgebt unb baS SSerbienft ^at, ben SSerftanb menigftenS in i^reil^eit ^u

216 üerfe^en, fic^ biefe 3Serfd)ieben^eit auc^ auf anbere 2lrt ^u benfen, roenn 85

bie ?iaturerfldrung t)ie3U irgenb eine ^t)pott)efe not^roenbig machen foQte.

2)enn ba fetjen mir, ta^, obfc^on gleite 9ldume oon öcrfc^iebenen ^ate»
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rtcn öollfommen erfüllt fein mögen, fo bafe in feinem öon jenen ein ^unft

ift, in welchem nic^t il)re ©egenmart anzutreffen märe, fo Ijabe boc^ iebeS

SReale bei berfelben Dualität i^ren ®rab (be§ 2Biberftanbe§ ober be§ 2Bie*

gen§), melc^er Dl)ne Sßerminberung ber ejctenfiüen ©röfee ober 3Kenge in§

6 Unenblici^e fleiner fein fann, el)C fte in ba§ iBeere übergebt unb öerfdjmin*

bet. ©0 fann eine 2lu§fpannung, bte einen fRaixm erfüllt, j. 23. 2Bärme,

unb auf gleiche SBeife jebe anberc 9flealität (in ber ßrfc^einung), ol)ne im

minbeften ben fleinften 3;i^eil biefeS SRaumeS leer gu laffen, in il^ren ®ra=

ben ini§ Unenblic^e abnel^men unb md)t§ befto weniger ben [Raum mit

10 biefen fleineren ®raben eben fomol^l erfüllen, al§ eine anbere ©rfdjeinung

mit größeren. 3D?eine 2lbfid^t ift l^ier feineSmegeS, ju behaupten, ba^ bie=

fe§ mirflid) mit ber SSerfc^iebenl^eit ber^Katerien i^rcr fpecififcljen (S(3[)merc

nac^ fo bemanbt fei, fonbern nur au§ einem ©runbfa^e be§ reinen 5Ber*

ftanbeS bar^ut^un: ha^ bie Sfiotur unferer 2ßat)rnebmungen eine fold^e

15 @rflärung<Sart mögli(j^ mad)e, unb bafe man fälfd)li(^ baä 3fleale ber @r=

fdjeinung bem ®rabe nad) al§ gleid^ unb nur ber Slggregation unb beren

e?;tenftDen (Sröfee nad^ al§ öerfd^ieben annebme unb biefeS fogar üorgeb=

lidbcr mafeen burd^ einen ®runbfa^ beS SSerftanbeS a priori behaupte.

@§ t)at gleidbmobl biefe Slnticipation ber SBal^rnebmung für einen 217

20 ber tranöfcenbentalen Überlegung gemotinten unb baburcft be^utfam ge»

morbenen 5lad^forfd)er immer etmaS SluffaKenbeä an fid) unb erregt bar»

über einiges 23ebenfen, bafe ber SSerftanb einen bergleidjen fQntl^etifc^en

@afe, a\§ ber oon bem ®rab aUeS [Realen in ben ©rfcbeinungen ift, unb

miti)in ber 'äRöglic^teit beS innern Unterfc^tebeS ber ©mpfinbung felbft,

25 menn man oon ibrer empirifd)en Dualität abftra^irt, anticipiren fönne;

unb e§ ift alfo nod) eine ber Sluflöfung ni(J)t unmürbige §rage: mie ber

SSerftanb bierin f^ntbetifc^ über @rf(i)einungen a priori auSfprec^en unb

biefe fogar in bemjenigen, mag eigentlicb unb blo^ empirifc^ ift, nämli(^

bie ©mpfinbung angebt, anticipiren fönne.

30 3)ie Dualität ber ©mpfinbung ift jeberjeit blofe empirif(3b unb fann

a priori gar nicl)t oorgefteflt werben (^. 23. Sorben, ®efd)mac! :c.). Slber

^a^ [Reale, maS ben ©mpfinbungen überbaupt correfponbirt im ©egenfa^

mit ber 3(legation = 0, fteüt nur etmaö öor, beffen Söegriff an fid) ein

@ein entbält, unb bebeutet nidjts als bie S^ntbeftö in einem empirifdjen

35 23eroufetfein überbaupt. '^n bem innern <Sinn nämlid) fann ta^ empirifd^e

33emu6tfein oon biö j^u jebem großem ®rabe erböbt merben, fo ha^ eben

biefelbe e?:tenftoe ®rö§e ber Slnfcbauung (j. 23. erleucbtete i^läc^e) fo gro^c
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©mpflnbung erregt, al§ einSlßgregatüonöielemanbern (minber 6rleiid^=

teten) jufammen. 9J2an fann alfo üon ber e?:tenfii)en ®rö§e ber erf(i^ei-

218 nung gänjUd) abftra'^iren unb f\c| \>oä) an ber bloßen ©mpftnbung in

einem 3Roment eine @i)nt!^eft§ ber gleidiformigen Steigerung öon bi§

gu bem gegebenen empirifd^en 33eö)u§t[ein oorfteOen. Sllle ©mpfinbungen

tt)erben ba^er aU fol(i^e jtoor nur a posteriori gegeben, aber bie ©igen»

fd^aft berfelben, ta^ fte einen ©rob t)aBen, fann a priori erfannt tüerben.

6S ift merfmürbig, bQ§ njir an ©ro^en iiberf)au^3t a priori nur eine ein=

jige Qualität, nämlid^ bie Kontinuität, an aüer Qualität aber (bem

3ftealen ber (ärfd^einungen) nichts öjeiter a priori, al§ bie intenfiüe £}uan=

tität berfelben, ndmlic^ ba§ fie einen ®rab l^aben, erfennen fönnen;

aUe§ übrige bleibt ber (grfa'^rung überlaffen.

3.

5lnalDgien ber ©rfal^rung.

^a§^ ^rinci^ berfelben ift: 6rfal)rung ift nur burd^ bie 2Sor= 15

ftellung einer notljujenbigen SSerfnüpfung ber SBalirnel^muns

gen möglic^-^

S3en)eiä.2)

erfaljrung ift ein em^jirifc^e^ ©rfenntnife, b. i. ein (ärfcnntni|, ba§

burd^ Sßal^rnel^mungen ein Dbject beftimmt. «Sie ift alfo eine Sijntl^efiS 20

ber SBa'^rne^mungen, bie felbft nid)t in ber 5ißal)rne{)mung entl^alten ift,

fonbern bie fijnt^etifd^e ©in^eit be§ 5[J?annigfaltigen berfelben in einem

SSeroufetfein enthält, welche ba§ SBefentUd^e einer (ärfenntnife ber Dbfecte

219 ber Sinne, b. i. ber (Srfa^rung (nic^t blofe ber 2lnf(l)auung ober 6m)3fin=

bung ber Sinne), au§mad)t. 3Run !ommeu ^voav in ber örfat)rung bie 25

3Bal)rnel^mungen nur jufdlliger SBeife ju einanber, fo ba^ feine 9^otl)=

wenbigfeit il)rer SSerfnüpfung aug ben 2Bal)rne^mungen felbft ert)ent,

nod) er^eüen fann; njeil 2lpprel)enfion nur eine SufammenfteDung be§

SJZannigfaltigen ber empirifc^en 2lnfc^auung, aber feine SSorfteüung oou

1) A': (J)tc 2tnologicn ber Grfal^rung» 30

35cr oUgemctne ®runbfa^ berfelben ift: SlUc örfd^einunnen fiel^en il^rem 2)a»

fein naä) a priori unter Sftegeln ber öeftimmung i^reö 93er:^äItniffeS unter einonber

in einer ^elt

') Die Bezeichnung SScweifS sowie der erste Absatz sind Zusätze von A'.
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ber ?fiotljö)enbtgfeit ber öerbunbenen (5?:iftenä bcr 6rf(!^einungen, bie fte

gufammenftellt im fRawm unb ßeit, in bcrfelben angetroffen toirb. SDa

aber ©rfa^rung ein (5rfenntni§ ber Dbjecte burd) 2Bal^rne^mungen ift,

folglid) ba§ 3?erpltnife im ©afein be§ 3J?annigfaltigen nic^t »ie e§ in

5 ber 3ctt gufammengefteKt toirb, fonbern wie e§ objectiü in berßeit ift, in

il)r Dorgeftetlt lüerben foü, bie Qe\t felbft aber nid)t wal^rgenommen mx=
ben fann : fo fann bie 33eftimmung ber ßpftenj ber Dbiecte in ber ßeit

nur burd^ i!^re 33erbinbung in ber ßeit überl^aupt, mithin nur burc^

a priori öerfnü^jfenbe 33egriffe gefd)el^en. 2)a biefe nun jeber^eit gugleid^

10 3flotl)tt)enbig!eit bei ftd) führen, fo ift@rfa^rung nur burd^ eineSSorftetlung

ber notl)tt)enbigen 3Serfnüpfung ber 3Bal)rnet)mungen mögli^.

2)ie brei modi ber ßeit ftnb 23e^arrlicl)feit, §olge unb ßu«
gleicöfein. 2)aber werben brei a^legeln afler ßeitüerpltniffe ber (Srfi^ei'

nungen, ttornad) jeber i^r 5)afein in Slnfel^ung ber 6in()eit aller ßeit be=

15 ftimmt werben fann, Dor afler @rfat)rung üorangel)en unb biefe aflererft

möglid) madjen.

©er aUgemeine ®runbfa^ afler brei Slnalogien beruht auf ber notl^= 220

toenbigen (äin^eit ber Slpperception in 2lnfe^ung afle§ möglid)en empi=

rifdjen 33en)ufetfein§ (ber 2Ba!^rne!^mung) ju jeber ßei t, folglid), ha jene

20 a priori jum ©runbe liegt, auf ber fi)ntl)etifd^en @inl)eit afler @rfcl^einun=

gen nad) i^rem 3Ser^ältniffe in ber ßeit. ©enn bie urfprünglid)e Slpper*

ception begießt ftd) auf ben Innern 6inn (ben Inbegriff afler SSorfteflun*

gen) unb jroar a priori auf bie §orm beffelben, b. i. ba§ 2Serl)ältnife beS

mannigfaltigen empirifd)en SSemufetfeing in ber ßeit. ^n ber urfprüng»

25 lid^en ^pperception fofl nun afle biefeg 2I?annigfaltige feinen ßeitoerl^ält«

niffen nad) üereinigt werben ; benn biefeS fagt bie tranSfcenbentale (Sin*

l^eit berfelben a priori, unter meld)er afle;? ftel)t, ma§ ju meinem (b. t.

meinem einigen) ©rfenntniffe getjören fofl, mitbin ein ©egenftanb für

mid) werben fann. 2)iefe fi)nt^etifd)e (Sin'^eit in bem ßeitüerbältniffe

30 afler 2Babrnet)mungen, ti}eld)e a priori beftimm t ift, ift alfo baQ ©e«

fe^: bofe afle empirifc^e ßeitbeftimmungen unter Siegeln ber aflgemeinen

ßeitbeftimmung fielen muffen; unb bie Slnalogien ber (Srfa^rung, üon

benen mir je^t banbeln rooflen, muffen bergleid)en ^Regeln fein.

©iefe ®runbfa|e t)aben ba§ Sefoubere an fid), ba^ fte nid^t bie ©r»

35 fd^einungen unb bie ©Qntbeftö ibrer empirifcben Slnfd^auung, fonbern

blofe i)a^ ©afein unb i^r SSerbältnife unter einanber in Slnfel^ung bie=

fe§ i^reä ©afeinö erwägen. 3^un fann bie 2lrt, wie dvoa§ in ber (5rfd)ei= 221
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nung a|3^relf)enbtrt toirb, a priori bergeftalt be[timmt jcin, ba^ bie nicgel

il^rcr ©qntl)efi§ jugleid) biefe Slnfc^auung a priori in iebem oorltcgenbcn

cmpirtjc^en Seifpiele geben, b. i. fte barauä ju ©tanbc bringen fann.

2inein \)a§ 2)a[ein ber (ärfc^einungen fann a priori nid^t erfannt werben

;

unb ob toir gleich auf biefem SBege ba^m gelangen !önnten, auf irgenb 5

ein iDafein ^u fc^liefeen, fo toürben ttiir biefe§ boct) nid^t beftimmt er*

fennen, b. i. baä, tooburd^ feine empirifd^e Slnfd^auung ftd^ öon anbcrn

untcrfdöiebe, anticipiren !önnen.

2)ie üorigen jtoei ®runbfd|e, tüelc^c id^ bie mat^ematifd^e nannte, in

SSetrac^t beffen, t>a^ fte bie OJ^atbematif auf ßrfcbeinungen anjutoenbcn w

bered)tigten, gingen auf @rfd)einungen il^rer blofeen ÜJiöglid^feit nad^ unb

Iet)rten, loie fte fornol)! tl)rer Slnfc^auung alö bem Sf^ealen ibrer 2Ba^r=

nebmung nadb nacb Spiegeln einer matbematifcben ©ijntl^eftö erzeugt wer*

ben fi3nnten ; bal^er fotool)! bei ber einen, alä bei ber anbern bie 3q^I=

gröfeen unb mit it)nen bie SSeftimmung ber (ärfdbeinung alS ®röfee ge= 15

braucht werben fönnen. @o werbe ic^ 3. 23. ben ®rab ber ©mpfinbungen

beö (Sonnenlid^tS au§ etwa 200 000 ©rleud^tungen burd^ ben 3Konb gu=

famtfienfe^en unb a priori beftimmt geben, b. i. conftruiren fönnen. 2)a=

I)er !önnen wir bie erfteren ©runbfd^e conftitutiöe nennen.

®anj anberS mufe eS mit benen bewanbt fein, bie baS 2)afein ber 20

(5rfd)einungen a priori unter Sf^egeln bringen foUen. 2)enn ba biefeS ftd^

222 tiid^t conftruiren läfet, fo werben fte nur auf ba§ SSerbdltnife be§ 2)afein§

ge^en unb feine anbrc als blofe regulatioe ^principien abgeben fönnen.

2)a ift alfo Weber an 2l?:iomen, nod^ an 2lnticipationen §u benfen
; fon»

bem wenn un§ eine Bal^rne^mung in einem ßeitüerl^ältniffe gegen an= 25

bere (ob^war unbeftimmte) gegeben ift, fo wirb a priori nidbt gefagt wer»

ben fönnen : weldbe anbere unb wie grofee 2Babrnel)mung, fonbern wie

fte bem 2)afein nadb in biefem modo ber 3cit mit jener notljwenbig öer»

bunben fei. 3" ber ^^ilofopbi^ bebeuten Slnalogien etwas febr SSerf(^ie=

beneS üon bemjenigen, wo§ fte in ber 2Rat^ematif oorfteDen. 3« i'iefer 30

ftnb es Formeln, welche bie ®leid)l^eit jweier ®röfeenüerl)äUniffe auS«

fagen, unb jebergeit conftitutio, fo ba^, wenn brei ©lieber ber ^ro=

Portion gegeben ftnb, audb baSüierte baburd^ gegeben wirb, b. i. conftruirt

werben fann. 3" i>er 5ßl)ilofopbie aber ift bie Sinologie nidjt bie ®leicb=

beitgweier quantitattüen, fonbern qualitatioen 3Serl^dltniffe, woid^ 35

aus brei gegebenen ©liebern nur baSS3erl)dltnife ju einem oierten, nid^t

aber biefeS oierte ®lieb felbft erfennen unb a priori geben fann, wol^l



3, Slbfc^nitt. ©i)[temotiyd)e SorfteUung oUer fi)nt'^etifd^en ©runbfä^e. 161

aber eine füiQti l^abe, e§ in ber ©rfo'^rung gu jud^en, iinb ein 9J?erfmaI,

e§ in berfelben aufjuflnben. ©ine Slnalogie ber ©rfol^rung toirb alfo nur

eine Siegel fein, nod^ weld^er auSSßo^rnel^mungenßinl^eit berßrfa^rung

(nici^t wie 2Bal^rnel^mung jelbft al§ empirifci^e Slnfc^auung überhaupt)

5 entfpringen foü, unb a\§ ©runbfa^ üon ben ©egenftänben (ben @rfd^ei=

nungen) nid^t conftitutiü, fonbern blofe regulatio gelten. (5ben baf= 223

felbe aber wirb auc^ üon ben ^oftulaten be§ empirifd^en 2)en!en§ über=

^anpt, iüel(!^e bie (Si^nf^eftS ber bloßen 2lnf(^auung (ber ^^orm ber @r=

fd)einung), ber SBal^rne'^mung (ber 5J?aterie berfelben) unb ber ©rfa^rung

10 (be§ 3Serf)äUni[fe§ biefer SBa^rne^mungen) sufammen betreffen, gelten,

nämlid^ ba^ jie nur regulatiüe ®runbfä^e finb unb fid^ üon ben mat^e*

matifd^en, bie conftitutiö finb, §toar nic^tinber®ett»ifel^eit,n3eld^ein bei=

ben a priori feftftel^t, aber bod^ in ber 2lrt ber ©üibenj, b. i. bem 3ntui=

tiöen berfelben, (mitl)in audt) ber SDemonftration) unterfcf)eiben.

15 2Baä aber bei allen fijnt^etifd^en ©runbfätien erinnert warb unb l)ier

üorjüglidb angemerft werben utufe, ift biefeS: ba^ biefe Slnalogien nid^t

als ©runbfö^e be§ lran§fcenbentalen, fonbern blofe beS empirifd^en 3Ser=

ftanbe§gebraud^§ i^re alleinige 23ebeutung unb ®ültigfeit l)aben, mif^in

au(^ nur ai§ folc^e bewiefen werben fönnen, ha^ folglid^ bie ©rfd^einun^

20 gen nidt)t unter bie Kategorien fd^led()tt)in, fonbern nur unter il)re (Sd^e=

mate fubfumirt werben muffen, ^enn wären bie ®egenftdnbe, auf weld()e

biefe (Srunbfä^e belogen werben foUen, 2)inge an ftdl) felbft, fo wäre e§

gang unmöglich), etwaö üon il^nen a priori fi^nt^etifd^ ju erfennen. 9iun

finb e§ nid^tö al§ (Srfd^einungen, bereu üoüftdnbige (Srfenntni^, auf bie

25 alle ©runbfä^e a priori ple^t bod^ immer auslaufen muffen, lebiglid^ bie

möglid[)e (ärfa^rung ift; folglid^ fönnen jene nid^t§ al§ blofe bie 33ebin=

gungen ber ©inljeit be§ empirifd^en (5r!enntniffe§ in ber ©^ntl^efiS ber 224

©rfd^einungen jum ^kU ^aben; biefe aber wirb nur allein in bem <Sd)ema

beö reinen 3Ser[tanbe§begriffS gebadet, üon bereu ©in'^eit, als einer @Qn=

30 tl)efi§ über!l)aupt, bie Kategorie bie burd^ feine finnlid)e SSebingung re=

[tringirte Function entplt. 2Bir werben alfo burd^ biefe ®runbfä|e bie

©rfd^einungen nur nad^ einer Slnalogie mit ber logifd^en unb allgemeinen

©inl^eit ber begriffe jufammenjufe^en bered^tigt werben unb baf)er un§ in

bem®runbfa^e felbft jwar ber Kategorie bebienen, in ber 2lu§fii^rung aber

35 (berSlnwenbungaufßrfc^einungen) baS@d^ema berfelben al§ benSc^lüfjel

il^reS ®ebraud^§ au beffen Stelle, ober jener üielmel^r al§ reftringirenbe

53ebingung unter bem 9kmen einer ^^ormel beS erfteren gur Seite fe^en.

Äant'ä ©c^riften. 2ßerfe. III. H
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A.

(Srfte ^(natogie.

®runbfa| ber 23et)arrlic^feit ber <Sub[tan^.

23ei ollem 2Bed)fel ber ©rfc^einungen bel)arrt bie iSub =

ftang, unb ha^ Quantum berjclben tüirb in ber ^Raturtoeber 5

Oermel^rt nod) uerminbert.^)

23etoei§.')

Slüe^) (5rfcl)einungen ftnb in berßeit, in tüeld)er qI§ <Sub[trat (al§

be^arrlid)er ^orm ber inneren SInfdjauung) baö 3ug^eid)fein foiüo'^l

al§ bie %o\(\q allein üorge[teat werben fann. 2)ie ß^it alfo, in ber aQer ^o

225 2Bed)fel ber ^rfct)einungen gebad)t werben joO, bleibt unb wect)felt nid)t,

toeil fte baSjenige ift, in ireld^em ba§ 91acl)einanber= ober 3ugleid)fein nur

al§ SSeftimmungen berfelben öorgefteQt werben fönnen. ^\xn fann bie

3eit für ftd) nid)t wahrgenommen werben, i^olglic^ mufe in ben ®egen=

[tänben ber 2Bal)rne^mung, b. i. ben ©rfcl^einungen, ba§ (Subftrat anju« 15

treffen fein, weld)e^ bießeit überhaupt öorfteüt, unb an bem aller 2Bec^fel

ober 3"glfi^ffin burd) ta§ ^er!)ältni6 ber (grfc^einungen ju bemfelben

in ber Slppre^enfion wahrgenommen werben fann. (5§ ift aber ta^^ @ub=

ftrat alles 9?ealen, b. i. jur 6?.iflen;^ ber 2)inge ®et)örigen, bie <Sub»

ftanj, an weld)er alle§, wa^ jum 3)afein gehört, nur al§ Seftimmung 20

fann gebact)t werben. S'Olglid) ift ba^ 33el)arrlid)e, womit in 5ßerl)ältni^

alle 3fituer^ältniffe ber @rfd)einungen allein beftimmt werben fönnen,

bie «aubftan^ in ber Srfd)einung, b. i. ba§i Oteale berfelben, ma^ alö @ub=

ftrat alles 2Bed)fel§ immer baffelbe bleibt. 2)a biefe alfo im 2)afein nid)t

wed)feln fann, fo fann il)r £)uantum in ber 9latur auc^ Weber üerme^rt 25

nod) oerminbert werben.

') A': ©runbfa^ ber 58c^arrli(f)tcit*

3IUe Gvidieiiningen eiitt}alten bü§ 33e^atrltc^e (©itbftana) aU ben ©egenftanb

felbft unb ba€ QSanbelbare nI5 beffen blp§e Seftiimimnij, b. i. eine 2ltt, luic ber

©egenftiiiib eftftirt. 30

'") A': SSeiüetö biefcr erften Stnalogte.

") Der obige erste Absatz ersetzt den ersten kurzen Absatz des IJeweises

in A' (IV 1 -2424- -7).



3. Slbfdinitt. ©i)ftemattf^c SSorftenuug oHer ji)nt]^ettf(i)eit ©tunbfälje. 163

Unferc Slpprel^enlion be§ ÜJinunigfattigen ber ©rjd^einung i[t je»

berjeit fucceffio unb i[t alfo htimer tred^fdnb. 2Bir fönnen alfo baburd^

alletn niemals beftittimeu, ob biefec^ ^JJannigtaltige aU ©egenftanb ber

ßrfal^rung i^ugleid) fei ober nad) einanber folge, tt30 an it)r nid)t etö3Q§

5 gum ©runbe liegt, \oa§ jeberäeit ift, b. i. etlroö 33lcibeubeö unb

S3el^arrlic!^e§, t)on tt)eld)em afler SBed^fel unb B^ölcic^fein nic^tö, aU 226

fo oiel Slrten (modi ber Seit) finb, toie ba^ 33e^QrrUd)e e;riftirt. 5Rur in

bem Se'^Qrrlid^en ftnb alfo B^itöe^^^ältniffe möglid^ (benn (Simultaneität

unb ©uccefjton ftnb bie einzigen SSerl^ältniffe in ber 3eit), b. i. i>a§> 33e=

10 i^arrlid^e ift ba§> @ubftratum ber empirifc^en SSorfteUnng ber ß^it felbft,

an toeld^em aüe ßeitbeftimmung allein möglich ift. 2)ie 33e'^arrlic^feit

brü(!t über'^aupt bie ßeit al§ ta§ beftdnbige ßorrelatum aUe^ 2)afeinl

ber ©rfc^einungen, dUeä SBed^felä unb aUer Begleitung au'^. 2)enn ber

SBec^fel trifft bie ßeit felbft nid^t, fonbern nur bie ©rfc^einungen in ber

15 Seit (fo tt)ie t)a§> Sugleid^fein nic^t ein modus ber Seit felbft «ft, al§ in

toelc^er gar !eine 3;i^eile jugleic!^, fonbern aüe nac^ einanber ftnb). SSollte

man ber Seit felbft eine ^olge nac^ einanber beilegen, fo mü^te man nod^

eine anbere Seit benfen, in tt)elcf)er biefe <5^olge möglid) wäre. 2)urc^ ta§i

S3el)arrlici^e aüein befommt ba§i 2)afein in oerfc^iebenen 2:^eilen ber

20 Seitreil^e naci^ einanber eine ©rofee, bie man 2)auer nennt. Ci^enn in

ber bloßen i^olge allein ift ba^ 2)afein immer üerfc^minbenb unb an=

l^cbenb unb l^at niemolS bie minbefte ©röfee. £)l)ne biefeö 23e^arrlid)e ift

alfo fein Seitoerpltnife. 3Run fanu bie Seit an fid) felbft ni(!^t wal)rge=

nommen inerben; mithin ift biefe§ 23el)arrlicf)e an ben ^rfci^einungen baß

25 ©ubftratum aller Seitbeftimmung, folgli(i^ aud) bie SSebingung ber 5[Rög=

lid^feit aller fi)nt!^etifc^en ©in'^eit ber SBa^rne^mungen, b. i. ber (grfaf)=

rung, unb an biefem Set)arrlici^en fann aUe§ ©afein unb alter 2Bed)fel 227

in ber Seit nur aU ein modus ber (5?:iftenä beffen, ma§ bleibt unb be=

l^arrt, angefe^en merben. Sllfo ift in allen (5rf(l)einungen ba§i Beharrliche

30 ber ©egenftanb felbft, b. i. bie ©ubftanj (pliaenomenon), alleä aber, toaß

tijed^felt ober med)feln fann, gehört nur ju ber 2lrt, tt)ie biefe (Subfianj

ober ©ubftauj^en ejciftiren, mitl)in ju i^ren Beftimmungen.

3d) finbe, ba^ gu allen Seiten nid)t blofe ber ^tiilofop!^, fonbern

felbft ber gemeine SSerftaub biefe Be^arrlid^feit aU ein ©ubftratum aUe^

35 2Be(i^feli3 ber 6rf(!^einungen oorauSgefe^t ^aben unb auc^ ieberjeit alä

ungejmeifelt annehmen merben, nur ba^ ber ^^ilofopl) ftd) hierüber et=

was bcftimmter auSbrücft, inbem er fagt: bei ollen SSeränberungen in ber

11*
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2BeIt bleibt bie ©ubftan;^, unb nur bie Sic ci beugen toedifeln. '^(i) treffe

aber oon biefem fo fi)ntl)etifd)en «Safee nirflenb§ aud) nur ben SScrfud) üon

einem 5öett)eife an; \a er ftel^t aud) nur feiten, mie e§ it)m bod) n^^ül)rt,

an ber ©pi^e her reinen unb oöllifl a priori beftet)enben ®efe^e ber 5Ratur.

^n ber Z\)ai ift ber ©a^, bafe bie ©ubftan;^ bet)arrli(!^ fei, tautologifd^. 5

2)enn blofe biefe 23el^arrlid^feit tft ber ®runb, aarum n3ir auf bie (5r=

f(i)einung bie Kategorie ber ©ubftang anmenben, unb man Ijdtte bemeifen

muffen, bafe in allen ©rfdieinungen etma§ 33e{)arrlid)eö fei, an melcfeem

ba?i 2Banbelbare m(i)t§ al§ SBeftimmung feines 3)afein§ ift. 3)a aber ein

228 folc^er S3ett)ei§ niemals bogmatifd^, b. i. aug Segriffen, gefü{)rt werben 10

fann, toeil er einen f^nt^etifc^en <Sa^ a priori betrifft, unb man niemals

baran ba(i)te, bafe berglei(i)en ©ä^e nur in 33egtet)ung auf moglidie (5r=

fal^rung gültig finb, mitl^in aud) nur burd) eine ©ebuction ber 3J?ögli^=

feit ber le^tern bemiefen »erben fönnen: fo ift fein 2Bunber, menn er

gmar bei aller (5rfal)rung gum ®runbe gelegt (meil man beffen Sßebürfnife 15

bei ber empirifdjen ©rfenntnife fü^lt), niemals aber bettiefen morben ift.

©in ^l)tlofop^ mürbe gefragt: mie üiel miegt ber 9f{aud)? ßr ant«

toortete: ;\iel^e öon bem ®eroid)te beS ücrbrannteu .^oli^eS ta^ ®emid)t

ber Übrigbleibenben 2lfd)e ah, fo l)aft bu ba§ ®effiid)t beS 3ftaud)S. (5r

fefete alfo als unmiberfpred^lic^ oorauS: bafe felbft im ^euer bie 9)?aterie 20

(@ubftan;\) nid)t oergel^c, fonbern nur hk ^orm berfelben eine 2lbänbc=

rung erleibe. 6ben fo mar ber <Ba^: auS nid)ts mirb nid)tg, nur ein an=

berer ^olgefafe auS bem ©runbfa^e ber 33et)arrlicl^feit, ober oielme^r beS

immerft)äl)renben 3)afeinS beS eigentlidjen ©ubjectS an ben 6rfd)einuns

gen. 3!)enn wenn baSjenige an ber @rfd)einung, maS man ©ubftanj 25

nennen miO, baS eigentlid^e ©ubftratum aller ßeitbeftimmung fein foü, fo

mufe forool)l aQeS ©afein in ber üergangenen, als baS ber fünftigen ßeit

baran eiUi^ig unb allein beftimmt werben fönnen. 2)a^er fönnen mir einer

6rfd)einung nur barum ben 9iamen ©ubftan^ geben, meil mir il^r2)afein

229 gu aller ^dt oorauSfe^en, meld)eS burd) baS 2Sort 23el)arrlid)feit nid)t 30

einmal moljl auSgebrücft mirb, inbem biefeS me^r auf fünftige ^dt gel)t.

3nbeffen ift bie innre 5Rot^menbigfeit ju bel^arren bod^ nUi^ertrennlid) mit

ber 5Rot{)menbigfeit, immer gemefen ju fein, üerbunben, unb ber SluSbrucf

mag alfo bleiben. Gigni de olhilo niiiil, in Dihilum nil posse reverti,

waren ;\raei ©ö^e, weld)e bie Sllten unjertrennt üerfnüpften, unb bie man 35

aus Wißoerftanb je^t biSmeilen trennt, meil man ftd) üorfteQt, ba^ fie

2)inge on jtc^ felbft angeben, unb ber erfterc ber Slb^öngigfeit ber SBelt
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oon einer oberften Urfac^e (aucf) fogar i^rer ©ubftanj^ nad)) entgegen fein

bürfte; ttield)c 23eforgnife unn6tt)ig i[t, inbem l^ier nur Don @rfct)einnngen

im ^elbe ber ©rfa^rung bie JRebe ift, beren ©in^eit niemals möglid) fein

mürbe, menn mir neue 2)inge(ber ©ub[tani^na(I))tt)onten entftet)en laffen.

5 55enn alöbann fiele baSjenige meg, toelcfteS bie ©in^eit ber Seit aUein

öorfteQen fann, ndmlid) bie ^bentitat be§ ©ubftratum, al§ woran aller

2Bed)fel allein burcl)gängige 6inl)eit ^at. 2)iefe 33et)arrlicl)feit ift inbefe

bod) weiter nichts, al§ bie 3lrt, unä taQ 2)afein ber 2)inge (in ber @r»

fd^einung) oorj^ufteüen.

10 3}ie SSeftimmungen einer ©ubftan^, bie nid^tS anbreS ftnb, al§ be^

fonbere Slrten berfelben ju eriftiren, ^ei^en Slccibenjen. @ie finb ieber=

geit real, meil fie ba^ ©afein ber (Subftan;^ betreffen (9iegationen ftnb

nur 25eftimmungen, bie ha§ 5Ricl)tfein oon etroaS an ber 6ubftanj au§=

brücfen). SBenn man nun biefem 3fiealen an ber 6ubftanj ein befonbereS 230

15 ©afein beilegt (j. (5. ber SÖeroegung als einem SlccibenS ber 9)Zaterie),

fo nennt man biefeS ©afein bie Jn^ärenj i^um Unterfd)iebe oom ©afein

ber ©ubftang, ta§ man ©ubftftenj nennt. StClein ^ierauS entfpringen oiel

9J?ifebeutungen, unb eö ift genauer unb rict)tiger gerebet, wenn man ba^

5lcciben§ nur burd) t)k 2lrt, mie ba^ ©afein einer Subftanj pofttto be=

20 ftimmt ift, beiieicl)net. ^nbeffen ift e§ bod) oermoge ber S3ebingungen beS

logifc^en ®ebraud)§ unferS 33erftanbe§ unoermeiblid), baöjenige, ma§ im

©afein einer (Subftanj med)feln fann, inbeffen ta'^ bie «Subftanj bleibt,

gleidbfam abjufonbern unb in 2?erl)ältnife auf ta§ eigentlid)e 33et)arrlid)e

unb 9ftabicale ju betrad)ten; ba^er benn auiii biefe Kategorie unter bem

25 %itd ber SSer^öltniffe ftel)t, met)r al§ bie 33ebingung berfelben, oB ba^

fie felbft ein SSerl^dltnife enthielte.

2luf biefer Se^arrltd)feit grünbet ftd^ nun auä) bie 33erid^tigung be§

^Begriffs oon SSerönberung. ©ntfte^en unb SSerge^en ftnb ntc^t SSer*

önberungen beSjenigen, maS entfte^t ober oergel^t. aSerdnberung ift eine

30 2lrt 5u e?:ifttren, meldje auf eine anbere 2lrt ju ej:tftiren eben beffelben

®egenftanbe§ erfolgt, ©a^er ift aCleS, waS ftc^ oerdnbert, bleibenb, unb

nur fein ßuftanb med^felt. ©a biefer 2Bed)fel alfo nur bie 23eftimmun=

gen trifft, bie aufhören ober auc^ anheben fönnen: fo fönnen mir in

einem etmaS :parabo?: fc^einenben SluSbrucf fagen: nur ta§ 33e^arrlid)e

35 (bie Subftanj) mirb oerdnbert, ba§ SBanbelbare erleibet feine SSerdnbe» 231

rung, fonbern einen SBec^fel, t)a einige SSeftimmungen aufl)ören, unb

anbre anheben.
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5öeränberung !ann ba^er nur an ©ubftanjen tcal^rgenommen tt)cr=

ben, unb baö @nt[te!^en ober ^ergel)en fd)led^tl^in, o'^ne bafe e§ blo^ eine

33eftimnuuig beö 23e^arrlic^en betreffe, fann gar feine möglid^e SBal^r*

net}mung fein, ttjeil eben biefeS 33el)Qrrlid)e bie 3[?orftelIung Don bem Über=

gange auf^ einem 3»f^o»^^ ii^ ^^" anbern unb öom ^lid^tfein i\um @ein

möglid) ma(J)t, bie alfo nur al§ »e^felnbe 23eftimmungen beffen, n)a§

bleibt, empirifd) er!annt tnerben fönnen. 3^et)met an, ba^ etroaS fd^led^t^

t)in anfange gu fein, fo müfjt i^r einen ßcitpunft l^aben, in bem e§ nid^t

mar. 2Boran moflt il}r aber biefen l)eften, menn nici^t an bemjenigen, ma§

fd^on ba iftV 3)enn eine leere ßeit, bie üort)erginge, ift fein ©egenftanb

ber 2Bat)rnel}mung; fnüpft il)r biefesS ßntftel^en aber an 2)inge, bie üor=

t)er maren unb bi§ §u bem, ma§ entfielt, fortbauren, fo mar baä le^tere

nur eine 33eftimmung beä erfteren alo be§ 33el)arrlic!^en. (äben fo ift e§

and) mit bem 9>ergel)en: benn biefey fefjt bie empirifd)e SöorfteUung einer

i]nt üorau^j, ba eine @rfd)einung nid^t me^r ift.

©ubftan3en (in ber ßrfc^einuug) ftnb bie (Subftrate aller ßeitbc^

ftimmungcn. ^a§> 6ntftel}en einiger unb ba!§ 3?ergel^en anberer berfelben

mürbe felbft bie einzige 23ebingung ber empirifdjen (5inf)eit ber ß^i^ tiuf=

•-'32 t)eben, unb bie (^rfd^einungen mürben fid) al§bann auf jmeierlei ßeiten

bejie^en, in benen neben einanber ba<^ 5)afein ücrflöffe, meld^e§ ungereimt :

ift. 3)cnn cy ift nur @inc ßeit, in meld)er alle üerfd)iebene ßeiten nid^t

^ugleid), foubern uad) einanber gefegt merben muffen.

1^0 iftbcmnad) bie 23el)arrlid)feit eine notl)menbige^ebingung, unter

meld)er allein (?rfd)einnngcn al^j 2)inge ober ©egenftänbe in einer mög=

lid)en Cyrfal)ruug beftimmbar finb. Sl^aS aber ba§i empirifd)e jntriterium .

bieter notljmeubigeu 33el)arrlid^feit m\b mit il)r ber (Subftantialität ber

(ärfd)einungen fei, baüon mirb uuy bie golge ©elegenl)eit geben ba§> M--

tl)igc anjumerfcu.

B.

ßiuoito xHiiatogio.

t^hnubfau ber ßeitfolgc uad) bem ®efe^e ber G^aufalität.

i?lllc :iNerdubcruugen gcfd)cl}en nad) bem Okfe^e ber ^iser-

tnüpfung ber U ri ad) e unb 'iiMrhmg.^)
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23etoei§.

(3)afe^) alle ©rfd^einungen ber ßctt^olge in^gefammt nur SSerän-

berungen, b. t. ein juccejfioeS ©ein unb ^id)t|ein ber 33e[timmungen

ber ©ubftanj, feien, bie ba bel)arrt, foIgli(!^ ha^j @ein ber (2ub[tan;^ felbft,

5 ©elc^eä aufg 9lid)tjein berjelben folgt, ober ha^i 51ict)tfein berfelfaen, raeU

d^e§ auf§ 2)afein folgt, mit anberen SBorten, ba^ ba^$ Snt[tel)en ober 3Ser= 233

geljen ber ©ubftanj felbft nid^t ftattfinbe, ^at ber üorige ©runbfa^ bar=

get^an. 2)iefer ptte aud) fo auSgebrücft werben fönnen: 2111er 2Becf)fel

(@ uc Cef fion)b er Srf (Meinungen i[t nur SSerdnberung; benn @nt=

10 fteben ober 3Sergel)en ber (Subftan§ fmb feine 33eränberungen berfelben,

weil ber 23egriff ber SSeränberung eben baffelbe Subfect mit i^raei ent-

gcgengefe^ten SSeftimmungen alä e^iftirenb, mithin qI§ be^arrenb üor=

ausfegt. — ^(x&j biefer 3Sorerinnerung folgt ber 33eroei§).

^6) nel)me ma^r, ba^ (ärfc^einungen auf einanber folgen, b. i. ba^

15 ein Suftanb ber Singe ^u einer ßeit ift, beffen ®egentl)eil im oorigen Qw--

ftanbe mar. ^d) üerfnüpfe alfo eigentlich pei S^a^rnef)mnngen in ber

ßeit. 5Run ift SSerfnüpfung fein 23erf be§ blofeen @inne§ unb ber 2ln=

f(i)auung, fonbern ^ier ba^ ^robuct eines fQntljetifc^en 2]ermogen§ ber

(SinbilbungSfraft, bie ben inneren 6inn in 2tnfe^ung betS 3eitüerl)ä(tni|feä

20 beftimmt. 2)iefe fann aber gebaci^te jmei ßuftänbe auf zweierlei 2lrt üer=

binben, fo 6afe ber eine ober ber anbere in ber ßeit ooraugge^e; benn bie

ßeit fann an ftc^ felbft nici)t mal)rgenommen unb in 23e;^ie^ung auf fie

gleic^fam empirifd), ma§ Dor^erge{)e unb raaö folge, am JDbjecte beftimmt

merben. 3^ bin mir alfo nur bemüht, ba\i meine :5magination eineä üor=

25 l)er, ba^ anbere nac^^er fe^e, nic^t ba§ im Dbjecte ber eine ßuftanb cor

bem anberen üDrl)erge^e, ober, mit anberen 5ffiorten, e§ bleibt burd^ bie •^Si

blofee 2Ba^rnel)mung bas objectioe 23erl)ä(tni^ ber einanber folgen^

ben (Srfd)einungen unbeftimmt. 3)amit biefe§ nun alä beftimmt erfannt

werbe, mu& baS SSer^ältnife jroifii^en ben beiben ßuftänben fo gebockt

:iM werben, bafe baburc^ al» not^meubig beftimmt wirb, raeldier berfelben

üor^er, weither nac^l)er unb nid)t umgefe^rt muffe gefegt werben. 2)er

Sßegriff aber, ber eine 5Rotf)wenbigfeit ber fijntf)etiict)en (äinl)eit bei [xd)

fü^rt, fann nur ein reiner SSerftanbesbegriff fein, ber nic^t in ber ^^a()r

ne^mung liegt; unb ba^^ ift f)ier ber SSegriff beä SSerpltnijfeS ber

Die beiden eisten Absätze des Beweises sind ein Zusatz von A-
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Urfad^e unb SBirfung, looDon bie er[tere bie le^tere in ber ßeit als

bie ?5oIge unb nid^t qI§ etwas, toa§> blofe in ber ©inbilbung oorl)erget)en

(ober gar überall nid^t watjrgenommen fein) fönnte, beftimmt. Sllfo ift

nur baburd^, ba'^ toir bie ^^olge ber ©rfd^einungen, mithin ade SSeränbe»

rung bem ®e[e|e ber 6au[alität untenüerfen, felbft 6rfat)rung, b. i. em= 5

pirifd^eä (ärfenntni^ oon benjelben, möglich; mitl^iu ftnb fte felb[t al§

®egen[tänbe ber @rfal^rung nur nad) eben bem ®efe^e möglid^.

3)ie Slppre^enjion beö 9J?annigfaltigen ber ©rfd^einung ift ieberjeit

fucceffio. 2)ie SSorfteUungen ber 2:^eile folgen auf einanber. Db fte ftd^

aud) im ©egenftanbe folgen, ift ein jmeiter ^unft ber 3^efle;rion, ber in 10

bem^ erfteren nidl)t entt)alten ift. 9lun fann man §tt)ar alle§ unb fogar

jebe SßorfteUung, fo fern man fic^ il^rer bemufet ift, Db ject nennen; allein

235 tt)a§ biefeö SBort bei ©rfd^einungen ^u bebeuten l)abe, nic^t in fo fern fte

(als SSorfteUungen) Dbjecte finb, fonbern nur ein Dbject bejeid^nen, ift

üon tieferer Unterfud^ung. ©0 fern fte, nur als SöorfteHungen, sugleid^ 15

(Segenftänbe beS SSemu^tfeinS finb, fo ftnb fteöon ber2lpV^el)enfton, b. i.

ber Slufnal^me in bie @^ntf)eftS ber ©tnbilbungSfraft, gar nid)t unter=

fd^ieben, unb man mu| alfo fagen: taS^ SDcannigfaltige ber (Srfd^einungen

mirb im ©emüt^ ieberjeit fuccefftü erzeugt. Sßären ©rfd^einungen 2)inge

an fid^ felbft, fo miirbe fein 3J?enfd^ aus ber ©ucceffion ber SSorfteUungen 20

Don tl)rem 9JJannigfaltigen ermefjen fönuen, tok biefeS in bem Dbiect

üerbnnben fei. 2)enn mir ^aben eS bod^ nur mit unfern SSorfteUungen ju

tl)un; mie 2)inge an ftd^ felbft (oljue Sftiicfftd^t auf SSorftellungen, baburd^

fte uns afficiren) fein mögen, ift gänglidt) aufeer unfrer (5r!enntni|fppre.

Db nun gleich bie ©rfc^einungen nic^t 2)inge an ftdl) felbft unb gleid^mo^l 25

boc^ baS einzige ftnb, maS uns jur @rfenntni| gegeben merben fann, fo

foU \6) anzeigen, maS bem 9)?annigfaltigen an ben (Srfc^einungen felbft

für eine SSerbinbung in ber Qtii gufomme, inbeffen bafe bie SSorfteUung

beffelben in ber 5lp:prel)enfton jeber^eit fuccefftü ift. @o ift 3. ®. bie 2lppre=

l^enfton bcö 3JZannigfaltigen in ber ßrfc^einung eines ^aufeS, baS öor 30

mir fte^t, fuccefftt). 9Run ift bie ^rage, ob baS SJfannigfaltige biefeS ^au=

fes felbft au(^ in ftc^ fuccefftö fei, meld^eS freiließ niemanb ^ugelben mirb.

23C 9hin ift aber, fo balb ic^ meine Segriffe öon einem ©egenftanbe bis gur

tranSfcenbentalen SSebeutung fteigere, baS ^auS gar fein 2)ing an ftd)

felbft, fonbern nur eine ©rfc^einung, b. i. SSorfteUung, bereu tranSfcen^ 35

') A': bev
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bentaler ®egcnftanb unbefannt ift ; üjaS oerftelje idf) alfo unter ber %vaQt:

tote ba§ ^J^annigfaltige in ber erfdjeinung felb[t (bie bod) nid)t§ an ftc^

felbft ift) öerbunben fein möge? ^ier wirb baä, toaä in ber fucceffiöen

5l^3pret)enfion liegt, aU SSorftellung, bie @rfci)einung aber, bie mir gege=

5 ben ift, uneraci^tet fie nid^ts weiter aU ein Inbegriff biefer SSorftetlungen

ift, als ber ©egenftanb berfelben betradjtet, mit roeldiem meinSSegriff, ben

id^ au§ ben 3SorfteUungen ber 3lppre!^enfion jiel^e, pfammenftimmen foU.

Ttan jiel^t balb, ha^, meit Übereinftimmung ber ßrfenntnife mit bem Db=

fect 2Bat)rl)eit ift, Ijiernurnad) ben formalen SSebingungen ber empirifc^en

10 2Bal^rl)eit gefragt werben fann, unb ©rfc^einung im ©egenüer^ältnife mit

ben SSorfteÜungen ber Slpprel^enfion nur baburd) als ta^ baoon unter*

fd^iebene Object berfelben fönne üorgefteüt werben, wenn jte unter einer

3fiegel ftel^t, toeld)e fie üon jeber anbern 2lppret)enfion unterfc^eibet unb

eine 2lrt ber 35erbinbung be§ 5Rannigfalttgen not^menbig mac^t. S)aS»

15 ienige an ber @rfd)einung, ma§ bieSebingung biefer not^menbigen Siegel

ber Slppre'^enjion entplt, ift i)a$ Dbject.

9fiun lafet un§ gu unfrer Slufgabe fortgel^en. 2)afe etmaS gefd^el^e,

b. i. etwas ober ein 3uf^<i"^ werbe, ber üor^er nid^t war, fann nic^t em=

pirifd^ wahrgenommen werben, wo nid^t eine (ärfd^einung öor^erget)t, 237

20 weld^e biefen Suf^attb nidi)t in ftc^ enthält; benn eine SBirflic^feit, bie auf

eine leere 3eit folge, mitl^in ein ©ntftel^en, oor bem fein Suftanb ber

2)inge üor^ergel)t, !ann eben fo wenig, als bie leere S^it felbft apprefien*

birt werben. S^öe 2lpprel)enfion einer SSegeben'^eit ift alfo eine 3Bat)r=

nel)mung, weld^e ouf eine anbere folgt. SSeil biefeS aber bei aller @^n»

25 tl)efis ber Slppre^enfion fo befdtjaffen ift, wie id^ oben an ber ©rfd^einung

eines ^aufeS gezeigt l^abe, fo unterfd^eibet fie ftc^ baburc^ nod^ nict)t oon

anbern. 2lllein ic^ bemerfe aud^ : ha^, wenn ic^ an einer ©rfc^einung,

weld^e ein ©efc^e^en entölt, ben öorl^ergel^enben Suf^an^ ^^^ 2Ba^rne^=

mung A, ben folgenben aber B nenne, ta^ B auf A in ber Slpprefienfton

so nur folgen, bie SBa^rne^mung A aber auf B nic^t folgen, fonbern nur öor=

l^erge^en fann. ^df fe^e g. 33. ein (Sd^iff ben (Strom» ^inab treiben. 2Keine

2Ba^rnel)mung feiner (Stelle unterhalb folgt auf bie 2ßal)rnef)mung ber

©teile beffelben oberhalb bem Saufe beS ?5luffeS, unb eS ift unmöglich,

ha^ in ber Slppre'^enfton biefer ©rfc^einung baS (Schiff juerft unterljalb,

35 nad^l^er aber oberhalb beS (Stromes wahrgenommen werben foüte. 2)ie

Drbnung in ber Solge ber 2Bal)rne^mungen in ber Slppreljenfion ift !^ier

alfo beftimmt, unb an biefelbe ift bie le^tere gebunben. 3n bem öorigen
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33eifpiele üon einem ^Quje fonnten meine SSa^rne^mungen in ber Slppre-

()enfion öon ber @pi^e befjelben anfangen unb beim 23oben enbigen, aber

238 auct) öon unten anfangen unb oben enbigen, imgleid)en rec^tiS ober linfä

ha§ Mannigfaltige ber empirifcf)en 2tnfct)auung appre^enbiren. 3" ber

3ftei^e biefer SBa^rne^mungen mar alfo feine befummle Orbnung, meld)e 5

e§ nott)roenbig mad)te, menn xi) in ber Slppre^enfton anfangen müfete,

um ta^^ Mannigfaltige empirifd) §u üerbinben. 2)iefe 3Regel aber ift bei

ber SBa^rne^mung üon bem, ma§ gefct)iebt, ieberjeit anzutreffen, unb fte

mac^t bie Drbnung ber einanber folgenben 2ßat)rnet)mungen (in ber

Slppre^enfion biefer ©rfd^einung) nottjmenbig. io

3c^ merbe alfo in unferm gaü bie fubfectiüe §olge ber 2lppre=

l^enfton üon ber obiectiüen §olge ber (ärfcl)einungen ableiten muffen,

weil iene fonft gänjUci^ unbeftimmt ift unb feine (ärf(i)einung oon ber an=

bem unterfd^eibet. ^^m aUein benieifet nid^tg üon ber 3?erfnüpfung beg

Mannigfaltigen am £)bject, meil fte gan;^ beliebig ift. 2)iefe alfo mirb in 15

ber Drbnung be§ Mannigfaltigen ber (ärfct)einung beftel)en, nac^ meldjer

bie Slppre^enfion be§ einen (roa§ gefd)ie^t) auf bie be§ anbern (ba^S üor=

{)erge^t) nac^ einer 9tegel folgt. 5Rur baburd) fann id) üon ber @rfct)ei=

nung felbft unb nidjt blo^ üon meiner Slppre^enfton bered^tigt fein ju

fagen : ba^ in jener eine S'Olge anzutreffen fei, mel(^e§ fo üiel bebeutet, 20

als ba^ ic^ bie ^Ippre^enfion nicl)t anberS aufteilen fönne, al§ gerabe in

biefer ^olge.

3Rac^ einer fold^en Siegel alfo mu^ in bem, voa^ überhaupt üor einer

239 S3egebenl)eit üorl)erge^t, bie SSebingung ju einer 3^egel liegen, nac^ roel^

d^er ieber^eit unb notl)menbiger 2Beife biefe Gegebenheit folgt ; umgefe^rt 23

aber fann ic^ nic^t üon ber 33egeben^eit jurücfge^en unb ba^fenige be=

ftimmen (burc^ Slpprelienfion), ma§ üor()erget)t. 2)enn üon bem folgen^

ben ßeitpunft gel)t feine ©rfdjeinung ju bem üorigen jurücf, aber bejielit

ftd^ bod^ auf irgenb einen üorigen; üon einer gegebenen ßeit ift ha-

gegen ber Sortgang auf bie beftimmte folgenbe notl)roenbig. 2)al)er meil au

eä boc^ etraa§ ift, maS folgt, fo mu^ id) e§ not^roenbig auf etmaä anbereS

über()aupt beziehen, raa§ üürl)evgel)t, unb worauf e§ nad^ einerDf^egel, b. i.

notbmenbiger 2Beife, folgt, fo ha^ bie Gegebenheit aU baio Gebingte auf

irgenb eine Gebingung fid)ere Slniueifung giebt, biefe aber bie Gegeben

^eit beftimmt. -r-,

Man fe^e, e» gelje üor einer Gegebenljeit nid)t!§ uorDer, raorauf bie=

felbe nad) einer Otegel folgen müfete, fomäre alle jvolge berSBnlirne^mung
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nur lebiglid^ in ber Slpprel^enrion, b. i. blofe jubiectiu, aber baburd) gar

nid^t objectiü be[timmt, tt)el(^e§ eigentUd) t)a§i SSorl^ergel^enbe unb hjelc^eä

ha^i ^flad^tolgenbe ber SBa'^rnel^mungen jein müfete. 2Bir tt)ürben auf fold^c

SBeife nur ein 6piel ber SSorfteUungen l^aben, ha§i fid) auf gar fein Db=

5 ject belöge, b. i. e§ würbe burc^ unfre SBal^rnel^mung eine (ärfd^einung

üon jeber anbern bem S^itD^i^Pltnifje nad) gar nid)t unterfd)ieben toer*

ben, weil bie ©uccejfton im Sippre^enbiren aUerwärtS einerlei unb alfo

nid^t§ in ber erfd)einung ift, »aS fte beftimmt, fo ba^ baburc^ eine ge= 240

tt)i[je ^olge aU obiediö not^wenbig gemaci)t mirb. 3d) toerbe alfo nic^t

10 fagen, ha^ in ber ©rfc^einung jaei 3uftänbe auf einanber folgen; fonbern

nur, ba^ eine 2lpprel)enfton auf bie anbre folgt, tt)el(i)e§ blofe etmaS ©ub=

iectioeS ift unb !ein Object beftimmt, mitl^in gar nict)t für (Srtenntntfe

irgenb eines ©egenftanbe-S (felbft nic^t in ber (Srfc^einung) gelten !ann.

SBenn wir alfo erfahren, ba^ üvoa§ gefc!^iel)t, fo fe^en wir babei ie=

15 ber^eit üorauS, ta^ irgenb etwas üorauSge^e, worauf e§ nad^ einer S'^egel

folgt. 2)enn ol^ne biefeS würbe ic^ nic^t oon bem Dbiect fagen, ba^ eS

folge, weil bie blo^e §olge in meiner Slppre^enfton, wenn fte nic^t burci^

eine Siegel in 23ejie^ung auf ein SSor'^erge^enbeS beftimmt ift, feine §olge

im Dbjecte berechtigt. Sllfo gefd)ie^t e§ immer in 3fiüdr^^t auf eine 3Regel,

20 nad) weld)er bie ©rfc^einungen in i^rer ^olge, b. i. fo- wie fte gefc^e^en,

buvd^ ben üorigen 3"ftanb beftimmt finb, ta^ i&i meine fubiectine @i)n=

t^eftS (ber 2lppre^enfton) obiectio \m(i)t, unb nur lebiglid) unter biefer

SSorauSfe^ung allein ift felbft bie (5rfaf)rung üon etwas, waS gefd^ie'^t,

möglid^.

25 3war fc^eint eS, als wiberfprec^e biefeS allen 23emerfungen, bie man

jeberjeit über ben ®ang unfereS SSerftanbeSgebraud^S gemad)t l^at, nad^

weld)en wir nur aUererft burc^ bie wal^rgenommenen unb tjergli^enen

übereinftimmenben folgen öielev Gegebenheiten auf oorl^erge^enbe 6r=

fd^einungen, eine Dtegel ju entbecfen, geleitet worben, ber gemäfe gewiffe 241

M SSegeben^eiten auf gewiffe ßrfc^einungen jeberjeit folgen unb baburc^ ju-

erft üeranlafet worben, unS ben begriff üon Ur|act)e p machen. 2luf fol=

dt)en ^5u& würbe biefer SSegriff blofe empirifd) fein, unb bie Ü^egel, bie er

öerfd)afft, ba& aUeS, was gefc^iet)t, eine Urfadie \)a))z, würbe eben fo ju=

fällig fein, als bie erfal)rung felbft: feine ^lUgemein^eit unb ^Rot^wenbig-

35 feit wären alsbann nur angebidjtet unb f)ätten feine wal)re allgemeine

©ültigfeit, weil fte nidt)t a priori, fonbern nur auf Snbuction gegrünbet

wären. ©S ge^t aber Ijiemit fo, wie mit anbern reinen Sßorftellungen
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a priori (j. 33. fRanm unb ßeit), bie toir barum attein au§ ber ©rfal^rung

al§ flare 33egrif[e l^erau^5^iet)en fönnen, tneil rcir fte in bie ©rfabrung ge»

legt Ratten unb biefe bal^er burc!^ jene allererft ju ©tanbe bract)ten. §rei»

\i6) ift bie logifd^e Älarf)eit biefer 3SorfteQung einer bie SRei^e ber 33ege=>

ben^eiten beftimmenben 9?egel, al§ eine§ SSegrip üon Urfadje, nur al§= 6

bann möglid), toenn »ir boDon in ber ©rfa'^rung ©ebraud^ gernad)! I^a*

ben; aber eine 9flücfft(i)t auf biefelbe al§ 23ebingung ber fijnt^etifc^en

©in^eit ber @rfcl)einungen in ber ßeit toar boc^ ber ®runb ber ©rfal^rung

felbft unb ging alfo a priori üor i^r oor^er.

(5§ fommt alfo barauf an, im 23eifpiele ju geigen, ba^ toir niemals, lo

felbft in ber ©rfa^rung, bie ^olge (einer Segebenl^eit, ha dxoa§ gefcl)ie^t,

tt3a§ Dorfier m&ji war) bem Dbject beilegen unb fie öon ber fubjectioen

242 unferer Slpprel^enfion unterfc^eiben, alg wenn eine Spiegel gum ®runbe

liegt, bie un§ nöt^igt, biefe Drbnung ber 2Ba^rne^mungen öielmet)r al§

eine anbere gu beobachten, ja ba^ biefe 9^ött)igung e§ eigentlid^ fei, ma§ is

bie SSorftellung einer ©ucceffion im Dbfect aüererft moglid) mad^t.

2Btr l^aben SSorfteUungen in uu§, bereu n3ir unö au(!^ betnufet »erben

fönnen. 2!)iefe§ 23en}ufetfein aber mag fo weit erftrerft unb fo genau ober

pünftlid^ fein, al§ man mofle, fo bleiben e§ bod) nur immer SSorfteflungen,

b. i. innre 33eftimmungen unfereS ®emüt^§ in biefem ober jenem QtiU 20

öerl)dltniffe. 2Bie fommen mir nun bagu, ba^ mir biefen SSorfteflungen

ein Dbject fe^en, ober über i^re fubjectioe 3Realität al§ 3J?obificationen

i^nen uoc^, i(^ meife ni(J)t, maS für eine obfectioe beilegen? ObjectiDe

33ebeutung fann uicl)t in ber SSegie^ung auf eine anbre SSorfteÜung (oon

bem, ma§ man oom ©egenftanbe nennen moUte) befte^en, benn [onft er= 25

ueuret ftc^ bie ?5rage: mie ge^t biefe SSorfteUung mieberum au§ ftd) felbft

l^erauS unb befommt obfectioe 23ebeutung nod) über bie fubjectiDe, meiere

il^r al§ 23eftimmung be§ ®emüt^§juftanbe§ eigen ift? SBenn mir unter*

fud)en, maS benn bie SÖegie^ung auf einen ©egenftanb unferen5öor=

fteUungen für eine neue 33efd)affent)eit gebe, unb melc^eiS bie £)ignitdt 30

fei, bie fte baburd^ erl)alten: fo finben mir, ba§ fte nici^tg weiter t^ue, al§

bie SSerbinbung ber SSorfteUungen auf eine geroiffe 2lrt notl)menbig gu

243 mad^en unb fte einer Siegel ju unterwerfen; ba^ umgefel)rt nur babur^,

ha^ eine gemiffe £)rbnung in bem Seitüer^ältniffe unferer SSorftetlungen

nott)menbig ift, i^nen objectioe SSebeutung ert^eilt wirb. 35

3n ber (Si^nt^eftö ber @rf(^einungen folgt ba§ ÜJiannigfaltige ber

SSorfteUungen ieberjeit uac^ einanber. ^ieburc^ mirb nun gar fein Db»
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jcct öorgefteUt, toeil burd^ biefe %o\Qt, bie aUen 2I^prel^enftonen gemein

i[t, nid^t§ öom anbern unterfd)ieben äjirb. (So balb id) aber toa^rne^tne

ober öorau» annetjme, bofe in biefer %o\Qe eine SSegie^ung auf ben üor=

l)erget)enben S^ftanb fei, au§ tt)eld)em bie SSorfteüung nad) einer Siegel

5 folgt: fo fteüt fid) etmaä oor a\§ Sßegebenl^eit, ober tt)a§ ba gefd)iel)t, b. i.

id) ertenne einen ®egenftanb, ben id) inberßeit auf eine gemiffe beftimmte

©teüe fe^en mufe, bie i^m nad) bem oorl^erge^enben 3uftanbe nid)t an=

ber§ ert^eilt werben fann. 2Benn id) alfo ma^rnebme, bafe etüjaS gefd^ie^t,

fo ift in biefer SSorfteQung erftlidb entbalten: ba^ droa^ oor^ergebe, weil

10 eben in S3e;iief)ung auf biefeS bie (ärfd)einung i^r 3fitüert)ältnife befommt,

nömlid) nad) einer öort)erge'^enben Qdt, in ber fie nid^t war, j^u eyiftiren.

Slbcr it)re beflimmteßeitfteKe in biefem SSerpltniffe fann fie nur baburd^

befommen, ta^ im oor^ergebenben ^uftanbe etmaS oorauggefeit mirb,

worauf e§ feber^eit, b. i. nad) einer3fiegel, folgt; woraus fid^ bennergiebt,

15 ba^ \6) erftlid^ nid^t bie 3fleit)e umfet)ren unb \)a§, roa^ gefd^iel)t, bemje^

nigen üoranfe^en fann, worauf e^ folgt; jweiteuio ba^, wenn berßuftanb,

ber oor^ergef)t, gefegt wirb, biefe beftimmte 23egebenl)eit unauSbleiblidt) 244

unb notl^wenbig folge. 2)aburd) gefd)ief)t e§ : ba^ eine Drbnung unter

unfern SSorfteÜungen wirb, in weld^er ba§ Gegenwärtige (fo fern e§ ge=

20 worben) auf irgenb einen üorl^erge^enben 3uftanb Slnweifung giebt, al§

ein, obj^war no(^ unbeftimmte§ ßorrelatum biefeS @räugniffe§, ba§ gc=

geben ift, weld)e§ ftd) aber auf biefeS al§ feine §olge beftimmenb bejietit

unb fie not^wenbig mit fic^ in ber 3citreil^e oerfnüpft.

SBenn e§ nun ein not^wenbigeS ®efe^ unferer @innlid^feit, mitl^in

25 eine formale SSebingung aUer 2Baf)rnel^mungen ift, ba^ bie tiorige

3eit bie folgenbe notf)wenbig beftimmt (inbem id^ j^ur folgenben nid^t an=

ber§ gelangen fann, al§ burd^ bie üorf)erge^enbe): fo ift eä aud^ ein un=

entbe^rlid)e§ ®efe^ ber empirifdt)en 33orfteUung ber 3sitreit)e, ba^

bie (5rfd)einungen ber üergangenen 3eit jebeS 2)afein in ber folgenben

30 beftimmen, unb ba^ biefe aU ^egebenl)eiten nid^t ftattfinben, als fo fern

jene il^nen it)r 2)afein in ber 3eit beftimmen, b. i. nad^ einer Siegel feft=

fe^en. 2)cnn nur an ben (ärfd^einungen fönnen wir biefe ©onti*

nuitdt im 3ufammenl)ange ber 3eiten empirifd) erfennen.

3u aüer (5rfa{)rung unb bereu 3Köglid^feit gehört 3Serftanb, unb

35 ba§ erfte, wa§ er baju tf)ut, ift nid)t, ba^ er bie SSorfteHung ber ®egen=

ftdnbe beutlic^ mad)t, fonbern ba^ er bie SSorfteüung eineä ©egenftanbeö

«ber^au^Jt möglid) mad)t. 2)iefeg gcfd^ie^t nun baburc^, ba^ er bie QdU 245
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orbnung auf bic 6rf(!^cinungen unb bereu ©ofein überträQt, inbem er

jeber berfelben al§ ^olge eiue iu Slufel^uug ber öor'^erge^enbeu @rjcl^et=

uuugcn a priori befttmmte ©teile iu ber ßeit guerfenut, ol)ne ö3eld)e fie

ni^t mit ber 2)^xt felbft, bic aUtn il^ren 2:^eileu a priori tl^re ©teile be=

ftimmt, übereiufommeu Würbe. 2)iefe 33eftimmuug ber ©teile fauu uuu s

md)t üou bem SSerpltuife ber (Srjdjeinuugeu gegen bie abfolute ßeit eut=

le'^nt üjerbeu (benu bie ift feiu ®egen[taub ber SBa'^rue^mung), fonberu

umgefe^rt: bie 6rj(i)einuugeu müffeu einauber il)re ©teilen in ber ßeit

felb[t beftimmeu unb biefelbe in berßeitorbuuug uotJ^ioeubig maci^en, b. i.

baSjenige, xoa<$ ha folgt ober gefd^ie^t, mufe naä) einer aUgemeineu Siegel w

auf ba§, tt)a§ im üorigen 3uftanbe eutl^alteu mar, folgen ; morauS eiue

9leil^e ber 6r[d)einungen mirb, bie öermittelft be§ 3Serftanbe§ eben bie^

felbige Drbnuug unb ftetigen ßufatumeu^ang iu ber Olei^e möglicher

SBa'^rnel^muugen l)eroorbringt unb uot^menbtg mad^t, al§jie iu ber^^orm

ber iuuern Slnfc^auuug (berßeit), barin aUeSßa'^rne^muugeu i^re ©teile is

I)aben müfeteu, a priori angetroffen mirb.

2)afe alfo etma§ gefd)iel)t, ift eiue 2BaI)rue!^muug, bie ju einer mög-

lichen ßrfa^ruug gehört, bie baburc^ mirflid) mirb, menn ic^ bie @rfd^ei=

nung i^rer ©teüe na6) in ber ßeit al§ beftimmt, mitt)iu al§ ein Dbject

anfel)e, meld^eö nad^ einer 3flegel im 3ufatt^oic"^an9e ber 2ßal)ruel^mun= 20

246 gen ieberjeit gefunben merbeu !auu. 3)iefe 3flegel aber, etma§ ber 3eit=

folge nadcj jubeftimmen, ift: ba^ in bem, ma6 oorl)erge^t, bieSebingung

auj^utreffeu fei, unter meldijer bie 23egebent)eit jeberjeit (b. i. notf)roenbiger

2Beife) folgt. 2llfo ift ber ©a^ nom jureic^enben ©runbe ber ®ruub mög*

lieber @rfal)rung, nämlid^ ber objectioen ßrfeuutuife ber ßrfc^einungeu -js

in Slnfel^ung be§ 23erpltuiffeä berfelbeu in 9teiI)enfolge ber Seit.

£>er S3emei§gruub biefe§ ©afeeS aber berul)t lebiglid^ auf folgenbeu

^IKomenteu. ßu aller empirifdjen ©rfenntnife gel)ört bie ©i)nt^efi§ be§

nJJannigfaltigeu burd^ bießinbilbung^fraft, bie ieberjeitfucceffto ift; b. i.

bie SßorfteHuugen folgen iu il^r jeberjeit auf einauber. 2)ie f^olge aber ift 30

in ber 6iubilbung§traft ber Drbuung uac^ (ma§ üorgel)en unb ma§ fol=

gen muffe) gar uid)t beftimmt, unb bie S^^ei^e ber einauber folgenbeu 3Sor=

ftelluugen fauu eben fornol)! rücfmdrtä al§ üorroärtä genommen merbeu.

'3ft aber biefe ©tjut^efi^ eiue ©qntljefty ber Slppreljenfton (be§ 3Wauuig=

faltigen einer gegebenen 6rfdl)einung), fo ift bie Drbuung im £)biect be= 35

ftimmt, ober, genauer i^u reben, e§ ift barin eiue Drbuung ber fucceffiöen

©ijnt^eftg, bie ein Dbiect beftimmt, uac^ welcher etmaS uotl)meubig öor=
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auSgel^en, unb lüenn biefe§ gefegt ift, ta§> anbre not^toeubig folgen müfle.

@otl alfo meine 2Bal)rnef)mung bie C^rfenntnife einer 23egebent)eit ent^al=

tcn, ha ndmlid) etaa§ ttiirfUc^ gefc^ie'^t: fo niufe fte ein eunjirifc^es Ur*

tl^eil fein, in ttelc^em man [\6) ben!t, ba^ bie^^olge beftimmt fei, b. i. bofe

5 fte eine anbere @rf(!^einung bcr ßeit nac^ oorauSfe^e, morauf fte not^= 247

Jöenbig ober nad^ einer Spiegel folgt. 2Bibrigenfan§, üjenn id) ta^ SSort)er=

gel^enbe fe^e, unb bie 23egebenl^eit folgte nic^t barauf not^iüenbig, fo

üjürbe id) fte nur für ein fubiectioeä @piel meiner ©inbilbungen galten

muffen unb, fteüte i(^ mir barunter bod^ etmaS Dbjectiüeä üor, fte einen

10 blofeen Sraum nennen. Sllfo ift ba^ 5ßerpltni| ber ©rfc^einungen (al§

möglid)er SBa^rne^mungen), nad^ weldiem ta§ ?Rac^foIgenbe (maä ge=

fd^ie^t) burd^ etma^ Sßor^erge^enbeö feinem 2)afein na(^ not^wenbig unb

nad^ einer 3ftegel in ber 3eit beftimmt ift, mitl^in ta^ 33erf)ältnife ber Ur=

fad)e jur 2Birfung, bie Sebingung ber objectioen ©üUigfeit unferer em=

15 pirifd)en Urtf)eile in Slnfet)ung ber 9^eit)e ber 2Sat)rne^mungen, mithin

ber empirifd)en2Bat)r^eit berfelben unb alfo ber ©rfa^rung. 2)er ®.runb=

fa^ be§ ßaufaloerl^ältniffeö in ber §olge ber (Srfd^einungen gilt baljer

aud^ üor aUm ©egenftänben ber (Srfa^rung (unter ben 33ebingungen ber

«Succeffton), loeil er felbft ber ®runb ber ÜJtögUd)feit einer folc^en (5r=

20 fal)rung ift.

^ier äußert ftc^ aber nod) eine 23eben!lid^feit, bie gel^oben öjerben

mufe. 2)er @a^ ber (Saufalöerfnüpfung unter ben ©rfc^einungen ift in

unfrer Formel auf bie ^Reihenfolge berfelben eingefd)ränft, ba eSfic^bod^

bei bem ©ebraud) beffelbeu finbet, ha^ er aud^ auf i^re S3egleilung paffe

25 unb Urfadje unb SBirfung j^ugleid^ fein fonne. ©§ ift j^. 33. Sßärme im

ßimmer, bie nid)t in freier 2uft angetroffen mirb. 3d) fe'^e mid) nad) ber 248

Urfad^e um unb finbe einen gel)eijten £)fen. 5]Run ift biefer alä Urfad^e

mit feiner SBirfung, beretubenroarme, gugleid); alfo ift ^ier feine 3leil)en=

folge ber ßeit nad) jtt3ifd)en Urfad^e unb SBirfung, fonbern fte ftnb ^vl-

30 gleich, unb ba§ ®efe^ gilt boc^. 2)er größte 2l^eil ber mirfenben Urfad^en

in ber 3Ratur ift mit i^ren 2Birfungen gugleid^, unb bie ß^itfolge ber le^=

teren mirb nur baburc^ oeranlafet, ba^ bie Urfad^e it)re gan^e SBirfung

nid)t in einem 2lugenblict oerrid^ten fann. 2lber in bem Slugenblidfe, ba

fie juerft entfielt, ift fte mit ber Gaufalität i^rer llrfad)e feberjeit ju^

35 gleid), »eil, menn jene einen Slugenblic! oor^er aufgel)Drt ^ätte ju fein,

btefe gar nid)t entftanben märe. .§)ier mufe man ü3ot)l bemerfen, ba^ e§

auf bie Orbnung ber ßeit unb nid^t ben '2lblauf berfelben angefel)en
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fei: ba§ 9Serl)ältnife bleibt, tuenn gleid^ feine 3eit »erlaufen ift. 2)ie 3eit

gtoifd^en ber (Saufaütät ber Urfac^e unb beren unmittelbaren SBirfung

fann üerfcl^iDinbenb (fie alfo jugleic^) fein, aber ba§ 3Serl)ältnife ber

einen gur anbern bleibt bod^ immer ber ßeit nad^ beftimmbar. SBenn id^

eine Äugel, bie auf einem auSgeftopften .pfiffen liegt unb ein ©rübd^en s

barin brücft, al§ Urfact)e betrad)te, fo ift fte mit ber SBirfung jugleid).

2inein id) unterfd^eibe bodl)beibe burd^ba§3eitüerl)ältnife ber bqnamtfd^en

SSerfnüpfung beiber. 3)enn lüenn id) bie ^ugel auf ba^ Äüffen lege, fo

folgt auf bie Dorige glatte ©eftalt beffelben ha§> ®rübd)en ; !^at aber baä

249 .Püffen (idb »eife nic^t mo'^er) ein ®rübd)en, fo folgt barauf nic^t eine lo

bleierne Äugel.

2)emnad^ ift bieSeitfolgc aUerbingS baä einzige empirifd^e^riterium

berSBirfung in 5Be3iel)ung auf bie ßaufalität ber Urfad^e, bie üorl^erget)t.

5Da§ ®la§ ift bie Ürfa^e üon bem ©teigen be§ 2Baffer0 über feine ^ori*

gontalfldd^e, obgleid) beibe ©rfc^einungen jugleic^ finb. 2)enn fo balb ic^ 15

biefe§ au§ einem größeren ©efdfe mit bem ®lafe fd^öpfe, fo erfolgt etmaö,

namlic^ bie Sßerönberung be§ ^orijontalftanbeä, ttn eg bort ^atte, in

einen concaüen, ben e§ im ®lafe annimmt.

2)iefe (Saufalitdt fül^rt auf ben 23egriff ber .»panblung, biefe auf ben

Segriff ber ,^raft unb baburd^ auf ben SSegrtff ber «Subftanj. 2)a id^ 20

mein fritifd)e§ SSorl^aben, wel^eö lebiglic^ auf tk Quellen ber fQnt^eti=

fd^en ßrfenntnife a priori gel)t, nidl)t mit ßerglieberungen bemengen mill,

bie blofe bie Erläuterung (nidt)t ©rmeiterung) ber 33egriffe anget)en, fo

überlaffe id^ bie umftdnblid^eßrörterungberfelben einem fünftigen (Softem

ber reinen Sßernunft: miemo^l man eine fold^e Slnah)ft§ im reid^enSßafee 25

and) fc()on in ben biö^er befannten Sel^rbüc^eru biefer 2lrt antrifft. SlUein

ba^ empirifcl)e Kriterium einer @ubftan3, fo fern [\c ftc^ nic^t burd^ bie

23e'^arrlict)feit ber erfd)einung, fonbern beffer unb leidster burd^ ^anblung

gu offenbaren fc^eint, fann id^ nid)t unberül)rt laffen.

250 2Bo ^anblung, mitl)in S^öttgfeit unb^raft ift, ba ift audt) ©ubftanj, so

unb in biefer allein mufe bereife jener fruchtbaren QueUe berßrfdjeinun^

gen gefuc^t merben. 2)a§ ift ganj gut gefagt: aber menn man ftc^ barüber

erfldren foll, ma§ man unter (Subftanj oerfte'^e, unb babei ben fe^ler=

l^aften ßirfel oermeiben mill, fo ift e§ nic^t fo leicht oerantmortet. 2Bie

tt)ill man au§ ber^anblung fogleid^ auf bie S3ef)arrlicl)feit be§^an= 30

belnben fd^liefeen, welches bod) ein fo toefentUc^e^ unb eigent^ümlic^eä
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.^cnnjddöen ber ©ubftanij (phaenomenon) ift? SKlIein naä) unferm öori=

gen l^at bie 5luflßfung ber Srage bod^ !eine fold^e ©c^toierigfeit, ob jte

gleid^ nad^ ber gemeinen Slrt (blofe anolijtifc!^ mit feinen23egriffenguüer=

folgten) gon^ unauflöSU^ fein toürbe. ^anblung bebeutet fd^on ba§ SSer=

5 pitnife be§@ubiect§ berSaujalität ^urSBirfung. SBeil nun afle 2Birfung

in bem befielet, »aS ba gejd^iel^t, mitl)tn im SBonbelbaren, tön§ bie 3eit

ber (Succcffton nad^ be^eic^net: fo ift ba§ le^te ©ubject beffelben haS^ 33 e*

l^arrlid^e al§ ba§ (Subftratum olle^ SSeiJifeInben, b. i. bie ©ubftang«

5Denn nad^ bem ©runbfa^e ber (Saufalität ftnb ^anblungen immer ber

10 erfte ®runb oon allem SBed^fel ber (ärfd^einungen unb fönnen alfo nid)t

in einem ©ubject liegen, maS felbft med^felt, toeil fonft anbere .^anblun*

gen unb ein anbereS ©ubject, melc^eS biefen SBed^fel beftimmte, erforber*

lidö toären. Äraft beffen bemeifet nun ^anblung, als ein {)tnreid^enbe§

empirifdbeS Kriterium, bie @ubftantialität, o^ne ba^ ic^ bie 23e!^arrlid^» 251

15 feit beffelben burd^ üergltd)ene SBal^rnel^mungen aUererft ju fud^en nöf^ig

\)äik, toeld^eS auc^ auf biefcm 2Bege mit berSluSfül^rlid^feit ntd)t gefc^eljen

fönnte, bie gu ber ©rofee unb ftrengen SlUgemeingültigfeit be§ SSegriffa

erforberlic^ ift. 2)enn ta^ ba§ erfte ©ubject ber Gaufalität aUz^ @nt*

ftel^enS unb Sßergel^enS felbft nid^t (im gelbe ber@rfd()etnungen) entftel^en

20 unb üergel^en !önne, ift ein ftd^erer ©d^lufe, ber auf empirifd^e 9iot^tt)en=

big!eit unb 33el)arrlid)feit im ©afein, mitl)in auf ben 33egriff einer @ub=

ftanj als @rfdt)einung ausläuft.

SBenn etmaS gefd^tel)t, fo ift ba§ blofee ©ntfte^en ol^ne a^lücfftd^t auf

baS, maS ba entfielet, fc^on an fid§ felbft ein®egenftanb berUnterfu(^ung.

25 2)er Übergang auS bem 3Rt(^tfein eines ßuftanbeS in biefen ßuftanb, ge«

fe|t ba^ biefer aud^ feine Qualität in ber ©rfd^einung enthielte, ift fd^on

allein nöt^ig gu unterfuc^en. 2)iefeS ©ntftel^en trifft, mie in ber 3Rummer

A gejeigt üjorben, nid^t bie «Subftanj (benn bie entftel^t nid^t), fonbern

il)ren Suftanb. @S ift alfo blofe SSeränberung unb nid^t Urfprung aus

30 9ltc^tS. SÖßenn biefer Urfprung als SBirfung üon einer fremben Urfad^e

angefel^en loirb, fo l^eifet er 6d^öpfung, meldte als Segebenl^ett unter ben

©rfd^einungen nic^t gugelaffen merben fann, tnbem il)re SKöglid^feit allein

fc^on bie ©in^eit ber @rfal)rung aufgeben würbe ; obsmar, wenn ic^ alle

2)inge nic^t alS^l^dnomene, fonbern als 2)inge an ft^ betrad^te unb als

35 ©egenftänbe beS blofeen 23erftanbeS, fte, obfd^on fte «Subftanjen ftnb, 252

bennod^ toie abl^ängig i^rem 2)afein nad^ oon frember Urfac^e angefel^en

öjcrben fönnen; welches aber alsbann ganj anbereSßortbebeutungen nac^

Äant'« ©Triften. SBerfe. III. 12
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ftd) gießen unb auf ßrfd^cinungen als mÖQli(f)e ©egcnftdnbe ber @rfai^*

rung nid^t ))affen mürbe.

2Bie nun überhaupt ettDoS öeränbert werben fönnc; ttie e§ möglicl)

fci,^) ba§ auf einen 3uftfl"b in einem ßeitpunfte ein entgegengefe^ter im

anbern folgen fönne; baoon l^aben mir a priori nid^t ben minbeften Sc* 5

griff, ^ierju mirb Die ^enntnife mirflid)er Gräfte erforbert, meldte nur

empirtjcft gegeben merben !ann, i. 33. ber bemegenben^räfte ober, mel(!^e§

einerlei ift, gemiffer fuccejftoen erfd)einungen (als 33emegungen), meld)c

fold^e Ärdfte anzeigen. Slber bie ^Jorm einer ieben 3Serdnberung, bie 23e=

bingung, unter melci^er fie als ein@nt[te^en eines anbernSuftanbeSaUein lo

oorge^en fann (ber ^n^alt berfelben, b. i. ber 3ufta"b, ber öerdnbert

mirb, mag fein, roeld)er er motte), mithin bie ©ucceffton ber Suftdnbe

felbft (baS ©ef^e'^ene) fann boc^ nad) bem ©efe^e ber (Saufalitdt unb

ben SÖebingungen ber Seit a priori ermogen merben.*)

253 2ßenn eine ©ubftan^ auS einem Suftanbe a in einen anbern b über» 15

gebt, fo ift ber 3ntpunft beS jmeiten öomSeitpunfte beS erfteren 3uftan=

beS unterfd)ieben unb folgt bemfelben. ©ben fo ift aui^ ber jmeite 3u=

ftanb als ^Realitdt (in ber @rf(i)einung) öom erfteren, barin biefe nic^t

mar, mie b 00m 3ero unterfcbieben; b. t. menn ber 3»Pöni> b ftd) au(!^

öon bem 3uftQnbe a nur ber ®röfee nad^ untcrfdjiebe, fo ift bie Sßerdnbe* 20

rung ein 6ntftel)en üon b — a, meld^eS im öorigen 3uftanbe nid^t mar,

unb in Slnfebung beffen er = ift.

(5S frdgt fi^ alfo : mie ein 2)ing auS einem 3«f^<inbe = a in einen

anbern = b übergebe. 3wifcben gmei Slugenblicfen ift immer eine Qtii

unb gmifd^en ^met 3uftdnben inbenfelben immer ein Unterfcbieb, ber eine 25

®röfee bat (benn afle Stb^ile ber ßrfcbeinungen finb immer mieberum

®röfeen). Sllfo gefd)iebt jeber Übergang auS einem 3uftQnbe in ben an=

bem in einer 3eit, bie j^mifd^en gmei Slugenblicfen entbalten ift, bcren ber

erfte ben3uftanb beftimmt, auS meld^embaS2)ing berauSgebt, ber jmcite

ben, in meldben eS gelangt. S3eibe alfo finb ©renjen ber ^i\t einer SSer- 30

dnbcrung, mitbin beS 3mifd^enäuftanbeS jmifcben beiben 3uftänben unb

*) Tlan nterfe wobt : bofe iä) ntd^t Don ber Sßctänberung gereiffer SRelationen

über^oupt, Jonbern Don SSerönberung beä 3uftanbeS rebe. ©ol^er wenn ein j?ör«

per fi^ gleidjförmtg bcioegt, ]o üerönbert er feinen 3uftonb (ber SSeroegung) gar

nic^t ; aber roobl, wenn feine Seroegung ju« ober abnimmt. 35

1) A': ift
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gcl^örcn als fold^e mit ju bcr ganzen 3Seränbentng. 5(lun ^at febc 3Ser=

änberung eine Urfad^e, toeld^e in berganjcnßeit, intoeld^er jene üorge'^t,

il^re Saufdität beweijet. Sllfo Bringt biefe Urjad^e i^reSSeränberungnid^t

))lö^li(l^ (auf einmal ober in einem Slugenblicfe) '^erüor, fonbern in einer 254

6 ßeit, |o ha^, rok bie B^xt öom 9lnfang§augenbli(!e a bi§ ju il^rer 25on=

enbnng in b toäd^ft, au* bie ®röfee ber ^Realität (b — a) burd^ alle flei=

ncre ®rabe, bie jmi|(i)en bem erften unb legten enthalten jinb, erzeugt

mirb. Sine SBeränberung ift alfo nur burd^ eine continuirlid^e ^anblung

ber ^aufalitdt möglid^, toel(i)e, fo fern fte glei(!^törmig ift, ein Moment

lü i^eifet. Slu§ biefen ü)^omenten befte^t nid)t bie SSerdnberung, fonbern mirb

baburd^ erzeugt al§ xbxc 3iBir!ung.

2)a§ ift nun ta^ ®efe^ ber ßontinuitöt aller 3Seränberung, beffen

®runb biefer ift : ba^ meber bie S^xt, nod^ aud) bie (Srfd^einung in ber

3eit aus 2;^eilen befte^t, bie bie fleinftcn ftnb, unb ta^ bod^ ber ßuftanb

15 bcS 2)tngcS bei feiner SSerönberung burc^ alle biefe S^^eile als Elemente

ju feinem jmeiten B"ftcinbe übergel^e. ©S ift fein Unter fc^ieb beS 3Re=

alen in ber @rfd^einung, fo mie fein Unterfc^ieb in ber ©röfee ber Briten

ber fleinfte; unb fo ermöd^ft ber neue Suftanb bcr 9fiealitdt oon bem

erften an, barin biefe nid^t mar, burd^ alle unenblic^e ®rabe berfelben,

20 beren Unterfd^iebe öon einanber inSgefammt fleiner ftnb, als ber gmifc^en

unb a.

SBeld^en ?Ru^en biefer @a^ in ber 5Raturforfd^ung l^aben möge, baS

gel^t uns ^ier nid^ts an. Slber mte ein fold^er <Ba^, ber unfre ©rfenntnife

ber5Ratur fo ju ermeitern fd^eint, oöllig a priori möglid^ fei, baS erforbert

25 gar fe^r unfere Prüfung, menn gleid^ ber 2lugenfd[)ein bemeifet, ta^ er

mirflic^ unb rid^tig fei, unb man alfo ber %xqqz, mie er möglid^ gemefen, 255

überhoben ju fein glauben mod^te. 2)enn eS giebt fo mancherlei unge=

grünbete Slnmafeungen ber ermeiterung unferer ©rfenntnife burd^ reine

SSernunft: ha^ eS jum allgemeinen ©runbfa^ angenommen merben mu^,

30 beS^alb burdjauS mifetrauifc^ i^u fein unb ol)ne©ocumente, bie einegrünb=

lidi)e 3)ebuction oerfd)affen fönnen, felbft auf ben fldrften bogmatifc^en

aSeroeiS nid)tS bergleid^en ju glauben unb anjunel^men.

2111er Buwad^S beS empirifc^en (SrfenntniffeS unb jeber ^ortfd^ritt

ber 2Bal)rne^mung ift nicljtS als eine (grmeiterung ber Seftimmung beS

3s innern @inneS, b. i. ein i5rortgang in ber ßeit, bie ©egenftdnbe mögen

fein, meldte fte moUen, ©rfdjeinungen ober reine Slnfdjauungen. 5)iefer

iJortgang in ber B^it beftimmt afleS unb ift an ftc^ felbft burd^ nichts

12*
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tociter beftimmt; b. i. bic 3:]^cilc beffclben ftnb nur in bcr ßeit unb bux(ii

bte @Qnt^e|t§ berfelben, fte aber nid^t öor i^r gegeben. Um beSmillen ift

ein jeber Übergang in ber 2Bal^rne{)mung gu etwas, tt)a§ in ber ßcit folgt,

eine 33eftimmung ber Seit burc^ bie (ärjcugung biejer 2Ba^rnel)mung,

unb ha jene immer unb in allen il^ren 2{)eilen ein ©rofee ift, bie @r^eu= 5

gung einer 2Ba^rnef)mung aU einer ©röfee burdf) alle ®rabe, bereu -feiner

ber fleinfte ift, üon bem ßero an bis gu \i)xem beftimmten ®rab. hieraus

erl^etlt nun bie 3J?ßglid)feit, ein ®efe^ ber SSeränberungen i^rer ^orm
256 naö) a priori ju erfennen. 2Bir anticipiren nur unfere eigene Slpiprel^en*

fton, bereu formale 23ebingung, baiteunSüor aller gegebenen 6rfd)einung 10

felbft beimol^nt, aUerbingS a priori mufe erfannt werben tonnen.

©0 ift bemnac^, eben fo toie bie Seit bie finnli(3^e 23ebingung a priori

öon ber ÜKögli(!^!eit eines continuirlid)en Fortganges beS ßpftirenben

gu bem folgenben entl^ält, berSSerftanboermittelft berginl^eit ber 2lpper=

ception bie 23ebingung a priori ber ?!J?Dglid)feit einer continuirliti^en 33c= 15

ftimmung aller ©teilen für bie erfd)eiuungen in biefer ßeit burd^ bie

Steige oon Urfac^en unb SBirfungen, beren bie erftere ber legieren i|r

2)afein unauSbleiblici^ nad) [\ä) giel^en unb baburc!^ bie empirifc^e (5r=

fenntnife ber Seitoer^ltniffe für jcbe ßeit (allgemein), ^mitl^in obiectio

gültig mad^en. 20

C.

dritte Sfndogie.

®ruubfa^ beS ßuQleic^feinS «ac^ ^em ©efe^e ber

Bec^felmirtung ober ©emeinfd^aft.

SHUe ©ubftanjen, fo fern fic im 0taume als gugleid) toal)r= 25

genommen »erben fönnen, finb in burc^gdngiger 2ßec^fel=

wirfung. ^)

SSeWeiS.

ßugleic^*) finb 2)inge, wenn in ber empirifdjen Slnfd^auung bie

257 2Bal)rnel^mung beS einen auf bie SBal^rnel^mung beS anberen med^f el= 30

') A'; @runbfa^ ber @etneinfc^aft*

3lfle ©ubftanjen, fo fern fie 3 u 9 1 e i (^ f Inb, [teilen in bur(i)gän9iger ©entein«

f(i)aft (b. t. 2öe^fel«)irfun9 unter etnanber).

') Der erste Absatz ist ein Zusatz von A^
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feit ig folgen fann (welc^eg in ber Beitfolge ber (Srfcf)einungen, toie beim

gtoeiten ©runbfa^e gegeigt toorben, nid^t gefc^el^en fann). @o !ann id^

meine SBo^rnel^mung juerft am 5J?onbe unb nac^l^er an ber @rbe, ober

aud^ umgefel^rt perft an ber @rbe unb bann am ÜJ?onbe anfteflen, unb

5 barum, weil bie SBa'^rnelöntungen biefer ©egenftänbe einanber mec^fel»

feitig folgen fönnen, fage id^, pe e?:iftiren jugleic^. 3^un ift ba§ Sugleid^*

fein bie (5;ciftens be§ ^Mannigfaltigen in berfelben 3eit. 3J?an fann aber

W 3eit felbft ni^t mal^rnel^men, um barauS, ba^ 2)inge in berfelben 3eit

gefegt ftnb, abgunel^men, ba^ bie SBa^rne^mungen berfelben einanber

10 toedljfelfeitig folgen fönnen. 3)ie iSi)ntl)eft§ ber ©inbilbungöfraft in ber

Slpprel^enjton »ürbe alfo nur eine jebe biefer SBa'^rnelimungen als eine

fold^c angeben, bie im ©ubjecte ba ift, menn bie anbere ni(t)t ift unb tt)ec^=

fclsmeife, nic^t aber ba^ bie Dbiectc jugleid) feien, b. i., wenn ba^ eine ift,

ba« anbere auc^ in berfelben 3eit fei, unb bafe biefeS not^menbig fei, bamit

15 bie SBa^rnel^mungen mec^felfeitig auf einanber folgen fönnen. ^olglic^

tüirb ein SScrftanbeSbcgriff öon ber mec^felfeitigen §olge ber 33eftimmun=

gen biefer aufeer einanber jugleic^ e?:iftirenben 3)inge erforbert, um gu fa=

gen, ba^ bie tüed)felfeilige ^olge ber Bal^rne^mungen im Dbjecte gegrün«

bet fei, unb ba§ 3"9tcic^fci" baburd^ als obfectio üorguftellen. 3Run ift

50 aber baS äier^dltntfe ber ©ubftanjen, in meld^em bie eine SSeftimmungen

entl^dlt, moDon ber ®runb in ber anberen entl^alten ift, baS SSer^dltnife 258

beS ©influffeS, unb menn toec^felfeitig biefeS ben ®runb ber 33eftimmun=

gen in bem anberen enthalt, ba§ SSerpltni^ ber ©emeinfc^aft ober 2Be(^=

felmirfung. 2llfo fann ba§ 3u9lctt^fci" ber ©ubftanjen im Sfiaume nic^t

25 anberS in ber 6rfaf)rung erfannt merben, al§ unter SSorauSfe^ung einer

Sßed^felroirfung berfelben untereinanber; biefe ift alfo aud^ bie 23ebingung

ber 3Röglid^feit ber 25inge felbft als ©egenftdnbe ber ©rfal^rung.

2)inge ftnb jugleic^, fo fern fte in einer unb berfelben 3«it e?:iftiren.

SBoran erfennt man aber: ba^ fte in einer unb berfelben Qüi ftnb? 2Benn

30 bie Orbnung in ber ©ijnt^ejiS ber Slppre^enfton biefeS 9J?annigfaltigen

gleichgültig ift, b. i. üon A burd^ B, C, D auf E ober auc^ umgefe^rt oon

E 3U A ge^en fann. 2)enn märe fie in ber 3eit nad^ einanber (in ber Drb*

nung, bie oon A anl^ebt unb in E enbigt), fo ift eS unmöglid^, bie 2lp=

pre^enfion in ber 2Ba^rne^mung oon E angul^eben unb rücftoörtS ju A
35 fortzugeben, meil A jur »ergangenen B^it geprt unb alfo fein ©egenftanb

ber Slppre^enjion me^r fein fann.

?Rc^met nun an: in einer SKannigfaltigfeit üon «Subflanjcn als 6r=
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f(Meinungen ttJäre febe berfelben oöUig ifolirt, b.i. feine »irfte in bie onbere

unb empfinge öon biejer mec^jelfeitig (äinflüffe, fo jage id^: ba^ bQ§ ßu»

259 gleid^fein berfelben fein ©egenftanb einer möglichen SBa^rnel^mung fein

tDürbe, unb bo^ baS ^afein ber einen burd^ feinen 2Beg ber empirifd^eu

@i)nt{)eft§ auf ba§ ©afein ber anbern fufjren fönnte. 2)enn üjenn it)r eud^ 5

• gebenft, fte wären burc^ einen oötlig leeren dianm getrennt, fo toürbe bie

SBa^rnel^mung, bie üon ber einen jur anbern in ber ßeit fortgel^t, jttar

biefer il^r 3)afein öermittelft einer folgenben 2Bal^rnel)mung befttmmen,

aber m(^t unterfc^eiben fönnen, ob bie @rfci^einung obiectio auf bie erfterc

folge, ober mit jener ötelmel^r jugleid^ fei. 10

@ö mufe aifo nod) aufeer bem bloßen 2)afein etwas fein, woburc^ A
bem B feine ©teile in ber ßeit befiimmt unb umgefel^rt auc^ toieberum

B bem A, weil nur unter biefer SSebingung gebadete ©ubftanjen als ju=

gleich e?:iftirenb em|)irifc^ öorgefteflt werben fönnen. ^iun beftimmt

nur baöienige bem anbern feine ©teile in ber ßeit, waö bie Urfaci^e üon 15

il^m ober feinen 23eftimmungen ift. Sllfo mufe jebe ©ubftauj (ba jte nur

in 2lnfel)ung il)rer Seftimmungen ^olge fein fann) bie ^aufalitdt gewiffer

Seftimmungen in ber anbern unb jugleid^ bie 2Birfungen öon ber 6aufa=

lität ber anbern in fic^ enthalten, b. i. jte muffen in bqnamifd^er ®emein=

fd^aft (unmittelbar ober mittelbar) ftel^en, wenn ba§ ßugleic^fein in trgenb 20

einer möglidjen ©rfal^rung erfannt werben foU. ^iun ift aber alles ba^--

ienige in Slnfe^ung ber ©egenftdnbe ber (5rfaf)rung not^wenbig, o^ne wel=

260 c^eö bie (Srfa^rung öon biefen ©egenftönben felbft unmöglich fein würbe.

Sllfo ift eS allen ©ubftangen in ber ©rfc^einung, fo fern fte augleid^ ftnb,

notl^ttJenbig, in burd^göngiger ©emeinfc^aft ber 2Be(^felwirfung unter ein» 25

anber gu ftel)en.

2)aS SBort ©emeinfc^aft ift in unferer Spxa6)t gweibeutig unb fann

fo oiel als communio, aber aud^ als commercium bebeuten. Sßir bebienen

uns l)ier beffelbeu im le^tern 6inn, als einer bt)namifd^cn ®emeinfc^aft,

o^ne weld^e felbft bie locale (communio spatii) niemals em|)irtfd^ erfannt 30

werben fönnte. Unferen (ärfal^rungen ift eS leicht anjumerfen, ba^ nur

bie continuirlid^en ßinflüffe in aUen ©teilen be<3 Flaumes unfern Sinn

Don einem ©egenftanbe jum anbern leiten fönnen, ha^ baS ßid^t, weld^eS

jWifc^en unferm Sluge unb ben SBeltförpern fpielt, eine mittelbare ®e=

meinfc^aft äwijc^en unS unb biefen bewirfen unb baburd^ baS ßugleic^fein 35

ber legieren beweifen, bafe wir feinen £)rt empirif(^ oerdnbern (biefe 2Ser=

änberung wal)rnef)men) fönnen, ol)ne ba| uns atlerwörts 3Jiaterie bie
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SBo^rnel^munö unfercr @tette mSglid^ mad^e, unb biefe nur oermittelft

il^re§ ß)ect)felfeitigen (äinfluffcS i^r 3wglci(^fein unb baburc^ bi§ ju bcn

entlegenften ®egenftänben bie 6oe?:i[tenj berjelben (ob^mar nur mittelbar)

bort^un fann. Dl^ne ®emeinf(^aft i[t febe SBal^rne^mung (ber@rj(^einung

5 im SRaume) üon bcr onbern abgebrod^en, unb bie ^ette empirijc^er 2Sor=

fteflungen, b. i. ©rfa^rung, tt)ürbe bei einem neuen Dbject ganj öon oorne

anfangen, ol^ne ba^ bie öorige bamit im geringften jufammen^dngen ober 26i

im ßcitöerl^dltniffc fte^en fönnte. 2)en leeren Sfiaum mill id) ^ieburd^ gar

ni^t miberlegen: benn ber mag immer fein, wol^in 2Ba^rnel)mungen gar

10 nic^t reid^en, unb alfo feine cmpirifd^e ©rfenntnife beS 3"öI^^^f^i"S f*<it^-

finbet; er i[t aber alöbann für alle unfcre möglidje ©rfa^rung gar fein

Dbiect.

3ur (ärlduterung fann folgenbeö bienen. 3« unferm ©emüt^e muffen

alle (ärfd^einungen, als in einer möglichen (Srfal^rung entgolten, in ®c=

15 mcinf(I)aft (communio) ber 2lpperception ftel^en; unb fo fern bie ®egen=

ftönbe als gugleic^ e;riftirenb oerfnüpft üorgefteUt toerben follen, fo muffen

fte i^reSteUe in einer ßeit me^felfeitig beftimmen unb baburc^ ein^anjeS

ausmachen. <öoU biefe fubjectioeÖemeinfc^aft auf einem obiectioen®runbc

berufen, ober auf ©rfc^einungen als ©ubftaujen belogen werben, fo mufe

20 bie SBal^rnel^mung bcr einen als ®runb bie SBa^rneljmung ber anbern

unb fo umgefel^rt möglid^ mad^en, bamit bie @ucceffton, bie ieberjeit in

ben SBal^rne^mungen al§ Slpprel^enftonen ift, nic^t ben Dbj[ecten beigelegt

werbe, fonbern biefe als suQ'lci^ ejriftirenb oorgeftettt werben fönnen.

2)icfeS ift aber ein wec^felfeitiger ©influfe, b. i. eine reale ®emeinfcl)aft

25 (commercium) bcr Subftanjen, of)ne wcld^e alfo baS empirifd^eSSer^öltnife

beS Sußlcic^feinS ni(^t in ber @rfal)rung ftattfinben fönnte. 2)urd^ biefeS

Commercium mad^cn bie (Srfd^einungen, fo fern fte aufeer einanber unb 262

bod^ in SSerfnüpfung fielen, ein 3ufammengefe^teS aus (compositum

reale), unb bergleic^en(5ompoftta werben auf mand^erlei 2lrt möglich- 2)ie

30 brei bgnamifd^en SSer^dltniffe, barauS alle übrige entfpringen, ftnb ba^er

baS bcr '^n\)äxin^, ber Confequen^ unb ber (Sompofttion.

SDieS finb benn alfo bie brei Slnalogicn ber ©rfal^rung. (Sie fmb

nid^tS anbreS, als ©runbfd^e ber SSeftimmung beS 2)afeinS ber ßrfc^ei^

nungen in ber 3cit nad^ allen brei modis berfelben, bem 53erl^dltniffe ju
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ber Bett felbft al§ einer ®röfee (bie ®röfee be§ 2)a[ein§, b. i. bte 2)auer),

bem SSer^altniffe in ber Qtxt al§ einer 9^eit)e (nad^ einanber), enblic^ auc^

in i^r olä einem ^ntiegriff aUeS 2)a[ein§ (gugleic^). 2)iefe (Sin^eit ber

ßeitbeftimmung ift burd^ unb burd^ bi)namijd), b. i. bie Seit wirb nid)t

als bn^ienige angefel^en, worin bie (ärfa'^rung unmittelbar jebem 2)afein 5

feine Stelle be[timmte, ttelc^eS unmöglich ift, meil bie abfohlte ßeit !ein

®egenftanb ber SBa'^rnel^mung ift, womit ©rfc^einungeu fönnten j^ufam^

mengel^alten werben; fonbern bie Siegel be§3Serftanbe§, burc^ mi\6)t allein

ba^ 2)afein ber ©rfc^einungen ftjnt^ettfd^e ©in^eit nad^ S^itoerl^dltniffen

befommen fann, beftimmt jeber berfelben i^re ©teile in ber Seit, mithin lo

a priori unb gültig für alte unb jebe ßett.

263 Unter 5Uatur (im empirifd^en SSerftanbe) üerftel^en wir ben 3ufa«i»

men^ang ber (grfd^einungen i^rem 5)afein nad^ nac^ notl)wenbigen S^ie*

geln, b. i. na^ ®efe^en. (5§ finb alfo gewiffe ®efe^e unb ^war a priori,

weld^e aöererft eine 5Ratur möglid^ machen; bie empirifd^en fönnen nur 's

ocrmittelft ber ßrfa^rung unb jwar jufolge iener urfprünglid^en ®efe^e,

nad) weld^en felbft (ärfal^rung allererft möglich wirb, ftattfinben unb gc=

funben werben. Unfere Slnalogien fteHen alfo eigentlid^ bie ülaturein^eit

im ßufammenl^ange aüer ©rfc^einungen unter gewiffen 6;cponenten bar,

welche nichts anberä auSbrüdfen, al§ ha§ SSerpltni^ ber ^t\t (fo fern fie 20

aUcS 2)afein in ftc^ begreift) ^ur (äinl)eit ber 2lppcrception, bie nur in

ber @9nti)epö nad^ Spiegeln ftattfinben !ann. ßufammen fagen fie alfo:

alle ©rfd^einungen liegen in einer 5Ratur unb muffen barin liegen, weil

o'^ne biefe (äint)eit a priori feine ©inl^eit ber ©rfa^rung, mitl^in aud^ feine

SÖeftimmung ber ©cgenftdnbe in berfelben möglich wdre. 25

Über bie SBeweiSart aber, beren wir un§ bei biefen tranSfcenbentalen

^Raturgefet^en bebtent ^aben, unb bie @igentt)ümlid^feit berfelben ift eine

Slnmerfung ju machen, bie jugleic^ al§ SSorfc^rift für ieben anbern SSer»

fud^, inteltectuelle unb jugleid^ fi)ntl^etifc^e @ä^e a priori ju beweifen, fe^r

wichtig fein mufe. .statten wir biefe Sinologien bogmatifd^, b. i. auö 23e= 30

264 griffen beweifen woUen: bafe ndmlid^ aUeS, xoa§> e?:iftirt, nur in bem an=

getroffen werbe, wa§ bel)arrlidt) ift, ta^ jebe SSegeben^eit titoa^ im vorigen

ßuftanbe oorauSfe^e, worauf fie nad^ einer JRegel folgt, enblic^ in bem

5Jiannigfalttgen, ba§> jugleid^ ift, bie ßuftdnbe in SSejie^ung auf einanber

nac^ einer 3ftegel jugleid^ feien (in @emeinfct)aft ftel^en), fo wdre alle 23e» m
mü^ung gdn^lic^ öergeblid^ gewefen. 2)enn man fann oon einem @egen=

ftanbe unb beffen 2)afein auf ba^ 2)afein be§ anbern ober feine 2lrt ju
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e;ciftiren burd^ blofee Segriffe biefer 2)inge gar ntc^t fommen, man mag
biefelbe 3ergUebern, tüte man tüoüe. 2Ba§ blieb un§ nun übrig? 2)ie 2Rög=

lid^feit ber ©rfal^rung als einer ©rfenntnife, barin un§ alle ©egenftanbe

3ule|t muffen gegeben üjerben fönnen, tuenn i^re SSorfteUung für un§ ob=

5 |ectit)e 9lealität l^aben fofl. 3" biefem ©ritten nun, beffen »efentlic^e

^orm in ber f^ntl^etifc^en @inl^eit ber Slpperception aller ©rfc^einungen

befielet, fanben mir SSebingitngen a priori ber burd^gdngigen unb not^=

iDenbigen ßeitbeftimmung alles 2)afein§ in ber ©rfc^einung, o^ne meiere

felbft bie einpirif^e ßeitbeftimmung unmöglich) fein tüürbe, unb fanben

10 3f{egeln ber fgnti^etifci^en ©inl^eit a priori, t)ermittelft beren mir bie @r=

fa^rung anticipiren fonnten. 3n Ermangelung biefer 9Ket^obe unb bei

bent 2Bal§ne, ft)nti^etif(l)e (Sä^e, meldte ber (ärfal)rung§gebraud) be§ 23er=

ftanbeS al§ feine ^rincipien empfie'^lt, bogmatifc^ bemetfen gu it)ollen, ift

es benn gef(i^el)en, ba^ oon bem (Sa^e beS gureidienbcn ©runbeS fo oft,

15 aber immer öergeblid^ ein SSemeiS ift t}erfud^t morben. 2ln bie beibe übrige 265

Slnalogien l^at niemanb gebadet, ob man ftc^ tl^rer gleich immer fttll=

fd^meigenb bebiente,*) meil ber Seitfaben ber Kategorien fepe, ber allein

jebe ßücfe beS SSerftanbeS fomol^l in Gegriffen als ©runbfä^en entbecfen

unb merflid^ maci^cn fann.

20 4.

3)ie ^oftulate beS em:pirifcl^en 2)en!enS überl^aupt.

1. SSaS mit ben formalen S3ebingungen ber (ärfal^rung (ber 2ln=

fd^auung unb ben SSegriffen nad^) übereiitfommt, ift möglid^.

2. 2ßaS mit ben materialen 33ebingungen ber Erfahrung (ber ©mp' 266

25 finbung) jufammenpngt, ift mtrflic^.

*) 2)ic etnl)eit beä SGßeltganäen, in roeldöctn oHe (Srfd^einungen oerfnüpft fein

foUcn, ift offenbar eine blo&e Folgerung be§ Ingelheim angenommenen ©runb»

fa^eä ber ©emeinfciiaft aller ©ubftonaen, bie augicid) finb: benn wären fie ifoltrt,

fo würben fie nid^t alS Stjeile ein ©anaeS ouSmad^en unb wäre i^re SBerfnüpfung

30 (SGBeci^felwirlung beä aJ?onnigfaItigen) nid^t fc^on um be§ 3ugleid)feinä willen not^-

wenbig, fo fönnte man au8 biefem aU einem blofe ibealen 53erpltnt§ auf Jene aU

ein reales ni(i)t fc^liefeen. Sötewof)l wir on feinem Drtgejeigt l^aben: ba% bie ®e-

meinfci^aft eigentlich ber ©runb ber SRoglid^feit einer empirifc^en (Srienntnife ber

ßoejiftcnä fei, unb ba^ man al\o eigentlich nur au8 biefer auf jene aU il)re Se«

35 bingung aurüd f^lic|e.
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3. 2)effen 3u[ammen^ang mit bein 2Birflid[)en nad^ allgemeinen 23e=

bingungen ber ©rfatirung beftimmt ift, ift (e?:i[tirt) notl)rocnbig.

©rlöuterung.

2)ie Äütegorien ber ÜJJobalität l^aben i>a^ 23e[onbere an jtd^: ba^ fte

ben 23egnff, bem fie al§ ^räbicote beigefügt merben, al§ 23eftimmung be§ s

Dbiectä nic^t im minbeften oermel^ren, fonbern nur baS 93erl^ältnife jum

©rfenntnifeöermögen auSbrucfen. SBenn ber SSegriff eineiS 2)ingeö fion
gan^ DoH[tänbig ift, fo fann ic^ boc^ nod^ oon biefem ©egenftanbe fragen,

ob er blo^ möglich ober aud) mirtlid), ober, »enn er ba§ lefetere ift, ob er

gar auc^ notl^menbig fei? ^iebur(^ werben feine SÖeftimmungen me^r im lo

Obfecte felbft gebockt, fonbern e§ fragt fid^ nur, toie e§ ftc^ (fammt allen

feinen 33eftimmungen) jum SSerftanbe unb beffen empirifc^en ©ebrauc^e,

jur empirifc^en Urt^eilSfraft unb jur SSernunft (in il^rer Slnioenbung auf

©rfa'^rung) öer^alte.

eben um beSmiUen ftnb aud^ bie ©runbfd^e ber 2Robalitdt nid^tS is

weiter, al§ ©rflärungen ber 33egriffe ber ^IRöglic^feit, SBirflic^feit unb '^Slotf)--

»enbigfeit in i^rem empirifc^en ©ebraud^e unb ^iemit jugleic^ 9fteftrictio»

ncn aller Kategorien auf ben blofe empirifc^en ©ebraucf), ol^ne ben tran§=

267 fcenbentalen jujulaffen unb ju erlauben. SDenn menn Dtefe nid^t eine

blofe logifd^e SÖebeutung l^aben unb bk ?5orm be§ ©enfenS anal^tifd^ 20

auSbrücfen follen, fonbern 2)inge unb beren ^JJöglic^feit, SBirflic^feit

ober 5Rott)n3enbigfeit betreffen foQen, fo muffen fie auf bie möglid^e ©r*

fal^rung unb beren f^nt^etifd^e @inl^cit ge^en, in welcher allein ®egen=

ftänbe ber (Srfenntnife gegeben werben.

2)aö ^oftulat ber 3Högli c^ feit ber ©inge forbert alfo, bafe ber 25e= 25

griff berfelben mit ben formalen Sebingungen einer @rfal)rung überhaupt

jufammenftimme. 2)iefe, nömlic^ bie obiectioe ^orm ber (ärfa^rung fiber=

laupt, entplt afier alle ©gntl^efi^, meiere jur (ärfenntnife ber Dbjecte er*

forbert wirb, ©in Segriff, ber eine ©^ntl^efiö in ft(^ fa&t, ift für leer ju

Italien unb be^iel^t fic^ auf feinen ©egenftanb, wenn biefe ©^nt^eftS ni^t 30

jur ©rfalirung geprt, entweber al§ oon i^r erborgt, unb bann Reifet er

ein empirifc^er 23egriff, ober al§ eine folc^e, auf ber al§ Sebingung

a priori ©rfalirung überl)aupt (bie ^orm berfelben) berul)t, unb bann ift

es ein reiner Segriff, ber bennoc^ jur ©rfa^rung gel^ört, weil fein Db*

iect nur in biefer angetroffen werben fann. 2)enn wo wiß man ben (l^a= 35
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raftcr ber ^RögUd^feit eineö ®egen[tanbe§, ber hüv6) einen fQntl^eti|c^en

SSegriff a priori gebad)! löorben, l^erne^men, wenn eö nid^t öon ber @Qn=

t^eftS gef(!^ie^t, welche bie ^orm ber empirijc^en ©rfenntni^ ber Dbiecte

au§ma(^t? 2)afe in einem foldien Segriffe !ein SBiberjprud^ entl)alten fein 268

5 muffe, ift 3ü)ar eine notl^tnenbige logifc^e SÖebingung ; aber pr objcctiüen

aieaUtdt be§ SSegrip, b. i. ber SRöglid^feit eines foldien @egenftanbe§,

als burd^ ben 23egriff gebac^t wirb, bei weitem nic^t genug. (So ift in bem

SSegrtffe einer ?5rtgur, bie in ^wei geraben Sinien eingefc^loffen ift, fein

SBiberfprud^, benn bie SSegriffc Don awei geraben Sinien unb beren 3u=

10 fammenfto^ung enthalten feine SSerncinung einer ?5tgur; fonbern bie Un=

möglid^feit berul^t nid^t auf bem begriffe an ftd^ felbft, fonbern ber (5on»

ftruction beffelben im JRaume, b. i. ben Sebingungen be§ 9laume§ unb

beriöeftimmung beffelben; biefe ^aben aber mieberum i^rc objectioe 3fleali=

tot, b. i. fte gelten auf m5glici)e £)inge, weil fte bie ^orm ber ©rfa^rung

15 ftberl^aupt a priori in ftc^ entl^alten.

Unb nun wollen wir ben ausgebreiteten 3llu^en unb ©influfe biefeS

^oftulatS ber 2Wögltd^feit oor Slugen legen. SBenn id^ mir ein S)ing öor=

fteUe, ha§> bel^arrlic^ ift, fo bafe alles, waS ha wed^felt, blofe ju feinem ßu-

ftanbe gel^ört, fo fann ic^ niemals auS einem foldien begriffe allein er=

20 fenncn, bafe ein bergleid^en $Ding möglid^ fei. Dber td^ fteUe mir etwas

öor, weld^eS fo befc^affcn fein foll, ta^, wenn eS gefegt wirb, jeber^eit unb

unauSbleibltd^ etwas anbereS barauf erfolgt, fo mag biefeS aUerbingS o^ne

SBiberfpruc^ fo gebadet werben fönnen; ob aber bergleid^en ©igenfd^aft

(als (Saufalitdt) an irgenb einem möglichen 2)inge angetroffen werbe,

25 fann baburc^ nic^t geurf^eilt werben, ©nblid) fann id^ mir uerfd^iebene

2)inge (©ubftauäen) üorftellen, bie fo befd^affen ftnb, ha^ ber ßuftanb beS 269

einen eine golge im ßuftanbe beS anbern nad^ ftd^ jte^t unb fo we^felS»

weife; aber ob bergleic&en SSerl^ältntfe irgenb £)ingen gufommen fönne,

fann aus biefen Gegriffen, welche eine blofe wiHfürlic^e ©qnt^eftS ent=

30 l^alten, gar nic^t abgenommen werben. 5iur baran alfo, ba^ biefe begriffe

bie SSerl^dltniffe ber Sßa^rne^mungen in feber ©rfa^rung a priori auS»

brüdfen, erfennt man i^re objectioe JKealitöt, b. i. i^re tranSfcenbentale

SBal^r^cit, unb jwar freiließ unabhängig oon ber ©rfalirung, aber bod^

nid^t unabpngig oon atter Se^ie^ung auf bie §orm einer ©rfa^rung über=

35 ^aupt unb bie f^nt^etifd^e ©in^eit, in ber allein ©egenftdnbe empirifc^

fönnen erfannt werben.

SBenn man ftd^ aber gar neue Segriffe oon «Subftanjen, oon Ärdften,



188 eicntcntarletire. II. X^ett. SranSfc. 8ogif. 1. Slbtl^. 2. S3u(ä^. 2. ^au^jtft.

oon SBed^felmirfungen au§ bem ©toffe, ben un§ bie 2Bal^rnelf)mung bar*

bietet, machen tüoQte, ol^ne Don ber (5rfa{)rung felbft bog 23eifpiel i^rcr

SSerfniipfung ju entlet)nen: fo mürbe man in lauter ^irngefpin[te gera=

t^en, beren TOöglic^feit ganj unb gar fein Äenngeic^en für ftc^ l^at, weil

man bei i^nen nid^t ©rfa'^rung jur 2el^rertn annimmt, nod^ bteje 23e= 5

griffe üon i'^r entlehnt. 2)ergleic^en gebiditete Segriffe !önnen ben (S^a=

rafter i^rer 9J?öglid)fett nid^t fo, mie bie Kategorien, a priori aU 33ebin=

gungen, üon benen aUe ©rfa'^rung abpngt, fonbern nur a posteriori al3

fold^e, bie burd^ bie (ärfa^rung felbft gegeben merben, befommen, unb

270 il^re 5RögU(i^feit mufe entmeber a posteriori unb empirifd^, ober fie fann lo

gar nic^t erfannt merben. 6ine <Subftanj, tüel(t)e bel^arrlic^ im 3fiaume

gegenmdrtig märe, boc^ ol^ne iijn ju erfüllen (mie baöfenige ?!J?ittelbing

Smifd^en üJ?aterie unb benfenben SBefen, melc^eS einige ^aben einfül^rcn

moHen), ober eine befonbere ©runbfraft unfereg ®emüt^§, ba§ Künftige

gum öorauS anjufc^auen (nic^t etma blofe ju folgern), ober enblic^ ein is

SSermögen beffelben, mit anbern 3J?enfc^en in ©emeinfc^aft ber ©ebantcn

äu fte^en (fo entfernt fte auc^ fein mögen): ha§i fmb SSegriffe, beren ÜKög=

lic^feit gang grunbloS ift, meil fie nic^t auf ©rfal^rung unb beren befannte

®efe^e gegrünbet werben fann unb ol^ne fte eine miüfürlict)e ®ebanfen=

öerbinbung ift, bie, ob fie jmar feinen Sßiberfpruc!^ enthält, boc^ feinen 20

Slnfpruc^ auf obiectioe 3flealität, mithin auf bie 5D?öglid^feit eines folc^en

®egenftanbe§, al§ man ftd^ ^ier benfen min, mad^en fann. 2ißa§ 9flealitdt

betrifft, fo oerbietet e§ fic^ mol^l oon felbft, ftc^ eine folc^e in concreto ju

benfen, of)ne bie (ärfa^rung ju ^ülfe ju nel^men: meil fte nur auf empfin=

bung, als 50?aterie ber (Srfa^rung, gel)en fann unb nidl)t bie ^^orm beS 25

SSerf)dltniffe§ betrifft, mit ber man allenfalls in @rbi(^tungen fpielen

fonnte.

aber id^ laffe alles üorbei, beffen 5}?öglid^feit nur auS ber 2Birflic^= I

feit in ber (Srfal^rung fann abgenommen merben, unb ermdge l^ier nur bie

5Kögli(l)feit ber 2)inge burc^ ^Begriffe a priori, öon benen ic^ fortfahre ju 30

271 bel^aupten, \)a^ fie niemals auS foldjen Gegriffen für fic^ allein, fonbern

jebergeit nur als formale unb obiediüe Seöingungen einer ©rfa^rung

übert)aupt ftattfinben fönnen.

(SS ^t jmar ben Slnfc^ein, als menn bie 2Röglid;feit eines Triangels

aus feinem begriffe an ftd) felbft fönne erfannt merben (üon ber (ärfaf)' :«

rung ift er gemife unabhängig); benn in ber 2;^at fönnen mir i^m gdnj»

Uc^ a priori einen ©egenftanb geben, b. i. i^n conftruiren. SBeil bicfeS
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aber nur bie S^orm öon einem ®egen[tanbe ift, fo tioürbe er bodf) immer

nur ein ^robuct ber ©inbilbung bleiben, üon beften ®egen[tanb bie 5J?Dg»

Ud)feit nod^ gmeifel^aft bliebe, al§ moju nod) etwas met)r erforbert mirb,

ndmlid^ ba^ eine fold)e ^igur unter lauter 33ebingungen, auf benen aüe

5 ©egcnftdnbe ber (Srfal^rung berul^en, gebadet fei. 2)afe nun ber 9?aum

eine formale Sebingung a priori öon äußeren ®rfal)rungen fei, tia^ eben

biefelbe bilbenbe @Qnt^eft§, moburc^ mir in ber (5inbilbung§fraft einen

Triangel conftruiren, mit berjenigen gönjlic^ einerlei ift, meiere mir in

ber 2lppre'^en|ton einer (Srfd^einung ausüben, um un§ baoon einen @r»

10 fa^rungSbegriff ju machen: ha§ ift e§ allein, ma§ mit biefem SÖegriffe bie

SSorfteÜung üon ber 3J?öglici)feit eines folc^en 2)inge§ üerfnüpft. Unb fo

ift bie 2J?Dgli(i)feit continuirlidjer ®rofeen, \a fogar ber ®röfeen über=

l^aupt, meil bie ^Begriffe baüon inSgefammt fqnt^etifd^ ftnb, niemals auS

ben SSegriffen felbft, fonbern auS i^nen als formalen S3ebingungen ber 272

15 S3eftimmung ber ©egenftönbe in ber ©rfa^rung überl^aupt aKererft flar;

unb mo foüte man aud) ©egenftänbe fud^en moUen, bie ben ^Begriffen cor=

refponbirten, mdre eS nicl)t in ber (Srfa^rung, burd) bie unS allein ©egem

ftdnbe gegeben merben? SBiemol^l mir, Dl)ne eben 6rfal)rung felbft ooran=

gufci^irfen, blofe in 23ejiel)ung auf bie formalen SSebtngungen, unter mel^

20 d^en in il)r überhaupt etmaS als ©egenftanb beftimmt mirb, mitljin üöHig

a priori, aber bod^ nur in 33ejiel)ung auf fie unb innerl^alb i^ren ©renjen

bie 5J?öglid^feit ber 2)inge erfennen unb d^arafterifiren fonnen.

25aS ^oftulat, bie SBirflidIjfeit ber £)inge gu erfennen, forbert

2Ba'^rncl)mung, mitl)in ©mpfinbung, bereu man ^d) bemufet ift; jmar

25 nid)t eben unmittelbar üon bem ©egenftanbe felbft, beffen 2)afein erfannt

merben foÜ, aber bod^ ßufammenl^ang beffelben mit irgenb einer mirf*

lid^en SBai^rne^mung nac^ ben Slnalogien ber ©rfal^rung, meldte aÜe reale

SSerfnüpfung in einer örfa^rung iiberl)aupt barlegen.

Sn bem blofeen 33egriffe eines ©ingeS fann gar fein ^^arafter

30 feines SDafeinS angetroffen merben. 2)enn ob berfelbe gleid^ nod^ fo üoll=

ftönbig fei, ha^ nid^t baS minbefte ermangele, um ein SDing mit allen

feinen innern 23eftimmungen ju benfen, fo l)at baS 2)afein mit allem

biefem bod^ gar nid^ts ju t^un, fonbern nur mit ber S^rage: ob ein fold^eS

2)ing unS gegeben fei, fo \)a^ bie 2Ba^rnel)mung beffelben oor bem S3e=

35 griffe allenfalls öorl^ergel)en fönne. 2)enn bafe ber SSegriff oor ber ^aijX' 273

ne^mung oorl^erge'^t, bebeutet beffen blofee ^öglid^feit; bie 2Bal^rnel)mung

aber, bie ben 6toff jum ^Begriff l)ergiebt, ift ber einzige 6t)arafter ber
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SÖßirflic^feit. 3J?an fann aber aviö) öor ber SSa'^rnefimunö beS 2)inöCi8

unb olfo comparatitie a priori ba§ 2)ajcin beffelben erfcnncn, rtjenn e§

nur mit einigen 2Bal)rne'^mungen na6) ben ®runbfä|en ber empirifc^en

SSerfnüpfung berfelben (ben Sinologien) jujammenbängt. 2)enn alSbann

^ängt bo(!^ ha§ ©ajetn be§ 5Dingeg mit unfern Sßabme'^mungen in einer 5

möglici^en ©rfal^rung jufammen, unb loir fönnen na6) bem Seitfaben ie=

ner Sinologien oon unferer ttjirflic^en 2Bol)rnebmung ju bem 2)inge in

ber Sflet'^e möglid^er SBabrne^mungen gelangen. <Bo erfennen toir bo§

2)afein einer alle Körper burd^bringenben magnettjc^en 5[Raterie au§ ber

Sßo^rne^mung be§ gezogenen @ifenfeilig§, ob^toor eine unmittelbare 10

SBobrnebmung biefeS ©top un§ noc!^ ber 33ejc^affen!^eit unferer Drgonen

unmöglich ift. 2)enn überljoupt toürben mir nad^ ©efe^en ber @innli(^=

feit unb bem 6onte;ct unferer SBo'^rnel^mungen in einer ßrfa^rung ouc^

auf bie unmittelbore empirifd^e Slnfcftouung berfelben ftofeen, menn unfere

©innen feiner mären, beren ©rob^eit bie ^^orm möglicher ©rfobrung 15

über'^oupt ntd^tS angebt. 2Bo olfo 2Bol)rnebmung unb beren Sln'^ang noc^

cmpirifd^en ®efe|en binrei(I)t, bo^in retd^t aud^ unfere ©rfenntnife 00m

274 2)afeiu ber 2)inge. ^^angen mir nid^t üon ©rfo'^rung an, ober gelten mir

ni(i)t nod^ ©efe^en be§ empirifd^en Sufammen^ongeö ber (5rf(i)einungen

fort, fo machen mir un§ üergeblic^ ©toot, ba§ 2)afein irgenb eines 2)in* 20

gcS erratl^en ober erforfd^en ju moüen.^) ©inen mädjttgen ßtnmurf ober

miber biefe [Regeln, boS 2)afein mittelbar gu bemeifen, moc^t ber Sbca=

liSm, beffen Sßiberlegung l)ter an ber rechten ©teile ift.

SBtberlegung be§ SbeoliSmuS.

2)er SbeoliSm (ic^ öerfte^e ben moterialen) ift bie 3:l)eorie, meldte 25

boö 2)ofein ber ©egenftönbe im 3Raum ou§er un§ entmeber blofe für

jmeifel^oft unb unermeiSlicl), ober für folfd) unb unmöglid) erflärt;

ber erftere ift ber problematifd)e be§ (SortefiuS, ber nur ©ine em=

pirifct)e 23el)auptung (assertio), nämlid): 3d^ bin, für unge^meifelt er=

fldrt; ber jmeite ift ber bogmatifd)e be§ 23erfelei), ber ben Slaum 30

') Die Erörterung, welche bis zum Schluss von Anm. 3 auf S. 193 folgt,

ist ein Zusatz von A^, zu dem die Vorrede von A^ S. 28 Anm. zu ver-

gleichen ist.
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mit öUen ben ©ingen, toeld^cn er als unabtrennUd)c 23ebinöunö anl)dngt,

für etioaS, toaö an jtd^ felbft unm5gli(!^ fei, unb barum auc^ bte 2)inge

im 5Raum für blofee ©inbilbungen erfldrt. 5)er bogmatif^e SbealiSm ift

unüermeiblic^, toenn man ben SRaum aU (Sigenfd^aft, bie ben 2)ingen an

5 ftd^ felbft ^ufommen foll, anftel)!; benn ba ift er mit allem, bcm er jur

33ebingung bient, ein Unbing. 2)er ®runb ^u biefem 3beali§m aber ift

t)on uns in ber tran§fcenbentalen Stff^eti! gehoben. 2)er t>robIcmatif(!^e,

ber nid^tg hierüber bel^auptet, fonbern nur ba^ Unüermögen, ein 3^afein 275

aufeer bcm unfrigcn burcf) unmittelbare ©rfal^rung ju bemeifen, öorgiebt,

10 ift üernünftig unb einer grünblic^en ;il^ilofopt)ifcl)en 2)enfung§art gemöfe:

nämlid^, bebor ein '^inreid^enber SÖetoeiö gefunben irorben, fein entfd^ei«

benbeS Urtl^eil ju erlauben. 2)er »erlangte 23etoei§ mu^ alfo bart^un,

i)a^ mir öon öufeeren 2)ingen auii ©rfal^rung unb nid)t blofe 6inbil=

bung '^aben; meld^eS mol)! nid^t anberö mirb gefd^et)en !önnen, als menn

16 man betoeifen fann, bafe felbft unfere innere bem 6artefiu§ unbe^toei^

feite (ärfal^rung nur unter SSorauSfe^ung dunerer ©rfal^rung möglid^ fei.

Se^rfal.

JDaS blofee, aber em^irifc^ beftimmtc SSemu^tfein meines

eigenen ©afctnS bemeifet baS 2)afein ber ©egenftdnbe im

20 Slaum aufeer mir.

33emcis.

^6) bin mir meines 2)afeinS als in ber ßeit beftimmt betoufet. 5tKc

Seitbeftimmung fe|t etroaS 23et)arrIid^eS in ber 2Ba^rnet)mung üorauS.

2)iefeS 35et)arrlid^e aber fann nid^t etmaS in mir fein, meil eben mein

25 2)afein in ber ßeit burc^ biefeS33el^arrlidl)e aUererft beftimmt merben fann.

2llfo ift bie ^ßal^rne^mung biefeS 23elöarrltd)en nur burc^ ein 2)in g aufeer

mir unb nid^t burdi) bie blofee SSorftellung eines £iingeS au|er mir

möglicl). ^Jfolglic^ ift bie 33eftimmung meines 2)afeing in ber 3fit nur

burd^ bie ©riftenj mirflic^er 2)inge, bie id^ aufeer mir n)al^rnebme, m5g= 276

30 lid^. ü^un ift baS SSemufetfein in ber ßeit mit bem 33eiDufetfein ber 5Kög=

Ucbfeit biefer ßeitbeftimmung nott)menbigt»crbunben: alfo ift eS auc^ mit

ber ßpftenj ber 2)inge aufeer mir, als Sebingung ber ßeitbeftimmung,

nott)toenbig oerbunbcn; b. i. baS 23ett)ufetfein meines eigenen 2)afeinS
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ift äugleicf) ein unmittelbares 23etou|t[ein be0 2)afein§ onberer 2)ingc

aufeer mir.

Slnmerf ung 1. 9J?an toirb in bem öorl^erge^enben S3ett)cife getoa^r,

ta^ ha§^ @piel, tt)elci)e§ ber SbcaH^tn trieb, i^m mit mel)rerem 3ile(3^tc

umgefe^rt üergolten wirb. 3)iefer nal^m an, bafe bie einzige unmittelbare s

erfat)rung bie innere fei, unb barauS auf äußere ©inge nur gef (i^lof fen

toerbe, aber, wie aüemal, menn man au§ gegebenen 2Birfungen auf be=

ftimmte Urfac^en fdjlie^t, nur unauoerläfftg, »eil aud^ in un§ felbft bie

Urfac^e ber SSorfteöungen liegen fann, bie mir äußeren ^Dingen öielleic^t

fdlf(t)lic^ gufd)reiben. Slflein ^ier mirb bemiefen, bafe dufeere (Srfal^rung lo

277 eigentlich unmittelbar fei,*) ba^ nur oermittelft tl^rer jmar nid^t ta§i 23e=

mu^tfein unferer eigenen ß^riftenj, aber bod^ bie Sßeftimmung berfelben

in ber Seit, b. i. innere ©rfa^rung, möglich fei. 5reili(!^ ift bie SSor»

ftellung: ic^ bin, bie ba^ SSemufetfein au§brücft, ttelc^eö aUeS 2)enfen

begleiten fann, ha§, maS unmittelbar bie @;i:iften5 eines «SubiectS in ftd^ 15

fcl)liefet, aber nod^ feine ©rfenntnife beffelben, mithin auc^ nic^t em^)i=

rifd^e, b. i. (ärfal^rung; benn ba^u gel^ört aufeer bem ®ebanfen üon üxoa§

@;riftirenbem noc^ 2lnfd^auung unb ^ier innere, in Slnfe^ung bereu, b. i.

ber 3fit, ba§ ©ubject beftimmt merben mu^, mo^u burd^auS dufeere ®e=

genftdnbe erforberlidl) ftnb, fo ba^ folgltd^ innere (Srfa^rung felbft nur 20

mittelbar unb nur burd^ dufeere möglich ift.

Slnmerfung 2. .^iemit ftimmt nun aller ©rfal^rungSgebraud^ unfe=

res ©rfenntnifeöermögenS in Seftimmung ber Qdt üottfommcn überein.

5llic^t allein, ba^ mir alle Seitbeftimmung nur burd) ben SBed)fel in dufec=

ren SSerpltniffen (bie Semegung) in SSejiel^ung auf ba§> 33e^arrlid^e im 25

278 dianrnz (5. 33. ©onneubemegung in 2lnfel)ung ber ©egenftdnbe ber @rbe)

mal)rnel^men fönnen, fo l)aben mir fogar nid^ts 23el)arrlic^eS, maS n)ir

*) 2)aä unmittelbare Seroufetfein beS ©ofeinS äußeret ©tnge »Irb in bem
üorftel^enben Cel^rfafee ni(i)t Doronögefe^t, fonbern beraiefen, bie SRoglic^feit btefcS

S3ett)u6tfein8 mögen mir etnfef)en, ober nic^t. 3)te %xaQe roegen ber le^teren würbe 30

fein: ob wir nur einen inneren @inn, aber feinen äu§ercn, fonbern blo& äußere

(Sinbtlbung Ratten. (S8 ift aber flar, ba^, um unö ouc^ nur etrooö aI8 äufeerlid^

einjubilben, b. i. bem ©inne in ber Slnfd^auung bar^ufteKen, wir fdE)on einen äuße-

ren ©inn t)oben unb baburd) bie blofee SReceptioität einer äußeren 2lnfd)auung üon

ber ©pontaneitiit, bie jebe ©inbilbung c^arafterifirt, unmittelbar unterfd)eiben muffen. 35

2)enn fid^ a\xÖ) einen äußeren ©inn blo§ einjubilben, würbe baß Slnfc^auungäoer-

mögen, n)eld)eä burd^ bie ©inbilbungöfraft beftimmt werben foK, felbft öernicf)ten.
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bcm begriffe einer ©ubftanj aU Slnfdöauung unterlegen fönnten, al§ blofe

bie ?D^aterie, unb felb[t biefe SSeJ^arrlid^feit isirb ntd^t au§ äußerer ßr*

fabrung gefc^öpft, fonbern a priori alSnotftwenbigeSSebingung aller 3eit=

beftimmung, mttl)in aud^ al§ SSeftimmung be§ inneren ©inne§ in 2ln«

D je^ung unfereS eigenen 2)a[ein§ burd^ bie fö^iften;^ äußerer 3)inge öor«

ausgefegt. 2)q§ SetDufetjein meiner felbft in ber 2?orftellung 3<% ift gar

feine Slnfd^auung, jonbern eine blofe intellectuelle SSorfteHung ber

©elbftt^dtigfeit eine§ benfenben ©ubjectö. 2)aber l^at biefeä 3<^ Qu^
nid)t ba§ minbefte ^räbicat ber 2lnf(^auung, toeld^es aB bel^arrlid^

10 ber ßcitbeftimmung im inneren @inne jum ßiorrelat bienen !önnte; ü)ie

etö)a Unburd^bringlic^feit an ber 50?aterie al§ empirifc^er 5(n=

fc^auung ift.

SlnmerfungS. 2)araug, bafe bie @?:ifteng dufeerer ©egenftönbe gur

^O'Zöglic^feit eine§ beftimmten 23ett)ufetfein§ unferer felbft erforbert ü)irb,

15 folgt nid)t, ta^ jebe anfd^aulid^e SSorfteüung äußerer SDinge jugleid^ bie

©jriften^ berfelben einjc^liefee, benn jene fann gar tt)o^l bie blofee SBirfung

ber (ginbilbungöfraft (in Sräumen fowol^l al§ im SBal^njtnn) fein; fle ift

eö aber blofeburd^ bie 3fleprobuction e'^emaligerdufeerer2Bal^rnel)mungen,

»elci^e, wie gezeigt ttjorben, nur burd^ bie SBirflicI^teit dunerer ®egen=

20 ftdnbe möglich finb. (ä§ l)at ^ier nur beriefen werben foUen, ba^ innere

©rfa^rung übert)aupt nur burd) dufeere ßrfal^rung überhaupt möglid^ fei. 279

Dh biefe ober jene oermeinte ßrfabrung ni(!^t blofee ©inbilbung fei, mufe

nad) ben befonbernSSeftimmungen berfelben unb burd) Sufammenbaltung

mit ben Kriterien aUer roirüid^en @rfal)rung auSgemittelt werben, i)

25 2ißa§ enblid^ ba§ britte ^oftulat betrifft, fogel^t e§ auf bie materiale

5l^otl^tDenbigfeit im Safein unb nid^t bieblofe formale unb logifd^einSSer»

fnüpfung ber 33egriffe. 2)a nun feine @?:iftenj ber ©egenftdnbe ber @innc

üollig a priori erfannt Werben fann, aber bD(^ comparatioe a priori, rela=

tiöif(^ auf ein anbere§, fc^on gegebenes 2)afein, man gleic^mo^l aber aud^

30 alöbaun nur auf biejenige (äjcifteng fommen fann, bie irgenbmo in bem

3ufammcnf)ange ber ©rfa^rung, baöon bie gegebene SBa^rnel^mung ein

Sbeil ift, entf)alten fein mufe : fo fann bie ^iot^menbigfeit ber @?:iften^

niemals aus 23egriffen, fonbern jeberjeit nur au§ ber SSerfnüpfung mit

Man vgl. S. 190 Anm.

Stant'i ©«Stiften. Sötrtc, III, 13
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bcmjcntgen, toaS toal^rgenommen toirb, nod) allgemeinen ®efe^en berör^

fal^rung erfonnt toerben. ©q ift nun fein 2)afein, toa§ unter ber 35ebin=

gung anberer gegebener (Srfdtieinungen al§ nottiroenbig erfannt »erben

fonnte, als ba^ 3)afein ber 2Birfungen a\i§ gegebenen Urfadien nac^ ®c=

fc|en ber^aufalttöt. 2ll[o ift e§ nid)t ba§ ©ofein ber2)inge(@ub[tan^en), 5

fonbern i'^reS 3u[tanbe§, njooon »ir aUein bie üiotl^iDenbigfeit erfennen

280 fonnen unb jtDor auS anberen ßuftänben, bie in ber 2Bat)rnel)mung ge=

geben jtnb, nad) empirtfd)en ®efefeen ber (Saufalitdt. ^ierauS folgt, ba^

\)a^ Kriterium ber üiot^lrenbigfeit lebiglid) in bem ®eje^e ber möglid^en

ßrfol^rung liege: ha^ aUe§, toa§ gefdjiel^t, burd) feine Urfai^e in ber för- 10

fd^einung a priori beftimmt fei. 2)Q^er erfennen totr nur bie ^Rotl^iDenbigs

feit ber Sßirfungen in ber ^iotur, berenllrfad)en un§ gegeben finb; unb

ha§ SRcrfmal ber 9iot^u)enbigfeit im ©afein reicl)t nid^t toeiter als ba^

%i\h mogli(i)er ©rfal^rung, unb felbft in biefem gilt e§ nid)t oon ber

©jfiftenj ber 2)inge olö ©ubftangen, treil biefe niemals qI§ empirifd^e 15

SSßirfungen ober ettooä, ba§ gefd)iel)t unb entfte'^t, fönnen angefeften mcr»

ben. 2)te ^RotJ^menbigfeit betrifft olfo nur bie SSerpltniffe ber 6rfd)einun=

gen nad) bem b^nomifdienÖefe^e berßaufalität unb bie barauf fid) grün=

benbe 3)?öglid)feit, quo irgenb einem gegebenen 2)Qfein (einer Urfad^e)

a priori auf ein anbere§ 2)afein (ber Sßirfung) j^u fdiliefeen. 2lÜe§, toa§> 20

gefd)ie^t, ift ^Qpot^etifd) nott)menbig; ba§ ift ein ©runbfa^, melc^er bie

SSeränberung in ber 2Belt einem ®efe^e unterwirft, b. i. einer Spiegel be§

notl^toenbigen 2)afein§, of)ne »eld^e gar nid)t einmal 9latur ftattfinben

toürbe. 55a^er ift ber @a^: ntd)t§ gefd)ie^t burc^ ein blinbeS Ungefäl)r

(in mundo non datur casus), ein ^Raturgefe^ a priori; imgleid^en: feine 23

SRot^roen bigfeit in ber 5flatur ift blinbe, fonbern bebingte, mithin Der=

281 ftdnblic^e ?Rot^menbigfeit (non datur fatum). 23eibe ftnb fold)e ©efe^Cf

burd) meldte ha§ Spiel ber 2Seränberungen einer 9iatur ber Singe (al§

6rfd)einungen) untermorfen mirb ober, tt)eld)e§ einerlei ift, ber^in^eitbeö

3Serftanbeö, in meld)em fte allein §u einer ©rfa^rung al§ berf^nt^etifc^en 30

©inl)eit ber ©rfd^einungen gel^ören fönnen. 2)iefe beibe ©runbfö^e ge=

l^ören gu bcn bi)namif(^en. 2)er erftere ift eigentlid) eine ^olge be§

®runbfa^e§ oon ber ßaufalität (unter ben Slnalogien ber @rfat)rung).

3)er jroeite gehört ju ben(^runbfä^en ber^Robalitöt, melc^egu ber (5aufal=

beftimmung nod) ben Segriff ber 5lot^menbigfeit, bie aber unter einer 35

Siegel be§ 33erftanbe§ ftel)t, ^in;\u tl^ut. 2)a§ ^^ßrincip ber Kontinuität

üerbot in ber S^iei^e ber ©rfc^einungen (SSerdnberungen) aUen 5lbfprung
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(in mundo non datur saltus), aBer ai\6) in bem Inbegriff aller em^irifij^en

Slnfd^auungen im 9fiaume alle 2üc!e ober ^luft gtoifc^en jtoei ©rfd^einun^

gen (non datur hiatus); benn fo fann man ben ©a^ au§brü(fen: bafe in

bie ©rfal^rung ni(f)t§ hinein fommen fann, toa§ ein vacuum betoiefe, ober

5 aud^ nur alg einen 2;^eil ber empirifc^en^ijntl^ejiS juliefee. SDennmaS ba§

Seere betrifft, U)eld)e§ man ft(| aufeer'^alb bem Selbe möglid^er ©rfal^rung

(ber 2BeIt) ben!en mag, fo geprt biefeö nic^t öor bie ®eri(^t§bar!eit be§

blofeen SSerftanbeö, melci^er nur über bie fragen entfc^eibet, bie bie

51Ru^ung gegebener ©rfdjeinungen gur empirifd^en @r!enntnife betreffen,

10 unb ift eine Slufgabe für bie ibealifd^e SSernunft, bie nod^ über bie

@^^äre einer möglid^en ßrfal^rung {)inaugget)t unb oon bem urtl^eilen 282

ttiÖ, maS biefe felbft umgiebt unb begrenzt, mufe ba^er in ber tran§fcen=

bentalen £)ialeftif ermogen merben. 5)iefe üier @ä|e (in mundo non da-

tur hiatus, non datur saltus, non datur casus, non datur fatum) fönnten

15 mir leicht, fo mie aUe ©runbfd^e tranäfcenbentalen Urfijrungg, naij^ilirer

£)rbnung gemdfe ber Drbnung ber Kategorien üorfteUig mad^en unb ie=

bem feine ©teile bemeifen, aUein ber f^on geübte ßefer mtrb biefeS oon

felbft tl)un, ober ben Seitfaben bagu leicfet entbecfen. @ie oereinigen ftd^

aber alle lebiglic!^ bal^in, um in ber empirifd)en ©ijntl^ertö nid^tö gugu=

20 laffcn, maS bemSSerftanbe unb bem continuirlid^enßufammenl^ange aÜer

©rfc^einungen, b. i. ber ©inl^eit feiner SSegriffe, Slbbrud^ ober Eintrag

tl^un fönnte. 2)enn er ift e§ allein, morin bie ßinl)eit ber ßrfal^rung, in

ber alle SBal^rne^mungen i!§re Stelle l^aben muffen, möglid^ mirb.

Db ha^ Selb ber 5)?öglidt)feit größer fei al§ ta§ %t\h, ma§ alle§

25 2Bir!lid^e enthält, biefeS aber mieberum größer a[§ bie ÜKenge beSjenigen,

ma§ not^menbig ift, ta§ finb artige fragen unb jmar oon f^ntl)etif(^er

5luflöfung, bie aber aud^ nur ber ®erid)t§barfeit ber SSernunft anl^eim

fallen; benn fie mollen ungefähr fo üiel fagen, al§ ob alle 2)inge aU @r*

fd^cinungen inägefammt in ben Inbegriff unb ben 6onte?:t einer einzigen

30 (Srfa^rung gehören, oon ber jebe gegebene 2Bal)rnef)mung ein S;i^eil ift,

ber alfo mit feinen anbern (ärfd^einungen fönne oerbunben merben, ober 283

ob meine 2Bal^rnel)mungen gu mel)r al§ einer möglid^en (5rfaf|rung (in

i^rem allgemeinen Sufammen^ange) gehören fönnen. 2)er SSerftanb giebt

a priori ber@rfaf)rung überl)au|3t nur bie Spiegel nad^ ben fubjectiüen unb

35 formalen SSebingungen fomoljl ber @innlid)feit alö ber Slpperception,

meiere fie allein möglid) machen. Slnbere formen ber Slnfd^auung (al§

fRaum unb ^üt), imgleid^en anberc Soi^wien beö 3Serftanbe§ (al§ bie bi§»

13*
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curpoc be§ ©enfeng ober ber (Srfennttiife burd) ^Begriffe), ob jte Q\t\6)

mögltd) ttdren, fönnen wir un§ boct) auf feinerlei 2Beife erbenfen unb fafe=

Itd) mQd)en; aber toenn mir e§ aud) fönnten, fo toürben fle bod) iii(t)t jur

@rfat)rung alö bem ein;^igen (Srfenntnife ßet)5ren, irorin un§ ©egenftänbe

gegeben merben. Ob anbere 2Bat)rnef)mungen, al§ übert)aupt gu unferer 5

gefaitimten tnöglid)en@rfal)rung get)ören, unb aUo ein gan;^ anbere^^elb

ber SWoterie nod) ftaltfinben fönne, fann ber SSerftanb nidjt entjdjeiben,

er \)at e§ nur mit ber @l)nt!)eii§ beffen ^u f^un, toaö gegeben i[t. Sonfi

ift bie Slrmfeligfeit unjerer gen3Öi)nlicl^en (Sd)lüffe, tooburd) ttir ein grofeeg

JÄeic^ ber ?[KögUd)feit j^erauäbringen, baoon aüe^ 2i?irfUd)e (aüer ®egen= 10

ftanb ber ©rfa^rung) nur ein Heiner S^eil jei, fel)r in bie Slugen taüenb.

3lße§ 2Birflid)e ift möglich
;

^ierau§ folgt natürlidjer 2Beife nad) ben lo=

giften Flegeln ber Umfel^rung ber blofe particulare @a^ : einiges 5J?ög=

284 lid)e iftwirllic^, tt)eld)e§ benn fo oiel ju bebeuten fd)eint, al§: e§ ift oieleS

möglid), roaS nid)t airflid) ift. ^voax l)at e§ ben 2Infd)ein, als fönne man u.

aud) gerabej^u bie ^a\)\ be§ 3Köglid)en über bie be§ 2Birflid)en baburc^

IjinauSfe^en, weil gu jener nod) etmaS t)in;^ufommen mufe, um biefe au§=

gumad^en. SlÜein biefeS ^injufommen gum 5Köglid)en fenne id) nid)t.

£)enn maS über baffelbe nod) i^ugefe^t merben foUte, mdre unmöglid). (5S

!ann nur ju meinem SSerftanbe etmaS über bie ßufammenftimmung mit 20

ben formalen 33ebingungen ber ßrfa^rung, nömlid) bie SSerfnüpfung mit

irgenb einer 2iBat)rnel)mung ^ingufommen; maS aber mit biefer nad) em=

piriidben ©efe^en oerfnüpft ift, ift mirflid), ob e§ gleid) unmittelbar nic^t

wahrgenommen mirb. 2)afe aber im burd)gängigen Bufammen{)ange mit

bem, maS mir in ber 5Ba^rne!^mung gegeben ift, eine anbere Sftei^e üon 25

6rfd)einungen, mithin me^r als eine einzige aüeS befaffenbe @rfal)rung

möglid) fei, Idfet fid) aus bem, maS gegeben ift, nid)t fd)liefeen, unb ol)ne

ha^ irgenb etmaS gegeben ift, nod) Diel weniger, »eil ol^ne(Stoff ftd) über=

all nid)tS benfen läfet. 2BaS unter Sebingungen, bie felbft blofe möglid)

ftnb, allein möglid) ift, ift eS nid)t in aller 2lbfid)t. 3« biefer aber 30

toirb bie^rage genommen, menn man miffen miÜ, ob bie ^Jiöglic^feit ber

2)inge fId) meiter erftrerfe, als förfat)rung reid)en fann.

'^6) l)abe biefer fragen nur ©rmd^nung getrau, um feine Surfe in

285 bemjenigen julaffen, maS Der gemeinen Meinung nad) i^u ben 3Serftanbe§=

begriffen gehört. 3" ^^^ ^W ift aber bie abfolute Wöglid)feit (bie in 35

aüer Slbftc^t gültig ift) fein blofeer 58erftanbeSbegriff unb fann auf feiner=

lei 2Beife pon empirifc^em ©ebrauc^e fein, fonbern er gel^ört aUein ber
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SSernunft p, bie über aßen möglichen empirifc^en 2Serftanbe§gebrau(!^

l)inau§gel)t. 3)Q^er ^aben mir un§ l^iebei mit einer blofe fritijc^en 2ln=

merfung begnügen müfjen, übrigen^ aber hk Sac^e big jum toctteren

fünftigen Sßerfa^ren in ber 2)untell)eit gelaffen.

5 2)a id) eben btefe öierte stummer unb mit il^r jugleid^ ha^ ©Aftern

afier ©runbjd^e be§ reinen 33erftanbe§ jctjliefeen miü, fo mufe ic^ noc^

®runb angeben, marum ic^ bie ^rincipien ber Wobalitdt gerabe ^o[tu=

late genannt ^abe. 3^) »itt biefen 2lu§bru(f ^ier ni(t)t in ber 33ebeutung

nebmen, meiere i^m einige neuere pt)ilofo|)^ifct)e3Serfa[fer ü)iberben6inn

10 berWat^ematifer, benen er bod) eigentlid^ angehört, gegeben ^aben, ndm«

lid): bafe ^oftuUren fo oiel l^eifeen foUe, al§ einen 6a^ für unmittelbar

gemiB o^ne 9?ed)tfertigung ober SSemeiö ausgeben; benn menn mir ba§

bei fgnt^etifdjen @d^en, fo eöibent fte aud^ fein mögen, einräumen foUten,

ha^ man fte o^ne 2)ebuction auf ba^ Slnfe^en i^re§ eigenen 2lu§fpruc^Ö

1^ bem unbebtngten 23eifaße auftjeften bürfe, fo tft aUe Ärttif be§ 3Serftan=

be§ oerloren unb ba e§ an breuften Slnmafeungen nic^t fe^lt, beren ftd^

auc^ ber gemeine ©laube (ber aber fein (Srebitio ift) nidjt weigert : fo 286

mirb unfer SSerftanb jebem SBal^ne offen fte^en, o^ne bafe er feinen 33ei=

faU ben 2lu§fprücl)en oerfagen fann, bie, obgleid) unre(t)tmdfeig, boc^ in

20 eben bemfelben Sone ber ßwüerfic^t al§ ö)trfltcl)e Sljriomen eingelaffen gu

werben oerlangen. SBenn alfo ju bem 33egriffe eineö 2)inge§ eine 35e=

fttmmung a priori fgut^etifc^ ^injufommt, fo mufe üon einem fold^en

@a^e, too nic^t ein SeroeiS, boc^ mentgftenä eine 2)ebuction ber 9ftec^t=

mdfetgfeit feiner 23e^auptung unnad)lafelic^ hinzugefügt werben.

25 2)ie ©runbfd^e ber ^obalitdt ftnb aber nic^t objectiD'fgnt^etifc^,

weil bie ^rdbicate ber 3J?öglic^feit, Sßtrflic^feit unb 91ot^tt)enbigfeit ben

SSegriff, üon bem fte gefagt werben, nic^t imminbeftenoermel^ren, baburc^

bafe fte ber ^öorfteUung be§ ®egenftanbe§ noc^ etwa§ ^in^ufe^ten. 2)o fte

aber gleidjwo^I boc^ immer fqnt^etifd) ftnb, fo ftnb fte e§ nur fubjectiö,

30 b. i. fte fügen ju bem 23egriffe eine§ 2)ingeg (3fiealen), Don bem fie fonft

ni(^t§ fagen, bie ©rfenntnifefraft ^inju, worin er entfpringt unb feinen

©i^ ^at: fo bafe, wenn er blofe im55erftanbe mit ben formalen SSebtngun»

gen ber ©rfa^rung in SSerfnüpfung ift, fein ©egenftanb möglid) Reifet;

ift er mit ber SBa^rne^mung (ömpfinbung alö 2Raterie ber (Sinne) im

35 ßufammen^ange unb burc^ biefelbe oermittelft be§ SSerftanbeS beftimmt,

fo ift baä Dbject mirflic^; ift er burc^ ben ßufammen^ang ber 2Ba^rne^=

mungen nac^ Segriffen beftimmt, fo Reifet ber ®egenftanb not^wenbig. 287
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3)ie ©runbfä^e ber SJZobalität alfo fagen öon einem 33egrifte nid^ts an=

ber§, als bie^anblung beSßrfenntnifeöermögenS, baburc^ererjeugtioirb.

3Run l^eifet ein $o[tulat in ber 5}?at^ematif ber praftif(^e @a^, ber nid^tg

als bie6i)nt^e|tö enttjdlt, njoburc^ mir einen ®egen[tanb un§ juerft geben

unb beffen SBegriff erzeugen, j. 33. mit einer gegebenen ßinie au§ einem s

gegebenen ^un!t auf einer 6bene einen (Sirfel j^u befc^reiben; unb ein ber=

gleichen @a^ fann barum nic^t beß3iejen njerben, meil baSSSerfabren, tcaS

erforbert, gerabebaS ift, tooburd) mir benSBegriff öon einer folc^en^igur

juerft erzeugen. @o fönnen mir bemnad^ mit eben bemfelben diz6)tt bie

©runbjö^e ber 9J?obalität po[tuliren, meil fte ibren Segriff öon 2)ingen lo

überl^aupt nid)t öermebren,*) fonbern nur bie 5lrt anzeigen, mie er über=

l^aupt mit ber ©rfenntnifefraft öerbunben mirb.

288

SlUgemeine 2lnmer!ung jum @i)ftem ber ®runbfä^e.O

@§ i[t etroag fe!)r 23emerfung§miirbige§, ha^ mir bie 3J?öglicb!eit

feines 2)inge§ nad^ ber bloßen Kategorie einfe^en fönnen, fonbern immer is

eine 2lnfct)auung bei ber .^anb baben müfjen, um an berfelben bie objec»

tiöe3ftealität be§ reinen SSerftanbeSbegrip barjulegen. 2J?an nebme j. 33.

bie Kategorien ber Oflelation. 2Bie 1) etma§ nur als ©ubject, nicbt als

blöfee 33eftimmung anberer ©inge e?riftiren, b. i. ©ubftang fein fönne,

ober mie 2) barum, meil etmaS ift, etmaS anbereS fein muffe, mitl)in mie 20

etmaS überbaupt Urfacbe fein fönne, ober 3) mie, menn mebrere 2)inge

baftub, barauS, ba^ eines berfelben ha ift, etmaS auf bie übrigen unb fo

mecbfelfeitig folge, unb auf biefe 2lrt eine ©emeinfc^aft öon @ubftan§en

Statt baben fönne, Idfet fid) gar nid)t auS bloßen Gegriffen einfel^en.

(5ben biefeS gilt au(b öon ben übrigen Kategorien, j^. 33. mie ein 2)ing 25

mit öielen jufammen einerlei, b. i. eine ©röfee ,
fein fönne u.

f. m. @o

) 2)urcf) bie äßirflic^feit eineä ©ingeS fe^e id) freilief) me^r al^ bie SOiog«

lid)!eit, aber nid)t in bem ®ingc; beim boä fann niemals melir in ber SCitfltd)«

feit eiitl)alten, alS \va§ in beffen öoüftänbigcr 3Köglicf)feit entljolten loar. ©onbern

bn bie a)?ügti(i^feit blofe eine gJofition be§ Singet in Sejietiung auf ben SJerftonb 30

(beffen empirifdien ©ebraudö) roar, fo ift bie 2öirfIi(J^feit 5uglei(i^ eine Söerfnüpfung

beffelben mit ber SKabrnetimung.

^) Diese SiUgenieiiic 2(nnievfuiig ist ein Zusatz von A-.
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lange e§ aljo au Slnfd^auung fel^lt, »etfe man ni(^t, ob man burd) bic

Kategorien ein Dbiect benft, unb ob i^nen auc^ überaU gar irgenb ein

Dbject i^ufommen fönne, unb jo beftdtigt ftd^, ba^ fte für jic^ gar feine

förfenntnijje, fonberu blofee ©ebanfenformen jtnb, um au§ gegebe=

5 neu Slnfc^auungen ©rfenntniffe gu macl)en. — 6ben ba^er fommt e§ auci^, 289

ba^ aus blofeen Kategorien fein Ignt^etifc^er <Sa^ gemact)t üjerben fann.

3- S3. in allem 2)afein i[t ©ubftanj, b. i. etmaä, toaS nur al§ ©ubject

unb nici)t al§ blofeeS ^räbicat ejriftiren fann; ober ein jebeS 2)ing ift ein

Duantum u. j. m., mo gar nid^tä ift, ma§ unö bienen fönnte, über einen

10 gegebenen 23egriff ^inau§gugel)en unb einen anbern bamit j^u oerfnüpfen.

£)a^er e§ aud) niemals gelungen ift, au§ blofeen reinen 3Serftanbe§be=

griffen einen fgnt^etifc^en @a^ su beroeifen, 5. 33. ben @a^: alles 3"=

föllig=@?:iftirenbe t)at eine Urfac^e. 5!J?an fonnte niemals weiter fommen,

als 5u beroeifen, ha^ o^ne biefe SSe^ie^ung mir bie ©jriften^ beS 3ufattigcn

15 garniert begreifen, b. i. a priori burc^ benSSerftanb bie@;riftens eines

fold)en 2)ingeS nid)t erfennen fönnten; roorauS aber ni(!^t folgt, ta^ eben

biefelbe auc^ bie Sebingung ber 5Röglict)feit ber @ad)en felbft fei. SBenn

man ba^er nad^ unferem 23eroeife beS ©runbfa^eS ber (Saufalitöt jurücf

fe^en roiü, fo wirb man geroa^r roerben, ha^ mir benfelben nur oon Db=

20 jeden möglicher ©rfal^rung beroeifen fonnten: aUeS, roaS gefdjie^t, (eine

jebe 33egebent)eit) fe^t eine Urfacl)e üorauS unb jroar fo, ha^ roir i^n auc^

nur als ^rincip ber ^öglid)feit ber @rfal)rung, mitl)in ber (Srfenntnife

eines in ber empirifc^en Slnfc^auung gegebenen DbiectS unb ni(i)t

aus blofeen 33egriffen beroeifen fonnten. S)afe gleic^roo^l ber ©a^, aüeS

25 Bufdflige muffe eine Urfad^e l)aben, boc^ jebermann auS bloßen 33egriffen 290

flar einleuchte, ift nid^t ju leugnen; aber alsbann ift ber 33egriff beS 3u=

fälligen fdjon fo gefaxt, ta^ er nid)t bie Kategorie ber 3J?obalitdt (als et=

roaS, beffen ^Jlidjtfein fic^ benfen Idfet), fonbern bie ber Sflelation (als

etroaS, baS nur als ^olge oon einem anberen e;riftiren fann) enthält, unb

30 ba ift es freilid) ein ibentifd)er (Sa^: 2BaS nur als ^olge ejfiftiren fann,

^at feine Urfac^e. ^n ber 2;^at, roenn roir 58eifpiele oom jufälligen 2)a=

fein geben follen, berufen roir unS immer auf Sßerdnberungen unb nid^t

blofe auf bie ^Jiöglic^feit beS ©ebanfenS oom ©egent^eil.*) Sßerdn»

*) 3Jtan tarn fid^ baS 5tid)tfetn ber aJiaterie leicht benfen, aber bie Sllten fol-

35 gerten barauä bod) nid)t t^re Sufälligfeit. Slüein felbft ber Söedjfel beä ©einä unb

9lid)tfetnä etneä gegebenen Buft^inbeä etneä S)tngeä, barin alte Sßeränberung befte^t,

beroeifet gar nid^t bie 3«fäUigfeit biefeä 3»ftanbeä gleicf)fam auä ber SBirfUi^feit
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291 berung aber t[t SÖegebenljeit, bie alg fold)e nur burd^ eine Urfac^e möglid^,

beren 5lid)tfein aljo für fic^ möglid^ i[t, unb fo ertennt man bie SutäUig^

feit baraug, ba^ ettoaS nur alg SBirfung einer Ur[acl^e e?:iftiren fann;

toirb bal^er ein 2)ing al§ autdttig angenommen, jo iff§ ein anali)tij(!^er

(Sa^, gu jagen, e§ l^abe eine Urja(!^e. s

5(lo(f) merfroürbiger aber i[t, ta^ mir, um bie 5Wögli(i^feit ber ©inge

gu^rolge berÄategorien ju öer[tel^en unb alfo bie objectioe JRealitdt ber

le^terenbarjut^un, ni(!E)tblofe2lnf(^auungen, fonbernjogar immer äußere

2lnj(t)auungen bebürfen. SBenn mir j. 25. bie reinen SSegriffe ber 31t e=

laticn nehmen, fo finben mir, ta^ 1) um bem begriffe ber @ub[tanj lo

correfponbirenb etma§ S3el^arrli(i^ e§ in ber 9lnfd)auung ^u geben (unb

baburc^ bie obiedioe 3llealitdt biejeö SSegrip barjutl)un), mir eine 2ln=

jdiauung im 3flaume (ber 5Raterie) bebürfen, meil ber 3flaum aUein be=

l^arrlic^ beftimmt ift, bie ßeit aber, mithin aUe§, ma§ im inneren 6inne

ift, be[tänbig fliegt. 2) Um SSerdnberung, al§ bie bem 25egriffe ber i.^

6aujalitdt correfponbirenbeStnjc^auung, barsufteUen, muffen mir 23e*

megung aU SSerdnberung im 3flaume jum SSeifpiele nel^men, \a fogar ba=

burc^ allein fönnen mir un§ SSerdnberungen, beren 2J?öglic^feit fein reiner

«Berftanb begreifen fann, anfdjauUd^ machen. SSerdnberung ift 2Serbin=

bung contrabictorifd) einanber entgegengefe^terSeftimmungen im 2)afein 20

eines unb beffelben ©ingeö. 2Bie e§ nun möglich fei, ha^ au§ einem ge=

292 gebenen ßuftanbe ein i^m entgegengefe^ter beffelben 2)inge§ folge, fann

nid)t allein feine SSernunft ftc^ ol)ne SSeifpiel begreiflich, fonbern nic^t

einmal ot)ne Slnfdiauung üerftdnblid) mad^en; unb biefe Slnfcl^auung ift

bie ber SSemegung eines ^unftS im 3flaume, beffen 2)afein in oerfc^iebe- 25

neu Drtern (als eine §olge entgegengefe^ter Seftimmungen) guerft un§

allein SSerdnbcrung anfc^aulid^ madjt; benn um unS nad^^er felbft innere

SSerdnberungen benfbar ju mad^en, muffen mir bie Seit als bie f^orm

beS inneren ©inneS figürlich burd^ eine Sinie unb bie innere 2Serdnbe=

rung burd) baS Sieben btefer Sinie (23emegung), mithin bie fuccefftoe 30

jeineä ®egcnt^eiI8, a- S. bie 3ivif)t eine« törper«, toel^c ouf bie Seaegung folgt,

noc^ nic^t bie BuföUigfeit ber »croegung beffelben barauä, roeil bie erftere baS ®e.

gentt)etl ber leisteten ift. 2)cnn biefeä ©egent^eil ift ^iet nur logifc^, nid)t realiter

bem onberen entgegen gefegt. 9Kan müfetc beroeifen, bo| anftatt ber ^Bewegung

im Dorl^evget)enben 3eitpunfte ei3 mögli^ geraefen, bafe ber Körper bamalä gerul^t 35

t)ätte, um bie ^uföüigteit feiner Seroegung au bcioeifen, nid^t ba^et ^ernad^ru^e;

benn ba fönnen beibe ®egentl)eile gar rool^l mit einanber beftcl^en.
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©jfiftenj unfer felbft in öerfd)iebenem ßwftanbe burd^ äufeere Slnjdjauung

un§ fafelid) ma^en; »Döon ber eigentlidie ®runb biejer i[t, ha'^ QÜe2Ser=

önberung tixoa§ 23e^rrUd)e§ in ber 2lnf(i)auung üorauäfe^t, um a\x6)

felbft nur al§ SSeränberung ical^rgenommen gu werben, im inneren 6inn

5 aber gar feine be^arrlid^e ^nfd)auung angetroffen wirb. — (Snblid^ ift bie

Kategorie ber ©emeinjc^aft i^rer 5Köglid)feit nac^ gar nicf)t burd) bie

blo^e SSernunft p begreifen unb aljo bie objectioe SRealität bie[e§ 23e=

griffe o'^ne Slnfd^auung unb i^mar dufeere im 3Raum nid^t ein,^ufe^en mög=

lid). 2)enn wie will man jtc^ bie ÜJ?ögli(l)feit benfen, ha^, menn mehrere

10 @ubftani^en e?:i[tiren, auö ber (ä?i[tenj ber einen auf bie ß^iftenj ber an*

bereu medjfelfeitig etroaö (al§ SBirfung) folgen fönne, unb alfo, weil in

ber erfteren etmaS ift, barum aud^ in ben anberen etmaS fein muffe, töa§ 293

au§ ber @?:iften5 ber legieren aflein nid^t öerftanben luerben fann? ®enn

biefe§ wirb gur @emeinfd)aft erforbert, ift aber unter 2)ingen, bie fid) ein

15 jebe§ büxä) feine ©ubftften^ ooüig ifoliren, gar nidjt begreiflid). 3)a^er

Scibnis, inbem er ben @ubftan;ien ber äßelt, nur wie fie ber SSerftanb

aUein benft, eine ©emeinfc^aft beilegte, eine ©ott^eit gur Sßermittelung

brau(!^te; benn au§ tljrem 2)afein aUein fd^ien fie i^m mit 9lecl)t unbe=

greifUc^. 2Bir fönnen aber bie 2)'?ögücl)feit ber ©emeinfc^aft (ber @ub=

20 ftan3en al§ @rfd^einungen) un§ gar tüo^l fafelid^ madien, wenn mir fie

un§ im Sfiaume, alfo in ber öufeeren Slnfd^auung üorfteUen. 2)enn biefer

entl^ölt fd[)on a priori formale dunere SSerl^dltniffe al§ 33ebingungen ber

^Jiöglid^feit ber realen (in SBtrfung unb ©egenmirfung, mitl)in ber ®e=

meinfc^aft) in ftd^. — oben fo fann leicht barget^an merben, ba^ bie

25 5!J?ögli(t)feit ber 2)inge al§ ®röfeen unb alfo bie obiectiüe 3ftealitdt ber

Kategorie ber ®röfee aud^ nur in ber duneren Slnfd^auung fönne bargelegt

unb oermittelft if)rer allein ^ernad^ aud^ auf ben inneren @inn angemanbt

merben. Slßein ic^ mufe, um 2Beitlduftigfeit §u oermeiben, bie SSeifpiele

baoon bem 5(lad)benfen be§ Seferö überlaffen.

30 2)iefe ganje Semerfung ift öon großer SBid^tigfeit, nid^t allein um
unfere oor^erge^enbe SBiberlegung be§ 3beali§m§ ju beftdtigen, fonbern

Oiclme^r nod^, um, mennoom ©elbfterfenntniffeauä bem blofeeninne=

ren SÖemufetfein unb ber Seftimmung unferer 3latur o^ne S3eif)ülfe dufee= 294

rer empirifc^en Slnfc^auungen bie 3'lebe fein mirb, unö bie ©c^ranfen ber

35 3J?öglid)feit einer folc^en ßrfenntnife ansujeigen.

2)ie le|te g^olgerung au§ biefem ganzen Slbfd^nitte ift alfo: Sitte

©runbfd^e be§ reinen SSerftanbeS ftnb nid^tä weiter al§ ^rincipien a pri-
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ori ber WögUd)felt ber (5rfa^rung, unb auf bie lefetere allein be^^ie^en fttJ)

auc^ aae f^nt^etifd^e ©ö^e a priori, \a ifjre 5Köglic^feit beruht felbft

gänglic^ auf biefer 23ejiet)ung.^)

2)cr

2:ran§[cenbent. 2)octrin ber Urtl^eilöfraft

(Slnalqtif ber ®runbjä^e)

drittes ^auptftüd

SSon bem ©runbe ber Unterfc^eibung aller ©egenftdnbc
überljaupt

in

Phaenomena unb Noumena.

10

2Bir l^aben ic^t ba^ ganb be§ reinen 3Ser[tanbe§ nid^t aüein bur(^=

reifet unb ieben S;^eil baoon forgfältig in Slugenfi^ein genommen, fonbern

e§ auc^ burdjmeffen unb jebem 2)inge auf bemfelben feine ©teile beftimmt.

2)iefe§ ßanb aber ift eine Snfel unb burc!^ bie ^^latur felbft in unoeränber^ 15

lic^e ©renken eingefc^loffen. @§ ift ha§ ganb ber 2Ba^rl)eit (ein reijenber

295 3(lame), umgeben öon einem weiten unb ftürmifd^en Oceane, bem eigent=

lid^en @i|e beö @c^ein§, mo manche 5(lebelbanf unb mand^eS balb lüeg*

fd^melgenbe @ig neue ßänber lügt unb, inbem e§ ben auf (äntbecfungen

l)erumf(^mdrmenben ©eefa^rer unaufprlid) mit leeren Hoffnungen taufest, 20

i^n in Slbenteuer Derfle(!^tet, Don benen er niemals ablaffen unb fie bod^

aud^ niemals gu @nbe bringen fann. @^e voix unS aber auf biefeS 2Reer

magen, um e§ nac^ allen ©reiten gu burd^fuc^en unb gemi^ ju merben,

ob etmaS in i^nen ju l^offen fei, fo mirb eS nü^lid^ fein, ^uoor nod^ einen

33lidt auf bie Äarte beS ßanbeS ju werfen, ba^ mir eben oerlaffen moQen, 25

unb erftlid) ju fragen, ob mir mit bem, maS e§ in fic^ entljält, nic^taHen=

falls aufrieben fein fönnten, ober aud^ auS 5Rotl^ §ufrieben fein muffen,

menn eS fonft überaU feinen 23oben giebt, auf bem mir unS anbauen

fönnten; smeitenS, unter roeldjem S;itel mir benn felbft biefes ^anb befi^en

unb uns miber aüe feinbfelige Slnfprüd^e geftc^ert galten fönnen. Dbfd^on so

mir biefe i^ragen in bem ßauf ber 2lnali)tif fd[)on ^inreic^enb beantwortet

') Man vgl. S. 198 Anm.
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Ijaben, fo fann boci§ ein fummarijd)er Überfd^lag i^rer Sluflöjungen bie

Überzeugung baburd^ oerftärfen, ha^ er bie ÜJiomente berfelben in einem

^punft öereinigt.

SBir l^aben nämlid^ gefel)en: ha^ atteS, ü3a§ ber 3Serftanb au§ f\6)

5 jelbft fc^öp[t, o^ne e§ oon ber (5r[al^rung gu borgen, ba§ ^ah^ er bennod^

ju feinem anbern SBebuf, alg lebiglic^ gum ßrta'^rungögebraud). 2)ie

®runb|ä|e be§ reinen 3Ser[tanbe§, fie mögen nun a priori conftitutiü fein 296

(rote bie raat^ematifctjen), ober blofe regulotio (roie bie bQnamifdjen), ent=

Italien nid^tg al§ gleic^fam nur ba§ reine ©c^ema jur möglicl)en @rfa^«

10 rung; benn biefe ^at i^reßin'^eit nur öon ber fQnt^etifd)en@inl^eit, roeld)e

ber SSerftanb ber ©gntl^eitS ber @inbilbung§fra[t in SBe^ie^ung auf bie

Slpperce^tion urfprünglic^ unb oon felb[t ert^eilt, unb auf roelcl)e bie (5r=

jd^einungen, al§ data ju einem möglid)en (ärfenntniffe, fc^on a priori in

Sejie'^ung unb ©inftimmung fte^en muffen. Db nun aber gleich biefe

15 SSerftanbeSregeln nid)t allein a priori roa^r fmb, fonbern fogar ber Quell

aUer SBal^rljeit, b. i. ber Übereinftimmung unferer ©rfenntnife mit £)b=

jecten, baburd^ bafe fte ben @runb ber ^Köglid^feit ber @rfat)rung al§ beg

Inbegriffes aller ©rfenntnife, barin un§ Dbiecte gegeben tt)erben mögen,

in ftc^ enthalten, fo fd)eint eä un§ boc^ nic^t genug, ftc^ blofe ba§ienige

20 oortragen gu laffen, toa^ roabr ift, fonbern roa§ man ^u roiffen begehrt.

SBenn roir alfo burd^ biefe fritifd)e Unterfuc^ung nicl)t§ mebrereS lernen,

al§ roa§ roir im blofe empirifd)en ©ebraucbe beS 2Serftanbe§ aud^ o^ne fo

fubtile üiac^forfd^ung üon felbft roo^l roürben ausgeübt ^aben, fo fc^eint

e§, fei ber SSort^eil, ben man aus il^r §iet)t, ben 2lufroanb unb bie 3«=

2-. rüftung nid^t roert^. 9lun fann man groar l^ierauf antroorten: ta'^ fein

Sßorroi^ ber ©rroeiterung unferer (Srfenntnife nad^t^eiliger fei a{§> ber, fo

ben 5Ru^en jebergeit jum öorau§ roiffen roiH, e^e man ftc^ auf 9iacb' 297

forfd^ungen einlädt, unb el)e man noc^ ficb ben minbeften SSegriff oon

biefem5Ru^en mad^en fönnte, roenn berfelbe auc^ oorSlugengeftelltroürbe.

30 SlHein e§ giebt boc^ einen SSort^eil, ber auc^ bem fi^roierigften unb un=

luftigften Se^rlinge folc^er tranSfcenbentalen 91ad)forf(^ung begreiflich

unb juglcid^ angelegen gemad^t roerben fann, nämlid^ biefer: ba^ ber blo^

mit feinem empirifc^en ©ebrauc^e befc^dftigte SSerftanb, ber über bie

Quellen feiner eigenen (5rfenntni| nid)t nad^ftnnt, jroar fe^r gut fort^

35 fommen, eines aber gar nid^t leiften fönne, ndmlic^ ftc^ felbft bie ©renken

feines ®ebrauc^§ ju beftimmen unb ju roiffen, roaS innerf)alb ober aufeer=

l^alb feiner gangen Sphäre liegen mag; benn bagu roerben eben bie tiefen
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Unterfud^unc^cn ertorbert, bie roix ange[teüt l^aben. Äann er aber tiid^t

unterfdjeiben, ob gemiffe fragen in feinem ^orii^onte liegen, ober nid)t,

fo ift er niemals feiner 2lnf^rüd)e unb feines SSefi^eS fid)er, fonbern barf

fic^ nur auf oielfdltige bef(t)ämenbe ßui^cdjtroeifungen 3fted)nung ma(t)en,

ti3enn er bie ©renken feines Gebiets (rate e§ unüermeiblic^ ift) unauf^ör=

lic^ überfd)reitet unb ftd) in 2Ba^n unb SBlenbmerfe oerirrt.

2)afe alfo berSSerftanb oon allen feinen ®runbfd|en a priori, ja üon

allen feinen 33egriffen feinen anbern al§ empirifd)en, niemals aber einen

tranSfcenbentalen ©ebrauc^ madjen fönne, ift ein @a^, ber, menn er mit

298 Überzeugung erfannt werben fann, in »idjtige folgen binauSfie^t. 2)er 10

tranSfcenbentale ©ebraud^ eine» 23egriff§ in irgenb einem ©runbfa^e ift

biefer: ba^ er auf 2)inge übert)aupt unb an fid) felbft, ber empirifd)e

aber, roenn er blo^ auf ©rf^einungen, b. i. ©egenftänbe einer mög=

Iict)en (5rfaf)rung, belogen wirb. 2)afe aber überall nur ber le^tere [tatt=

finben fönne, erfte^t man barauS. ßu jebem SSegriff mirb erftlid) bie lo= 15

gifcl)e ^orm eines S3egrip (beS 2)enfenS) überhaupt unb bann jmeitenS

aud^ bie SKöglid^feit, il^m einen ©egenftanb gu geben, barauf er ftd) be=

giel)e, erforbert. D^ne biefen le^tern \)ai er feinen 6inn unb ift DöQtg

leer an 3n^alt, ob er gleich nod) immer bie logifd)e ?5unction enthalten

mag, auS etmanigen datis einen Segriff gu mad^en. ^Jlun fann ber®egen= 20

ftanb einem 33egriffe nid^t anberS gegeben werben, alö in berSlnfc^auung,

unb menn eine reine Slnfd^auung noc^ oor bem®egenftanbe a priori mög=

lidj ift, fo fann bod) auc^ biefe felbft tbren ©egenftanb, mitl^in bie objec^

tioe ©ültigfeit nur burd) bie empirifd^e Slnfc^auung befommen, moDon

fie bie blofee Sorm ift. 2llfo be5iet)en fic^ alle 33egriffe unb mit il^nen alle 25

©runbfä^e, fo fe^r fte aud) a priori möglich fein mögen, bennod) auf em=

pirifd)e ^nfdjauungen, b. i. auf data jur möglichen ©rfa^rung. O^ne

biefeS t)aben fte gar feine objectiDe ©ültigfeit, fonbern finb ein blofeeS

©piel, es fei ber ©inbilbungSfraft ober beS SSerftanbeS, refpectioe mit

il^ren SSorfteüungen. ^an ne^me nur bie begriffe ber 5J?at^ematif jum 30

299 23eifpiele unb jmar erftlid^ in i^ren reinen ^nfd)auungen. 2)er Slaum

{)at brei Slbmeffungen, jmifc^en jmei fünften fann nur eine gerabe Sinie

fein Jc. Dbgleid) ade biefe ©runbfö^e unb bie SSorfteUung beS ®egen»

ftanbeS, momit fid) jene Sßiffenfd^aft befd)äftigt, DöQig a priori im ®e=

müt^ erjjeugt üjerben, fo mürben fte bod) gar nid)tS bebeuten, fönnten mir 35

nic^t immer an 6rfc^einungen (empirifc^en ©egenftdnben) i^re 23ebeu=

tung barlegen. 2)a^er erforbert man auc^, einen abgefonberten 33egriff
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finnlic^ ;^u tnad^en, b. i. t)a§ ilim correfponbircnb.e Dbjcct in ber 2In=

fd)auung barjulegen, »eil ol^ne biefeS ber SSegriff (»te man fagt) ol^ne

©inn, b. i. ol^ne Sebeutung, bleiben toürbe. 3)ie 5}?at]Öematif erfüllt

biefe ^orberung burd^ bie (Sonftruction ber ©eftalt, ttclctjC eine ben

5 ©innen gegenwärtige (obi^mar a priori j^u ©tanbe gebradjte) Srjdjeinung

ift. 2)er 23egriff ber ®röfee fucl)t in eben ber 2Bi[fenfd)att feine Haltung

unb «Sinn in ber ßfl^l» ^^^fc ober an ben ?}ingern, ben (SoraOen be§

9fted)enbrett§, ober ben @tri(!^en unb fünften, bie üor Slugen gefteüt wer*

ben. 2)er 23egriff bleibt immer a priori erzeugt fammt ben fQnt^etifd)en

10 ©runbfä^en ober Formeln oug foldien ^Begriffen; aber ber ©ebrauc^ ber=

felben unb 25ejiet)ung auf angebli^e ©egenftänbe fann am @nbe bod^

nirgenb, al§ in ber (5rfat)rung gefud)t werben, beren 2Wöglid)teit (ber

iJorm nad^) jene a priori entl^alten.

2)afe biefe§ aber auc^ ber i^aÜ mit allen Kategorien unb ben baraug 300

15 gef))onnenen ©runbfä^en fei, erl^eüt aud) barauS: ba^ mir fogar feine

ein;\ige berfelben real^) befiniren, b. i. bie SWoglicbfeit il^reö Objecto üer=

ftdnblid^ mad^m') tonnen, ol)ne un§ fofort gu Sebingungen ber @inn=

lid)feit, mithin ber g'orm berßrfd^einungen Ijerab^^ulaffen, al§ auf meld)e

als i'^re einzige ©egenftdnbe fte folglid) eingefdjränft fein muffen: meil,

20 menn man biefe 33cbingung wegnimmt, alle 33ebeutung, b. i. 33ejiet)ung

aufö Dbject, megfdUt, unb man burd) fein 33eifpiel ftd) felbft fafelic^

mad)enfann, maö unter bergleic^en Segriffe benn eigentlid^ für einging

gemeint fei. ')

3)en 33egriff ber ©röfee überhaupt fann niemanb erfldrcn, al§ etwa

25 fo: ba^ fte bie 33eftimmung eineä 2)inge§ fei, baburc^, Wie üielmal 6ine§

in il)m gefegt ift, gebadit werben fann. Slllein biefeS SSieüielmal grünbet

fid) auf bie fucceffiüe 2Bieber^olung, mitl^in auf bie 3eit unb bie 6^n=

t^efis (be§ ©leidjartigen) in berfelben. JRealitdt fann man im ©egenfa^c

mit ber 9?egation nur alSbann erfldren, wenn man ftd^ eine ^ixt (alä ben

30 Inbegriff öon allem 6ein) gebenft, bie entweber womit erfüllt, ober leer

1) real: Zusatz von A^.

^ b. i. bie . . . lönncn: Zusatz von A^.

3) In AI gehört der oben nächstfolgende Absatz in den Context dieses Ab-

satzes.

Zwischen beiden obigen Absätzen steht in A> eine Ausführung zur Defi-

nition der Kategorien (IV 15817—1598: Dben, bet) . . . ©ültigfeit f|oben lönnen.),

die in A2 ausgefallen ist.
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ift. Saffe td^ bie 23el^arrlid)feit (tBeI(!^e ein 2)afein ju aller ß^it t[t) toeg,

fo bleibt mir pmSBegriffe berSubftan^ nid)t§ übrig, als bie logif(!^e 5ßor=

[teQung üom ©ubject, weldje id) baburd) gu realijiren üermeine: bafe id^

mir 6tÄ)a§ üorftelle, tt)eld)eö blofe alä Subfect (o^ne lüoüon ein ^räbicat

301 ju fein) ftattfinben fann. 2lber ni(!)t allein, bafe id) gar feine 23ebingun= s

gen weife, unter tt)eld)en benn biefer logijdje 33orpg irgenb einem 2)inge

eigen fein tt)erbc: fo ift aud) gar nid)t§ weiter barauö gu machen unb nid^t

bie minbefte ^^olg^i^ung S" h^^¥^, ^^'^^ baburd^ gar fein Öbject be§ ®e=

brauc^S biefeS 33egrip beftimmt toirb, unb man alfo gar nid)t meife, ob

biefer überall irgenb etmaö bebeute. 5ßom SBegriffe ber Urfac^e mürbe i(^ lo

(wenn ic^ bie ßeit meglaffe, in ber etmaS auf etmaö anbereS nad^ einer

3fiegel folgt) in ber reinen Kategorie nid^tS weiter finben, aU ta^ eä fo

etmaä fei, worauf fid) auf ha§ 2)afein eine§ anbern fc^liefeen läfet ; unb

e§ mürbe baburd) nic^t allein Urfad)e unb SBirfung gar nid^t üon einan=

ber unterfd)ieben werben fönnen, fonbern weil biefeS @d)liefeenfönnen boc^ is

balb 33ebingungen erforbert, oon benen id^ nid)t§ weife, fo würbe ber 33e=

griff gar feine SSeftimmung l^aben, wie er auf irgenb ein Dbject paffe.

2)er üermeinte ®runbfa^: alle§ BufäÜige \)at eine Urfad)e, tritt jwar

giemlid) graüitätifc^ auf, al§ f)abe er feine eigene SBürbe in ftc^ felbft.

Slllein frage id): wa§ öerfte^t i^r unter 3ufällig? unb i^r antwortet, 20

beffen 5Rid)tfein möglid^ ift, fo möchte tc^ gern wiffen, woran il)r biefe

2)?öglid)feit be§ 5'iid)tfein§ erfennen wollt, wenn i^r eud^nid)t inberSfJeilje

ber ©rfdieinungen eine ©ucceffton unb in biefer ein 2)afein, weld)e§ auf

ba^ 5lid)tfein folgt (ober umgefet)rt), mitljin einen 2Bed^fel öorfteüt; benn

ta^ baö üiid)tfein eine§2)inge§ ftc^ felbft nid)t miberfpred)e, ift einela^me 25

302 ^Berufung auf eine logifd)e Sebingung, bie ^\oax gum Segriffe notl^wen*

big, aber j^ur realen 5Röglid)feit bei weitem nic^t ^inreid)enb ift ; wie id^

benn eine jebe e^nftirenbe ©ubftanj in ©ebanfen aufl)eben fann, ol)ne mir

felbft ju wiberfpred)en, barauS aber auf bie objectioe ßufälligfeit berfelben

in il)vem 2)afein, b. i. bie 5J?Dglid)feit i^reö ülic^tfeinS an ftd) felbft, gar 30

nid)t fd)liefeen fann. 2Ba^ ben SSegriff ber ®emeinfd)aft betrifft, fo ift

leidet i^u ermeffen: ta^, ba bie reinen Kategorien ber @ubftanj fowol)l

als Gaufalität feine ha§ Dbject beftimmenbe ßrflärung gulaffen, bie

wec^felfeitige (Soufalität in ber 33e^ief)ung ber ©ubftangen auf einanber

(commercium) eben fo wenig berfelben fä^ig fei. SJJöglid^feit, 2)afein 35

unb 5Rott)wenbigfeit ^at nod^ niemanb anberö al§ burd^ offenbare Santo»

logie erflären fönnen, wenn man i^re 2)efinition lebiglic^ au§ bem reinen
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SSerftanbe fc^öpfen woHte. 2)enn ha^ SÖlenbtöerf, bie logifd^e 5J?ögltd)feit

be§ SSegriffö (iia er jid) felbft nid)t toiberfprid)!) ber tranSjcenbentalen

9J?ögUd)feit ber 3) in gc (ba bem Segriff ein ©egenftanb correfponbirt) j^u

unterf(t)ieben, fann nur Unüerfud^te t)intergel^en unb j^ufrieben fieOen.*)

5 .^ierauö^) fliegt nun unaiberfpred)Iid) : ba^ bie reinen SSerftanbe§= 303

begriffe niemaU öon tranSfcenbentalem, fonbern jebergeit nur oon

empirif c^em ©ebraud^e fein fönnen, unb bofe bie ©runbfd^e be§ reinen

SSerftanbe^ nur in SSejiebung auf bie allgemeinen SSebingungen einer

möglid^en ßrfal^rung auf ©egenftanbe ber©inne, niemals aber auf 2)ingc

10 überl^aupt (obne JRücffid)! auf bie 5lrt su nehmen, tt)ie toir fie anfd)auett

mögen) be;^ogen werben !önnen.

3)ie tranSfcenbentale SlnalQtif l^at bemnad^ biefeä mid)tige 3fiefultat:

ba^ ber SSerftanb a priori niemals me^r leiften fönne, al§ bie ^orm einer

möglidien (Srfaljrung überl^aupt gu anticipiren, unb ba baSjenige, maS

15 nid^t @rf(t)einung ift, fein ©egenftanb ber ©rfa^rung fein fann, bafe er

bie @d)ranfen ber ©innlidjfeit, innerhalb benen un§ aKein ©egenftönbe

gegeben merben, niemals überfd)reiten fönne. «Seine ©runbfö^e jinb blofe

^rincipien ber ß^rpojition ber @rfd)einungen, unb ber ftol^^e 5^ame einer

Ontologie, n3elct)e ftd) anmafet, Don ©ingen überbaupt fQntbetif(t)e ®r=

20 fenntniffe a priori in einer f9ftematifd)en 3)octrin ju geben (j. @. ben

©runbfa^ ber ^aufalitdt), mufe bem befi^eibenen einer bloßen Slnal^tif

be§ reinen SSerftanbeS ^la^ madien.

2)a§ ©enfen ift bie .^anblung, gegebene SKnfd^auung auf einen ®e= 304

genftanb gu belieben. 3ft ^ie 2lrt biefer 2lnfd)auung auf feinerlei SBeife

25 gegeben, fo ift ber ©egenftanb blofe tran§fcenbental, unb ber 3Serftanbe§=

begriff bat feinen anbern al§ tranSfcenbentalen ©ebraud), nämlid^ bie

(Sinbeit be§ 2)enfen§ eine§ ^Mannigfaltigen überl)aupt. 2)urcb eine reine

Kategorie nun, in melcber üon aüer Sebingung ber jinnli(!^en Slnfc^auung

*) 3Kit einem SBorte, aUe biefc begriffe loffen fic^ burc^ nic^tä belegen unb

30 boburd) il^re reale ^Kßglictjfett bartt)un, reenn aUe finnlic^e 5lnf(^auung (bie ein»

äige, bie roir baben) roeggenommen roirb, unb eä bleibt bann nur nod^ bie logif(i)C

SUiögtid^feit übrig, b. i. i>a% ber Segriff (®eban!e) möglirf) fei, rcooon aber nid)t bie

Siebe ift, fonbem ob er fic^ auf ein Dbied bejie^e unb olfo irgenb toa§ bebeute.^)

') Der in A'- vor dem obigen Absatz stehende Absatz 6ä l^at etmoä S3e=

35 frembltcl)e!8 . . . objectioer SSegriffe. (IV 160i9— I6I17) ist in A^ ausgefallen.

^) Diese Anmerkung ist ein Zusatz von A-.
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al§ ber einj^igen, bie un§ möglid^ ift, abftral^irt wirb, toirb alfo fein £)b=

jed be[timmt, fonbern nur ba§ 2)enfen eine§ Objectg überl^aupt nod) öer=

jd^iebenen modis ou^gebrürft. 5Run gel^ört jum ©ebraud^e eine§ ^Begriffs

noct) eine i^undion ber Urt^eilSfraft, worauf ein ©egenftonb unter i^m

fubfumirt mtrb, mttl^in bie mcnigftenS formale SSebingung, unter ber et» 5

ti)a§ in ber 2lnf(i)auung gegeben werben fann. ^e^U biefe 23ebtngung ber

Urtl)eil§fraft (@d)ema), fo fällt aüe ©ubfumtion weg; benn e§ tnirb ni(!^t§

gegeben, toaö unter ben ^Begriff fubfumirt werben fönne. 2)er blofe tran§=

fcenbentale ®ebraud) alfo ber Kategorien ift in ber 2;i^at gar fein ®c=

brauet) unb l^at feinen beftimmten ober aud^ nur ber ^orm nac^ beftimm= lo

baren ®egenftanb. -'^kvau^ folgt, ba§ bie reine Kategorie aud^ gu feinem

fqnt!^etifd)en ®runbfa|e a priori plange, unb ba^ bit ©runbfä^e be§

reinen 5ßerftanbe§ nur oon empirifd)em, niemals aber üon tran§fcenben=

305 talem ®ebraud)e ftnb, über ba^ %db möglidber 6rfal)rung l^inauS aber

e§ überall feine fi)ntt)etifd^e ©runbfä^e a priori geben fönne. 15

@§ fann ba^er rat^fam fein, fid^ alfo auS^ubrücEen : bie reinen Katc=

gorien o'^nc formale SSebingungen ber ©innlid^feit l^aben blofe tran§fcen=

bentale Sebeutung, finb aber oon feinem tranäfcenbentalen ©ebraud^,

weil biefer an fid^ felbft unmöglid^ ift, inbem itjnen alle SSebingungen ir=

genb eines ®ebraudl)§ (in Urt^eilen) abgeben, nämlid^ bie formalen 33e= 20

bingungen ber @ubfumtion ir^enb eines angeblid^en ®egenftanbe§ unter

biefe 33egriffe. 2)a fie alfo (als blofe reine Kategorien) nidbt oon empi=

rifd()em ©ebraud^e fein foUen unb oon tranSfcenbentalem nid^t fein fönnen,

fo finb fte oon gar feinem ®ebrauc^e, wenn man fte oon aüer (Sinnlid^=

feit abfonbert, b. i. fie fönnen auf gar feinen angeblid^en ©egenftanb an= 23

gewanbt werben; oielme'^r finb fie blofe bie reine ^orm beS 5SerftanbeS=

gebraud^S in Slnfe^ung ber ©egenftänbe über^au^t unb beS 2)enfenS,

ol^ne bod^ burc^ fte allein irgenb ein Dbfect benfen ober beftimmen ju

fönnen.')

(äs liegt inbeffen l^ier eine fd^wer ju oermeibenbe S^äufd^ung gum 30

®runbe. 2)ie Kategorien grünben fid^ |if)rem Urfprunge nadi) nidt)t auf

©innlict)feit wie bie 2lnfd^auungSformen, dianm unb Seit, fc^einen

alfo eine über alle ®egenftänbe ber @inne erweiterte Slnwenbung gu ocr=

1) Statt der folgenden vier Absätze, von den Worten : (S§ liegt Inbeftcn . .

.

bis zu den Worten Oerftanben werben. (S. 21033.34) findet sich in A* eine Erör- 35

terung, die sieben Absätze: ©rfc^einungen, fofem fie . . . rocrben mag, gebod^t

Wirb. (IV 16233— 165:iO. 21) umfasst.
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ftatten. Slllein |ie jtnb iljrerjeits toieberum n\ä)i§ al§ ©cbanfcnformen,

bie blofe ba§ Iogifd)e SSermögen entl^alten, ba^ mannigfaltige in ber Sin»

fd^auung ©egebenc in ein ^ewufetfein a priori gu oereinigen; unb ba 306

lönnen fie, wenn man il^nen bie un§ allein möglid^e Slnfd^auung loeg*

5 nimmt, nod^ weniger Sebeutung l)aben, al§ jene reine jinnlidie ^^oi^nien,

burd) bie bod^ menigftenS ein Dbject gegeben mtrb, anftatt ta^ eine un»

ferm SSerftanbe eigene SSerbinbungäart be§ SKannigfaltigen, wenn bie=

jenige Slnjc^auung, barin biefeä allein gegeben werben fann, nid^t Ijinju

ifommt gar nid^tä bebeutet. — ©leici^tDO^ liegt e§ bod^ fd^on in unferm

10 Segriffe, wenn mir gemiffe ©egenftänbe al§ förfd^einttngen Sinnenwefen

(Phaenomena) nennen, inbem mir bie 2lrt, wie Wir jie anjd^auen, üon

il^rer SSefd^affenl^eit an ftd^ felbft unterf(Reiben: ha^ wir entweber eben

biefelbe nadl) biefer legieren 23efd^offen^eit, wenn wir fie gleid^ in berfelben

nid^t anfd^ouen, ober; aud^ anbere möglid^e 2)inge, bie gor nid^t Dbiecte

15 unferer 6inne ftnb, al§ ©egenftänbe, blofe burd^ ben SSerftanb gebac^t,

jenen gleid^fam gegenüber ftellen unb fte SSerftanbeSwefen (Noumena)

nennen. 9lun fragt fid^: ob unfere reine 5ßerftanbe§begriffe nic^t in 2ln=

feliung biefer le|teren 23ebeutung "^aben unb eine ©rfenntni^art berfelben

fein fönnten?

20 ®lei(^ anfangt aber jeigt fid^ l^ier eine 3tiJcibcutig!eit, weld^e großen

3Rifeöerftonb »eranlaffen fann: ba^, ha ber SSerftanb, wenn er einen ®c=

genftanb in einer SSe^iel^ung blofe ^pnomen nennt, er fid^ Bugleid^ aufeer

biefer SSej^ieljung nod^ eine SSorfteUung öon einem ©egenftanbe an fid^

felbft mad^t unb jid^ bal^er oorfteüt, er fönne ftc^ aud^ öon bergleid^en 307

25 ©egenftanbe 33egriffe mad^en, unb, ba ber SSerftanb feine anbere al§

bie Kategorien liefert, ber ©egenftanb in ber le^teren 33ebeutung wenig»

ftenä burc^ biefe reine SSerftanbeäbegriffe muffe Qtha6:it werben fönnen,

baburd^ aber oerleitet wirb, ben gang unbeftimmten Segriff üon einem

SSerftanbe^wefen alä einem 6twa§ überl^aupt aufeer unferer ©innlid^feit

30 für einen beftimmten Segriff oon einem SBefen, weld^e^ wir burd^ ben

SSerftanb auf einige 2lrt erfennen fonnten, gu l^alten.

2Benn wir unter 5ioumenon ein 2)ing oerfte'^cn, fo fern e§ nid^t

Dbiect unferer f innlid^en Slnfc^auung ift, inbem wir oon unferer

Slufd^auunggart beffelben abftra^iren, fo tft biefeS ein ^Roumenon im ne=

aö gatioen Serftanbe. 2Serftel)en wir aber barunter ein Dbject einer

nidl)tfinnlict)cn2lnfc^auung, fo nel^men wir eine befonbere 2lnfd^au=

ungSart an, nämli(^ bie inteUectueUe, bie aber nid)t bie unfrige ift, oon

Äant'8 ©c^riften. ^ttlt. UI. 14
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toeld)er wir aud) bte 5Df?ögli(i)!cit nici^t cinfel^cn fönnen, unb bag toörc ba§

5Jioumenon in pofitiocr Scbeututig.

2)ie 2cl)re öon ber @innlid)feit ift nun juglci(ft bie Se^re öon ben

Oioumenen im negatioen SSerftonbe, b. i. öon 2)ingen, bic ber SBerfianb

jtd) of)nc bicje 23e;\ief)ung auf unsere Slnfd^auungSart, mitt)in nid)t blofe 5

al§ erf(t)cinungen, fonbcrn al§ 3)inge an ftd^ felbft ben!cn mufe, üon

bcnen er aber in biefer Slbfonberung jugleid) begreift, bafe er oon feinen

308 ilategorien in biefer 2lrt fie gu ertoägen feinen ®ebrauc^ madjen fönne:

toeil, i)a biefe nur in SBegie^ung auf bie ©in'^eit ber Slnfd^auungen in

SRaum unb ßeit 35ebeutung l^aben, fie eben biefe ©in^eit aud^ nur toegen 10

ber bloßen ^bealität be§ 3ftaum§ unb ber Seit burci^ allgemeine 5ßerbin=

bungSbegrtffe a priori beftimmen !onnen. 2Bo biefe 3eiteinl)eit nic()t an»

getroffen toerben fann, mit!)in beim 5Roumenon, ha prt ber gauj^e ®c=

Brand), \a felbft alle S3cbeutung ber 5?ategorien ööüig auf; benn felbft bie

3J?öglid^feit ber 2)inge, bie ben Kategorien entfpred)en follen, läfet fic^ 15

gar nid)t cinfe^en, tteS^alb id^ mid) nur auf ha§ berufen barf, ma§ ic^ in

ber allgemeinen 2lnmer!ung gnm oorigen ^auptftücfe gleich ju Slnfang

anfüt)rte. 5iun fann aber bie 2Köglid)feit eineä 2)inge§ niemals blofe au§

bem 5llid)ttDiberfpred)en eine§ 23egriff§ beffelben, fonbern nur baburc^,

ha^ man biefen burd) eine i^m correfponbirenbe 21nfd)auung belegt, be= 20

töiefen »erben. 2Benn mir alfo bie Kategorien auf ®egenftdnbe, bte nid)t

als 6rfd)einungen betraci^tet werben, anmenben moUten, fo müfeten mir

eine anbere 2lnf(^auung als bie finnlid)e gum ®runbe legen, unb alsbann

märe ber ©egenftanb ein 5Roumenon in pofitiöer SScbeutung. 5)a nun

eine fold^e, ndmlid^ bie inteHectuelle Slnfc^auung, fd^led^terbingS aufeer 25

unferem ßrfenntnifeoermögen liegt, fo fann aud^ ber ©ebraud) ber Kate*

gorien feineSmegeS über bie ®renje ber ®egenftdnbe ber (5rfa!^rung l)in=

auSreid^en; unb ben@innenmefen correfponbiren j^mar freilid) SSerftanbe§=

309 mefen, aud^ mag eä 2Serftanbe§mefen geben, auf meldte unfer ftnnlid)eS

2lnfd)auung§üermögen gar feine 23ejiel)ung l^at, aber unfere 3Serftanbe§= 30

begriffe, als blofee®ebanfenformen für unfere ftnnlid^e2lnfd^auung, reichen

ni^t im minbeften auf biefe '^inauS; ma§ alfo üon un§ 9ioumenon ge=

nannt mirb, mufe als ein fold^eS nur in negatiöcr 23ebeutung Derftan=

ben merben.i)

2Benn id^ alles 2)enfen (burd^ Kategorien) auS einer empirifd^en (5r= 35

') Man Tgl. S. 208 Arnn,
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fcnntntfe toegnel^me, fo bleibt gar feine ßrfenntnife irgenb eine§ ®egen=

flanbe§ übrig ; benn burd) blofee Sltifd^auung toirb gar nid^tö gebadit, unb

ha^ bie[e 2lffection ber (Sinnltd^feit in mir i[t, maä^i gar feine 35ejiel^ung

tion bergleid^en SSorfteKung auf irgenb ein Dbject au§. Söffe id^ aber l^in=

5 gegen alle Slnfd^auung tneg, fo bleibt bod^ nod^ bie ^orm be§ 5)en!en§,

b. i. bie 2lrt, bem 3)?annigfaltigen einer möglid^en Slnfci^auung einen

©egenftanb ju beftimmen. 5)al^er erftrerfen jid^ bie Kategorien fo fern

tijeiter, a\§ bie finnlici^e 2lnfd)auung, tüeil fie Dbjecte übert)au^t benfen,

o^ne nod) auf bie befonbere 2lrt (ber ©innlid^feit) gu fe^en, in ber fie ge=

10 geben werben mögen. «Sie beftimmen aber baburd^ nid^t eine größere

©^3l)äre tion ©egenftänben, tüeil, ba^ fold^e gegeben tt)erben !önnen, man
nic^t annehmen fann, ol^ne ha^ man eine anbere a\§ jinnlid^e 2lrt ber 2ln=

fd^auung aB möglid^ üorau§fe|t, mogu mir aber feine§mege§ beredt*

tigt ftnb.

15 3d^ nenne einen SSegriff problematifd^, ber feinen SBiberf^jrud^ ent= 3io

l^ält, ber aud§ al§ eine Segrenjung gegebener begriffe mit anbern @r=

fenntniffen äufammenl^ängt, beffen objectiüe 3fiealität aber auf feine SBeife

erfannt merben fann. 2)er 23egriff eineä ^ioumenon, b. i. eine§ 2)inge§,

melc^eö gar nid^t al§ ©egenftanb ber ©inne, fonbern al§ ein 2)ing an ftd^

20 felbft (lebiglid^ burd^ einen reinen SSerftanb) gebadet merben foll, ift gar

ntd^t miberf*)rec^enb; benn man fann oon ber @innlid^feit bod^ nid^t be=

]^au|3ten, ba^ fte bie einj^ige mögliche 2lrt ber 2lnfd^auung fei. ferner ift

biefer SÖegriff notf)iDenbig, um bie jtnnlid^e Slnfc^auung nid^t bi§ über bie

2)inge an ftd^ felbft auSgubel^nen unb alfo um bie objectitie ©ültigfeit ber

25 ftnnlid^en @rfenntnife einj^ufd^ränfen (benn bie übrigen, worauf |ene nic^t

reid^t, ^eifeen eben barum ^floumena, bamit man baburd^ anzeige, jene @r*

fenntniffe fönnen i^r ®ebiet nid^t über aUeä, maä ber SSerftanb benft, er=

ftredEen). 2lm (5nbe aber ift bod^ btc 3Köglid^feit foldf)er Noumenorum gar

nid^t einjufe'^en, unb ber Umfang aufeer ber @^l)dre ber (Srfd^einungen ift

30 (für unö) leer, b. i. mir l^aben einen SSerftanb, ber fid^ problematifd^

weiter erftrecEt al§ jene, aber feine Slnfc^auung, |a aud^ nid^t einmal ben

SSegriff oon einer möglid^en 5lnf(^auung, moburd^ un§ au^er bem §elbe

ber «Sinnlid^feit ©egenftänbe gegeben unb ber SSerftanb über biefclbe ]^in=

au§ äff ertorifd) gebrauci)t merben fönne. £)er SSegriff eine§ 5lloumenon

3s ift alfo blofe ein ©renjbegriff, um bieStnmafeung ber ©innlic^feit ein» 3ii

gufd^ränfen, unb alfo nur oon negatiüem ®ebraudt)e. @r ift aber gleid^=

mo'^l nid^t miUfürlid^ erbic^tet, fonbern pngt mit ber ©infd^ränfung ber

14*
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©innlidjfeit j^ufammen, ol^ne bo^ etmaS ^ofitiöeS aufeer bem Umfange

bcrfclbcn fefeen gu fönnen.

2)ie @int]f)eilunci ber ©egenftänbe in Phaenomena unb Noumena unb

ber 2Bclt in eine (Sinnen* unb SSerftanbeSmelt fann bat)er in pojitiüer

S5ebeutungi) gar nid^t ^ugelaffen merben, obgleid) SSegriffe aüerbingg 5

bie eintl)eilung in ftnnU(l)e unb inteKectuelle julaffen; benn man fann ben

Ic^teren feinen ©egenftanb beftimmen unb fie alfo aud^ ni(t)t für objectio»

gültig ausgeben. S5?enn man öon ben ©innen abgebt, mie mifl man be=

greiflid) macften, bafe unfere Kategorien (melctje bie einzigen übrig bleiben«

^en SÖegriffe für 5Roumena jein mürben) nod) überaü etma§ bebeuten, ba 10

gu i^rer 23ejie^ung auf irgenb einen ©egenftanb nod) etmaö me^r al§ blofe

bie ©inl^eit be§ 2)enfen§, nämlic^ überbem eine möglict)e Slnjc^auung, ge=

geben fein mufe, barauf jene angemanbt werben fönnen? 2)er begriff eineg

Noumeni, blofe problematifd) genommen, bleibt bemungea(l)tet nid)t allein

juläfjtg, fonbern aud^, al§ ein bie 6innlid)feit in ©c^ranfen fe^enber 33e= 15

griff, unöermeiblid). Slber alöbann ift ta§i nid)t ein befonberer intelli=

gibeler ©egenftanb für unfern ä^erftanb, fonbern ein 58erftanb, für ben

e§ geprte, ift felbft ein ^roblema, nämlid) nic^t bt^curftü, burd) Äate=

312 gorien, fonbern intuitiö, in einer nid)tftnnlid)en2lnfd)auung, feinen ®egen=

ftanb gu erfennen, al§ öon welchem mir un§ nid)t bie geringfteSSorfteÜung 20

feiner 2)i?öglic^feit mad)en fönnen. Unfer 33erftanb befommt nun auf biefe

SBeife eine negatioe (Srroeiternng, b. i. er mirb nic^t burd) bie (Sinnlid)feit

eingefc^rdnft, fonbern fd^rdnft Dielme^r biefelbeein, baburd) ha^ er 2)inge

an fid) felbft (nid^t aU @rfd)einungen betrad)tet) Noumena nennt. Slber

er fe^t ftd) aud) fofort felbft ®rengen, fie burd) feine Kategorien ju er= 25

fcnnen, mitl)in jte nur unter bem Flamin eine§ unbefannten (5tma§ gu

benfen.

Sd^ finbe inbeffen in ben «Schriften ber 5fteueren einen ganj anbern

©ebraud^ ber 2lu§brücfe eines mundi sensibilis unb intelligibilis,*) ber

*) 5WQn mufe ntc^t ftatt biefeä SluäbrucfS ben einer intellectucllen SBelt, 30

wie man im beutjd)en Vortrage gemeinhin ju ti)un pflegt, brauchen; benn inteüec«

tuen ober fenfitio [inb nur bie ©rfenntntjfe. 2Ba§ aber nur ein ©egen ftanb

ber einen ober ber anberen 2In|4auunggart fein fann, bie Objecte alfo, muffen (un«

erachtet ber .^ärtc beä Cautö) inteHigibel ober fenfibel l^eifeen.')

in pofitiöer SSebeutung: Zusatz von A-. 35

') Die Anmerkung ist ein Zusatz von A',
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öon bem (Sinne ber Slltcn ganj abmeici^t, unb toobci e§ freili(!^ feine

6(j^Q)iengteit t)Qt, aber aud^ nid)t§ qI§ leere SBortfrdmerei angetroffen

tüirb. ^aä) bemfelben t)at e§ einigen beliebt, ben Inbegriff ber @rfc^ei=

nungen, fofern er angefd)Qut mirb, bie ©innenroelt, fofern aber ber 3«=

5 jammen^ang berfelben nad^ allgemeinen 3Ser[tanbe§gefe^en gebadet mirb,

bie 3Serftanbe§melt ju nennen. 2)ie t^eoretifdje Slftronomie, weldje bie 313

blofee 23eobad)tung be§ beftirnten §immel§ vorträgt, tüürbe bie erftere, bie

contemplatiüe bagegen (etroa nac^ bem 6o:pernicantfd)en SBeltfgftem,

ober gar nad^ üiemtonS ©raüitationögefe^en erfldrt) biejmette, ndmlit^

10 eine tnteQigibele 2Belt, oorfteüig madjen. Slber eine folc^e 2Bortöerbre^ung

ift eine blofee fopl^iftifd^e SluSfluc^t, um einer bef(l)tt)erlid)en %xaQi aus*

gumeidjen, baburd^ ba^ man i^ren @inn ju feiner @emäd^lid)teit l^erab=

[timmt. ^n Slnfe^ung ber ©rfc^einungen Idfet ftc^ aUerbingg SSerftanb

unb SSernunft braudt)en; aber eä frdgt ftc^, ob biefe aud^ nod) einigen @e=

15 braud) l^aben, menn ber ®egenftanb nidt)t 6rfcl)einung (Noumenon) ift,

unb in biefem 6inne nimmt man i^n, wenn er an ftd) al§ blofe inteHtgibel,

b. i. bem SSerftanbe allein unb gar nict)t ben Sinnen gegeben, gebadet roirb.

@§ ift alfo bie ^rage: ob aufeer jenem empirifd^en ©ebraud^e be§ 2Ser=

ftanbeS (felbft in ber ^Jlemtonifc^en SSorftellung beö 2Beltbaue§) nod^

20 ein tranSfcenbentaler moglid^ fei, ber auf ba§ 3Roumenon al§ einen ®egen=

ftanb ge^e, meldte i^rage mir öerneinenb beantwortet l)aben.

SBenn mir benn alfo fagen: bie Sinne ftetien unö bie ©egenftdnbe

öor, mie fie erfc^einen, ber SSerftanb aber, mie fie finb, fo ift ba§

le^tere nic^t in tranSfcenbentaler, fonbern blofe empirifdjer Sebeutung ju

25 nehmen, ndmli^ mie fte al§ ®egenftdnbe ber ©rfa^rung im burc^gdngigen

Sufammen^ange ber ©rfc^einungen muffen oorgefteUt merben unb nic^t 314

nac^ bem, maS fte aufeer ber S3e^iel^ung auf möglicl)e ßrfal^rung unb folg=

lic^ auf ©inne überhaupt, mithin al§ ©egenftdnbe beö reinen 2?erftanbe§

fein mögen. 2)enn biefeS mirb un§ immer unbefannt bleiben, fo gar, ta^

30 e§ aud) unbefannt bleibt, ob eine folc^e tranöfcenbentale(aufeerorbentlict)e)

©rtenntnife überall möglich fei, jum menigften alö eine foldje, bie unter

unferen gemöl)nlid^en Kategorien ftel)t. 3S er ftanb unb 6innlicl)feit

fönnen bei un0 nur in 3Serbinbung ©egenftdnbe befttmmen. SBenn

mir fte trennen, fo ^aben mir Slnfdjauungen o^ne begriffe, ober Segriffe

35 ol^ne Slnfdjauungen, in beiben §düen aber SSorftellungen, bie mir auf

feinen beftimmten ©egenftanb be3iel)en fönnen.

2Benn jemanb noc^ 33ebenfen trägt, auf alle biefe Erörterungen bem
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blofe tranSfcenbentalen ©ebraud^e ber Kategorien gu entjagen, fo mad^e er

einen SSerfuc^ öon il)nen in irgenb einer fgnf^etifdjen Sel^ouptung. 3)enn

eine anali)tifc!^e bringt ben 3Ser[tanb nid^t üjeiter, unb ba er nur mit bem

befc^äftigt ift, maä in bem SSegriffe fc^on gebac^t wirb, fo Idfet er e§ un=

auägemac^t, ob biefer an fic^ felbft auf ©egenftänbe ^ejie^ung l^abe, ober 5

nur bie ©inbeit be§ 2)enfen§ uberl^aupt bebeute (meiere üon ber 8lrt, njie

ein ©egenftanb gegeben werben mag, DöUig abftrat)irt) ; eä ift i^m genug

ju loiffen, mag in feinem Segriffe liegt; worauf ber Segriff felber gelten

315 möge, ift i^m gleichgültig, (gr üerfuc^e eg bemnaci^ mit irgenb einem fi)n=

tl^etifc^en unb öermetntltd) tran^fcenbentalen ©runbfa^e, alö: aüeö, ma§ 10

ba ift, ejciftirt aB ©ubftanj ober eine berfelbenanbängenbeSeftimmung;

alleä 3ufäUige e?:iftirt ali§ SBirfung eines anbern 2)inge§, ndmlic^ feiner

Urfad^e, u.
f. m. 9lun frage id): mol^er mill er biefe ft)ntl)etifc^e ©ä^e

nel^men, \)a bie begriffe nid^t be^ie^ungämeife auf mögliche ^rfabrung,

fonbern oon 2)ingen an ftc^ felbft (Noumena) gelten foüen? 2öo ift l^ier 15

haä 2)ritte, meldte! jeberjeit ju einem f^ntbetifc^en ©a^e erforbert wirb,

um in bemfelben Segriffe, bie gar feine logifcbe (anali)tifd)e) 2Sermanbt=

fd^aft l^aben, mit einanber 3U üerfnüpfen? 6r mirb feinen <Sa^ niemals

bemeifen, ia maS noc^ mel^r ift, fic^ nid^t einmal megen ber 3J?öglic^feit

einer fold^en reinen Seliauptung red^tfertigen fönnen, o^ne auf ben em= 20

pirifcben SerftanbeSgebraud^ 9(lücfftc^t gu nel^men unb baburc^ bem reinen

unb finnenfreien Urt^eile ööUig ju entfagen- @o ift benn ber Segriff

reiner, blofe intetligibeler ®egenftänbe gdnjlid^ leer öon allen ©runbfd^en

il)rer Slnroenbung, meil man feine 2lrt erfinnen fann, wie fte gegeben mer=

ben foKten, unb ber problematifdje ©ebanfe, ber bod^ einen Pa^ für fte 25

offen Idfet, bient nur wie ein leerer 3Raum, bie empirifc^en ©runbfd^e ein=

pfc^rdnfen, o^ne bod^ irgenb ein anbereS Dbject ber (SrfenntniB aufeer ber

@ppre ber legieren in ft(^ su entlialten unb auf^umeifen.

31G 5ln^attg.

Son ber Slmpl^ibolie ber 3flefte?:ionSbegriffe

burd^ bieSerme(^felung be§empirifd^enSerftanbeSgebraud)§

mit bem tranSfcenbentalen.

2)ie Überlegung (reflexio) ^at eS nid^t mit ben ©egenftdnben felbft

ju tt)un, um gerabeju oon il)nen Segriffe §u befommen, fonbern ift ber 3"=
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ftanb be§ ©emütl^S, in toeld^em toir un§ guerft baju anjd^tdcn, um bie

fubjectioen SSebingungen auSfinbig ^u mad)en, unter benen mir ju SBe»

griffen gelangen tonnen. «Sie i[t ba§ 23eo3ufet|ein be§ 3Ser^ältni[fe§ ge*

gebener 5Bor[tettungen ju unseren oerfc^iebenen ©rfenntnifequeßen, burc^

5 tteld^eS aüein it)r2Serpltnife unter einanber rid^tig beftimmt ü3erben fann.

2)ie erfte i^rage uor atter üjeitern 23e^anblung unferer SSorfteUung i[t bie:

in weld^em (Srtenntni^Dermögen gel^ören fte jufammen? 3[t eä ber SSer*

ftanb, ober ftnb e§ bie ©inne, oor benen fte oerfnüpft ober oergli(!^en tt)er=

ben? 5Rand)eg Urt^eil wirb auä ©emo^n^eit angenommen ober burd^

10 ^fleigung gefnüpft; meil aber feine Überlegung üor^erge^t, ober menigftenä

fritijd) barauf folgt, fo gilt e§ für ein foldjeS, ta§ im SSerftanbe feinen Ur»

fprung erhalten l^at. Miii alle Urtl^eile bebürfen einer Unterfud^ung,

b. i. einer Slufmerffamfeit auf bie ®rünbe ber SBa^r^eit; benn menn pe

unmittelbor gemife ftnb, g. 33. gö)ifd)en gmei fünften fann nur eine gerabe 317

15 Sinie fein, fo läfet ftd^ oon i^nen fein noc^ näheres 3Kerfmal ber 2Ba^r=

l^eit, als ba§ fte felbft au§brücfeit, anzeigen. Slber alle Urt^eile, ja aüe

SSergleic^ungen bebürfen einer Überlegung, b. i. einer Unterfd^eibung

ber ©rfenntnifefraft, mosu bie gegebenen begriffe gehören. S)ie ^anblung,

baburd^ id^ bie SSergleic^ung ber SSorftellungen überhaupt mit ber 6r»

20 fenntnifefraft jufammenl^alte, barin fte angefteüt n)irb, unb moburd^ id^

unterfc^eibe, ob fte alö gum reinen SSerftanbe ober jur ftnnlic^en Slnfdjau»

ung geprenb^) unter einanber t)erglid^en werben, nenne icl) bie tran§=

fcenbentale Überlegung. 2)a§ SSerpltnifeaber, intt)el(l)embie23egriffe

in einem ©emüt^Sjuftanbe gu einanber gehören fönnen, iftbaSber (äiner=

25 leil^eit unb SSerfc^iebenl^eit, ber ©inftimmung unb beä SBiber*

ftreitS, beä inneren unb be§ Slufeeren, enblt*; be§ SSeftimmbaren

unb Der 23eftimmung (2Raterie unb §orm). 2)ie richtige SSeftimmung

biefe§ SSer^ältniffe§ beruht barauf, in meld^er ©rfenntni^raft fte fub =

jectiD ju einanber gehören, ob in ber 6innlic^feit ober bem SSerftanbe.

30 2)enn ber Unterfdjieb ber legieren mac^t einen grofeen Unterfc^ieb in ber

Slrt, mie man ftd^ bie erften benfen foUe.

3Sor aüen obiectioen Urt^eilen oergleid^eu mir bie ^Begriffe, um auf

bie eincrlci^eit (t)ieler SSorfteUungen unter einem SÖegriffe) jum 23e^uf

ber allgemeinen Urt^eile, ober bie SSerfc^iebcn^eit berfelben ju för»

35 jeugung befonberer, auf bie etnfttmmung, baraug bejal^enbe, unb 318

A': aU gehörig aum veincn IBerftanbc ober aur finnU(^en Slnfci^auung.
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ben SBibcrftrcit, barauS oerneinenbe Urtl)eile ttjerben fönnen u.f. to.,

gu fommen. 2luö biejem ®runbe foUten toir, tijie eö jc^eint, bie angefül^r'

tcn SSegriffe 33erglei^ung§begriffe nennen (conceptus comparationis).

SBeil aber, wenn e§ nic^t auf bie logijd^e §orm, fonbern auf ben ^ni^alt

ber SSegriffe anfommt, b. i. ob bie 2)inge felbft einerlei ober öerfct)ieben, r>

einftimmig ober im SBiberftreit finb :c., bie ©inge ein ^miefac^eS SSerpU*

nife ju unferer (ärfenntnifefraft, nämlid^ jur «Sinnlic^teit unb jum 2Ser=

ftanbe, ^aben fönnen, auf biefe ©tefle aber, barin fte gehören, bie 2lrt an=

fommt, wie fie ju einanber gehören foflen: fo wirb bie tranSfcenbentale

9lefIe;rion, b. i. ba§ SSer^dltnife gegebener 3SorfteUungen ju einer ober ber lo

anberen ©rfenntnifeart, i{)r 33erl)ältnife unter einanber allein beftimmen

fönnen; unb ob bie 2)inge einerlei ober Derf(l)ieben, einftimmig ober miber-

ftreitenb finb ic, toirb nic^t fofort au§ ben 23egriffen felbft burd) blofee

SSergleid^ung (comparatio), fonbern allererft burc^ bie Unterfi^eibung ber

©rfenntnifeart, mo^u fie gel^ören, oermittelft einer tranSfcenbentalen Über= 15

legung (reflexio), auägemad^t werben fonnen. 3J?an fönntealfo jmar fagen:

ha^ bie logif(i^e 9^efle?:ion eine blofee (Komparation fei, benn bei il^r

mirb Don ber ©rfenntnifefraft, mosu bie gegebenen SSorfteHungen gehören,

ganglid^ abftral^irt, unb fte finb alfo foferni^rem©i^enac^im®emüt^eal§

319 gleichartig gu be^anbeln; bie tranSfcenbentale 3fiefle;i:ion aber(melc^e so

auf bie ©egenftänbe felbft gel^t) entl)dlt ben ®runb ber 2Köglic^feit ber

objectioen Komparation ber SSorfteUungen unter einanber unb ift alfo oon

ber le^teren gar fe'^r oerfd^ieben, roeil bie (ärfenntnifefraft, bagu fie ge=

l^ören, nic^t eben biefelbe ift. 2)iefe tranSfcenbentale Überlegung ift eine

^fli(t)t, öon ber fid^ niemanb loäfagen fann, menn er a priori etma§ über 20

2)inge urt^eilen mill. 2Bir moUen fie je^t jur ^anb nehmen unb werben

barauS für bie 23eftimmung beö eigentlichen ®efcl^äft§ be§ 3Serftanbe§

nid^t wenig ßid^t giel^en.

1. (äinerlei'^eit unb 3Serf(^iebenl^eit. SBenn un§ ein ®egen=

ftanb mel^rmalä, iebe§mal aber mit eben benfelben innern 33eftimmungen 30

(qualitas et quantitas) bargeftellt wirb, fo ift berfelbe, wenn er al§®egen=

ftanb be§ reinen SSerftanbeö gilt, immer eben berfelbe unb nic^t oiel, fon=

bern nur ©in 2)ing (numerica identitas); ift er aber @rfd^einung, fo

fommt e§ auf bie SSergleic^ung ber SÖegriffe gar nid^t an, fonbern fo fel^r

auc^ in ^nfe^ung berfelben alle§ einerlei fein mag, ift bod^ bie 33erfc^ie: :;.

ben^eit ber Drter biefer ©rfd^einung äu gleicher ßeit ein genugfamer

©runbber numerifd^en SSerfc^iebenl^eit beö ®egenftanbe§(ber@inne)
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felbft. @o fann man bei ^mei 2;rDp[en 2Ba[fer öon aller innern SSerfd^ie*

benl^eit (ber Qualität unb Quantität) ööüig ab[iral^iren, unb e3 ift ge=

nug, bafe fte in öerfdjiebenen Drtern gugleid) angefct)aut njerben, um jie

für numerifc^ öerfd)ieben gu l)alten. ßeibnis na^m bie ©rfc^einungen 320

5 als 2)inge an fid^ felbft, mitljin für intelligibilia, b. i. ®egenftänbe be§

reinen 3Serftanbe§ (ob er gleid) roegen ber SSeriDorren^eit i^rer 3Sorftellun=

gen biefelben mit bem ^Jlamen ber ^Ijänomene belegte), unb ha fonnte

fein <Ba^ be§9(iid^tjuunterfcl^eibenben (principium identitatis in-

discernibilium) aUerbingö nidit beftritten merben; ba fie aber ®egen=

10 ftänbe ber ©innlid^feit ftnb, unb ber SSerftanb in Slnfe^ung i^rer nic^t

üon reinem, fonbern blofe empirifc^em ©ebrauc^e ift, fo wirb bie SSiel^eit

unb numerifci^e SSerfc^ieben^eit fcl)on burd) ben S^laum felbft al§ bie 23e=

bingnng ber äußeren @rf(i)einungen angegeben. 2)enn ein 3:l)eil beä

S^aumS, ob er gmar einem auDern ooHig ä^nlid) unb gleich fein mag, ift

15 bod) aufeer i^m unb eben baburd^ ein Dom erfteren Derfd)iebener S^eil,

ber gu i^m l^in^ufommt, um einen größeren 3ftaum auszumachen; unb

biefeS mufe ba^er öon allem, ma§ in ben mandjerlei Stellen be§ 9taum§

jugleid) ift, gelten, fo fe^r eS fid) fonft auc^ ä^nlic^ unb gleich fein mag.

2.@inftimmuug unb SBiberftreit. 2Benn Sfiealität nur burc^ ben

20 reinen SSerftanb öorgeftettt mirb (realitas noumenon), fo läfet ft^ ^mifd^en

ben 3flealitäten fein Sßiberftreit benfen, b. i. ein fold^eS 33er^ältnife, ha

fie, in einem (gubject öerbunben, einanber it)re ?5^olgen aufgeben, unb

3 — 3 = fei. 2)agegen fann ha§> 9ieale in ber ©rfd^einung (realitas

phaenomenon) unter einanber aUerbingS im SBiberftreit fein unb, oereint 321

25 in bemfelben@ubiect, eines bie golgebeS anbern gonj ober jumS^eil

oernid^ten, mie gmei bemegenbe Gräfte in berfelben geraben Sinie, fofern

fte einen ^unft in entgegengefe^ter S^lid^tung entmeber §iel)en ober brürfen,

ober auc^ ein 3Sergnügen, maS bem ©djmerge bie SBage t)ält.

3. 2)üS 3niiere unb 3tufeere. Sin einem ©egenftanbe beS reinen

M SSerftanbeS ift nur baSjenige innerlid^, melc^eS gar feine Sejiel^ung (bem

SDafein nad^) auf irgenb etroaS oon i^m 3Serfc^iebeneS l^at. 3)agegen finb

bie innern SSeftimmungen einer substantia phaenomenon im Sf^aume

nichts als 3Sert)ältniffe unb fie felbft ganj unb gar ein Inbegriff oon lau=

ter 3flelationen. 2)ie ©ubftanj im ^aume fennen mir nur burd^ Gräfte,

3ö bie in bemfelben mirffam finb, entmeber anbere bal^in gu treiben (2ln=

jiel^ung), ober Dom @inbringen in i^n ab^ufjalten (3urürfftofeung unb

Unburi)bringlic^feit) ; anbere ©igenfc^aften fennen mir nid^t, biebcn33e=
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griff Don ber ©ubftan;^, bie im 9laum erjd^eint, unb bie mir ^Jiaterie

nennen, auSmad^en. 2ll§ Object beS reinen SSerftanbeä mufe jebe (Sub=

ftang bagegen innere SSeftimmungen unb Gräfte l^aben, bie auf bie innere

Stealitdt gel)en. SlUein voa§ !ann ic^ mir für innere Slccibengen benfen,

qI§ biejenigen, \o mein innerer ©inn mir barbietet, ndmlid) ta§, ma§ s

entmeber felbftein 2!)enfen, ober mit biefem analogifd) i[t? 2)at)er mad^te

322 Seibnij au§ aflen (Subftanjen, weil er fie fic^ al§ Noumena DorfteUte,

jelbft Quä ben 33e[tanbt^eilen ber 2Raterie, nacl)bem er il^nen aUc§, toa§

aufeere 3flelation bebeuten mag, mithin auc^ bie 3wfa^^^"fcfeung in

©ebanfen genommen t)atte, einfadje ©ubjecte, mit SSorftellungöträtten be= lo

gabt, mit einem SBorte SKonabcu.

4. 3Katerie unb ?5orm. 2)ie[eg finb jmei Segriffe, welche aller

anbern 3flefle;cion jum ©runbe gelegt werben, fo fel^r ftnb fte mit jebem

©ebraud) be§ SSerftanbe§ ungertrennlic^ öerbunben. 2)er erftere bebeutet

ha^ 23eftimmbare iiberl^aupt, ber äweite bejfen Seftimmung (beibeä in i5

tran§fcenbentalem 3Serftanbe, ha man üon aUem Unterfct)iebe beffen, maä

gegeben ttirb, unb ber 2lrt, mt eg beftimmt mirb, abftra^irt). 5)ie i^ogiter

nannten e'^ebem ta§ Slügemeine bie SRaterie, ben fpecififc^en Unterfd)ieb

aber bie ^orm. 3n febem Urt^eile fann man bie gegebenen 33egriffe lo=

gifc^e 2J?aterie (jum Urt^eile), ta§> 2Serl)ältnife berfelben (öermittelft ber --o

6opula) bie ^^orm be§ Urt^eilä nennen. S" i^Öem Sißefen ftnb bie 23e=

ftanbftücfe befjelben (essentialia) bie SKaterie, bie 2lrt, toie fte in einem

3)inge oerfnüpft ftnb, bie ö3efentlict)e gorm. Sluc!^ mürbe in 2lnfet)ung

ber 3)inge überl^aupt unbegrenzte 9tealität aB bie ^Katerie aUer 3Kögli(^'

feit, einfd^rdnfung berfelben aber (^iegation) al§ biejenige §orm ange= -'s

fel)en, moburd^ ftc^ ein 2)ing öom anbern nac^ tranSfcenbentalenSSegriffen

unterfc^eibet. 2)er SSerftanb ndmlid^ t)erlangt guerft, bafe etroa§ gegeben

323 fei (menigftenS im ^Begriffe), um eä auf getoiffe 2lrt beftimmen ju fönnen.

2)a^er gel)t im 23egriffe beö reinen SSerftanbeS bie 2Katerie ber ^^orm

Dor, unb Seibnij na^m um beätoiHen juerft 2)inge an (2JJonaben) unb so

innerlich eine SSorfteUungSfraft berfelben, um barnac^ ba^ dufeere SSer=

pltnife berfelben unb bie ®emeinfd)aft i^rer Suftdnöe (ndmlic^ ber 3Sor=

fteUungen) barauf ju grünben. 2)al)er toaren 9iaum unb Seit, iener nur

burd^ ba§ SSer^dltnife ber ©ubftanjen, biefe burc^ bie 3Serfnüpfung ber

SSeftimmungen berfelben unter einanber als ©rünbe unb folgen möglich- 35

(So mürbe e§ auc^ in ber 2:§at fein muffen, menn ber reine SSerftanb un=

mittelbar auf ©egenftdnbe besogen werben fönnte, unb menn diaüm unb
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Beit 33eftimmungen ber 2)inge an ftd^ felbft toären. <Sinb e§ aber nur

jinnltd^e 3lnfd)auungen, in benen mir afle ©egenftänbe lebiglic^ al§ (5r=

fd^einungen beftimmen, fo get)t bie §orm ber Slnfcftauung (alö eine fub^

jectiüe 23ef(löaffent)eit ber @innlid^feit) oor aller 3Katerie (ben @mpfin=

5 bungen), mitf)in fRanm unb 3eit öor aUen ©rjc^einungen unb aflen datis

ber ßrfa^rung üorl^er unb mad^t biefe öielmel^r aüererft möglid^. 2)er

3nteUectualpI)ilofop^ !onnte e§ nid^t leiben: ha^ bie ^orm öor ben ©in*

gen jelb[t öor^erget)en unb biefer il^re SJföglid^feit beftimmen foUte, eine

gan;^ rid)tige Genjur, wenn er annahm, ba'^ mx bie 2)inge anf(!^auen, wie

10 jte itnb (obgleich mit oeröjorrener SSorfteHung). 2)a aber bie finnlid^e

Slnfc^auung eine gan§ befonbere fubjectiüe Sebingung ift, meldie aUer 324

3Bat)rne^mung a priori jum ®runbe liegt, unb bereu §orm urfprünglid^

ift: fo ift bie ^orm für ftdi) allein gegeben, unb weit gefel^lt, ba^ bie

Materie (ober bie Singe [elbft, weldie erj(f)einen) ^um ©runbe liegen

15 foKte^) (wie man nad^ bloßen Segriffen urt^eilen müfete), fo fe^t bie 9Jiög=

lid^feit berfelben öielme'^r eine formale Slnfd^auung (Beit unb 3fiaum) als

gegeben oorau§.

3lnmer!ung

jur Slmpl^ibolie ber 3fieflenon^^egriffe.

20 gjian erlaube mir, bie ©teile, meldte mir einem Segriffe entmeber in

ber ©innlid^feit, ober im reinen Serftanbe ert^eilen, bentran§fcenben=

talen Drt ju nennen. Stuf folc^e Sßeife mdre bie 33eurt^eilung biefer

©teile, bie jebem Segriffe nac^ 33erfd^ieben]^eit feine§ ©ebrauc^ä jufommt,

unb bie Slnmeifung nac^ 3flegeln, biefen £)rt allen Segriffen gu beftimmen,

25 bie tranäfcenbentale S;o^3if; eine ße§re, bie öor ©rfc^leid^ungen be§

reinen Serftanbeä unb barauä entfpringenben Slenbmerfen grünblidf) be«

maleren mürbe, inbem fte ieber3eit unterfdjiebe, meld^er ©rfenntnifefraft

bie Segriffe etgentlid^ angel^ören. 9Kan fann einen feben Segriff, einen

ieben ^itel, barunter öiele @r!enntniffe gelberen, einen logifc^en Drt
30 nennen, hierauf grünbetftdt) bie logif(^eS:opi! be§2lriftotele§, bere«

f\6i ©c^ullel^rer unb a^lebner bebienen fonnten, um unter gemiffen 3:iteln

beg 2)enfenS nad^^ufel^en, ma§ ftc^ am beften für eineöorliegenbeüJiaterie 325

fd^icfte, unb barüber mit einem ©d)ein öon ©rünblic^feit ju öernünfteln,

ober mortreid^ Su fd|ma|en.

35 1) A^: foHten
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2)ie tranöfcenbentde Zopit entplt bagegcn nid)t me'^r, al§ bic an=

gefül^rten üier Sitel aller SSergleidjung unb Unterfdjeibung, bie ftd) ba=

burd^ öon Kategorien unterfd)etben, ba^ burd) fene ni(l)t ber ®egenftanb

i\a6) bemienigen, tt)a§ feinen Segriff au§ma(i)t (®r5fee, 9lealität), fonbern

nur bie 3Sergleict)ung ber SSorfteQungen, iüeld)e üor bem Segriffe Don &

2)xngen üor^ergel)t, in aüer i^rer 9J2annigfaltigfeit bargefteütroirb. 2)iefe

SSergleidjung aber bebarf juüörberft einer Überlegung, b. i. einer Se»

[ttmmung beSjenigen Ort§, too bie Sorfteüungen ber 2)inge, bie oerglidjen

werben, ^inge^ören, ob fie ber reine SSerftanb benft, ober bie ©innlid^feit

in ber (ärfdjeinung giebt. lu

2)ie Segriffe fönnen logifd^ oerglic^en tt3erben, o^ne [\6) barum ju

befümmern, mo^in i^re £)biecte gepren, ob al§ 9loumena Dor ben 2Ser=

[taub, ober al§ ^^dnomena öor bie 6innlicl)feit. 2Benn mir aber mit bie^

fen Segriffen §u ben ®egenftdnben ge^en tooüen, fo ift ^uDörberft tran§=

fcenbentale Überlegung nöt^ig, für aelc^e ©rfenntnifefraft fie ©egenftdnbe 15

fein foHen, ob für ben reinen Serftanb, ober bie ©innlid^feit. £)^ne biefe

Überlegung mac^e i^ einen fe^r unftct)eren ©ebraud) Don biefen Segriffen,

326 unb e§ entf^ringen üermeinte fgnt^etifc^e ©runbfa^e, ö3elct)e bie fritifc^e

Sernunft nicf)t anerfennen fann, unb bie fid) lebiglid) auf einer tran§=

fcenbentalen 2lmpl)ibolie, b.i. einer Sernjedjfelung be§ reinen Serftanbe§= 20

obiectä mit ber ©rfd^einung, grünben.

3n Ermangelung einer folc^en tranSfcenbentalen Sopif unb mitl^in

burd) bie 2lmpt)ibolie ber 3flefle;rion§begriffe l^intergangen, errtdjtete ber

berühmte ßeibnij ein intellectuelleö ©ijftem ber 2Belt, ober glaubte

oielmel^r ber 2)inge innere Sefc^affen^eit ju erfennen, inbem er alle ®e= 25

genftönbe nur mit bem Serftanbe unb ben abgefonberten formalen Se=

griffen feineS 2)en!en§ öerglid^. Unfere Safel ber 3?efle]cion§begriffefd)afft

un§ ben unerwarteten Sort^eil, ba§ Unterfc^eibenbe feines 2e^rbegriff§ in

allen feinen Slljeilen unb gugleic^ ben leitenben ®runb biefer eigentl)üm=

liefen 2)enfung§art üor Singen ju legen, ber auf nid^ts al§ einem W\^' 30

öerftanbe beruhte. 6r öerglid) alle 2)inge blofe burd) Segriffe mit ein^

anber unb fanb, roie natürlid), feine aubere Serfdiieben^eiten al§ bie,

burc^ meld)e ber Serftanb feine reinen Segriffe Don eiuanber unterfd)eibet.

2)ie Sebingungen ber ftnnlic^en Slufc^auung, bie i^re eigene Unterfd)iebe

bei fid) führen, fa^ er nic^t für urfprünglic^ an; benn bie ©innlid^feit 35

mar i^m nur eine öerroorrene SorftellungSart unb fein befonberer OueH

ber Sorftellnngen ; ©rfc^einung mar if)m bic SorfteHung be§ 2)inge^
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an \\(i) felbft, obgleid) oon ber (Srfenntnife burd) ben SSerftonb ber lo-

gifdjen f^orm nad) unterjdjieben, ba nämlid^ jene bei ibrem gemöbnlidjen 327

9J?angel ber ßerglieberung eine getoiffe 3Sermtid)ung oon ^fiebenoorfteüun»

gen in ben Sßegriff beö 2)inge§ ^kift, bie ber SSerftonb baoon ab^ufonbern

5 wei^. 9J?it einem 2Borte: Seibnij intellectuirte bie (5rfd)etnungen, fo

toie 8o(fe bie Söerftanbeöbegriffe nad) feinem (Softem ber üioogonie

(menn e§ mir erlaubt i[t, mid^ biefer Sluöbrücfe §u bebienen) inSgefammt

jenfificirt, b. i. für nid)t§ al§ empirifd)e oberQbgefonberte3RefIerion§=

begriffe ausgegeben t)Qtte. 2lnftatt im 3Serftanbe unb ber ©innlic^feit

10 3ioei gang oerfd)iebene Quellen oon 58orfteüungen p fud)en, bie aber nur

in SSerfnüpfung objectio gültig oon 2)ingen urtl^eilen fönnten, ^ielt

fid) ein jeber biefer grofeen 2Jiänner nur an eine oon beiben, bie ftd^ ibrer

9JZeinung nad) unmittelbar auf 2)inge an fid^ felbft belöge, inbeffen bafe

bie anbere ni(!^t§ t^t, al§ bie SSorftellungen ber erfteren ju oernjirren

15 ober gu orbnen.

Seibni;^ oerglid^ bemnac!^ bie ©egenftdnbe ber ©inne al§ 2)inge

überljaupt blofe im Sßerftanbe unter einanber. ©rftlici^, fo fern fie oon

biefem aU einerlei ober oerfd^ieben geurtbeilt »erben foüen. 2)a er alfo

lebigli^ il)re SBegriffe unb nici^t il^re ©teile in ber Slnfd^auung, barin bie

20 ©egenftdnbe allein gegeben »erben tonnen, oor 2lugen l^attc unb ben

tranSfcenbentalen £)rt biefer ^Begriffe (ob ba§ Dbjed unter ©rfc^einungen,

ober unter SDinge an ftd) felbft gu göblen fei) gan^lid) auö ber 2ld)t liefe,

fo fonnte eä nid)tanber§ auSfaÜen, als ba^ er feinen ©runbfa^ be§5Ri^t« 328

juunterfd^eibenben, ber blofe oon 33egriffen ber2)inge überhaupt gilt, aud^

25 auf bie ©egenftänbe ber 6inne (mundus phaenomenon) auSbebntc unb

ber ^fiaturerfenntnife baburd) feine geringe ©rmeiterung öerfdbafft gu l)a=

ben glaubte. ?^retlid), menn id^ einen S;ropfen 2Baffer als ein ©ing an

fid^ felbft nad^ aUen feinen innern SSeftimmungen fenue, fo tann ic^ feinen

berfelben oon bem anbern für oerfd)ieben gelten laffen, menn ber ganje

oo 33egriff beffelben mit i^m einerlei ift. Sf* ^^ aber ©rfd^einung im SRaume,

fo f)at er feinen £)rt nid^t blofe im SBerftanbc (unter Gegriffen), fonbern

in ber finnlid^en äußeren 2lnfd^auung (im 3ftaume); unb ba ftnb bie pl^Q=

fifd^en Drter in 2lnfe^ung ber inneren Seftimmungen ber 2)inge ganj

gleid^gültig, unb ein Drt = b fann ein 2)ing, meldjeS einem anbern in

35 bem Orte = a oöUig d^nlid) unb gleid) ift, eben fomol^l aufnel)men, als

toenn eS oon biefem nod) fo fel)r innerlid^ oerfdjieben märe. 2)ie 3Ser=

jc^iebenl)eit ber Drter mac^t bie SSiell)eit unb Unterfd^eibung ber ©egen*
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ftdnbe al§ @rf(!^einungen ol^ne toeitere SÖebingungen f(]^on für itc!^ md)t

attein möglid^, fonbern aud) notfitoenbig. Slljo ift jenes fd^einBare ®efe^

fein ®eje^ ber üiatur. @§ t[t lebiglidf) eine anal^tif^e SfJegel ber SSer=

gletd^ung ber 2)inge burdE) blofee 23egriffe.

ßweitenö, ber ®runbfa|: ha^ 9flealitäten (aB blofee SBeja^ungen) s

einanber niemals logijd^ toiberftreiten, ift ein ganj wahrer @a| öon bem

329 2Sert)äItniffe ber ^Begriffe, bebeutet aber tt)eber in 2Infet)ung ber ?latur,

nod^ überall in 2ln[el)ung irgenb eines 2)inge§ an jt^ felbft (Don biefem

l^aben toir feinen^) 33egriff) ta§ minbefte. 2)enn ber reale SBiberftreit

finbet aUermärtS ftatt, mo A — B=0 ift, b. i. wo eine 9lealität, mit ber lo

anbern in einem ©ubject oerbunben, eine bie SSirfung ber anbern auf=

l^ebt, toelc^eS aUt ^inberniffe unb ©egentnirfungen in ber 3Ratur unauf»

l^örlic^ üor 2lugen legen, bie glei(i)mol)l, ba fte auf Gräften berul)en, reali-

tates phaenomena genannt Werben muffen. 2!)ie allgemeine 9}?e(i)onif

fann fogar bie empirifc^e SBebingung biefeS 2BiberftreitS in einer Flegel is

a priori angeben, inbem fte auf bie @ntgegenfe|ung ber 9flid)tungen fielet:

eine Sebingung, üon meld^er ber tranSfcenbentale SSegriff ber 9tealitdt

gar nid^tS meife. Db^mar ^err oon ßeibnij biefen @a^ nic^t eben mit

bem $omp eines neuen ®runbfa|eS an!ünbigte, fo bebiente er fid^ bo(!^

beffelben ju neuen SSe'^auptungen, unb feine 5llac^folger trugen i^n auS* 20

brücflid^ in i^re ßeibnij^SBolffianifdje ßebrgeböube ein. 3Rac^ biefem

©runbja^e jinb 5. 6. aüe Übel nicf)tS als folgen üon ben ©djranfen ber

©efd^öpfe, b. i. ^fiegationen, weil biefe baS einzige SBiberftreitenbe ber

9^calitdt finb (in bem bloßen 33egrif[e eines 2)ingeS überhaupt ift eS au(i^

toirflic^ fo, aber nici^t in ben 2)ingen als ©rfc^einungen). ^mgleic^en 25

finben bie Slnl^önger beffelben eS nid^t altein möglid^, fonbern auc^ natür=

330 lid^, alle ^Realität ot)nc irgenb einen beforglic^en SBiberftreit in einem

SBefen p öereinigen, weil jte feinen anbern als ben beS 2Biberjpru(!^S

(burc^ ben ber Segriff eineS 3)ingeS felbft aufgehoben wirb), nic^t aber

ben beS ü)ed[)felfeitigen 2lbbrudi)S fennen, ha ein SRealgrunb bie SSirfung 30

beS anbern aufl)ebt, unb baju mir nur in ber «Sinnli^feit bie 35ebingun=

gen antreffen, unS einen folc^en oorsufteüen.

^Drittens, bie 2eibnisijd)e ^Konabologie l^at gar feinen anbern

®runb, als ta^ biefer ^^ilofopl) ben Unterjd^ieb beS inneren unb 3iufee=

ren blofe im Sßert)dltnife auf ben 23erftanb üorfteüte. 2)ie ©ubftanjen 35

') A': gar feinen

I
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übcrl^aupt muffen zttoa^ inneres t)aben, tt)Q§ alfo öon allen äußeren

SBcrpltniffen, \o\q\i6) auä) ber Sufaßim^nfc^ung frei ift. 2)a§ ©infad^e

ift alfo bie ©runblage be§ inneren ber 2)inge an ftd^ felbft. 2)a§ innere

aber il^reS 3uftfl"i>s§ fa^" <iu(jb nid^t in Drt, ©eftalt, 25erü{)rung ober

5 ^Bewegung (meldte 23efttmmungen aUe äußere SSerl^dltniffe ftnb) beftel^en,

unb tt)ir fönnen bal^er ben ©ubftanjen feinen anbern innern ßuftanb al§

benjenigen, ttoburd^ toir unfern @inn felbft innerlid^ beftimmen, ndmlid^

benBuftanb ber SSorftellungcn, beilegen. @o trurben benn bie 9J?o»

naben fertig, tneld^e ben ©runbftoff be§ gangen Uniöerfum auSmacJ^en

10 follen, beren tl^ätige Äraft aber nur in SSorfteÜungen befielt, tooburd^ fte

eigentlid^ blo^ in fid^ felbft »irffam finb.

6ben barum mufete aber aud^ fein ^rinci:pium ber möglid^en ©e*

meinfd^aft ber ©ubftanjen unter einanber eine oorl^erbeftimmtc 331

Harmonie unb fonnte fein p^t) fifc^er ©influfe fein. 2)enn weil aÜeS nur

15 innerlich, b. i. mit feinen SSorfteüungen befdi)äftigt ift, fo fonnte ber 3«'

ftanb ber SSorfteüungen ber einen mit bem ber anbern ©ubftanj in ganj

unb gar feiner airffamen SSerbinbung ftel^en, fonbern e§ mufete irgenb

eine britte unb in alle inSgefammt einfliefeenbe Urfad^e it)re ßuftänbe

einanber correfponbirenb mad()en, gmar nid)t eben burc^ gelegentlid)en

20 unb in jebem einzelnen %aVit befonberS angebrad)ten 25eiftanb (Systema

assistentiae), fonbern burd^ hk ©in^eit ber 3bee einer für alle gültigen

Urfac^e, in welcher fte inSgefammt if)r ©afein unb 25ef)arrlidl)feit, mithin

aud^ med)felfeitige ßorrefponbenj unter einanber nad^ allgemeinen ©efe^en

befommen muffen.

25 SSiertenS, ber berül^mte Sel^rbegriff beffelben üon 3^^* unb

SRaum, barin er biefe formen ber ©innlid)feit intellectuirte, mar lebig=

lid^ auö eben berfelben Sdufc^ung ber tranSfcenbentalen iRefle?:ion ent=

fprungen. SBenn ic^ mir burd) ben blofeen 25erftanb dufeere 33er^dltniffe

ber 3)inge öorfteUen min, fo fann biefe§ nur üermittelft eines S3egriff§

30 il)rer mec^felfeitigen SBirfung gefdjel^en, unb foü id) einen ßuftanb eben

beffelben ©ingeS mit einem anbern ßuftänbe öerfnüpfen, fo fann biefeS

nur in ber Orbnung ber ®rünbe unb ^^olgen gefdjel^en. @o bacl)te ftc^

alfo Seibnij ben dianm al§ eine geroiffe Drbnung in ber ©emeinfdjaft

ber (Subftangen unb bie ßeit al§ bie bgnamifd)e %o\Qe it)rer 3uf^änbe.

35 2)a§ ©igentl^ümlid^c aber unb öon 3!)ingen Unabl)dngige, ma§ beibe an 332

ft(^ gu l^aben fd^einen, fc^rieb er ber SSerroorrenl^eit biefer 33egriffe gu,

meiere mad^te, bafe bagjenige, was eine blofee i^orm bgnamifd^er 3Serl)dlt=
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niffe ift, für eine eigene, für fic^ beftef)enbe unb üor ben 2)tngen felbft oor=

Ijergei^enbe Slnfd^auung gel^alten wirb. 2llfo aaren fRaum unb Seit bie

intefligibele §orm ber SSerfnüpfung ber 2)inge (Subftanj^en unb il)rer

Buftdnbe) an fid^ jelbft. 2)ie 2)inge aber waren intefligibele @ubftan;^en

(substaotiae noumena). ®Iei(i^n)ol^l ttioÜte er biefe SSegriffe für ßrfdjei- 5

nungen geltenb mad)en, weil er ber ©innlici^feit feine eigene 2lrt ber 2ln=

jd)auung jugeftanb, fonbern aüe, jelbft bie empirifrf)e SSorfteflung ber

©egenftänbe im 3Serftanbe fuci^te unb ben ©innen nid^tS aU la§ öeräd^t=

lic^e ®ef(t)äfte lie^, bie SSorfteUungen be§ erfteren ju üerwirren unb ju

öerunftalten. lo

SBenn mir aber aud^ üon 2)ingen an fid) felbft ettoaS burd) ben

reinen SSerftanb fi)nt^etifd^ fagen fönnten (roeld^eö gIeic!^moI)l unmöglid^

ift), fo mürbe biefeö bod) gar nid^t auf 6rfd)einungen, meld)e nid^t 2)inge

an fxö) felbft öorfteUen, gebogen merben fönnen. 3d^ werbe alfo in biefem

legieren §aQe in ber tranSfcenbentalen Überlegung meine ^Begriffe jeber^ i5

geit nur unter ben Sebingungen ber @innlid)feit uergleid^en muffen, unb

fo merben 3fiaum unb ^zit nid)i SSeftimmungen ber 2)inge an fid^, fon=

bern ber (5rfd)einungen fein: maä bie £)inge an ftd) fein mögen, meife id^

333 nid)t unb braud^e e§ aud^ nid^t ju miffen, meil mir bod^ niemals ein

JDing anber§ alö in ber 6rfd)einung üorfommen fann. lo

©0 üerfal^re id) aud) mit ben übrigen 3ftefleponlbegriffen. £)te 9J?a=

terie ift substantia phaenomenon. 2Ba§ i^r innerlid) gufomme, fud^e id)

in aflen Sl^eilen be§ 3Raume§, ben fte einnimmt, unb in aflen SBirfungen,

bie fte ausübt, unb bie freilid) nur immer ©rfd^einungen dunerer @inne

fein fönnen. 3^^ f)abe alfo gwar ntd^tö (Sd^le(^t!^in=, fonbern lauter 6om= --'s

paratiü=3ttnerltd^eg, ta^^ felber mieberum auä äußeren 2Serf)dltniffen be=

ftef)t. Slflein ba^ fd^led)tf)in, bem reinen 23erftanbe nad^, Snnerlid^e ber

2J?aterie ift auc^ eine blofee ®rifle; benn biefe ift iiberaU fein ©egenftanb

für ben reinen SSerftanb; ba§ tranäfcenbentale Öbject aber, meld^eä ber

®runb biefer (Srfd^einung fein mag, bie mir ÜJfaterie nennen, ift ein blo» 30

fee§ 6tma§, moüon mir nid^t einmal öerftetjen mürben, mag (§> fei, menn

eg un§ aud) femanb fagen fönnte. 2)enn mir fönnen nid^tö oerftel^en,

alö ma§ ein unfern 2Borten 6orrefponbirenbe§ in ber 2lnfd)auung mit ft(fa

fül^rt. 2Benn bie Älagen: SBir fel)en ba§ innere ber 2)inge gar

nid)t ein, fo oielbebeutenfoUenalS: mir begreifen nid)t burd) ben reinen :!.-,

SSerftanb, ma§ bie ®inge, bie unS erfd^einen, an f\6) fein mögen: fo finb

fte gans unbiüig unb unüernünftig; benn fte moUen, tia^ man o'^nc
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«Sinne bod^ 2)inge crfennen, mttl)in onfd^auen fönne, folgltd^ bo^ tüir ein

öon bem menfc^lid^en nid^t blofe bem ®rabe, fonbern fogar ber Slnf(!^au=

ung unb 3lrt mä) gänglirf) unter[(^iebene§ ©rfenntnifeoermögen l^aben, 334

alfo ntc^t 3J?en|(^en, fonbern 2Befen fein fotten, öon benen üjir felbft nic^t

5 angeben können, ob fte einmal möglid^, oiel weniger tok fte befc^affen

feien. 3n§ Snnre ber 9latur bringt SSeobad^tung unb ßerglieberung ber

©rfc^einungen, unb man fann uid^t miffen, mie meit biefe§ mit ber ßeit

gelten werbe. 3ene tranöfcenbentale fragen aber, bie über bie ^flatur

l^inauSgel^en, mürben mir bei aUem bem bocfi niemals beantmorten fön=

10 neu, menn uns aud) bie gan^e ^latur aufgebest märe, ba'^) e§ un§ nii^t ein=

mal gegeben ift, unfer eigene^ ®emüt^ mit einer anbern2lnfd)auung, aU
ber unfereä inneren @inne§ gu beobad)ten. 3)enn in bemfelben liegt ba^

®e{)eimnife be§ UrfprungiS unferer «Sinnlid^feit. 3^re SSejiel^ung auf ein

Dbject, unb ma§ ber tranSfcenbentale ®runb biefer ©inl^eit fei, liegt o^ne

15 ßmeifel ju tief üerborgen, aU ha^ mir, bie mir fogar unä felbft nur burd^

innern @inn, mithin al§ ©rfc^einung fennen, ein fo unf(^ic!lic^eö 2Ser!=

geug unferer 9lad)forfc^ung baju braud^en fönnten, etma^ anbereö al§

immer mieberum (ärfc^einungen aufjufinben, beren nid^tftnnli(^e Urfad^e

mir hodj gern erforfc^en mollten.

20 3Ba§ biefe Äritif ber ©c^lüffe an§> ben blofeen .ipanblungen ber dit'

flej:ion überaus nü^lid^ mad^t, ift: ha^ fte bie 5Ri(^tigfeit aller ©d^lüffe

über ©egenftdnbe, bie man lebiglid^ im 3Serftanbe mit einanber üergleid^t,

beutlidl) bartl)ut unb batojenige jugleic^ beftätigt, ma§ mir ^auptfäd^lic^ 335

eingefc^drft ^aben: ba^, obglei^ ©rfc^einungen nicl)t al§ 2)inge an ftd^

25 felbft unter ben Dbjiecten be§ reinen SSerftanbe§ mit begriffen ftnb, fte

bo(^ bie einzigen finb, an benen unfere ©rfenntnife obiectioe 3flealität ^a=

ben fann, ndmlid^ mo ben 23egriffen Slnfc^auung entfpric^t.

SBenn mir blofe logifd^ reflecttren, fo öergleid^en mir lebiglid^ unjere

23egriffe unter einanber im SSerftanbe, ob beibe eben baffelbe entljalten,

30 ob fte [\6) miberfprec^en ober nic^t, ob etma§ in bem Segriffe innerlid^ ent*

{)alten fei, ober ju il)m l)injufomme, unb meld^er oon betben gegeben, mel=

d^er aber nur al§ eine 2lrt, ben gegebenen ^\i benfen, gelten foU. SBenbe

ic^ aber biefe Segriffe auf einen ©egenftanb überl)aupt (im tran§fcenben=

taten SSerftanbe) an, o'^ne biefen meiter ju beftimmen, ob er ein ®egen=

35 ftanb ber ftnnlic^en ober inteHectueflen 2lnfdt)auung fei, fo geigen ftc^ fo=

») AI: unb

Äant'« ©e^rlften. 5D3etfe. lU. 35
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fort ©infdbranfutigen (nid)t qu§ biefem 23egriffe l)itiau§gugel^en), ti3el(!^e

allen cm^jirifdienÖebraud) berjelben Derfe'^ren unb eben baburd) beuDetjen,

ba^ bie SßorfteÜung eineS ®egenftanbe§ als 2)in9e§ überhaupt nid)t etwa

blofe ungureic^enb, fonbern ol)ne ftnnlic^e 23e[timmung berjelben unb

unabt)ängig üon empirijct)er Sebingung in ftd) felbft wiberftreitenb s

fei, ha^ man alfo enttoeber oon aüem ©egenftanbe abftra^iren (in ber

Sogif), ober, wenn man einen annimmt, i^n unter 23ebingungen ber finn=

lict)en 2lnid)auung ben!en muffe, mitl)in baö ^ntettigibele eine ganj be=

336 fonbere 2lnj(f)auung, bie mir nid)t l)aben, erforbern mürbe unb in @rman=

gelung berjelben für un§ nict)t5 fei, bagegen aber aud) bie @rjd)einungen lo

nicl)t ©egenftänbe an fid) jelbft jein fonnen. 2)enn menn id) mir blofe

3)inge übert)aupt benfe, jo fann freilid) bie SSerjcbieben^eit ber äufeeren

SSerl)ältnifje ni(l)t eine 3Serjd)iebenl)eit ber 6ad)en jelbjt auömad)en, Jon»

bern je^t bieje t)ielmel)r üorau§, unb menn ber 33egriff oon bem ßinen

innerlid) oon bem beö Slnbern gar nict)t unterjdiieben ift, jo je^e id) nur is

ein unb bajjelbe 2)ing in üerjd)iebene 3Ser^dltnijfe. ferner, burd) ^in=

gufunft einer blofeenSSeja^ung (OfJealität) jur anbern mirb ja bag ^ofitioe

üerme^rt unb i^m nid)tg entzogen, ober aujget)oben; bal^er fann ta§ 9te=

ale in 2)ingen überl^aupt einanber nid)t miberjtreiten u. j. m.

2)ie Segriffe ber 3flefle;t:ion liaben, mie mir gezeigt l^aben, burd) eine 20

gemiffe 2Kifebeutung einen jolc^en ©influfe auf ben SSerftanbeSgebraud^,

ia^ jie jogar einen ber jc^arfjid)tigften unter aüen $^iloJDpl)en ^u einem

üermeinten «Softem intellectueller ©rfenntni§, meld)eö feine ©egenftänbe

ü^ne 2)a5ufunft ber 6inne gu beftimmen unternimmt, gu oerleiten im

@tanbe gemefen. oben um beSmiüen ift bie ©ntmicfelung ber tdufd)enben 25

Hrfac^e ber 2lmpl)ibolie biefer 23egriffe in 2?eranlaffung falfd)er ®runb=

fä|e oon großem 5Ru^en, bie ©renken be§ 3>erftanbe§ juoerldfftg ju be=

ftimmen unb §u ftd)ern.

337 ÜKan mufe gmar fagen: toa§ einem ^Begriff allgemein jufommt ober

miberfpric^t, ta^i fommt auc^ ju ober toiberfprid)t allem 33efonbern, voaä 30

unter jenem S3egriff entl^alten ift (dictum de Omni et Nullo); e§ märe

aber ungereimt, biefen logifd)en ®runbfa^ bal)in ju oeränbern, ta^ er fo

lautete: ma§ in einem allgemeinen 23egriffe nic^t enthalten ift, t>a§ ift

mä:) in ben befonberen nic^t entl)alten, bie unter bemfelben ftel^en; benn
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bicfc ftnb eben barum bejonbere S3egrifte, »eil fte me^r in [xfii entlfjaltcn,

al§ im aflgemeinen gebadjt toitb. 3Run i[t bD(3^ toirflid^ auf biefen legieren

®runbfa^ ta§ ganje intellectueUe @i)[tem SeibnigenS erbauet; e§ fäUt

alfo gugleid^ mit bemfelben jammt aKer auö il^m entjpringenben ßtoei»

5 beutig!eit im SSerftanbelgebraud^e.

2)er @a^ beö 5Ri(!^t3uunterj(!^eibenben grünbete ftii^ eigentUd^ a\x\ ber

SSorauöfe^ung: bofe, toenn in bem ^Begriffe üon einem 2)tnge überhaupt

eine gett3t[je Unterfc^eibung nid^t angetroffen toirb, fo fei fte aud^ nid)t in

ben S)ingen felbft anzutreffen; folglid) feien alle 2)inge übUig einerlei

10 (numero eadem), bte fid^ nid^t fd^on in it)rem ^Begriffe (ber Qualität ober

Quantität nad^) üon einanber unterfd^eiben. Sßeil aber bei bem blofeen

SBegriffe oon irgenb einem 2)tnge üon mand^en not^menbigen SSebingun,

gen einer 2lnfct)auung abftrat)irt worben, fo wirb burdl) eine fonberbare

Übereilung ta^^, iüooon abftra^irt mirb, bafür genommen, ha^ e§ überall

15 nid)t anptreffen fei, unb bem 2)inge nid^tS eingeräumt, al§ xoa§ in fei= 338

nem Segriffe enthalten ift.

2)er SÖegriff üon einem ^ubüfufee 3Raum, id^ mag mir biefen beuten,

mo unb mie oft id^ moUe, ift an fid^ ööHig einerlei. Slllein gtoei ^ubiffüfee

finb im Flaume benno^ blofe burd^ i^re Qrter unterfc^ieben (numero

20 diversa); biefe fmb SSebingungen berSlnfd^auung, lüorin ha^ Dbject biefe§

Segriffä gegeben toirb, bie nid^t j^um Segriffe, aber bod^ gur ganzen @inn=

Ud^fett gepren. ©leic^ergeftalt ift in bem Segriffe oon einem 2)inge

gar fein SBiberftreit, menn nichts Serneinenbe^ mit einem bejal^enben

oerbunben morben, unb blofe beja'^enbe Segriffe fönnen in Serbinbung

25 gar feine Sluf^ebung bemirfen. Slüein in ber ftnnlid^en Slnfd^auung, ba=

rin Sflealität (g. S. Semegung) gegeben mirb, finben fidl) Sebingungen

(entgegengefe^te Slid^tungen), oon benen im Segriffe ber Seüjegung über=

^aupt abftral^irt toar, bie einen SBiberftreit, ber freiließ nid^t logifc^ ift,

nämlic^ au§ lauter ^ofttioem ein 3ero= 0, möglich mad^en; unb man
30 fonnte nid^t fageu: bafe barum alle SRealität unter einanber in Sinfttm=

mung fei, meil unter il^ren Segriffen fein SBiberftreit angetroffen toirb.*)

*) SßoKte mait fid) f)ier ber geioö^nlidien 2lu§f(ud)t bebienen, bo^ racntgftenä

realitates noumena etnoiiber ni^t entgegen roirfen fönnen: fo ntüfete man bocf)

ein Seifpiel öon bergleidien reinet unb finnenfreier 3fiealitflt anfü:^ren, bamit man
35 ücrftänbe, ob eine foIcE)e überl^aupt etmaä ober gar ni(i)tä üorftelle. 2(ber eä fann

fein aSeifpiel Wolter anberS, alä auä ber (5rfaf)tung genommen loerben, bie niemals

15*
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339 giac^ blofeen 23egriffen ift ba§ innere ha§ (Subftratum aUer 2Serl)dltnife=

ober äufeeren 23e[timmungen. 2öenn id) alfo öon aaeu 5Bebtngungen ber

2lnfd)Quung Qb[trQl)ire unb mtd) lebiglid) an ben 33egrtffüon einem 2)inge

übertiaupt l)Qlte, jo fann id) üon allem äußeren SSerpltnife abftra^iren,

unb eg mufe bennod) ein 23egriff üon bem übrig bleiben, \>a^ gar fein s

SSerpltnife, fonbern blofe innere 23eftimmungen bebeutet. Da fc^eint e§

nun, eö folge barauä: in jebem 2)inge (Subftanj) fei etmaö, rcaä fd)led)t=

l)in innerlid) ift unb aüen äufeeren S3eftimmungen Dorgetjt, inbem e§ fte

aUererft möglid) mad)t; mitt)in fei biefeö ©ubftratum fo üvoa§, bü§i feine

äufeere 3Serl)dltniffe me^r in ftd) entbält, folglid) einfad) (benn bie för» lo

perlid)en 5)inge ftnb bod) immer nur 2Serl)ältniffe, menigftenS ber Sbeile

aufeer einanber) ; unb weil wir feine fd)lec^tbin innere Seftimmungen fen=

neu, alö bie burd) unfern Innern @inn, fo fei biefeS ©ubftratum nic^t

allein einfach, fonbern aud) (nad) ber Sinologie mit unferem Innern Sinn)

340 burd) SSorftellungen beftimmt, b. i. alle 2)inge wären eigentlich Wo= is

naben ober mit 3SorfteÜungen begabte einfache SBefen. 2)iefe§ mürbe

aud^ alles feine atic^tigfeit baben, geljörte nid)t etma§ mel)r al§ ber 23e=

griff üon einem 2)inge überhaupt p ben 23ebingungen, unter benen allein

un§ ©egenftönbe ber äußeren Slnfc^auung gegeben werben fönnen, unb

oon benen ber reine SSegriff abftrabirt. 2)enn ta §eigt ftcb, ta^ eine be* 20

^arrlid)e erfd)einung im 3laume (unburd)bringliie 2lu§bebnung) lauter

SSerpltniffe unb gar nichts fd)led)t^in 3nnerlid)e§ entbalten unb bennoc^

ba§ erfte ©ubftratum aÜer äu|eren SBa^rnebmung fein fönne. 25urd)

blofee ^Begriffe fann id) freilid) o^ne etwas 3nnere^ nid)t§ 5lufeere§ bcnfen,

eben barum weil 33erl^ältniPegriffe bod) fd)led)tbin gegebene 2)inge oor= 25

auöfe^en unb ot)ne biefe nic^t möglid) ftnb. 2lber ta in ber Slnfc^auung

etwaö enthalten ift, \Da§ im blofeen Segriffe oon einem 2)inge überhaupt

gar nid)t liegt, unb biefeS baä ©ubftratum, weld^eS burd) blofee Segriffe

gar nid)t erfannt werben würbe, an bie |)anb giebt, ndmlic^ einen 9taum,

ber mit aüem, )x>a^ er enthält, au§ lauter formalen, ober auc^ realen Ser* 30

bdltniffen beftebt, fo fann id)nid)t fagen: weil obne ein @d)led)tbin=3nne=

reo fein 2)ing burd) blofee Segriffe oorgefteflt werben fann, fo feiaud^

in ben2)ingen felbft, bie unter biefen Segriffen entbalten ftnb, unb il)rer

iite'^r alä Phaenomena barbtetet, unb fo bebeutet btefer ©a^ nichts roetter, aI8 bafe

ber Segriff, ber touter 33eio^ungen entl^ält, nidjtS SJerncinenbeS entf)alte ; ein ®a^, 35

an bem xo'n niemals gearoeifelt t)aben,
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Stnfd^auung nid^ts 5tufeere§, bem nidjt etroaS @ct)le(l^t'^in=3nnerUd)e§

jum ©runbe läge. 5)enn menn lüir üon allen Sebingungen ber 2lnjct)au=

img abftral^irt ^oben, fo bleibt un§ freilid) im blofeen begriffe nict)tg 34i

übrig, alg bog 5«nre überl^aupt unb bQ§ 3Sert)ältntfe beffelben unter ein»

5 anber, üjoburd) allein ba^ Slufeere möglich i[t. 2)iefe 5Rotl)iüenbigfeit aber,

bie ftd) allein auf 2lb[traction grünbet, finbet nici)t bei ben 2)ingen [tatt,

fo fern fie in ber 2lnfd)auung mit foldjen 33eftimmungen gegeben werben,

bie blofee 25erl)ältniffe au^brücfen, o^ne etmaS 3nncre§ jum ®runbe ju

l^aben, barum meil fte nid)t 2)inge an ftd) felbft, fonbern lebiglid) 6rfd)ei=

10 nungen ftnb. 2Bag tüir auc^ nur an ber ^J^aterie fennen, finb lauter 23er=

pltniffe (tia§>, n3a§ ttiir innre SSeftimmungen berfelben nennen, ift nur

comparatiö innerlid)); aber e§ [\r\b barunter felbftftänbige unb bet)arr=

lid^e, baburct) un§ ein beftimmter ©egenftanb gegeben roirb. 2)afe id),

menn id) oon biefen 3Sert)ältniffen abftrat)ire, gar nichts weiter ju benfen

15 l)abe, t)ebt ben Segriff üon einem 2)inge al§ 6rfd)einung nid)t auf, au^

nid)t ben SSegriff üon einem ©egenftanbe in abstracto, mol)! aber alte

OJ?ögltd)feit eines fold)en, ber nad^ blofeen ^Begriffen beftimmbar ift, b. i.

einei§ 3Ioumenon. freilid) mad)t e§ ftu^ig, ju l)ören, ba^ ein 2)ing ganj

unb gar au§ 3Serl)ältniffen befte^en foQe, aber ein folc^eö 2)ing ift auc^

20 blofee @rf(j^einung unb fann gar nid)t burd) reine Kategorien gebad)t

werben ; e§ beftel)t felbft in bem bloßen 5ßerl)ältniffe üon ©tmaö überi)aupt

gu ben ©innen. @ben fo fann man bie 3^er^dltniffe ber 2)inge in ab-

stracto, wenn man eä mit bloßen Gegriffen anfängt, wo^l nid)t anberä

benfen, al§ M^ eine§ bie Urfad)e üon 33eftimmungen in bem anbern fei; 342

25 benn ba§ ift unfer SSerftanbeSbegriff üon 3Serl)ältniffen felbft. SlUein ba

mir alöbann üon aüer 2lnfd)auung abftral)iren, fo fäQt eine gan^e 2lrt,

wie ba^ Mannigfaltige einanber feinen Drt beftimmcn fann, nämlid) bie

§orm ber <Sinnlid)feit (Der ^iaum), weg, ber boc^ üor aller empirtjc^en

ßaufalität üor^erge^t.

30 SBenn mir unter blofe inteltigibelen ©egenftänben btejenigen 2)inge

Derftel)en, bie burc!^ reine Kategorien o^ne alles @d)ema ber «Sinnltc^feit

gebac^t werben, jo ftnb bergleid)en unmöglid). 2)enn bie Sebingung beä

obiectiüen ®ebraud^§ aUer unferer 3Serftanbe§begriffe ift blo§ bie 2lrt un=

ferer ftnnlid)en Slnfc^auung, woburd^ unä ®egenftänbe gegeben werben,

35 unb wenn wir üon ber le^teren abftra^tren, fo ^aben bie erftern gar feine

Sejie^ung auf irgenb ein Dbject. 3« loenn man au&j eine anbere Slrt ber

Slnfc^auung, alä biefe unfere ftnnlic^e ift, annehmen woQte, fo würben
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boc^ unfere Functionen gu benfen in 2lnfel)ung berfelben üon gar feiner

33ebentung fein. 3Ser[te^en mir barunter nur ®egen[tänbe einer nid^t=

ftnnli(^en Slnfc^auung, üon beneu unfere Kategorien jmar freilid^ niii^t

gelten, unb öon benen mir alfo gar feine ©rfenntnife (ineber 2lnf(!^auung,

no(i) 23egri|f) iemal§ "^aben fönnen, jo muffen Noumena in biefer Blofe s

negatioen 23ebeutung aüerbingg jugelaffen toerben: ta fte benn nid^tS

anberä fagen alö, ba^ unfere 2lrt ber 2lnf(!^auung nid^t auf aUe 2)inge,

343 fonbern blo^ auf ®egenftänbe unferer @inne ge'^t, folglich) if)re objfectioe

©üUigfeit begrenjt ift, unb mitl^in für irgenb eine anbere 2lrt 2lnfd)auung

unb alfo auc^ für 2)inge alä Objecte berfelben ^la^ übrig bleibt. Slber lo

aisbann ift ber 23egriff eine§ Noumenon problematifc^, b. i. bie 2Sorftel=

hing eines 2)ingeS, üon bem mir meber fagen fönnen, ta^ e§ möglid),

no(f) ha'^ e§ unmöglid) fei, inbem mir gar feine 2lrt ber Slnfd^auung al§

unfere ftnnlidje fennen unb feine 2lrt ber ^Begriffe a\§> bie Kategorien,

feine oon beiben aber einem au^erftnnlid^en ®egenftanbe angemeffen ift. ^5

2Bir fönnen bafier \)a§ ^elb ber ©egenftänbe unfereS 2)enfen§ über bie

SSebingungen unferer ©innlid^feit barum nod^ nid^t pofitio ermeitern unb

aufeer ben G'rfd^einungen nod^ ©egenftdnbe be§ reinen ©enfenS, b. i. Nou-

mena anneljmen, meil jene feine anjugebenbe pofttiöe SSebeutung Ijaben.

2)enn man mufe öon ben Kategorien eingeftel)en: bafe fie aUein nodt) nid^t 20

jur ©rfenntnt^ ber ©inge an fic^ felbft gureid^en unb o^ne bie data ber

«Sinnlic^feit blofe fubiectioe ^^ormen ber 2SerftanbeSeinl)eit, aber o^ne

®egenftanb fein mürben. £)aö 2)enfen ift gmar an fic^ fein '^probuct ber

(Sinne unb fo fern burd^ fie aud^ nid^t eingefd)ränft, aber barum nidbt fos

fort oon eigenem unb reinem @ebraud^e o^ne 23ettritt ber ©innlid^feit, 25

meil es aisbann o^ne Object ift. ^an fann auc^ baS ^'ioumenon nid^t

ein fold^eS Dbiect nennen; benn biefeS bebeutet eben ben probte matifd^en

344 löegriff oon einem ©egenftanbe für eine ganj anbere Slnfd^auung unb

einen ganj anberen SSerftanb als ber unfrtge, ber mithin felbft ein $ro=

blem ift. 2)er SSegriff beS ^floumenon ift alfo nid^t ber SSegriff üon einem 30

Dbject, fonbern bie unoermeiblid^ mit ber ©infd^rönfung unferer @tnn=

Ud^feit jufammenpngenbe Slufgabe, ob eS nic^t oon jener i^rer 2lnfd^au=

ung ganj entbunbene ©egenftdnbe geben möge, meldte Frage nur unbe=

ftimmt beantroortet merben fann, nämlid^: ha^, meil bie finnlic^e Sin«

fd^auung nid^t auf alte 2)inge of)ne Unterfd^ieb gel)t, für mel^r unb anbere 35

®egenftänbe ^la^ übrig bleibe, fte alfo nid^t fc^led^tl^in abgeleugnet, in

Ermangelung eines beftimmten 33egrip aber (ba feine Kategorie baju
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tauglid^ i[t) aud^ tiid^t al§ ©egenftänbe für unfern SSerftanb bel^auptet

werben fönnen.

2)er SSerftanb begrenst bemnad^ bie ©innlid^feit, ol^ne barum fein

eigenes ^elb §u erweitern, unb inbem er jene marnt, ha^ fte fid) nid)t an=

5 mafee, auf SDinge an fid) felbft gu gelten, fonbern lebiglid^ auf (Srfd^ei»

nungen, fo benft er ft(!^ einen ©egenftanb an fid^ felbft, aber nur als

tranSfcenbentaleS £)bject, t)a§ bie Ürfadje ber ©rfd^einung (mitl^in felbft

nid^t ©rfd^einung) ift unb tüeber al§ ®röfee, nod) al§ 3Realität, nod) al§

@ubftanj K. gebadet »erben fann (weil biefe begriffe immer jinnlid)e

10 formen erforbern, in benen fie einen ©egenftanb beftimmen); mooon alfo

DöÜig unbefannt ift, ob e§ in un§ ober aud^ aufeer unS anzutreffen fei, ob

e§ mit ber ©innlic^feit jugleid) aufge'^oben merben ober, menn mir jene 345

megneljmen, noc^ übrig bleiben mürbe. SSoHen mir biefeS Object 5Rou=

menon nennen, barum meil bie SBorfteUung oon il^m nic^t finnlid^ ift, fo

15 fte^t biefeS un§ frei. 2)a mir aber feine oon unferen 3Serftanbe§begriffen

barauf anmenben fönnen, fo bleibt biefe SSorfteÜung boc^ für unS leer unb

bient §u nid^tS, al§ bie ©renken unferer ftnnlidjen ßrfenntnife ju bejeid^=

nen unb einen tfiaum übrig ju laffen, ben mir meber burd^ möglid^e @r=

fa^rung, nod^ burc^ ben reinen 35erftanb ausfüllen fönnen.

20 2)ie ^ritif biefeS reinen SSerftanbeS erlaubt e§ alfo nid^t, fid^ ein

neues ^5^elb oon ©egenftdnben aufeer benen, bie il)m als @rfd)einungen

üorfommen fönnen, ju fc^affen unb in inteüigibele SBelten, fogar nidjt

einmal in il^ren SSegriff auSpfc^toeifen. 2)er %zliUx, meld^er ^ieju auf

bie aUerfc^einbarfte 2lrt oerleitet unb aUerbingS entfc^ulbigt, obgleich nid^t

25 gerecl)tfertigt merben fann, liegt barin: ba^ ber ©ebraud) beS SSerftanbeS

miber feine 33eftimmung tranSfcenbental gemad^t, unb bie (Segenftänbe,

b. i. moglid^e Slnjdjauungen, fic^ nac^ Segriffen, nic^t aber S3egriffe fic^

nad^ möglichen Slnfc^auungen (als auf benen allein il^re objectioe ®ültig=

feit beruht) rid)ten muffen. 2)ie Urfac^e ^ieoon aber ift mieberum : ha^

30 bie Slpperception unb mit il)r baS 2)enfen öor aller möglid)en beftimmten

Slnorbnung ber SSorftellungen üorf)ergel)t. 2Bir benfen alfo ©tmaS über=

l^aupt unb beftimmen eS einerfeits finnlic^, allein unterfc^eiben boc^ ben 346

allgemeinen unb in abstracto oorgefteUten ©egenftanb oon biefer 2lrt i^n

an§uf(^auen ; ba bleibt unS nun eine 2lrt, i^n blofe burc^ 2)enfen ^u be=

35 ftimmen, übrig, meldte jmar eine blofee logifc^e^orm o^ne^n^alt ift, unS

aber bennoc^ eine 2lrt gu fein fc^eint, mie baS Dbject an ftc^ e^iftire



232 eicmentorlelire. II. S;f)etl. Sranäfc. Öogif. 1. ^m. 2. 93ud^. Stntiang.

(Noumenon), of)ne auf bie Stnfd^auung ju fet)en, melci^e auf unfere ©iuue j

eiugefd^rdnft ift.
'

6^e tt)ir bie tran§[cenbentale Slnalijtif üerlafjen, muffen tt)ir noc^

etioaS t)in§ufügen, maö, obgleich an ftc^ Don nic^t fonberlic^er ©r^eblid^*

feit, benno^ gur SSoIlftänbigfeit be§ ©Qftem§ erforberlid^ fct)einen bürfte. s

SDer ^ö(i^fte 23egriff, üon bem man eine 2;ran§fcenbentaIp]^ilofopt)ie anju=

fangen pflegt, ift gemeiniglich bie ©intl^eilung in ha§ 2Rögli(^e unb Un=

mögliche. 2)a aber ade @intt)eilung einen einget^eilten Segriff öorau§=

fe^t, fo mufe noiii ein pt)erer angegeben merben, unb biefer ift ber 33egriff

Don einem ®egenftanbe überhaupt (|)roblematif(f) genommen unb unau§= lo

gemacht, ob er (5tma§ ober 9Zid)t§ fei). SBeil bie Kategorien bie einzigen

33egriffe finb, bie fid^ auf ©egenftönbe überhaupt bejie^en, fo mirb bie

Unterfd)eibung eineö ®egenftanbe§, ob er (ätmaS ober 5Ric^tö fei, nac^ ber

Drbnung unb Slnmeifung ber Kategorien fortgel)en.

347 1) 2)en 33egriffen oon SlUem, 3Sielem unb ©inem ift ber, fo aUe§ is

auft)ebt, b. i. Keines, entgegengefe^t, unb fo ift ber ©egenftanb

eineä33egrip, bem gar feine an^ugebenbeSlnfd^auung correfpon=

birt, = Sl^id^tio, b. i. ein 23egriff o^ne ©egenftanb, wie bie Nou-

mena, bie ni(!^t unter bie 2}?öglid)feiten ge^ätilt werben fönnen,

obgleid) auij^ barum nid^t für unmöglid^ ausgegeben merben so

müfjen (ens rationis), ober mie etwa gemiffe neue ©runbfräfte,

bie man fni) benft, jmar ol^ne SBiberfprud^, aber aud) ot)ne 33ei=

fpiel au§ ber (ärfal^rung gebaci^t werben unb alfo nid^t unter bie

2)^öglid^feiten ge^ät)lt werben muffen.

2) Sfiealität ift ©twaS, 9iegation ift 5Ri(i)tS, ndmlic^ ein Segriff 25

üon bem2)?angel eines ®egenftanbeS, wieber@(i)atten, bie Kälte

(nihil privativum).

3) 2)ie blofee gorm ber 2lnfcf)auung ol^ne @ubftanj ift an ftd^ fein

©egenftanb, fonbern bie blofe formale Sebingung beffelben (al§

©rfd^einung), wie ber reine Diaum unb bie reine ßeit, bie jwar 30

©twaS finb al§ formen an^ufct)auen, aber felbft feine ®egen=

ftänbe finb, bie angefd^auet werben (ens imaginarium).

348 4) 2)er ©egenftanb eines Segrip, ber fic^ felbft wiberfprid^t, ift

üii(^ts, weil ber Segriff nichts ift, ba§ Unmögliche, wie dvoa bie

grablinige i^igur oou gwei (Seiten (nihil negativum). 35
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2)ie Za^d biefer (Sint^eilung be§ Segrip üon 9li(j^tg (benn bie

biefer 9leict)laufenbe einttjeUung be§ ötwaö folgt oon felber) toürbe ta^

l^er fo angelegt werben muffen

:

5 Qlä

1.

Seerer SSegriff o^ne ©egenftanb,

ens rationis.

2. 3.

10 ßeerer ©egenftanb eines ßeere Slnfc^auung o'^ne

^Begriffs, ©egenftanb,

nihil privativum. ens imaginarium.

4.

Seerer ©egenftanb o^ne 23egriff,

15 nihil negativum.

3Jion ftet)t, bafe \)a§ ®eban!enbing (n. 1.) oon bem Unbinge (n. 4.)

baburd^ unterfd^teben tt)erbe, ba^ feneg nid^t unter bie ^JZöglid^feiten ge=

gäljlt werben barf, »eil eö blofe (ärbid^tung (ob^mar nici^t n)iberfpreci)enbe)

ift, biefeä aber ber 5J?ögU(J^feit entgegengefe^t ift, inbem ber 23egriff fogar

20 ftc^ felbft aufgebt. Seibe ftnb aber leere SSegriffe. dagegen finb ta^ 349

nihil privativum (n. 2.) unb eus imaginarium (n. 3.) leere Data ju 23e=

griffen. SBenn ba§> Sid^t nid^t ben ©innen gegeben werben, fo !ann man

ftc^ au(j^ feine ginfterni^, unb wenn nici^t auSgebe^nte SBefen wal^rge^

nommen worben, feinen SRaum oorfteHen. 2)ie ^Regation fowol)l, al§ Sie

25 blo|e ?^orm ber Slnfc^auung finb o^ne ein 3fteale§ feine Dbjecte.
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©er

3:ranSfccttbcntöIcn Sogif

3n)citc 9lbtl)ci(ung»

5Die

SranSfcenbentale 2)iale!ti!. 5

©inlettitng.

1.

SBom tranSfcenbentalen ©ci^ein.

2Blr l^aben oben bie ©ialeftif überl^aupt eine Sogif be§ @d^ein§

genannt. 2)a§ bebeutet ni(l)t, fte fei eine Seigre ber 2Babrfc^einltd)feit; 10

benn biefe ift 2Bat)rl)eit, aber burd^ unjureidjenbe ®rünbe er!annt, beten

©rfenntni^ qI[o §ü)Qr mangelhaft, aber barum bod) nic^t trüglid) ift unb

mit{)tn üon bem analt)tifd)en Sl^eile ber 2ogi! nici^t getrennt njerben mu§.

350 ^0^ tüeniger bürfen ©rfc^einung unb (Schein für einerlei gel)alten

ttjerben. ©enn 2Ba^rl)eit ober @(!^ein finb nid)t im ®egenftanbe, fo fern 15

er angef^aut mirb, fonbern imUrtt)eile über benfelben, fo fern er gebadjt

mirb. 5J?an fann alfo gmar rici^tig fagen, ha'^ bie Sinne nici^t irren, aber

nidjt barum, meil fie jeber^eit richtig urtl)eilen, fonbern meil fte gar nic^t

urt^eilen. 2)a^er finb 2iBat)rt)eit fowo^l als ^nt^uu^i mitl)in aud) ber

(Schein al§ bie 3Serleitung jum le^teren nur im Urtt)eile, b. i. nur in bem 20

SSerpltniffe be§ ©egenftanbeS ju unferm SSerftanbe an3utreffen. '^n

einem (ärfenntnife, ba^ mit ben 2Serftanbe§gefefeen burd^göngig jufammen^

ftimmt, ift fein ^rrttjum. 3n einer Sßorftellung ber «Sinne ift (weil fte

gar fein Urtl^eil entplt) auc^ fein Si^rtl)um. ^eine Äraft ber 9iatur fann

aber oon felbft öon it)ren eigenen ©efe^eu abiDeid)en. ©aber mürben 25

meber ber SSerftanb für ftd^ allein (ol)ne ßinflufe einer anbern Urfac^e),

nodb bie Sinne für ftd) irren ; ber erftere barum nid^t, meil, wenn er blofe

nac^ feinen ®efe^en ^anbelt, bieSBirfung (ba§Urtf)eil)mitbiefen®efe^en

notl)menbig übereinftimmen mufe. 3n ber Übereinftimmung mit ben ®e=

fe^en be§ SSerftanbeS beftebt aber ba§ i^otmale aQer 2ßal)rbeit. 3« ^c" so

Sinnen ift gar fein Urtbeil, meber ein wa'^re«, noc^ falfc^eS. SBeil mir

nun aufeer biefen beiben ©rfenntnifequellen feine anbere l)aben, fo folgt

:
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ba^ ber ^rrtl^um nur burd^ ben unbemerften (äinflufe ber 6innUd^feit auf

ben SScrftanb bewirft tüerbe, moburd^ eö flcfc^iel^t, bafe bie fubjectben ^)

©rünbe beö Urt{)eil§ mit ben objectiöen gufammenfliefeen unb biefe oon 351

i^rer S3e[timmung abtoeid^enb mocä^en*); fotoic ein betnegter Körper §ü)ar

5 für ftc^ ieberjeit bie gerabe Sinie in berfelben S^lid^tung l^alten iDÜrbe, bie

aber, toenn eine anbere .^raft nad^ einer anbern 9fticl^tung jugleid) auf

il^n einfließt, in fruminlinige aSettiegung auSfd^lögt. Um bie eigentpm=

lici^e ^anblung be§ 3Serftanbe§ oon ber Äraft, bie [\ä) mit einmengt, ju

unterfc^eiben, mirb e§ bal^er nötl^ig [ein, ha^ irrige Urt^eil al§ bie 2)ia=

10 gonale jroifcl^en stoei Äräften an^ufel^cn, bie ha^ Urt^eil nad^ s^ei oer=

fd^iebenen 3Rid^tungen beftimmen, bie gIeidE)fam einen Sßinfel einfd^Iie&en,

unb jene 3ufammenge[e^te SBirfung in bie einfache be§ Sßerftanbeö unb

ber Sinnltd^feit oufgulöfen; ineld^eS in reinen Urtl^eilen a priori burd^

tranäfcenbentale Überlegung gefc^el)en mufe, moburd^ (mie fcf)on angezeigt

15 toorben) ieberSSorfteHung i^re @tetle in ber il^r angemeffenen @rfenntni|=

fraft angeü3ie[en, mithin auc^ ber (Sinflufe ber le^teren auf jene unter=

fd^ieben mirb.

Unfer ©efd^äfte ift l^ier nid^t, üom empirifd^en (Scheine (j. 23» bem

o^)tifd^en) ju ^anbeln, ber ftd^ bei bem empirtf(i)en ©ebraud^e fonft rid^ti* 352

20 ger SSerftanbeöregeln üorfinbet, unb burdC) »eichen bie Urtf)eil§fraft burd^

benßiuflufe berßinbilbung oerleitet mirb; fonbern »ir t)aben e§ mit bem

tranSf cenbentalen (Scheine aUein §u t^un, ber auf ©runbfa^e ein=

fliegt, bereu ®ebraud^ nic^t einmal auf ©rfal^rung angelegt ift, al§ in

welchem %aUz »ir boc^ öjenigftenS einen ^robirftein i^rer ^iid^tigfeit

25 l^aben tüürben, fonbern ber un§ felbft miber aUe SBarnungen ber Äritif

gänalid) über ben empirifc^en®ebraud^ ber Kategorien wegfül^rt, unb unö

mitbem SSlenbtoerfe einer ©rmeiterung be§ reinen SSerftanbeö l^in^ölt.

2Bir moUen bie ®runbfd|e, bereu Slnmenbung ftd^ ganj unb gar in ben

Sd^ranfen moglid^er ©rfa^rung plt, immanente, biejenigen aber,

30 tt3eld)e biefe ©renken überfliegen foKen, tranSfcenbente ©runbfd^e

nennen, ^d^ oerftel^e aber unter biefen nic^t bentranSfcenbentalen

*) 2)te(Sinnlic[)feit, bem SSetftanbe untergelegt, alöbaSDbject, njoraufbtefer feine

gunctton anroenbet, ift ber QueU reoler ©rfenntniffe. Sben btefelbc ober, fo fem fic

auf bie 3SerftanbeSt)anbIung felbft einfließt unb t^n jum Urtl^etlcn beftimmt, ift ber

35 ©runb be§ 3ntf)umö.

1) A^: i>a^ fubjectioe
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©ebraud^ ober ÜJiifebraud^ ber Kategorien, iüel(i)er ein blofeer i^e^Ier ber

nic^t 9e!()örig burd) Äritif gebügelten Urt^etl^fraft i[t, bie auf bie ©renje

beä 23oben§, vorauf allein bem reinen SSerftanbe fein Spiel erlaubt ift,

nid^t genug 2lc()t ^at; fonbern ü)irflid)e ©runbfä^e, bie un§ jumut^en,

alle jene ©renjpfä^le nieberjurei&en unb fic^ einen ganj neuen SSoben, 5

ber überall feine 2)emarcation erfennt, anjumafeen. 2)al)er ftnb tron§=

fcenbental unb tranSfcenbent nid)t einerlei. 2)ie ©runbfd^e be§

reinen 2Serftanbc§, bie mir oben üortrugen, follen blofe oon empirtfd)em

353 unb nict)t üon tranSfcenbentalem, b. i. über bie ©rfa^rungggrenje l)inau§=

reic^enbem, ®ebraucl)e fein. @in ®runbfa^ aber, ber biefe @d)ranfen 10

wegnimmt, ja gar pe ju überfdjreiten gebietet, Reifet tranSfcenbent.

Kann unfereKritif ba^in gelangen, ben(Sd)ein biefer angemaßten ®runb=

fä^e aufjubecfen, fo werben jene ©runbfä^e be§ bloß empirifd)en ®e=

braud)^ im ©egenfa^ mit ben le^tern immanente ©runbfö^e öeä reinen

3Serftanbe§ genannt werben fönnen. 15

2)er logifd)e (Schein, ber in ber bloßen 5Rac^al^mung ber 5ßernunft=

form befte^t, (ber @d)ein ber S^rugfc^lüffe) entfpringt lebiglid) au§ einem

5U?angel ber 2l(^tfamfeit auf bie logifd)e 9Regel. @o balb ba^er biefe auf

ten öorliegenben %a\)i gefd^drft wirb, fo üerfd)n3inbet er gdn^lid). 2)er

tranSfcenbentale ©c^ein bagegen "^ört gleict)tüo^l nid)t auf, ob man il)n 20

fct)on aufgebest unb feine 9tic^tigfeit burd) bie tranSfcenbentale Kritif

beutlic^ eingefe'^en l)at Q. 33. ber @d)ein in bem@a^e: bie 2Belt muß ber

Seit nac^ einen 2lnfang Ijaben). 2)ie Urfad^e l^ieoon ift biefe: ba^ in un=

ferer 23ernunft (fubjectio al§ ein menfd)li(^e§ ©rfenntnißüermögen be=

trachtet) ©runbregeln unb 2)?a?:imen i^re§®ebraud)§ liegen, meldte gdn^= 25

li(^ ba§ 2lnfe^en objectioer ®runbfd|e ^aben, unb moburd) e§ gefc^iet)t,

ha^ bie fubjectioe ^Rotl^menbigfeit einer gemiffen 3Serfnüpfung unferer

begriffe ju ©unften be§ 3Serftanbe§ für eine objedioe ^Rot^raenbigfeit

ber Seftimmung ber 2)inge an fic^ felbft gel^alten wirb, ©ine ^Hufion,

354 bie gar nid)t ju oermeiben ift, fo wenig a{§> wir e§ oermeiben !önnen, baß so

unö ta§ 9Heer in ber 9J?itte nic^t t)ö^er fd^eine, wie an bem Ufer, weil

wir jene burc^ l^ö^ere ßid^tftral^len als biefe§ fe^en, ober nod^ me^r, fo

wenig felbft ber Slftronom oer'^inbern fann, ba^ il^m ber 5Ronb im 2luf=

gange nic^t größer fc^eine, ob er gleid) burd^ biefen Schein nid^t betrogen

wirb. 35

2)ic tran§fcenbentale ©ialeftif wirb alfo fic^ bamit begnügen, ben

©d)ein tranSfcenbenter Urtl)eile aufjubecfen unb jugleic^ gu oer^üten, ta^
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er ntc^t betrüge; ba^ er aber aud) (mie ber logifc^e @c^ein) fogar Der»

fdjminbe unb ein @(!^ein §u fein aufbore, ba§ fann fte niemals bemer!*

fteHigen. 2)enn wir t)aben e§ mit einer natürlichen unb unüermeib*

lid^en SUujion ju t^un, bie felb[t au[ fubjectiüen ©runbfd^en berul)t

5 unb fte als obiectiüe unterfd^iebt, anftatt ha^ bie logijc^e 2)ialeftif in 2lut=

löfung ber Sirugfd^Iüffe e§ nur mit einem 5et)ler in 33etoIgung ber @runb=

fä^e, ober mit einem gefünftelten 6d)eine in 3Rac^a^mung berfelben ju

tl)un l)at @§ giebt alfo eine natürliche unb unoermeiblic^e 2)ialeftif ber

reinen 33ernunft, nici)t eine, in bie jid^ etroa ein @tüm)3er burd) Mangel

10 an ^enntniffen felbft öermicfelt, ober bie irgenb ein ©opljift, um öernünf«

tige Seute ju oermirren, fün[tli(!^ erfonnen 't)at, fonbern bie ber menfcl^=

lict)en SSernunft un'^intertreiblic^ anfängt unb felbft, nac^bem mir i^r

33lenbmerf aufgebest t)aben, bennoc^ nid)t aufhören mirb i^röorjugauleln

unb fie unabläffig in augenblicflic^e SSerirrungen gu ftofeen, bie jeber» 355

15 ^eit geljoben gu merben bebürfen.

IL

33on ber reinen SSernunft aU bem @i^e be§ tran§fcenben=

talen ©d^einö.

A.

20 25on ber SSernunft übert)am)t.

SlUe unfere ßrfenntnife Ijebt öon ben ©innen an, gel^t üon ba jum

23erftanbe unb enbigt bei ber 3Sernunft, über meiere nic^t^^ ^öl)ereS in un§

angetroffen mirb, ben 6toff ber 2lnfd)auung ju bearbeiten unb unter bie

^öä)fte ©in^eit be§ 2)enfen§ ju bringen. 2)a id^ je^t oon biefer oberften

25 (Srfenntnipraft eine ©rfldrung geben foü, fo finbe id^ mid^ in einiger 2Ser=

legen^eit. @§ giebt oon ibr mie oon bem 33erftanbe einen blofe formalen,

b. i. logifd^en, ©ebraud^, ba bie SSernunft üon aüem Snbalte ber @rfennt=

ni§ abftral^irt, aber audb einen realen, ba fte felbft ben Urfprung gemiffer

-SSegriffe unb ®runbfä|e entl^ält, bie fte meber oon ben ©innen, noc^ oom

30 SSerftanbe entlehnt. 2)a§ erftere 23ermögen ift nun freilidb üorldngft oon

ben Sogifern burdi) ba§ SSermögen mittelbar §u fc^lie^en (jum Unterfd^iebe

üon ben unmittelbaren @dt)lüffen, consequentiis immediatis) erfldrt mor=

ben; ba§ gmeite aber, n)eld)eg felbft Segriffe erzeugt, mirb baburcf) nod)
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nid^t elngefel^en. 2)a nun l)ier eine 6intt)ellung ber SSernunft in ein

356 lDgif(i)e§ unb tranSfcenbentoleg SSermogen üorfommt, fo mufe ein l^ö^erer

SSegriff öon biefer (5rfenntni|queUe gejud^t werben, tnelci^er beibe begriffe

unter ftc^ befaßt, inbeffen ttir nac^ ber Sinologie mit ben 2SerftQnbe§be=

griffen erüjarten fönnen, bafe ber logi[(!^e 33egriff gugleid) ben «Sd^lüffel s

5um tranSfcenbentalen unb bie Safel ber Functionen ber erfteren jugleicl)

bie @tammleiter ber Sßernunftbegriffe an bie ^anb geben üjerbe.

SBir erflärten im erftern 2;l)eile unferer tranSfcenbentalen ßogi! ben

SSerftanb burc^ ba§ S?ermögen ber siegeln ;l^ierunterfcl^eiben mir bie 2Ser=

nunft öon bemfelben baburdE), ba^ mir fte ha^ SSermogen ber ^rin= lo

cipien nennen moüen.

2)er Sluäbrud eines 5|]rincip§ ift jmeibeutig unb bebeutet gemeinig»

lici^ nur ein ©rfenntnife, ba§ al§ ^rincip gebraud)t merben fann, ob e§

^mar an fid) felbft unb feinem eigenen Urfprunge nad) fein ^rincipium

ift. 6in feber allgemeine ©a^, er mag auc^ fogar au§ @rfal)rung (burd^ is

Snbuction) l)ergenommen fein, fann jum Dberfa^ in einem 2Sernunft=

fdjluffe bienen; er ift barum aber nic^t felbft ein ^^Srincipium. 2)iematl^e=

matifd^en 2l?:iomen (5. 23. jmifc^en gmei fünften fann nur eine gerabe

Sinie fein) finb fogar allgemeine ©rfenntniffe a priori unb merbeu baljer

mit 3fled)t relatioifc^ auf bie §älle, bie unter il)nen fubfumirt merben 20

fonnen, ^rincipien genannt. Slber idi) fann barum bodt) nid^t fagen, ba^

357 id^ biefe ßigenfdijaft ber geraben ßinien überl^aupt unb an ftd^ au§ ^rin=

cipien erfenne, fonbern nur in ber reinen Slnfd^auung.

3d^ mürbe baljer (ärfenntnife au§ ^rincipien biejenige nennen, ba

id) ba§ SSefonbre im SlÜgemeinen burd^ begriffe erfenne. 60 ift benn 25

ein jeber SSernunftfdjlufe eine ?5orm ber Slbleitung einer ©rfenntnife au§

einem 5|5rincip. 2)enn ber Dberfa^ giebt jeberjeit einen 23egriff, ber ba

mad^t, bü'^ aUeg, ma§ unter ber SSebingung beffelben fubfumirt mirb, an§>

il)m nad^ einem ^rinci^) erfannt mirb. 3)a nun jebe aügemeine @rfennt=

nife jum Dberfa^e in einem SSeruunftfd^luffe bienen fann, unb ber 3?er= 30

ftanb bergleidjen aügemeine @ä^e a priori barbietet, fo fonnen biefe benn

aud^ in Slnfe^ung il^reS möglid^en ®ebraud^§ ^rincipien genannt merben.

23etrac^ten mir aber biefe ©runbfä^e beS reinen SSerftanbeS an ftd^

felbft i^rem Urfprunge nad), fo finb fte nichts meniger al§ (ärfenntniffc

au§ Segriffen. 2)enn fte mürben aud) nid)t einmal a priori möglid^ fein, 35

wenn mir nidl)t bie reine 2lnfd^auung (in ber ÜJ?atl)ematif), ober 25ebin=

gungen einer möglid^en (Srfal^rung überl^aupt l)erbei jögen. ®afe aüeS,



II. A. S3on bn 33eniunft über!)aupt. 239

ti)Q§ gefc^ie^t, eine Urfoi^e l^abe, fonn gar nici^t au§ bem begriffe beffen,

toaS überl)au^)t ge|d)iel)t, gej^lofjen toerben; oieImel)r 3eigt ber ®runb=

\a^, tt)ie man aüererft üon bem, toa§ gef(^tet)t, einen beftimmten @r[a^=

rungSbegriff befommen fönne.

5 «S^nt^etifc^e @r!enntniffe au§ Segriffen fann ber SSerftanb alfo gar

nid^t üerfd^affen, unb biefe fmb e§ eigentlich, »elc^e id^ fci)Ied)t^in ^rin= 358

cipien nenne: inbeffen ^a'^ aHi allgemeine @ä|e über^au:pt comparatioe

?Principien t)eifeen fönnen.

(5§ ift ein alter SBunfc^, ber, toer toeife tuie fpdt, üienei(i)t einmal in

10 Erfüllung gelten wirb: bafe man bod^ einmal ftatt ber enblofen 3)Zannig=

faltigfeit bürgerlid)er ©efe^e ibre ^rincipien auffud)en möge; benn barin

fann allein ia^ ®el)eimnife befte^en, bie ®efe^gebung, mie man fagt, gu

fimplificiren. Slber bie ©efe^e finb ^ier aud^ nur (Sinfdbränfungen unfrer

^reibeit auf 23ebingungen, unter benen fie burdbgängig mit fid) felbft ju=

15 fammenftimmt; mitl)in gel)en fie auf etma», ma§ gänglidb unfer eigen

2Bert ift, unb rooüon mir burd) jene 33egriffe felbft bie Urfacbe fein fönnen-

2Bie aber ©egenftänbe an fidt) felbft, mie bie 5Ratur ber 2)inge unter ^rin=

cipien fte^e unb nad) bloßen ^Begriffen beftimmt merben foüe, ift, mo ni(I)t

etma§ Unmoglidjeg, menigftenä bod) fe^r 2Biberfinnifc^e§ in feiner %ox'

20 berung. (5§ mag aber l^iemit bemanbt fein, mie &ä moüe (benn barüber

l)aben mir bie Unterfuc^ung noc^ üor un§), fo er^eÜt menigftenS barauS:

ta^ ©rfenntnife au§ ^rincipien (an ftc^ felbft) ganj etmaS anbreS fei, als

blofee 3Serftanbe§erfenntni|, bie jmar aud^ anbern ©rfenntniffen in ber

i^orm eines ^rincipS üorgel^en fann, an fid^ felbft aber (fo fern fie f^n»

25 tl)etifct) ift) nidjt auf bloßem 2)enfen beruht, noc^ ein SlllgemeincS nad^

23egriffen in ftc^ entl)dlt.

©er SSerftanb mag ein SSermögen ber ©in'^eit ber ©rfd^einungen 359

üermittelft ber Siegeln fein, fo ift bie 33ernunft ba§ SSermogen ber (5ini)eit

ber SSerftanbeSregeln unter ^rincipien. @ie ge^t alfo niemals junöc^ft

30 auf (Srfa^rung ober auf irgenb einen ©egenftanb, fonbern auf ben 2Ser=

ftanb, um ben mannigfaltigen (Srfenntniffen beffelben (Sin'^eit a priori

burc^ Segriffe gu geben, meld)e SSernunftein^eit l^ei^en mag unb oon ganj

anberer 2lrt ift, als fie oon bem Serftanbe geleiftet merben fann.

2)aS ift ber allgemeine Segriff Don bem Sernunftüermögen, fo meit

35 er bei gänjlidbem ÜJiangel an Seifpielen (als bie erft in ber golge gegeben

werben foUen) l)at begreiflich gemad^t merben fönnen.
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B.

3Som logifd)en ©cbraud^e ber SSernunft.

5Ran mad^t einen Unterfd)teb jttjifd^en bent, toa§ unmittelbar er»

fannt, unb bem, toaö nur gefdjloffen tnirb. 2)Qfe in einer ^igur, bie burd)

brei gerabe ßinien begrenzt i[t, brei 2Binfel jtnb, wirb unmittelbar erfannt; 5

ta^ biefe SBinfel aber äufai"ttie« h'^^'^ redeten gleid) jtnb, i[t nur ge=

jc^loffen. SBeil wir be§ (Sd)lie&en§ beftänbig bebürfen, unb e§ baburd^

enblid) ganj gewohnt merben, fo bemerfen mir jule^t biefen Unterfc^ieb

nid)t met)r unb galten oft, mie bei bem fogenannten 33etruge ber Sinne,

etmaö [ür unmittelbar ma^rgenommen, ma§ mir bo6) nur gefc^Iofjen ^a= 10

360 ben. 23ei jebem ©djiufje i[t ein (Sa|, ber gum ©runbe liegt, unb ein

anberer, ndmlic^ bie ^^olgerung, bie au§ jenem gebogen mirb, unb enblid)^

bie ©c^lufefolge ((Sonfequenj), nac^ melc^er bie SBa^r^ett be§ le^tereit

unauäbleiblid) mit ber SBa^r^eit be§ erfteren oer!nü;)ft ift. ßiegt ba§

gefcI)lo[jeneUrt^eil fi^on fo in bem erften, ba^ e€ obne 5ßermittelung einer 15

brüten SSorfteüung barau§ abgeleitet merben fann, jo 'Reifet ber (Sd)lufe

unmittelbar (consequentia immediata); id) möcl)te il^n lieber ben 3Ser=

[tanbe§fcl)lufe nennen. 3[t aber aufeer ber jum ®runbe gelegten (5rfennt=

nife nod^ ein anbereS Urtl)eil notbig, um bie ^olge ju bemirfen, jo Reifet

ber @d)lufe ein SSernunftjc^lufe. ^n bem ©a^e: alle 3J?enjc^en jinb 20

fterbli(!b, liegen fd)on bie (Sd^e: einige 5Jienjc^en jinb [terblid^, einige

6terblict)e ftnb3Kenjd)en, nic^tg-), ma§ unjterblid^ ijt, ift ein 3J?enjcl), unb

bieje fmb alfo unmittelbare Folgerungen au§ bem erfteren. ©agegen

liegt ber @a^: aUe®elel)rte finb fterblid), nid)t in bem untergelegten Ur»

tbeile (benn ber 23egriff ber ®elet)rten fommt in il)m gar nic^t oor), unb 25

er fann nur öermittelft eine§ ßmifd^enurt^eilS au§ biefem gefolgert werben.

5n jebem SSernunftfd^luffe benfe ic^ juerft eine 3f?egel (major) burd^

benS^erftanb. ßmeitenS fubfumire id) ein (Srfenntnife unter bie SSe=

bingung ber Flegel (minor) oermittelft ber UrttjeiUf raft. (Snblici^ be=

361 ftimme i(^ mein ©rfenntni^ burd) ba§ ^rdbicat ber Siegel (conclusio), 30

mitbin a priori burd) bie 35er nunft. 2)a§ 3Ser^ältnife alfo, melc^eS ber

Dberfa^ al§ bie 3ftegel 3mifc^en einer ©rfenntnife unb il^rer 23ebingung

oorfteüt, mad^t bie oerfc^iebenen 2lrten ber SSernunftfd)lüffe auS. 6ie

>) A': liegt, ein anberer... roirb, enblic^

2) A>: fterblic^, ober: einige ©terblld^e finb ?Kenfc^en, ober: nid^t«



II. C. S3on bem reinen ©ebrauc^e ber Vernunft. 241

jtnb Qlfo gerate breifad^, fo ttiie alle Urtl^eile üt)er()aiH)t, fo fern fie fid^ in

ber 2lrt unterfd)eiben, mie fte ba§ 2Serl)ältnife bes 6rfenntni[fe§ im SSer=

ftanbe au§brücfen, nämlid^: fategorifd^e ober l)^pott)etifci^e ober bi§»

iunctiüe 3Sernunftfd)Iüfje.

5 2ßenn, xok mel^rent^eilS gejd^ie^t, bie ßondufton aU ein Urt^eil auf*

gegeben morben, um ju je^en, ob e§ nic^t au§ fc^on gegebenen Urt^eilen,

burd^ bie nämlic^ ein gang auberer ©egenftanb gebockt tnirb, fliege: jo

Me id^ im SSerftonbe bie Slffertion biefeS @d^lufefa^e§ auf, ob fte jic^

nid^t in bemfelben unter gett)i[fen 33ebingungen nad^ einer aügemetnen

10 Siegel üorfinbe. %'m\)t idt) nun eine fold^e SSebingung, unb lä^t ftd^ boS

Object be§ <Sd)lufefQ|e§ unter ber gegebenen 33ebingung fubfumiren, fo

ift biefer au§ ber Siegel, bie aud^ für anbere ©egenftänbe ber (5r=

fenntnifegilt, gefolgert. 2Ran fte^t barauä: ba^ bie SSernunft im

«Sd^lie^en bie grofee 3J?annigfalttg!eit ber förfenntnife beä SSerftanbeö auf

15 bie fletnfte 3q^I ber ^rincipien (allgemeiner 33ebingungen) ju bringen

unb baburd^ bie l)öd^fte Ginl^eit berfelben ju ben)irfen fud)e.

C. 362

SSon bem reinen ©ebraud^e ber SSeruunft.

Äann man bie SSernunft ifoliren, unb ift fte alöbann nod^ ein eigener

20 £}ueü üon SSegriffen unb Urtt)etlen, bie lebiglid^ au§ i^r entfpringen, unb

babnrd^ fte ftc^ auf ©egenftdnbe be^iel^t, ober ift fte ein blofe fubalterneg

SSermögen, gegebenen (är!enntniffen eine gemiffe §orm 3u geben, meldte

logifd^ Reifet, unb njoburd^ bie SBerftanbeäerfenntniffe nur einanber unb

ntebrige Siegeln anbern, p^ern (bereu 23ebingung bie 33ebingung ber

25 crfteren in i^rer @ppre befafet) untergeorbnet werben, fo ölel ftd) burd^

bie SSergleid^ung berfelben mitt betoerffteUigen laffen? 2)ieä ift bie ^rage,

mit ber wir un§ je^t nur üorldufig befd^öftigen. ^n ber 2^at ift ^Jlaw

nigfaltigfeit ber Siegeln unb ßin^eit ber ^rincipien eine ^orberung ber

Sßernunft, um ben SSerftanb mit ft^ felbft in burc^gängigen ßufammen»

30 ^ang gu bringen, fo wie ber SSerftanb ha§ SÄannigfaltige ber 2lnfd)auung

unter SJegriffe unb baburc^ jene in SSerfnüpfung bringt. Slber ein fol(^er

©runbfa^ fd^reibt tm Objecten fein ®efe^ öor unb enthält nid^t ben

®runb ber 2J?öglid^feit, fte al§ fold^e über'^aupt gu erfennen unb ju be=

ftimmen; fonbern ift blo^ ein fubjectioeiS ®efe^ ber ^auSl^altung mit bem

35 SSorratl^e unfereS ^erftanbeS, burd^ Sßergleic^ung feiner SSegriffe ben all»

Äonfe ©c^tiften SBert«. IH. 16
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gemeinen ©ebraud^ berjelben auf bie fleinftmöglid^e 3flt)l berfelben ju

bringen, o^ne bafe man be^megen üon ben ®egen[tänben felbft eine fold^e

363 ßinl^eUigfeit, bie ber ®emäd)lid)feit nnb Sluöbreitung unfere§ 3Ser[tanbe§

2Sorf(!^ub tt)ue, p forbern unb jener Wa]cimt ^uqUiö:) objectiöe ©ültigfeit

§u geben berechtigt märe. 5!J?it einem 2Borte, bie ^^rage ift: ob SSernun^t s

an ftd^, b. i. bie reine SSernunft a priori, j^nttjetifd^e ®runbjä|e unb die--

geln entfialte, unb tüorin bieje ^]?rincipien befielen mögen?

2)a§ formale unb logifd)e Söerfa^ren berfelben in SSernunftfd^lüffen

giebt un§ l^ierüber fd^on l)inretd^enbe Einleitung, auf toeld^em ©runbe ta^

tranöfcenbentale ^]3rincipium berfelben in ber fqntt)etifd)en ©rfenntni^ lo

burd^ reine SSernunft berufjen merbe.

©rftlic^ ge^t ber 3Sernunftf(^lufe nic^t auf 2lnfcl)auungen, um bie»

felbc unter 3ftegeln ju bringen (p\t ber SSerftanb mit feinen Kategorien),

fonbern auf SSegriffe unb Urtl)eile. 2Benn alfo reine SSernunft au(^ auf

©egenftänbe gel^t, fo \)ai fte boc^ auf biefe^) unb bereu Slnfc^auung feine is

unmittelbare SSejie^ung, fonbern nur auf ben 33erftanb unb beffen Ur=

t^eite, meiere f\i) ^und^ft an bie 6inne unb beren 2lnfc^auung wenben,

um biefen il^ren ®egenftanb ju beftimmen. Sßernunftein^eit ift alfo nid^t

(äin^eit einer möglichen ßrfal^rung, fonbern üon btefer al§ ber 3Serftanbeö=

eiu^eit mefentlic^ unterfc^ieben. S)a| aHe§, iüa§ gefdjie^t, eine Urfad^e 20

^ahe, ift gar fein burc^ 3Sernunft erfannter unb üorgefd^riebener ®runb=

fa^. 6r mac^t bie @inf)eit ber ßrfa^rung möglich unb entlel^nt nichts

364 üon ber ä^ernunft, meldte o^ne biefe SSejie^ung auf mögliche (5rfal^rung,

au§ bloßen ^Begriffen, feine folc^e ft)nt^etifc^e ©in^eit ptte gebieten

fönnen. 25

3 weit eng fuc^t bie 23ernunft in il^rem logifc^en ®ebraud^e bie all=

gemeine 33ebingung il)reg Urt^eilS (beö 6(^lufefa|e§), unb ber 2Sernunft=

fd)lufe ift felbft nid^tä anbreS al§ ein Urt^eil oermittelft ber ©ubfumtion

feiner Sebingung unter eine allgemeine 3fiegel (£)berfa^). 2)a nun biefe

iKegel mieberum eben bemfelben SSerfud^e ber SSernunft au§gefe^t ift, unb m

baburd) bie 33ebingung ber 33ebingung (oermittelft eine§ ^rofQllogi§mu§)

gefucl)t werben mu|, fo lange e§ ange'^t, fo fteljt man mol^l, ber eigen=

t^^ümlid^e ®runbfa^ ber SSernunft überf)aupt (im logifct)en ©ebraudtie) fei:

5U bem bebingten (grfenntniffe beö 5?erftanbeg ha^ Unbebingte ^u finben,

womit bie @inl)eit beffelben uoÜenbet wirb. 35

') A'; batauf
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2)iefe lDgifd)e ÜKa;iime fann aber nic^t anberS ein ^rinciptum ber

reinen S^ernunft n^erben, aU baburd^ ba^ man annimmt; aenn ba§

SSebingte gegeben i[t, fo fei auc^ bie gan3e 3fieit)e einanber untergeorbneter

SSebingungen, bie mit{)in felbft unbebingt i[t, gegeben (b. i. in bem ®egen=

5 ftanbe nnb feiner SSerfnüpfung entt)alten).

(äin fold)er ®runbfa^ ber reinen SSernunft ift aber offenbar fi)n=

t^etifd^; benn t)a^ 33ebingte bejiel^t ftd^ anal^tifd^ ^mar auf irgenb eine

SSebingung, aber nic^t aufä Unbebingte. (5§ muffen auy bemfelben auc^

üerfd^iebene fi)nt^etifd^e(Sä|e entfpringen, moDon berreine33erftanb nic^t§ 365

10 meil, aU ber nur mit ®egenftänben einer möglid^en @rfal)rung ju tl)un

liat, beren ßrfenntnife unb Sijnt^efiS ieber^^eit bebingt ift. ^a^ Uube=

bingte aber, wenn e§ mirflid^ «Statt {)at, fann befonberö erwogen werben

na^ aUen ben SSeftimmungen, bie eö üon jebem SSebingten unterfc^eiben,

unb mufe baburcf) Stoff ju man(!^en fijnt^etifd^en @ä^en a priori geben.

15 3!)ie au§ biefem oberften ^rincip ber reinen ä^ernunft entfpringenbe

©runbfä^e werben aber in 2lnfel)ung aUerßrfdjeinungen tranifcenbent

fein, b. i. eg wirb fein if)m abdquater empirifd^er ©ebraud^ Don bemfelben

jemals gemad^t werben fönnen. (5r wirb fxd) alfo üon allen ©runbfö^en

be§ 3Serftanbe§ (beren ®ebraud^ üötlig immanent ift, inbem fte nur bie

20 3J?öglid^feit ber ©rfa^rung gu i^rem3:l)ema l^aben) gänslid^ unterfd^eiben.

£)b nun jener ®runbfa^, ba^ [\i) bie 9leif)e ber SSebingungen (in ber

@9ntl)eft§ ber (Srfdijeinungen, ober aud^ beä 5)enfenö ber 2)inge über=

^aupt) bi§ i^um Unbebingten erftrecfe, feine obiectioe 9^i^tigfeit t)abe ober

nic^t; welche Folgerungen barauä auf ben empirifd^en Sßerftanbe^gebraud^

25 fliegen, ober ob e§ oielme^r überall feinen bergleic^en objeftiögültigen

SSernunftfa^ gebe, fonbern eine blofe logifc^e SSorfc^rift, ft(^ im Sluffteigen

3U immer f)ol)ern SSebingungen ber SSollftänbigfeit berfelben ju näl)ern

unb baburc^ bie l)öd^fte un§ möglicl)e SSernunftein^eit in unfere ©rfennt»

nife ju bringen; ob, fage ic^, biefeS 23ebürfnife ber 58ernunft burd^ einen

30 SRifeoerftanb für einen tran^fcenbentalen ©runbfa^ ber reinen SSernunft 366

gehalten worben, ber eine fold^e unbefd^ränfte SSoüftänbigfeit übereilter

SBeife oon ber 3fieil)e ber 33ebingungen in ben Oegenftänben felbft poftu»

lirt; toa^ aber aud^ in biefem FaÜe für 3}?ifebeutungen unb SBerblenbun=

gen in bie SSernunftfc^lüffe, beren Dberfa^ au§ reiner SSernunft ge=

35 nommen worben (unb ber oielleid^t me^r Petition al^ ^oftulat ift), unb

bk öon ber (Srfa^rung aufwärts §u il)ren SSebingungen fteigen, einfc^lei=

c^en mögen: ba§ wirb unfer ®ef(^äfte in ber tranäfcenbentalen 2)ialeftif

16*
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fein, tt)eld)e trir je^t au§ i^ren Quellen, bie tief in ber menfc^Uci)en 9Ser=

nunft »erborgen jtnb, entmicfeln moUen. 2Bir »erben fte in gtoei ^nupt=

[tücfe tl)eilen, beren er[tere§Don bentran0fcenbenten33egriffen ber

reinen Sßernuuft, bQ§ jtöeitc öon tran§fcenbenten unb bialeftifd^en

35ernunttfcl)lüf|en berfelben ^anbeln fofl.

©er

2;ran§|cenbentalen 3)ialeftif

erftcS «ud).

58on ben Segriffen ber reinen SSernunft.

2Ba§ e§ auc^ mit ber 5iKögli(]^feit ber begriffe qu» reiner SSernunft lo

für eine SSeujanbtnife l)Qben mag: fo finb fie bod^ nici^t blofe reflectirte,

fonbern gef(!^lo[fene 33egriffe. ^erftanbeSbegriffe üjerben a\i6) a priori,

367 öor ber ßrfal^rung unb jum 33e^uf berfelben, geba(I)t; aber fte enf^alten

nic^tö weiter, qI§ bie (Siu^eit ber ^teflejrion über bie 6rfct)einungen, in

fo fern fte notl^menbig ju ein^m möglichen empirifd^enSSemufetfein gel^ören 15

follen. ^üv6) fte aUein mirb (Srfenntnife unb 33eftimmung eineö ®egen=

ftanbeS möglid^. @ie geben alfo juerft @toff jum Sc^lie^en, unb oor

i^nen get)en feine 55egriffe a priori oon ®egenftänben oor{)er, qu§ benen

fte fönnten gefd^loffen werben. 2)agegen grünbet fid^ il^re objectioe 9fteali=

tat bod) lebiglic^ barauf: ha^, weil fte bie inteUectueUe §orm aUer @r= 20

fal)rung auömac^en, t^re 2lnwenbung ieberjeit in ber ©rfa^rung mufe ge*

§eigt werben fönnen.

2)ie 23enennung eines SSernunftbegriffS ober §eigt fc^on öorldufig:

büfe er ftd^ nid)t inner'^alb ber 6rfat)rung woüe befd^ränfen loffen, weil

er eine ©rfenntnife betrifft, öon ber jebe empirifd^e nur ein 2;i^eil ift (Diel= 25

leicht ta§ ®Qnse ber möglichen @rfal)rung ober i^rer empirifc^en (Squ^

t^efiS), bis bat)in jwar feine wirflid^e ßrfal^rung jemals ööllig §ureid^t,

aber boc^ feber^eit ba^u gel^örig ift. SSernunftbegriffe bleuen jum S3e=

greifen, wie SSerftanbeSbegriffe §um 5ßerftel^en (ber SBal^rnel^mungen).

Sßenn fte t)a§> Unbebingtc eutljalten, fo betreffen fte etwas, worunter aUe 30

©rfa^rung ge'^ört, weld)eS felbft aber niemals ein ©egenftanb ber @rfa^=

rung ift: etwas, worauf bie3Sernuuft in i^renSd^lüffen aus berförfal^rung

füt)rt, unb wornad) fie ben @rab il^reS empirifd^en ®ebrau(^S fc^ä^t unb
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abmißt, niemals ober ein ®Iieb ber enH)irif(!^en @i)ntbejtö auämaci^t. 368

^abm bergleic^en ^Begriffe befjen ungeachtet objecttöe ®ültigfeit, fo fönnen

jte conceptus ratiocinati (rid^tig gejd)lo[jene 23egriffe) b^^fe^n; wo nid^t,

fo ftnb jte wenigftena burd^ einen Schein be§ «ScbliefeeniS erj(I^Ucf)en unb

5 mögen conceptus ratiocinantes (öernünftelnbe 33egrtffe) genannt üjerben.

3)a biefeS aber aflerer[t in bem ^auptftücfe üon ben bialeftifc^en @(blü[fen

ber reinen 3Sernunft au§gemad)t »erben !ann, fo fönnen tüir barauf nod^

nid^t 9f?ücf[id^t net)men, fonbern tcerben üorläufig, fo toie toir bie reinen

SSerftanbeäbegriffe Kategorien nannten, bie SSegriffe ber reinen SSernunft

10 mit einem neuen Sfiamen belegen unb fie tranSfcenbentale ^been nennen,

biefe Benennung aber fe^t erläutern unb red)tfertigen.

2)eö

erften 23u(|g ber tranäfcenbentalen £)ialeftif

elfter Stbfc^nitt.

15 SSon ben S^cen überf)aupt.

33ei bem großen 3fieid^tl)um unferer Sprad^en finbet ficb bocb oft ber

benfenbe Kopf megen be§ 2lu§brucfä oerlegen, ber feinem begriffe genau

anpaßt, unb in beffen Ermangelung er toeber anbern, nocb fogar fid^

felbft red^t oerftänblid^ merben fann. ^fieue SBörter gu fd^mieben, ift eine 369

20 Slnmafeung gum ©efe^geben in ©prad^en, bie feiten gelingt, unb e^e man
ju biefem oerjmeifelten SKittel fd^reitet, ift e§ raf^fam, [ni) in einer tobten

unb gele'^rten ©prad^e umgufel^en, ob ftd) bafelbft nicbt btefer Segriff

fammt feinem angemeffenen 5lu§bru(!e oorfinbe; unb loenn ber alte ®e«

braud^ beffelben burd^ Unbebutfamfeit feiner Urheber aud^ etwas fd^man*

25 fenb geworben wäre, fo ift e§ bod^ beffer, bie 33ebeutung, bie i^m öor§üg*

lic^ eigen war, gu befeftigen (foUte e§ and) gweifelbaft bleiben, ob man
bamalS genau eben biefelbe im @inne geljabt ^abe), al§ fein ©efcbäfte

nur baburc^ ju oerberben, ha^ man fid^ unoerftänblic^ mad^te.

Um beSwiÜen, wenn fid^ etwa gu einem gewtffen SÖegriffe nur ein

30 einziges SBort oorfänbe, ba§ in fd^on eingefübrter SSebeutung biefem 23e=

griffe genau anpaßt, beffen Unterfd^eibung üon anbern üerwanbteu 25e=

griffen oon großer 2Bid)tigfeit ift, fo ift e§ ratl)fam, bamit nid^t öer=

fc^wenberifd^ umjuge^en, ober e§ blofe ^ur Slbwec^felung fi)noni)mifd^ ftatt

anberer ju gebraudjen, fonbern il)m feine eigent^ümlid^e SSebeutung forg=
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fditig aufäubel)alten; tüeil e^ jon[t leidjtlid) 9efd)iet)t, ta^, nad^bem ber

Sluöbrurf bie Slufmerffamfeit nic^t befonberg befc^äftigt, fonbern fxö^ unter

bem Raufen anberer öon fet)r abn3ei(!^enber SBebeutung üerliert, aud^ ber

©ebanfe öerloren gebe, ben er allein l^ntte autbet)Qlten fönnen.

370 ^lato bebiente ftd) be§ StuSbrudö 3bee fo, ba'^ man tool^l '\\z'i)i, er s

K)Qbe barunter etwas üerftanben, tt)a§ uic^t aüeiu niemals öon ben ©innen

entlet)nt öjtrb, jonbern tt3el(l)e§ fogar bie 23egriffe be§ 2Ser[tanbe§, mit

benen fid) SlriftoteleS befd^äftigte, meit übersteigt, inbem in ber(5rfal)*

rung niemals etiraS bamit ßongruirenbeS angetroffen mirb. 2)ie 3been

jinb bei il)m Urbilber ber 2)inge felb[t unb nict)t blofe 6d)lü[fel ju mög= lo

lid^en @rfal)rungen, tüie bie Kategorien. 5Ra(!b feiner 2J?einung floffen fie

aus ber l)öd^[ten 23ernunft aus, öon ba fie ber menjd^lici^en ju ^l)eil ge=

morben, bie ftc^ aber je^t ntd^t me^r in il)rem urfprünglid^en 3w[tö»be

befinbet, fonbern mit 5Rü^e bie alten, je^t fel^r üerbunfelten 3been burd^

Erinnerung (bie ^Ijilofop'^ie Reifet) jurücfrufen mu|. 3^ miH niic^ ^ier is

in feine litterarifc^e Unterfud^ung einlaffen, um ben @inn auSjumac^en,

ben ber erl^abene ^^ilofopl^ mit feinem SluSbrudfe öerbanb. 3dE) mer!e

nur an, bafe eS gar nichts Ungemo^nlic^eS fei, fomo'^l im gemeinen ®e*

fpröc^e als in Schriften burd) bie 5ßerglei(^ung ber ©ebanfen, meld)e ein

SSerfaffer über feinen ©egenftanb äußert, it)n fogar beffer ;^u oerftel^en, als 20

er ftc^ felbft oerftanb, inbem er feinen S3egriff nid^t genugfam beftimmte

unb baburc^ biSmeilen feiner eigenen 2lbftc^t entgegen rebete ober audt)

backte.

^lato bemerftefet)rmol)l, ha^ unfere ©rfenntnifefraft ein meit ^ö^e=

res S3ebürfniS füllte, als blofe Erfd^einungen nad^ fijnt^etifdber ©inl^eit 25

371 buc^ftabiren, um fte als (Srfa^rung lefen §u tonnen, unb ba^ unfere23er=

nunft natürlid^er SBeife ftd^ ju ßrfenntniffen auffd^minge, bie oiel meiter

gel)en, als ba^ irgenb ein ®egenftanb, ben ©rfabrung geben fann, jemals

mit il)nen congruiren fönne, bie aber nid^tsbeftomeniger i^re ^Realität

l^aben unb feineSmegeS blofee ^irngefpinfte ftnb. 30

^lato fanb feine ^been oorjüglid^ in allem, loaS praftifd^ ift,*) b. i.

auf ^rei^eit beruht, toeld^e i'^rerfeitS unter ©rfenntniffen ftet)t, bie ein

*) &r bel)nte feinen SSegriff fretltd) auc^ auf fpefniatiöe ©rfenntniffe quo,

wenn fie nur rein unb oöllig a priori gegeben rcaren, fogar über bie ?D^atl)cmatif,

ob biefc gleid) t'^ren ©egenftanb ntrgenb anberö, aU in ber möglid)en (ärfal^rung 35

'^ot. S^xex'm fann id) i{)m nun ntd)t folgen, fo roenig aU in ber mt)ftif^en 2)cbuctton

btefer Sbeen ober ben Übertreibungen, boburd^ er fte gleic^fam :^i)poftofirtc, roieroo^I
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eigentpmüci^eS ^robuct ber SSernunft ftnb. 2Ser bie 23egriffe ber 3;ugenb

Qu§ ßrfa^rung fd^öpfen woUte, tt»er ha§, toaö nur aUenfallS al§ 23eifpiel

gur unöoUfommcnen ©rlduterung bienen fann, alä 2J?u[ter jum 6rfennt=

nifequett mod^en wollte (wie e§ toirflic^ oiele getl^an t)aben), ber würbe

6 aii§ ber 2;ugenb ein nad^ 3eit unb Um[tänben wanbelbareS, ju feiner

diiQd broud^bareg, jweibeutigeS Unbing mad^en. ^Dagegen wirb ein jeber

inite, ta^, wenn i^m icmanb als 3Ku[ter ber Sugenb oorgefteUt wirb, 372

er Doc^ immer ba§ wa^re Original blo^ in feinem eigenen Äopfe l)abe,

womit er bieje§ angeblid^e SD'Jufter öergleic^t unb e§ blofe barnac^ f(^ä|t.

10 2)ie[el i[t aber bie 3^ee ber Sugenb, in Slnfel^ung beren aüe möglid^e

®egen;tänbe ber ©rfa^rung gwar aU 23eifpiele (33eweife ber S;t)unlidl)feit

beSjenigen im gewiffen ®rabe, toa^ ber 23egrift ber SSernunft i^eijc^t)^

aber nic^t a\§ Urbilber 2)ien[te tt)un. 2)ofe niemals ein 9}?enfdt) bem*

jentgen aböquat l)anbeln werbe, toa§ bie reine ^bee ber 3;ugenb enthält,

15 beweifet gar nid^t etwas (5l)imärifcI)eS in biejem ©ebanfen. £)enn eS i[t

gleid^wol^l alles Urtl^eil über ben moralif(^en SBertl^ ober Unwert^ nur

oermittelft biefer 3^cc möglid^; mitl^in liegt jte ieber Slnnd^erung jur

moralifd^en SSoüfommenfieit not^wenbig jum ®runbe, fo weit ouc^ bie

i^rem ®rabe nad^ nid^t ju beftimmenbe ^inberniffe in ber menjd^lid^en

20 9^atur uns batjon entfernt Italien mögen.

Sie ^latonifdt)e 9te^3ublif i[t als ein oermeintlid^ auffaKenbeS

33eifpiel Don erträumter 2SoUfommenf)eit, bienur im®e^irn beS müßigen

2)enferS i^ren @i^ l)aben !ann, gum @prid^wort geworben, unb SSrucfer

finbet eS Idc^erlid^, ta^ ber ^^ilofop^ behauptete, niemals würbe ein

25 ^ürft wol)l regieren, wenn er nid^t ber 3been t^eil^aftig wäre. Slflein

man würbe beffer t'^un, biejem ©ebanfen me^r nac^^uge^en unb i^n (wo

ber oortrefflic^e 2JZann unS o^ne ,^ül[e läfet) burdl) neue 23emü^ungen in

Sid^t 3u [teilen, al^ i^n unter bem fel)r elenben unb fdi)äblid^en 3Sorwanbe 373

ber Untl^unlic^feit als unnü^ bei @eite ju fe|enO- Sine Sßertaffung öon

30 ber größten menfd^lic^en ^rei{)eitnadt) ®e[e|en, weld^e mad)en, ba^

jebeS ^reilieit mit ber anbern i^rer gufammen be[tel)en fann,

(nid^t oon ber größten ©lücffeligfeit, benn biefe wirb fd^on oon jelbft fol'

gen) ift bod^ wenigftenS eine notl^wenbige ^bi^, bie man nid^t blofe im

bie J)o\)t <Bptaä)e, beren er fic^ in btefem ^^elbe bebtente, einer milbcren unb ber

35 3'iotur ber 2)ingc ongemeffenen Sluälegung ganj lool^l fällig ift.

•) Ai:fteUen
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erfien (5nttt)ur[e einer @taat§öerfa[fung, fonbern awi) bei allen ®efe|en

3um ®rnnbe legen mufe, unb n3obei man anfänglid) üon ben gegenwärtig

gen ^inberniffen abftra'^iren mu^, bie öieKeid^t ni^t fon3ol)l au§ b?r

menfci^lid^en 5iatur unöermeiblid) entfpringen mögen, a\§> üielme'^r au§

ber S3erna(J^lQf[tgung ber äd)ten Sbeen bei ber ®efe^gebung. 2)enn ni^iS s

fann (Sd^äbli^ereä unb eineö ^l)ilofopl)en UnioiirbigereS gefunben wer^

ben, als bie pöbell)Q[te ^Berufung auf üorgeblicf) ttiiberftrettenbe (Srfo^'

rung, bie bod^ gar nid)t e;ri[tiren würbe, wenn jene Slnftalten ^u red)ier

3eit nac^ ben 3^fcn getroffen würben, unb an bereu (Statt nid)t ro^e 33e=

griffe eben barum, weil jte au§ (ärfa^rung gef^öpft werben, alle gute lo

äbji^t öereitelt l^ätten. 3^ übereinftimmenber bie ©efe^gebung unb 3Re=

gierung mit biefer S^^e eingerid)tet wären, befto feltener würben aller»

bingö bie ©trafen werben, unb ba ift eä benn gan^ üernünflig (wie

^lato behauptet), ba^ bei einer üoUfommenen Slnorbnung berfelben gar

feine bergleic^en not^ig fein würben. Ob nun gleicl) \)a§ le^tere niemals 15

374 ju ©taube fommen mag, fo ift bie ^bee bod^ ganj rid^tig, welcl)eä biefeS

Maximum §um Urbilbe auffteUt, um nad^ bemfelben bie gefe^lic!^e SSer^

fafjung ber ^Keufd^en ber möglid) größten SSottfommenl^eit immer nä{)er

gu bringen. 2)enu weld^e§ ber p^fte ®rab fein mag, bei welchem bie

5J?enf(i)^eit fte^en bleiben muffe, unb wie grofe alfo bie ^luft, bie jwif(^en 20

ber 3^«^ wni^ i^^^^r 2lu§fü^rung notl)wenbig übrig bleibt, fein möge, ta^

fann unb fott niemanb beftimmen, eben barum weil e§ greil^eit ift, welche

iebe angegebene ©reuje überfteigen fann.

Slber nic^t blofe in bemienigen, wobei bie menfd^lic^eSSernunftwafjr'

f)afte (Saufalität jeigt, unb wo S^een wirfenbe Urfad^en (ber ^anblungen 25

unb il)rer ©egenftänbe) werben, nämlic!^ im (Sittlichen, fonbern auc^ in

Slnfe^ung ber 5Ratur felbft pe^t ^lato mit 9iec^t beutlic^e Seweife i^reä

Urfprung§ au§ Sbeen. ©in ®ewäd^§, ein S^ier, bie regelmäßige 2lnorb=

nung be§ 2Beltbaue§ (oermut^lic^ alfo auc^ bie ganje ^Jlaturorbnung)

§eigen beutlici^, ba^ fie nur nac^ Sbeen möglid) ftnb; ba^ gwar fein ein= 30

jelneS ®efd)öpf unter ben einzelnen SSebtngungen feine» 2)afein§ mit ber

3bee be§ SSoUfommenften feiner 2lrt congruire (fo wenig wie ber ^Renfd^

mit ber Sbee ber 9)?enfcl)^eit, bie er fogar felbft als ba^ Urbilb feiner

^anblungen in feiner «Seele trägt), ba^ gleid)Wo^l jene ^been im l^öd)ften

3?erftanbe einjeln, unüeränberlic^, burc^gängig beftimmt unb bie ur= 3s

fprünglic^en Urfaiien ber 2)inge ftnb, unb nur ba§> ®anje i^rer 23erbin--

375 bung im SBeltall eiuj^ig unb allein jener 3bee tiöQig abäquat fei. 2Benn
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man ba§ Übertriebene be§ 2lu§brucf§ abfonbert, fo ift ber ©eifteSjd^wung

beS^^ilofop'^en, tion ber co|)eili(]^en 33etra(^tung beä ^{j^ftldjen ber 2Belt=

orbnung gu ber Qr(i)tteftDnif(i^en SSerfnü^jfung berfelben nad^ Q'mtdzn,

b. i. na6) ^^een, l^inaufjufteigen, eine 33emüt)ung, bie 2lc!^tung unb ^ad)'

5 folge üerbient; in 2lnjel)ung be^ienigen aber, ma§ bie ^rincipien ber

<Sittlid)feit, ber ©efe^gebung unb ber 3fteUgion betrifft, ü)0 bie ^been bie

©rfa^rung felbft (beä ®uten) aUererft möglich mad^en, objttar niemals

barin üöHig auSgebrücft »erben fönnen, ein ganj eigentpmli(!^e§ 2Ser=

bienft, meld^eS man nur barum nid^t erfennt, teeil man e§ burd^ eben bie

10 empirijd^en 3flegeln beurt^eilt, beren ®üUigfeit al§ ^rincipien eben burd^

jte l)at aufgel^oben »erben joüen. 2)enn in 33etrad^t ber SRatur giebt unä

ßrfal^rung bie 9tegel an hk ^anb unb ift ber QueU ber 2Ba!^r^eit ; in

Slnfel^ung ber jtttltd^en ®e[e^e aber ift^rfa^rung (leiber !) bie2J?utter be§

©d^einS, unb e§ ift l^ödjft oerioerflic^, bie ©efe^e über ba§, tt)a§ ic^ t^un

15 foll, üon bemjenigen l^er§une!^men, ober baburc^ einfd^ränfen gu »oUen,

öjaö getfjan wirb.

(Statt aller biefer SSetrad^tungen, beren gel^orige 2lu§füi)rung in ber

%\)ai bie eigentl^ümlid^e SBürbe ber ^^iIofopl)ie ausmacht, befc^äftigen

totr un§ je^t mit einer nid^t fo gldn^enben, aber bod^ audf) nid^t üerbienft=

20 lofen Slrbeit, namlic^: ben 23oben gu jenen majeftätifd^en jtttlic^en @e= 376

bäuben eben unb baufeft ju machen, in melc^em jtc^ allerlei 5!)Jauln3urf§=

gdnge einer oergeblic^, aber mit guter Suoerft^t auf @d^ä|e grabenben

33ernunft üorfinben, unb bie jenes SSaumerf unftd^er machen. 2)er tran§=

fcenbcntale ©ebraud^ ber reinen SSernunft, i^re ^rincipien unb '^betn

25 ftnb e§ alfo, meldte genau ju fennen un§ je^t obliegt, um ben (Sinflufe ber

reinen SSernunft unb ben SSertf) berfelben gel^örig beftimmen unb fd^ä^ien

ju fönnen. 2)od^, el^e td^ biefe oorldufige (Sinleitung bei Seite lege, er=

fud^e id^ biejenige, benen ^^ilofopbie am bergen liegt (weld^eS mel^r ge=

fagt ift, als man gemeiniglich antrifft), menn fte fid) burd^ biefeö unb

30 baS ?lad^folgenbe überzeugt finben follten, ben 2luSbrudf ^bec feiner ur*

fprünglic^en 23ebeutung nad^ in @d^u^ ju nebmen, bamit er nic^t ferner^

t)in unter bie übrigen SluSbrüdEe, momit getoö^nlid^ allerlei SSorfteÜungSs

arten in forglofer Unorbnung bejeid^net »erben, gerat^e, unb bie2Biffen=

fd^aft babei einbüße. §eblt eS unS bod^ nid^t an Benennungen, bie jeber

35 SSorfteüungSart gebörig cngemeffen finb, o^ne ba^ mir nötl)ig baben, in

baS @igentt)um einer anberen einzugreifen, ^ier ift eine Stufenleiter

berfelben. 2)ie ©attung ift SSorftellung überhaupt (repraesentatio).
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Unter i^r [tet)t bie SSorfteUung mit SSemufetjein (perceptio). ©ine ^er=

ception, bie fic^ lebigUc^ anf ta§> ©ubject qI§ bie 5J?obiftcation |etne§

Bu[tanbe§ bejie^t, iftßmpfinbung (sensatio), eine objectiüe ^erception

377 ift ©rfenntni^ (cognitio). 2)ieje i[t entroeber Slnfc^auung ober 23e»

griff (intuitus vel conceptus). 3^ne be^iet)t ftd^ unmittelbar auf ben 5

©egenftanb unb i[t einzeln, biefer mittelbar, Dermittelft eines 5[Kerfmalg,

waö mel^reren 2)ingen gemein fein fann. 2)er 23egriff ift entmeber ein

empirifc^er ober reiner SSegriff, unb ber reine 33egriff, fo fern er

lebtglic^ im $8erftanbe feinen Urfprung l^at (nic^t im reinen Silbe ber

©innlic^feit), Reifet Notio. @in SSegrtff au§ ^iotionen, ber bie 2J?ögli(^feit lo

ber ©rfa^rung überfteigt, ift bie 3^2 e ober ber 3Sernunftbegriff. 2)em,

ber [xdj einmal an biefe Unterfc^eibung getoö^nt ^at, mufe e§ unerträglich

fallen, bie 23orfteüung ber rotten ^^arbe ^bee nennen ju Ijören. @ie ift

nict)t einmal 5Rotion (^erftanbe§begriff) ju nennen.

2)e§ 15

©rften 23u(^§ ber tran^fcenbentalen ^Dialeftif

^loeitcr Stbfdjnitt.

Sßon ben tranSfcenbentalen ^bt^n.

2)ie tran^fcenbentale Slnalqtif gab un§ ein SSeifpiel, wie bie blofee

logifd)e ^orm unferer ©rtenntnife ben Urfprung üon reinen 23egriffen 20

a priori enf^alten fönne, meiere oor aller @rfal)rung ©egenftdnbe oor=

378 ftellen, ober üielme!^r bie fi)ntl)etifc^e ©in^eit anzeigen, meiere aüein eine

emptrifcf)e ©rfenntnife oon ©egenftänben möglich macl)t. 2)ie ^orm ber

Urt^eile (in einen 23egriff \)on ber S^nt^eftS ber 2lnfd)auungen üenran*

belt) bra(^te ^lategorien lieröor, ü)elcl)e allen aSerftanbeSgebrauc^ in ber 25

(ärfa^rung leiten, ©ben fo fönnen mir erwarten, ba^ bie ^orm ber 2Ser=

nunftfc^lüffe, menn man fte auf bie fgnt^etifcije (Sin^eit ber 2lnfd)au=

ungen nad) Wafegebung ber Kategorien anmenbet, ben Urfprung befon-

berer 33egriffe a priori enthalten merbe, meldie mir reine Sßernunftbegriffe

ober tranSf cenbentale 3bcen nennen fönnen, unb bie benSSerftanbeö* 30

gebraucl) im ®an3en ber gefammten erfal)rung nad) ^rincipien beftim=

men werben.

2)ie Function ber SSernunft bei i^ren ©c^lüffen beftanb in ber M--

gemein^eit ber (Srfenntnife nac^ Segriffen, unb ber Sernunflfd^lufe felbft
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i[t ein llrtt)eU, tt)el(i^e§ a priori in bem ganjen Umfange feiner SSebingung

beftimmt mirb. 2)en @a^: (SajuS ift fterblid^, fönhte ic^ aud^ blofe burd^

ben SScrftanb au§ ber ©rfal^rung f(i^ö;)fen. SlHein iä) fud^e einen SÖe=

griff, ber bie SSebingung entpU, unter ü}eld)er ba§ ^räbicat (Slffertion

5 überljaupt) biefe§ Urtl)eil§ gegeben toirb (b. i. t)ier ben 23egriff be§

9Kenfd^en), unb nad^bem id^ unter biefe SSebingung, in i^rem gangen

Umfange genommen, (alle OJZenfd^en jinb fterblid^) fubfumirt l^abe: fo

beftimme id^ barnad) bie ©rfenntni^ meinet ®egenftanbe§ (ßajuS ift

fterblic^).

10 2)emnad^ reftringiren mir in ber (Sondufton etne^ 2Sernunftfd^luffe§

ein ^räbicat auf einen getuiffen ©egenftanb, nad)bem mir e0 öorfier in 379

bem Dberfa^ in feinem ganzen Umfange unter einer gemiffen Sebingung

gebadet t)aben. SDiefe öoüenbete ®rö^e be§ Umfanget in Sejieljung auf

eine fold^e 33ebingung l^eifet bie 2lUgemeinl)eit (Universalitas). 2)iefer

15 entf^)rTd^t in ber ©^ntl^efiö ber Slnfd^auungen bie Slll^eit (Universitas)

ober Slotalität ber SSebingungen. 2llfo ift ber tranSfcenbentale 3Ser=

nunftbegriff fein anberer, al§ ber öon ber STotalität ber 23ebingungen

ju einem gegebenen 23ebingten. 2)a nun ba§ Unbebingte allein bie

Totalität ber Sebingungen möglid^ mad)t, unb umgefel)rt bie Slotalität

20 ber 33ebingungen ieberj^eit felbft unbebingt ift: fo !ann ein reiner 2Ser=

nunftbegriff überljaupt burdi) ben Begriff beg Unbebingten, fofern er einen

®runb ber 6i)nt^efi§ be€ ^Bebingten enthält, erfldrt werben.

(So üiel Slrten be§ SSer^ältniffeg e0 nun giebt, bie ber 3Serftanb üer=

mittelft ber Kategorien fid) üorfteflt, fo oielerlei reine SSernunftbegriffe

25 mirb eä auc^ geben; unb el toirb alfo crftli(^ ein Unbebingte^ ber

f ategorif c^en 6i)ntl)efiä in einem ©ubfect, gujcttens ber ^i)pot^ett=

fd^en (Si)nt^eft§ ber ©lieber einer aflei'^e, brittenS ber bi^junctiüen

@Qnt|eft§ ber Steile in einem ©ijftem ju fuc^en fein.

&§> giebt nämlid^ eben fo öiel Slrten öon SSernunftfd^lüffen, bereu

30 jebe burd^ ^rof^UogiSmen gum Unbebingten fortfd^reitet: bie eine jum

©ubject, melc^eS felbft nic^t me^r ^röbicat ift, bie anbre jur 23orau§«

fe^ung, bie nid^tä n^eiter üorauäfe^t, unb bie britte gu einem Slggregat 380

ber ©lieber ber ©int^eilung, gu meldten nid^tg meiter erforberlid^ ift, um
bie (äinf^eilung eineö 33egriff§ ju öollenben. ®al)er ftnb bie reinen 2Ser=

35 nunftbegriffe üon ber S^otalitöt in ber @Qnt^eft§ ber SBebingungen menig»

ftenä als Slufgaben, um bie (5inl)ett be§ 5ßerftanbeä mo möglich bis gum

Unbebingten fortpfe^en, notl)tDenbig unb in ber 9iatur ber menfdl)litf)en
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SScrmmft gegrünbet; eö mag aud^ übrigen^ tiefen tronSfcenbentalen 3Be=

griffen an einem it)nen angemeffenen ®ebraud) in concreto fehlen unb fte

mitl^in feinen anbern 9Iu^en ^aben, ah$ ben SSerftanb in bie 9fti(!^tung ju

bringen, barin fein ®ebrau(!^, inbem er aufg äufeerfte ertt)eitert, äuglcidf)

mit fxiij felbft burc^gel)enb§ einftimmig gemacht mirb. 5

Snbem lüir aber ^ier oon ber Totalität ber SSebingungen unb bem

Unbebingten al§ bem gemeinfc^aftli(!^en Sitel aller 33ernunftbegriffe reben,

fo fto^en mir mieberum auf einen Slulbrucf, ben mir n\6)t entbe'^ren, unb

gleid^mo^l nac^ einer i^m burd) langen ^JZiPraud) an^ängenben Qxotx'

beutigfeit nid^t fidler braud)en fönnen. 2)a§ SBort abfolut ift eineö öon 10

ben menigen SBörtern, bie in i^rer uranfdnglic^en SSebeutung einem SBe-

griffe angemeffen morben, mel(!^em nad^ ber ^anb gar !ein anbereS 2Bort

eben berfelben Sprache genau anpaßt, unb beffen SSerluft, ober melci^eS

381 eben fo oiel ift, fein fd^manfenber ©cbraud^ ba'^er aud^ ben 23erluft beö

23egrip felbft nac^ ftd^ jiel^en mufe unb jmar eine§ 33egriff§, ber, meil er 15

bie SSernunft gar fe^r befc^öfttgt, ol)ne großen 5Rod)tl)eil aller tranSfcen*

bentalen 33eurt!^eilungen nid^t entbei)rt merben fann. 2)a§ SBort abf olut

mirb je^t öfters gebraud^t, um blofe anpgeigen, bafj etwas oon einer

@ad^e an fic^ felbft betrad^tet unb alfo innerlich gelte. 3n biefer 23e=

beutuug mürbe abfolut'moglid) ba§ bebeuten, ma§ an ftd^ felbft (in- 20

lerne) möglid^ ift, meld)e§ in ber 3:^at ba§ menigfte ift, maSman oon

einem ©egenftanbe fagen fann. 2)agegen mirb e§ aud^ biSmeilen ge=

braucl)t, um an^ujeigen, ta^ etmaö iu aller SSejie'^ung (uneingefc^rönft)

gültig ift (5. 23. bie abfolute ^errfd)aft), unb abf olut*mögltcl) mürbe in

biefer SSebeutung ba^ienige bebeuten, ma§ in aller Slbfic^t, in aller 33 e» 25

jiel^ung möglid^ ift, melc^e§ mieberum ha§ meifte ift, ma§ id^ über

bie ÜJ?öglid^feit eines 2)ingeS fagen fann. 9hin treffen gmar biefe 23e=

beutungen mannigmal gufammen. So ift 5. 6., ma§ inuerlidi) unmoglid^

ift, aud) in aller SSejie^ung, mitl^in abfolut unmöglid^. Slber in ben

meiftcn fällen ftnb fie unenblic^ meit auSeinanber, unb id^ fann auf feine 30

SBeife fd)liefeen, ta^, meil etmaS an ftc^ felbft möglid) ift, e§ barum aud)

in aüer Sejiel^ung, mit{)in abfolut möglid^ fei. ^a oon ber abfoluten

3flotl)menbigfeit merbc id) in ber ^olge geigen, ba^ fie feineSmegeS in allen

fällen oon ber Innern abt)änge unb alfo mit biefer nid)t als gleid^bebeu=

382 tenb angefel)en merben muffe. 2)effen ©egentl^eil innerlid) unmöglid) ift, 35

beffen ©egent^eil ift freilid^ auc^ in aller Slbftc^t unmöglich, mitl)in ift cS

felbft abfolut not^menbig; aber idl) fann nid^t umgefefjrt fd^licfeen, ma§
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Qbfolut not^menbig i[t, beffen ®egentt)eU jei^) innerlid^ unmöglid^, b. i.

bieabfolute 9iotf)iöen bigfeit ber 5)inge fei^) eine innere 3Rotl^tt)enbig=

!eit; benn biefe innere 9lot^ti3enb{g!eit i[t in gewiffen ^äUen ein gang

leerer 2lu§bru(f, mit ttjeld^em mx nid^t ben minbeften SSegriff oerbinben

5 fönnen, bagegen ber oon ber 3flot{)tt)enbigfeit eine§ 2)inge§ in atter S3ejiel^=

ung (auf aUeö ÜKöglid^e) gang befonbere 33eftimmungen bei ft^ füfjrt

2Beil nnn ber SSerluft eineä 33egrip üon großer Slntoenbung in ber fpecu=

latioen SBelttoeiS^eit bem ^l^ilojo^j^en niemals gleid^gültig fein fann, fo

l)offe id), e§ merbe it)m bie 33e[timmung unb forgfdltige 2lu[beö3al)rung

10 be§ 2luSbru(!ö, an bem ber 23egriff ^dngt, aud^ nic^t gleichgültig fein.

3n biefer erweiterten 23ebeutung tt3erbe id^ mid^ benn be§ 3Bort§

abfohlt bebienen unb e§ bem blo| comparatiD ober in befonberer fRüd-

fid)t ©ültigen entgegenfe^en; benn biefeä le^tere ift auf SSebingungen

reftringirt, jeneS aber gilt ol^ne 9ieftriction.

15 5Run gel^t ber tranSfcenbentale SSernunftbegriff iebergeit nur auf bie

abfolute Totalität in ber (S^ntl^efiä ber S3ebingungen unb enbigt niemals

als bei bem fc^led^tl^in, b. i. in jeber SSejiel^ung Unbebingten. 2)enn bie

reine SSernunft überlädt alles bem SSerftanbe, ber ftd^ sunöd^ft auf bie 383

®egenftänbe ber Slnfd^auung ober öielmel)r beren @Qntl^epS in ber (5in=

20 bilbungSfraft begießt. S^ne bel^ält ft(^ aUein bie abfolute Totalität im

®ebraud^e ber SSerftanbeSbegriffe öor unb fuc^t bie fi)ntt)etifd^e ©in^eit,

toeld^e in ber Kategorie gebadtjt wirb, bis jum (Sd^led^t^in=Unbebingten

IjinauSäufü^ren. 2)?an fann bal^er biefe bie SSernunftein^eit ber ßr»

fc^einungen, fo mie jene, toeld^e bie Kategorie auSbrücft, SSerftanbeS*

25 ein^eit nennen. <So bejiel^t ftd^ bemnad^ bie 58ernunft nur auf ben

SSerftanbeSgebraud^ unb §ttiar nic^t, fo fern biefer ben ®runb möglid^er

©rfal^rung entplt (benn bie abfolute S^otalitdt ber SSebingungen ift fein

in einer (ärfa^rung braud^barer SÖegriff, weil feine (Srfa^rung unbebingt

ift), fonbern um tl)m bie 3fli(^tung auf eine getoiffe ©in^eit oorjufc^reiben,

30 öon ber ber SSerftanb feinen SSegriff l^at, unb bie barauf l^inauS gel^t, aUe

SSerftanbeSljanblungen in 3lnfel^ung eines feben ®egenftanbeS in ein ab=

foluteS ©anjeS jufammen ju faffen. 2)al^er ift ber ob}ectioe ®ebrau^

ber reinen SSernunftbegriffe jebergeit tranSfcenbent, inbeffen ha^ ber

öon ben reinen 3SerftanbeSbegriffen feiner 5Ratur nac^ iebergeit imma=
35 nent fein mufe, inbem er ftd^ blofe auf mögliche ©rfa'^rung einfc^rdnft.

') A»; ift... ift
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3cf) oerftel^e unter ber 3bee einen nott)ü)enbigen SSernunftbegriff,

bem fein congruirenber ®egen[tanb in hm ©innen gegeben werben !ann.

Sllfo ftnb unfere fe^t erttjogene reine SBernunftbegriffe tran§f cen bentale

384 3been. @ie ftnb SSegriffe ber reinen 2?ernunft; benn fie betradjten aUt^

©rfa^rung^erfenntnife aU beftimmt burc^ eine abfolute 3:otalität ber 23e= 5

bingungen. @ie fmb nid^t wiUfürlid^ erbid^tet, fonbern bur(^ bie ^Uatur

ber 23ernunft [elbft aufgegeben unb bejiel^en fid^ ba^er not^iDenbiger 2ßei|e

auf ben ganjen 58er[tanbe§gebraud). @ie fiub enblid^ tranSfcenbent unb

uberfteigen bie ©renje aller @rfat)rung, in tt>el(!^er alfo niemals ein ®e=

gen[tanb oorfommen fann, ber ber tranöfcenbentalen 3bee abdquat mdre. 10

2Benn man eine Sbee nennt, fo fagt man bem Dbiect na^ (al§ öon einem

©egenftanbe beö reinen 3Ser[tanbe§) fel)r oiel, bem «Subiecte nad^ aber

(b. i. in 2tnfel)ung feiner SBirflid^feit unter empirifd^er 33ebingung) eben

barum fel^r menig, weil fie, al§ ber Segriff eineä 3Wa?:imum, in concreto

niemals congruent fann gegeben merben. SBeil nun ba§ le^tere im blofe 15

fpeculattüen ®ebraud) ber SSernunft eigentlid^ bie ganje Slbfic^t ift, unb

bie 2lnndl)erung ju einem begriffe, ber aber in ber SluiSübung bod^ nie=

mala erreid^t rt)irb, eben fo uiel ift, al^ ob ber 33egriff ganj unb gar oer=

fe^lt mürbe, fo t)eifet eg oon einem bergleid^en begriffe: er ift nur eine

3bee. <So mürbe man fagen fönnen: haS' abfolute ®anje aller @rfc^ei= 20

nungen ift nur eineS^ee, benn ba mir bergleidl^en niemals im 33ilbe

entwerfen fönnen, fo bleibt eS ein Problem ol)ne alle Sluflöfung. 2)a=

gegen meil eö im praftifc^en ©ebrauc^ beS SSerftanbeä ganj allein um bie

385 Sluöübung nad) 3Regeln §u t^un ift, fo fann bie S^ee ber praftifc^en 2Ser=

nunft ieberjett mirflid^, ob ^mar nur jum Sl)eil, in concreto gegeben toer= 25

ben, [a fie ift bie unentbel)rlid^e SSebingung jebeS praftifd^en ©ebraud^iS

ber Sßernunft. ^^n Sluöübung ift ieberjeit begrenzt unb mangeltjaft,

aber unter nic^t bef^timmbaren ®renjen, alfo jeber^eit unter bem ©influffe

be§ SSegriffä einer abfoluten SSoüftänbigfeit. 2)emna(^ ift bie praftifdge

3bee jeberjeit pc^ft frud)tbar unb in 3lnfel^ung ber mirflidjen ^anb= 30

lungen unumgönglid^ notl)menbig. 3" ^^^W ^iß ^^^^^ SSernunft fogar

ßaufalität, ba§ mirflic^ ^erüorpbringen, maS il^r 33egriff entljalt; bal^er

fann man öon ber 2ißei§l)eit nic^t gleid^fam geringfc^ä^ig fagen: fie ift

nur eine 5^^^; fonbern eben barum, meil fte bie Sbee oon ber notl^=

menbigen ©in^eit aüer möglid^en ßmecfe ift, fo mu| fte allem ^raftifc^en 35

als urfprünglid^e, jum menigften einfc^ränfenbe aSebingung jur 9lcgcl

bienen.
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Ob mx nun gleid) oonben tran^fcenbentalenSSernunftbegriffeti jagen

mü[fen: ftefinbnur5been,fo toerben ttirftebod^feineStoegeSfürüber^

flüfjtg unb nid^tig an^ufel^en l^aben. 2)enn trenn fdjon baburd^ fein Db=

ject beftimmt toerben fann, fo fönnen jte hoä) im ©runbe unb unbemerft

5 bem SSerftanbe jum Äanon feines ausgebreiteten unb einl^eüigen ®e=

braud^S bienen, baburd^ er §ü3ar feinen ®egen[tanb mef)r erfennt, als er

nad^ feinen 23egriffen erfennen üjürbe, aber bod^ in biefer (Srfenntntfe

beffer unb weiter geleitet toirb. 3" gefd^weigen, ba'^ jie nteHeid^t oon 386

ben ülaturbegriffen ju ben praftifd^en einen Übergang möglich macf)en

10 unb ben moralifc^en Sbeen felbft auf fold^e 2lrt Haltung unb 3ufam=

men^ang mit ben fpeculatioen ßrfenntniffen ber SSernunft oerfc^affen

fönnen. Über alles biefeS mu^ man ben Sluffd^lu^ in bem Sßerfolg er=

toarten.

Unferer 2lbf:d^t gemdfe fe^en »ir aber ^ier bie praftifd^en Sbeen bei

15 «Seite unb betrad^ten ba^er bie SSernunft nur im fpeculatiüen unb in bie=

fem nod^ enger, namlid^ nur im tranSfcenbentalen ©ebraud). ^ier muffen

tt»ir nun benfelben 2Beg einfctjlagen, ben mir oben bei ber 3)ebuction

ber Kategorien nahmen: namlid^ bie logifd^e §orm ber SSernunfterfennt'

nife ermägen unb fel)en, ob nid^t etma bie 5ßernunft baburrf) aud^ ein

20 QueU oon Gegriffen merbe, Dbjecte an ftc^ felbft als fqntljetifcl) a priori

beftimmt in Slnfel^ung einer ober ber anbern Function ber SSernunft an-

äufe^en.

SSernunft, als SSermögen einer geiüiffen logifd^en ^S^orm ber @rfennt=

ni^ betrachtet, ift baS SSermögen §u fd^liefeen, b. i. mittelbar (burc^ bie

25 ©ubfumtion ber SSebingung eines moglid^en Urt^eilS unter bie 33ebin=

gung eines gegebenen) §u urtf)eilen. 2)aS gegebene Urtl^eil ift bie allge=

meine Sfiegel (£)berfa^, Major), ©ie Subfumtion ber 33ebingung eineS

anbern möglichen Urtl^eilS unter bie SSebingung ber Siegel ift ber Unter=

fa^ (Minor). 2)aS tttirfltc^e Urt^eil, melc^eS bie Slffertion ber Olegel

sein bem fubfumirten ^alle auSfagt, ift ber <Sd)lu^fa^ (Conclusio). 387

2)ie Dlegel ndmlid^ fagt ettoaS aflgemein unter einer gemiffen 23ebingung.

3flun finbet in einem oorfommenben %aUt bie Sebtngung ber Siegel ftatt.

Sllfo mirb baS, mos unter jener 23ebingung allgemein galt, aud^ in bem

oorfommenben §alle (ber biefe SSebingung bei ftc^ fü^rt) als gültig an»

35 gefe^en. ^D^an fte'^t leicht, ba^ bie SSernunft burd^ 3SerftanbeS^anblungen,

welche eine JRei^e öon 23ebingungen auSmad^en, ju einem ©rfenntniffe

gelange. SBenn i^ ä« ^^^ ®<ife^ • ^^^ Körper jxnb Derdnberli(^, nur ha^
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burd^ gelange, ta^ id) oon bem entferntem ©rfenntnife (roorin ber SÖegriff

bc§ Körpers no(^ m(i^t öorfommt, ber aber bod^ baüon bie Sebingung

entl^ält) anfange: aUe§ ßufammengefe^te ift Der an b erlief; öon biefem

ju einem nd!)eren ge^e, ber unter ber Sebingung be§ erfteren ftel^t : bie

Körper finb 3ufammengefe^t; unb üon biefem aUererft gu einem britten, 5

ber nunmel^r ta§ entfernte @rfenntnife (oeränberlic^) mit bemoorliegenben

üerfnüpft: folglid^ ftnb bieÄörper oerdnberlic^ : fo binid^ burd) eineJRei^e

öon Sebingungen (^rämiffen) ju einer (ärfenntnife (ßonclufton) gelangt.

9iun Idfet ftd) eine iebe3ftei^e, beren Q]cpontni (be§ fategorifc^en ober l^i)=

pot^etifd^en Urf^eilS) gegeben ift, fortfe^en; mitl^in fül^rt eben biefelbe 10

Sßernunft^anblung gur ratiociuatio polysyllogistica, toeld^eö eine 3fleil^e

öon «Sc^lüffen ift, bie enttöeber auf ber (Seite ber 23ebingungen (per pro-

388 syllogismos), ober be§ SSebingten (per episyllogismos) in unbeftimmte

SBeiten fortgefe^t ü3erben !ann.

3Han mirb aber balb inne, i)a^ bie Äette ober diü^i ber ^rofqllo= 15

giSmen, b. i. ber gefolgerten förfenntniffe auf ber (Seite ber ©runbe ober

ber 33ebingungen ju einem gegebenen ©rfenntni^, mit anbern Porten, bie

auffteigenbe 3flei!^e ber 3Sernunftfd^lü[fe, ftd) gegen ba§ SSernunftöer*

mögen bo(^anber0öer^alten muffe, al§ bie abfteigenbe 3fieil^e, b. i.ber

Fortgang ber 35ernunft auf ber (Seite beöSebingten burd^ 6^)ifQllogi§men. 20

2)enn ha im erfteren §aUe ha^ ©rfenntnife (conclusio) nur alä bebingt

gegeben ift: fo fann man ju bemfelben öermittelft berSSernunft nii^t an=

ber§ gelangen, aB iöenigften§ unter ber SSorausfe^ung, bafe alle ©lieber

ber 9lei^e auf ber (Seite ber S3ebingungen gegeben finb (S^otalitdt in ber

3fleil^e ber ^rämifjen), töeil nur unter beren2Sorau§fe|ung ba§ öorliegenbe 25

Urtl^eil a priori möglid^ ift; bagegen auf ber Seite beSSebingten ober ber

grolgerungen nur eine toerbenbe unb nid^t fd^onganj öorauSgefe^te

ober gegebene 3fleil^e, mithin nur ein potentialer Sortgang gebac^t wirb.

2)a^er toenn eine (grfenntnife al§ bebingt angefeljen töirb, fo ift bie 3Ser=

nunft genötl^igt, bie Otei^e ber S5ebingungen in auffteigenber Sinie al§ 30

Doüenbet unb i^rer Totalität nac^ gegeben anjufe^en. 2ßenn aber eben

389 biefelbe ßrfenntnife jugleid^ al§23ebingung anberer ©rfenntniffe angefel^en

wirb, bie unter einanber eine 3ftei^e öon Folgerungen in abfteigenber

Sinie ausmachen, fo fann bie SSernunft gang gleid)gültig fein, tt)ie meit

biefer i^ortgang ftd) a parte posteriori erftredfe, unb ob gar überall 2;ota= 35

lität biefer 3fiei{)e möglich fei; »eil fte einer bergleid^en Sfieil^e ju ber öor

i^r Uegenben ßoiiclufion nid)t bebarf, inbem biefe burd^ il^re ©rünbe
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a parte priori f(]^on l)inreid^enb beftimmt unb gefid^ert t[t. @sJ mag nun

fein, bafe auf ber @eite ber 23ebingungen bie 3fteil^e ber ^rämiffen ein

@rfte§ ^abc aU oberfte SSebingung ober nic!^t unb alfo a parte priori

ol^ne ©rengen fei; fo mufe fte bod^ Totalität berSBebingung ent{)alten, ge»

5 fe^t ba^ mir niemals bal^in gelangen fönnten, fie jufäffen; unb bie ganje

3fleil^e mufe unbcbingt »a^rfein, toenn baöSebingte, welches als einebar=

au§ entfprtngenbe Folgerung angefel^en toirb, alsaal^r gelten foll. 2)iefeS

ift eine^^orberung ber SBernunft, bie il^r (ärfenntnife als a priori beftimmt

unb al» not^menbig anfünbigt: enttoeber an ftc^ felbft, unb bann bebarf

10 eä feiner ©rünbe, ober, njenn e§ abgeleitet ift, als ein ®lieb einer 9teit)e

Don ©rünben, bie felbft unbebingter Sßeife roal^r ift.

3)cS 390

©rften 23ud^S ber tranSfcenbentalen ©ialeftif

©rittet Stbfc^mtt.

15 @Qftem ber tranSfcenbentalen 3i>een.

SBir l^aben eö l^ier ni(i^t mit einer logifd^en 2)iale!tif gu tl)un, weld^c

öon allem i^nl^alte ber ©rfenntnife abftra^irt unb lebiglic!^ ben falfc^en

©d^ein in ber^^orm berSSernunftfd^lüffeaufbecft, fonbern mit einer tranS=

fcenbentalen, toelc^e oöHig a priori ben Urfprung gemiffer ©rfenntniffe

20 aus reiner SSernunft unb gefd^loffener ^Begriffe, beren ©egenftanb empi=

rifd) gar nici^t gegeben werben fann, bie alfo ganjlic^ aufeer bem 2Ser=

mögen beS reinen 3SerftanbeS liegen, enthalten foU. 2Bir l^aben auS ber

natürlidjen 33e§iel^ung, bie ber tranSfcenbentale ©ebrauc^ unferer 6r=

fenntni^ fomo^l in ©c^lüffen, als llrtt)eilen auf ben logifdjen ^aben mu^,

25 abgenommen: ta^ eS nur brei Slrten oon bialeftifci^en ©d^lüffen geben

werbe, bie ftc^ auf bie breierlei @c^lufearten bejiel^en, burd^ meiere SSer=

nunft aus ^rincipien gu (gr!enntniffen gelangen fann, unb ba^ in aUen

il^r ©efc^äfte fei, oon ber bebingten (S^nt^eftg, an bie ber SSerftanb ieber=

jeit gebunben bleibt, jur unbebingten aufjufteigen, bie er niemals er=

30 reid^en fann.

0iun ift baS SlUgemeine aller SSejiel^ung, bie unfere ißorfteUungen

l^aben fönnen: 1) bie 33ejiet)ung aufS (Subiect, 2) bie SSe^iel^ung auf 391

Dbiede unb gmar entmeber als ^) ©rfc^einungen, ober als ©egenftdnbe

A»: cnttoeber erftlic^ aU
Äanf » ©(^tiften. SBerte. III. 17
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beöSenfenö überl)aupt. 2Benn man bieje Untereint^eilung mit ber oberen

Derbinbet, \o i[t aüeö SSer^altnife ber SSorfteÜungen, baüon mir un§ ent=

roeber einen Segrift ober ^bee mad^en fönnen, breifac!^ : 1. ba§ Sßer^dlt=

nife §um «Subfect, 2. gum 5}tannigfaltigen be§ Dbjectä in berörfd^einung,

3. ju allen 2)ingen übertjoupt.
^

3fiun l^aben e§ atte reine Segriffe überhaupt mit ber jqnt^etifc^en

(5int)eit berSSorfteüungeu, ^Begriffe ber reinen Vernunft (tranSfcenbentale

Sbeen) aber mit ber unbebingten fijnt^etifc^en ©inl^eit aUer SSebingungen

überhaupt ju tl^un. Solgli^ merben aüe tranöfcenbentale 3been ftc^

unter bret klaffen bringen laffen, baoon bie crftc bie abfolute (unbe= lo

bingte) @int)eit beö benfenben ©ubjectS, bie gwcttc bie abfolute

©inl^eit ber 9lei^e ber SSebingungen ber @rj(i^einung, biebritte

bie abfolute (Sinl^eit ber SSebingung aller ©egenftdnbe be§ ©en=

fen§ überl)aupt entl^ält.

2)a§ benfenbe ©ubjiect ift ber ©egenftanb ber ^fijc^ologie, ber 3n= 15

begriff aUer (ärfc^einungen (bieSBelt) ber ®egenftanb ber ÄoSmologie,

unb ta§ 2)ing, meld)e§ bie oberfte SSebingung ber 5J?ögli(^feit üon allem,

ma§ gebadet merben fann, entl)ält (i)a§i 2Befen aller 2Befen), ber ®egen=

ftanb ber 2:i^eologie. 2llfo giebt bie reine SSernunft bie Sbee §u einer

tranSfcenbentalen (Seelenlel^re (psychologia rationalis), §u einer tran§= 20

392 fcenbentalen Sßeltmiffenfc^aft (cosmologia rationalis), enblic^ auc^ ju

einer tranöfcenbentalen ®otte§erfenntni| (theologia transscendentalis)

an bie ^anb. 2)er blofee (Sntmurf fogar gu einer fomol)l aU ber anbern

biefer SBiffenfd^aften fd^reibt fid) gar nid^t Don bem S^erftanbe ^er, felbft

menn er gleich mit bem l^öc^ften logifd^en ©ebraud^e ber SBernuuft, b. i. 25

allen erbenfli^en ©d^lüffen oerbunben mdre, um oon einem ©egenftanbe

beffelben ((Srfd^einung) ju allen anberen bi§ in bie entlegenften ©lieber

ber empirifc^en @i)nt^eftö fortauf(freiten, fonbern ift lebtglic^ ein reineS

unb äd)te§ ^robuct ober Problem ber reinen 33ernunft.

2ßa§ unter biefen brei 2;iteln aller trani?fcenbentalen 3been für modi 30

ber reinen SSernunftbegriffe fte^en, mirb in bem folgenben .^auptftürfe

öoüftdnbig bargelegt merben. (Sie laufen am ^aben ber Kategorien fort.

2)enn bie reine SSernunft be^^ie^t fiel) niemals gerabe^u auf ©egenftdnbe,

fonbern auf bie 3Serftanbe§begriffe öon benfelben. ©ben fo mirb ftd^ aud^

nur in ber oölligen SluSfü'^rung beutlidt) mad^en laffen, mie bie SSernunft 35

lebiglicf) burd) ben ft)nt^etifd^en ©ebrauc^ eben berfelben Function, beren

fte fic^ jum tategorifd^en äjernunftfc^luffe bebient, notl^menbiger 2Beife
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auf ben SSegriff berabfolutenßinl^eitbeS benfenben @ubiect§ fommen

miiffe, lüie ba§ logifc^e 58erfa^ren in ^Qpotl^etifc^en bie ^bee oom
@c^le(^t^in=Unbebingten in einer 3flei^e gegebener SSebingungen, enblid^

bie blofeeg'orm be§ biSinnctiuenS^ernunftfd^Iuffeä ben pc^ften 5ßernuntt= 393

5 begriff üon einem SBefen aller SBefen not^toenbiger Sßeife nac^ ftc^

jie^en muffe: ein ©ebanfe, ber beim erften Slnblic! äufeerft )3arabo,r ju

fein f(i^eint.

3Son biefen trangfcenbentalen S^^een ift eigentlid^ feine obiectiöe

2)ebuction möglich, fo roie mir fie öon ben Kategorien liefern fonnten.

10 £)enn in ber S^at I^aben fie feine Sejiel^ung auf irgenb ein Dbject, roa^

i{)nen congruent gegeben werben fönnte, eben barum tt)eil fie nur ^bzen

finb. Slber eine fubjectioe Slbleitung berfelben auä ber 91atur unferer

SSernunft fonnten ojir unternel^men ; unb bie ift im gegenmärtigen ^aupt»

ftüde auci^ geleiftet morben.

15 ÜJian fie^t leicht, ha^ bie reine 3Sernunft nic^tö anberg jur Slbjtd^t

l)ab^, al§ bie abfolute 3:otalität ber (S^nt^efiS auf ber @eite ber 23e=

bingungen (e§ fei ber Sn^ärenj ober ber ©epenbeng ober ber (5;oncur=

ren^), unb bafe fie mit ber abfoluten ä^oüftänbigfeit üon (Seiten be§

Sebingten nid)t§ ju fi^affen t)abe. 2)enn nur allein jener bebarf fie,

20 um bie ganje 9teil)e ber Sebingungen üorauS^ufe^en unb fie baburd^ bem

3Serftanbe a priori §u geben. 3ft aber eine üotlftänbig (unb unbebingt)

gegebene SSebingung einmal ba, fo bebarf e§ nid^i mef)r eine§ 3Sernunft=

begrip in Slnfe^ung ber Sortfe^ung ber Sf^ei^e; benn ber 33erftanb t^ut

feben @(f)ritt abn)ärt§ üon ber SSebingung §um SSebingten oon felber. 2luf 394

25 fold^e SBeife bienen bie tranSfcenbentalen Sbeen nur jum Sluffteigen in

ber 3(?ei^e ber 33ebingungen h\§> jum Unbebingten, b. i. §u ben ^rincipten.

3n 2lnfel)ung be§ §inabget)en§ gum SBebingten aber giebt e§ §mar

einen meit erftrecften logifd^en ©ebraud^, ben unfere 3Sernunft üon ben

SSerftanbeägefe^en mac^t, aber gar feinen tranSfcenbentalen ; unb roenn

30 mir un§ üon ber abfoluten Totalität einer folc^en ©i^nt^efiS (bei pro-

gressus) eine 3^ee mad^en, j. 33. üon ber ganzen Steige aller fünftigen

SBeltüeränberungen, fo ift biefeS ein ©ebanfenbing (ens rationis), melc^eä

nur ti)illfürli(^ gebadet unb nic^t burd^ bie SSernunft not^ioenbig üorau§=

gefegt mirb. 2)enn §ur 3Köglid^feit beä SSebingten wirb gmar bie Sotali^

35 tat feiner 33ebingungen, aber nidjt feiner ^-olgen üorau§gefe|t. f^olgttd^

ift ein fold^er 33egriff feine transfcenbentale Sbee, mit ber mir e§ bod)

t)ier lebiglid^ 5u t^un l^aben.

17*
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Bule^t toirb man aü6) geü3at)r: ba^ unter ben tranäfcenbentalen

3been jelb[t ein geiüiffer 3ufammenl^ang unb ©in'^eit l^eroorleud&te, unb

bafe bie reine SSernunft oermittelft i^rer alle i^re ©rfenntniffe in ein

(Sg[tem bringe. SSon ber (Srfenntnife feiner felbft (ber @cele) jur 2BeU=

erfenntnife unb oermittel[t biefer jum Urmefen fortjugel^en, i[t ein fo na= s

türlic^er 5ort[d)ritt, ha^ er bem logijcf)en Fortgänge ber SSernunft üon

395 bcn^rämifjen jumSc^lufefa^ea^nlic^ fd^eint*). £)b nun l^icr toirflid^eine

SSeriüanbtfci^aft oon ber 2lrt, al§ jmifd^en bem logifci^en unb tran§fcenben=

talen Sßerfal^ren, ingel^eim pm ®runbe liege, i[t aud^ eine Don ben %xa=

gen, beren SSeantmortung man in bem SSerfolg biefer Unterführungen lo

aUererft erwarten mufe. SBir ^aben öorläufig unfern ßwecf fd^on erreid^t,

396 ha lüir bie tranäfcenbentalen ^Begriffe ber SSernunft, bie ftc^ fonft gett)ö^n=

lid^ in ber S'^eoric ber ^^ilofop^en unter anbere mifd^en, o^ne ha^ biefe

fte einmal öon SSerftanbe^begriffen gel^örig unterfc^eiben, au§ biefer jiüei»

beutigen Sage l^aben ^erauäsiel^en, il^ren Urf^rung unb baburc^ äugleid^ is

il^re beftimmteßa^l, über bie e§ gar feine mel^r geben fann, angeben unb

fte in einem fijftematifc^en ßufammenl^ange l^aben Dorftellen tonnen, roo^

burd^ ein befonbereiS %db für bie reine SSernunft abgeftedEt unb einge»

fd^rdnft mirb.

*) S)ic SD^Jetap^Qfif t)ot jum eigcntUd^en ^mtdi if)xex SRad^forfd^ung nur btei 20

Sbcert: ©Ott, ^Jteil^eit uitb Unfterblic^fett, fo bofe ber jiDeite Scgtiff, mit bem

erften oerbunben, auf ben brttten q13 einen not^roenbigen ©d^lufefa^ füt)ren foH.

StUeg, roomit fid) biefe 2Biffenf(^aft fonft befdiäftigt, bient ii)r bto§ jum Wittel,

um ju biefen Sbeen unb il^rcr JRealität ju gelangen, ©ie bebarf fie nic^t 3um

S3e^uf ber 9iaturn)tffenf(f)aft, fonbem um über bie 5Ratur l^inauS 3U lommen. 2)ie 25

(Sinfic^t in biefelben mürbe Sl^eotogie, SWoral unb burd^ beiber SSerbinbung

Steligion, mitt)in bie l^öd)ften Bwecfe unfereä 2)afeinä blo& üom fpeculatioen SScr«

nunftoermögen unb fonft oon nic^tä anberem abl)angig mad^en. 3n einer ft)ftema«

tif(I)en SSorfteHung jener Sbeen mürbe bie angeführte Drbnung, alä bie fQntl^e«

tifd)e, bie fdjictlidifte fein; aber in ber Bearbeitung, bie Dor i^r not^roenbig oor« 30

t)erget)en mu§, mirb bie anaU)tif(^c, meiere biefe Drbnung umfet)rt, bemQmtät

angemeffener fein, um, inbem mir Don bemjenigen, roa^ unS Srfa^rung unmittcl»

bar an bie .!^anb giebt, ber (5eelcnlct)re, jur 2BeItlcl)re unb oon ha biS jur

(Srlenntnife ©otteS fortget)en, unferen großen ©ntrourf 3U ooUaiel^en. ')

^) Die Anmerkung ist eiu Zusatz von A^. 85
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©er

3:ran§fccnbentalen ©ialeftil

3weiteg S3u^.

SSon ben bialeüijd^en ©d^lüffen ber reinen SSernunft.

5 5ö?an fann jagen, ber ©egenfianb einer bloßen tranSfcenbentden

Sbce fei etaaS, njooon man feinen Segriff {)at, obgleid^ biefe ^tzt ganj

notl^roenbig in ber S^ernunft nad^ i'^ren urfprüngli(i^en ®efe|en erzeugt

üjorben. £)enn in ber %'i}at ift aud^ Don einem ©egenftanbe, ber ber

^orberung berSSernunft aböquat fein foü, feinSSerftanbeSbegriff möglid),

10 b. i. ein fold^er, üjelci^er in einer möglid^en ßrfal^rung gegeigt unb an=

fd^auUd^ gemacht werben fann. SSeffer toürbe man ftc^ boi^ unb mit tt)e=

niger ®efa^r be§ 5Kifeüerftänbniffe§ auöbrüden, toenn man fagte: ba^ 397

ttir 00m Dbject, melc^eg einer 3bee correfponbirt, feine Äenntnife, objtoar

einen ))robIematifd^en SSegriff l^aben fönnen.

15 9iun berut)t menigften§ bie tranöfcenbentale (fubjectioe) 3flealität ber

reinen SSernunftbegriffe barauf, ta^ mir burd) einen nottimenbigen Sßer=

nunftfd^lufe auf folc^e 3öeen gebracht werben. Sllfo töirb e§ 5ßernunft=

fc^lüffe geben, bie feine em^)irif^e ^rämiffen enthalten unb öermittelft

bcren toir öon etwas, ba§i wir fennen, auf etwas anbereS fd^Iiefeen, woöon

20 wir ho6) feinen SSegriff l^aben, unb bem wir gleid^wol^l burd^ einen unöer=

mciblic^en ©d^ein obiediüe 9flealität geben, dergleichen ©d^Iüffe finb in

Slnfe^ung i^reS O^iefultatS alfo el^er öernünftelnbealg SBernunftfd^Iüffe

gu nennen: wiewo'^l fte i^rer SSeranlaffung wegen wo^l ben legieren 5'la=

men füt)ren fönnen, weil fte bod^ nid^t erbic^tet ober sufdUig entftanben,

25 fonbern au§ ber ?iatur ber SSernunft entfprungen finb. ©S ftnb ©opl^ifti=

cationen nid^t berOKenfd^en, fonbern ber reinen SSernunft felbft, öon benen

felbft ber SBeifefte unter aHen 3Wenfd^en ftc^ nid^t lo§mad)en unb oieUeic^t

jwar nad^ öieler 23emübung ben ^rrt'^um »erpten, ben @d^ein aber, ber

il§n unaufhörlich gwadt unb äfft, niemals oöHig loS werben fann.

30 2)iefer bialeftifc^enSSernunftfc^lüffe giebt eS alfo nur breierlei Slrten,

fo öielfad^ als bie Sbeen finb, auf bie il^re ©d^lufefd^e auslaufen. Sn bem

3Sernunftfc^luffe ber erftctt ©laffe fc^liefee id^ öon bem tranSfcenbentalen

Segriffe beS ©ubjectS, ber nichts ^Mannigfaltiges enttjält, auf bie abfolute 398

©inl^eit biefeS ©ubjectS felber, oon weld^em id^ auf biefe SSeife gar feinen
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SSegrift ^abe. 2)iejen bialeftifc^en (Sd)lu& werbe id) ben transfcenbentalen

^aralogiämuö nennen. 3)te ^ttjeitc (5la[je ber üernimftelnben ©(i)lü[fe

ift auf ben transfcenbentalen 33egriff ber abjoluten Sotalitat ber 3flei]^e

ber SSebingungen ju einer gegebenen ©rjdjeinung überhaupt angelegt

;

unb id) fc^lie^e barau§, ba^ idj oon ber unbebingten jt)ntbetif(i)en (Sinbeit s

ber 3fleit)e auf einer Seite jeberjeit einen jtd) felbft toiberjprecbenben 23e^

griff böbe, auf bie Sfiid^tigfeit ber entgegen[tebenben ©in'^eit, »oüon ic^

gleic^mobl auc^ feinen Segriff babe. £)en3u[tanb ber SSernunft bei bieJen

bialeftifcben (Sc^lüffen werbe id) bie Slntinomie ber reinen SBernunft

nennen, ©nblic^ jcblie^e id) nacb ber brittcn 2lrt üernünftelnber ©d^lüffe lo

öon ber S^otalität ber SSebingungen, ©egenftänbe überbaupt, jo fern fie

mir gegeben werben fönnen, §u benfen, auf bie abfolute fi)nt^etifcbe (Sin*

l^eit aüer 33ebingungen ber DJiöglidjfeit ber 2)inge überhaupt, b. i. öon

2)ingen, bie icb nacb tbrem bloßen transfcenbentalen SÖegriff nidbt fenne,

auf ein SBefen aUer 2ißefen, welcbeS icb burd) einen tranSfcenbenten 33e= n

griff no(^ weniger fenne, unb üon beffen unbebingter 5btl^wenbigfeit id)

mir feinen 33egriff machen fann. 3)iefen bialeftifcben 3Sernunftf(!^lufe

werbe ici^ baS 3^ ^al ^^^ reinen Sßernunft nennen.

399 £)e§

ßweiten 33ucbS ber transfcenbentalen 2)ialeftif 20

erftcö ^auptftütf.

3Son ben ^aralogiSmen ber reinen SSernunft.

2)er logif(!^e ^aralogiSmuS beftebt in ber §alfcbl)eit eines 3Sernunft=

fc^luffeS ber g'Oi^nt nad:), fein 3nl)alt mag übrigens fein, welcher er woUe.

@in tranSfcenbentaler ^aralogiSmuS aber bat einen transfcenbentalen 25

®runb, ber gorm na^ falfcb ju fcbliefeen. 2luf folcbe Sßeife wirb ein ber=

gleichen ^e'^lfcblufe in ber 3f^atur ber 2J?enfcbenüernunft feinen ®runb lia=

ben unb eine unoermeiblicbe, objwar nid)t unauflösli(be ^Uufion bei ficb

fü'^ren.

3e^t fommen Wir auf einen SSegriff, ber oben in ber allgemeinen ßifte 30

ber transfcenbentalen 33egriffe nid)t üerjeid)net worben unb benno(^ ba^u

gejäl)lt werben mufe, ot)ne bocb barumfene 3;afel imminbeften gu oerdnbern

unb für mangelhaft ju erflären. ©iefeS ift ber SSegriff ober, wenn man
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lieber toitt, ha§ Urtt)eil : 3 (t) b e n f e. 3Kan fte^t aber leidet, ba^ er baä SSel^ifel

aUer begriffe überhaupt unb mitt)in auc^ ber tranSfcenbentalen fei unb alfo

unter biefen jeberjeit mit begriffen toerbe unb ba^er eben fotro^l tran§=

fcenbental fei, aber feinen befonbern Sitel ^aben fönne, weil er nur baju 400

5 bient, alles 2)en!en al§ ^um Seroufetfein gebörig aufzuführen. Snbeffen fo

rein er aud^ oom @mpirif(!^en (bem 6inbru(!e ber Sinne) ift, fo bient er boü^

ba^u, süjeierlei ©egenftänbe au§ ber Statur unferer 2SorfteÜung§!raft ju

unterfieiben. Scb, als benfenb, bin ein ®egenftanb be§ innern 6inne§

unb l^eifee @eele. 2)a§ientge, waS ein ©egenftanb anderer @inne ift,

10 l^eifet Körper. 3)emnad) bebeutet ber SluSbruc!: ^6), als ein benfenb 2Be=

fen, fd^on ben ©egenftanb ber ^f^cbologie, meiere bie rationale @eelen=

let)re beiden fann,n)enn icb öon ber@eele nichts weiter ju lüiffen »erlange,

als was unabtjdngig oon aller ©rfabrung (roelcbe nüä) naiver unb in con-

creto beftimmt) auS biefem 33egriffe 3^^ »
fo f^i^n ^^ &ei Q^^i" 2)enfen öor=

15 fommt, gefcbloffen »erben fann.

2)ie rationale (Seelenlel^re ift nun mxiüö:) ein Unterfangen oon bic=

fer 2lrt; benn ttienn baS minbefte Smpirif(^e meines 3)enfenS, irgenb eine

befonbere 2Bal§rnel)mung meines inneren 3uftanbeS, noc^ unter bie @r*

fenntnifegrünbe biefer 2Biffenfd^aft gemifc^t mürbe, fo märe fte ni(bt mel)r

20 rationale, fonbern empirifd^e ©eelenle^re. 2Bir ^aben alfo fc^on eine

angeblid^e SBiffenfd^aft üor unS, meldte auf bem einzigen @a^e: ^ä)

benfe, erbaut morben, unb beren ®runb ober Ungrunb mir ^ier gang

fd^icflici) unb ber ^aiux einer 2:ranSfcenbentalpl)ilofopl^ie gemdfe unter»

fud^en fönnen. Wan barf ftc^ baran nid^t ftofeen, ha^ iä) bod^ an biefem

25 <Sa^e, ber bie SBa^rnel^mung feiner felbft auSbrücft, eine innere ©rfal^»

rung Ijobt, unb mitf)in bie rationale ©eelenle'^re, meldte barauf erbauet 40i

mirb, niemals rein, fonbern gum Sbeil auf ein empirtfd^eS ^rincipium ge=

grünbet fei. 2)enn biefe innere SSal^rne^mung ift nid^ts meiter, als bie blofee

2lpperception: S^ benfe, meldte fogar alle tranSfcenbentale 33egriffc

30 möglid^ mac^t, in meld)en eS i^ei^t: 3c^ benfe bie ©ubftanj, bie Urfac^e 2c.

2)enn innere ^rfal^rung überi)aupt unb beren 9Jiöglid^feit, ober 2Bal^r=

nel)mung überl^aupt unb beren SSerpltntfe §u anberer 2Baf)rnel^mung,

ol)ne ha^ irgenb ein befonberer Unterfd)ieb berfelben unb 33eftimmung

empirifcb gegeben ift, fann nidt)t als empirifd^e (grfenntnife, fonbern mufe

35 als ©rfenntnife beS (Smpirifcben überhaupt angefel^en merben unb gel^ört

jur Unterfuc^ung ber ÜKoglicbfeit einer ieben (Srfal^rung, toeld^e aüerbingS

tranSfcenbental ift. 2)aS minbefte Dbject ber 2iBa^rne!^mung (j. 33. nur
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Su[t ober Unlu[t), tt)eld)e ju ber aUgemeinen Sßorftellung bc§ @elbftbe=

toufetfeinS liinju fäme, toürbe bie rationale ^jijc^ologie fogleid^ in eine

empirifc^e oerwanbcln.

3c^ benfe, i[t aljo ber alleinige S^e.ri ber rationalen ^ft)(!^ologie,

au§ tt)elc^cm jte i^re gan3e SBeis^eit auSwicfeln joll. 3J?an fielet leicht, s

ta^ biefcr ©ebanfe, toenn er auf einen ©egenftanb (mi(^ felbft) be3ogen

merben foll, nichts anber§ alö tranöjcenbentale ^rdbicate befjelben ent=

Italien fönne: weil ha§ minbefte empirifd)e ^rdbicat bie rationale SReinig»

feit unb Unabl)dngigfeit ber SBiffenfc^aft üon aUer er[al)rung oerberben

iDürbe. 10

402 2Bir toerben aber ^ier blofe bem Seitfaben ber Kategorien ^u folgen

^aben ; nur ba ^ier juerft ein 3)ing, 3c^/ o\§> benfenb SBefen gegeben ttor=

ben, fo werben »ir groar bie obige Drbnung ber Kategorien unter einan»

ber, ö3ie fte in il^rer Safel öorgefteUt i[t, nicl^t oerönbern, aber bo^ l)ier

ton ber Kategorie ber ©ubftang anfangen, baburc^ ein 2)ing an ftd^ felbft ib

DorgefteÜt »irb, unb fo il)rer SReil^e riirfrodrtS nac!ögel)en. 2)ie %opxt ber

rationalen @eelenlel)re, worauf aÜeö übrige, toa^ fie nur entl)alten mag,

abgeleitet werben ntu^, ift bemnad) folgenbe:

1.

2)ie ©eele ift 20

(öubftanj.

2. 3.

3i^rcr Qualitdt naci^ SDen öerf(f)iebenen Seiten nad^,

einfad). in ü3el(!^en fie ba ift,

numerifd)=ibentifc^, b. i. 25

(gin^eit(nid)t3Siell)eit).

4.

Sm SSer^dltniffe

gu möglt^en ©egenftdnben im Sflaume*).

*) 2)er Oefcr, ber ouä biegen Sluäbrütfen in il^rer tran^fccnbentolen Slbge« sc

3ogenl)eit nic^t fo Icirf)t ben pfi)d)olo3ifci)en ©inn berfelben, unb roarum boä leitete

Slttribut ber ©cete jur Kategorie ber ©jifteiiä get)üre, errot^en airb, roirb [ie in

bem i^olgenben I)inrci(i)enb erflärt unb gerechtfertigt finben. Übrigens t)abe i6) loegen

ber loteintfrf)en ^uäbrücte, bie ftatt ber gletc^bebeutenben beutfrf)en rciber ben ®e«

j^macf ber guten ©ciireibart eingefloflen finb, forco'^l bei biefem 2lbf(i)nitte, ali auä) 35
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2lu§ tiefen (Elementen entfpringen aUe SSegrifte ber reinen <SeeIen= 403

leiere lebiglid^ burd^ bie ßufai^^enfe^ung, Dt)ne im minbeften ein anbereS

^rincipium ju erfennen. 2)iefe @ubftanj blo^ al§ ®egen[tanb be§ inneren

@inne§ giebt ben 33egriff berStnmaterialität, alä einfädle (Subfions

5 ber 3ncorru:ptibiIität, bie S^'^ntität berjelben al§ inteUectueHer ©ub=

ftanj giebt bie ^ erfon alitat, alle biefe brei ©tücfe jufammcn bie

(Spiritualität; ha§ SSerl^ältnife p ben ©egenftdnben im Otaume giebt

ba§ Commercium mit Körpern; mithin ftellt jie bie benfenbe ©ubftanj

als ba^ ^rincipium beä £eben§ in ber SRaterie, b. i. jie al§ ©eele (anima)

10 unb al§ ben ©runb ber 2lni malitat, üor, biefe, burc^ bie ©piritualität

eingef(!^ränft, Smmortalitdt.

.^ierauf bejie^en jtd) nun üter ^aralogiSmen einer tranSfcenbentalen

©eelenle'^re, welche fdlf(^lic!^ für eine SBiffenfd^aft ber reinen SSernunft

öon ber 5iatur unfere« benfenben Befenä gel)alten wirb, ßum ©runbe

15 berfelben fönnen mir aber ni(!^t§ anbereS legen, alä bie einfad)e unb für 404

ftci^felbft an Snfialt gänjliclb leere SSorftellung : '^d), üon ber man nid^t

einmal fagen fann, ta^ pe ein SSegriff fei, fonbern ein blofee§ 23emufetfein,

ba^ alle SSegriffe begleitet. 2)urc^ biefeä 3(!^ ober ©r ober &§> (ba^ 2)ing),

mel(i)e§ benft, mirb nun ni(!^ts meiter al§ ein tranSfcenbentaleS ©ubiect

20 ber ®ebanfen DorgefteÜt = X, meld^eä nur burd^ bie ®ebanfen, bie feine

^räbicate jinb, erfannt mirb, unb mooon mir abgefonbert niemals ben

minbeften Segriff Ijaben fönnen, um melc^eS mir uns bal^er in einem be=

ftänbigen (Sirfel l)erumbrel)en, inbem mir unS feiner SSorfteüung feberjeit

fd^on bebienen muffen, um irgenb etmaS oon il^m gu urtl)eilen; eine Ün^-

25 bequemlid^feit, bie baüon nic^t ^ü trennen ift, meil ba§ SSemufetfein an

ftd^ nic^t fomo^l eine SSorfteüung ift, bie ein befonbereS Dbject unter»

fc^eibet, fonbern eine ^orm berfelben überf)aupt, fo fern fte ©rfenntni^

genannt merben foll; benn üon ber allein fann id^ fagen, ha^ id^ baburd)

irgenb ctmaS benfe.

30 @§ mufe aber gleid^ anfangs befremblid^ fd^einen, bafe bie Sebingung,

unter ber ic^ überl^aupt benfe, unb bie mitl)in blo^ eine 23efd^affenl)eit

meines «SubjectS ift, jugleid) für aUeS, maS benft, gültig fein foKe, unb

\ia^ mir auf einen empirifd^ fd^einenben <Sa^ ein apobiftifc^eS unb attge=

in Slnfcl^ung beö ganzen 2BerfS ^ur ©ntfc^ulbtgung onäufüt)ren: ba^ iÖ) lieber et»

35 roaS ber QmUä)U\t ber (Sprache f)abe entaiet)en, aU ben ©d^ulgebrauc^ burd) bie

minbcfte Unöerftänblid^feit erfdiroeren rooUen.
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meines Urt^eil ju grunben un§ anmaßen fönnen, udmlic^: ha^ olleS, waä
benft, |o befc^affen fei, aU ber SluSfpruc^ be§ Selbftbemufetfeinä eS an

405 mir auäfagt. 2)ie Urfac^e aber l)ieüDn liegt barin: ha^ wir ben 2)ingen

a priori alle bie 6igenjd)aften notfjmenbig beilegen muffen, bie bie 33e=

bingungen ausmachen, unter meieren mx fie allein benfen. 9iun fann id) &

Don einem benfenben SBefen burd^ feine äußere ©rfa^rung, fonbern blofe

burc^ ba§ ©elbftberoufetfein bie minbefte SSorfteüung ^aben. Sllfo ftnb

bergleid^en ©egenftänbe nichts weiter, al§ bie Übertragung biefeS meines

33effiufetfein§ auf anbere 2)inge, meldte nur baburc!^ als benfenbe SBefen

DorgefteÜt merben. 2)er @a|: 3^^ benfe, mirb aber l^iebei nur :proble= w

matifd) genommen, nic^t fo fern er eine 22al^rnel^mung öon einem ©afein

entl^alten mag (t)a§> (Sarteftanifdje cogito, ergo sum), fonbern feiner

blofeen 2J?öglid)feit nac^, um ^u feigen, n)clct)e ßigenfd^aften auS biefem fo

einfachen @a^e auf ba^ ©ubject beffelben (eS mag bergleic^en nun e;ciftiren

ober nid^t) fliegen mögen. 15

Säge unferer reinen 3Sernunfterfenntnife non benfenben SBefen über=

l^aupt mel)r als baS cogito gum ©runbe; mürben mir bie SSeobad^tungen

über baS «Spiel unferer ©ebanfen unb bie barauS ju fd^opfenbe 5)iaturge=

fe^e beS benfenben @elbft aud^ §u ^ülfe nebmen: fo mürbe eine empirifd^e

^frjd^ologie entfpringen, meldte eine 2lrt ber ^^gfiologie beS inneren 20

Sinnes fein mürbe unb üielleid^t bie ©rfd^einungen beffelben ju erflören,

niemals aber t)a^n bienen fönnte, folc^e (Sigenfc^aften, bie gar nic^t gur

406 möglid^en @rfa!^rung gepren (als bie beS ßinfac^en) ^u eröffnen, nod^

öon benfenben 2Befen überl^aupt etmaS, baS i^re 9iatur betrifft, apobif=

tifd^ ju lehren; rterodre alfo feine rationale ^ft)d^ologie. 26

2)a nun ber ©a^: '^ö) benfe, (problematifc^ genommen) bie i^orm

eines ieben 2SerftanbeSurtl)eilS überhaupt entl^ält unb alle Kategorien als

if)r 2Sel)ifel begleitet: fo ift flar, ba^ bie ©d^lüffe aus bemfelben einen blofe

tranSfcenbentalen ®ebraud^ beS SSerftanbeS enthalten fönnen, meldljer aüe

SBeimifd^ung ber ©rfal)rung auSfdf)lägt, unb oon beffen Fortgang mir nad^ 30

bem, maS mir oben gezeigt f)aben, uns fd)on gum oorauS feinen oortl^eiU

l^aften ^Begriff mad^en fönnen. 2Bir mollen i^n alfo burc^ alle ^rdbica=

mente ber reinen <geelenlel)re mit einem fritifd^en Sluge oerfolgen, ^0^

') A': Derfolgen. — Mit den nächstfolgenden Worten beginnt die verkürzende

Neubearbeitung der Sßaralogi^men bet reinen 93er»unft (IV 22Ü6— 25233), die bis 35

S. 2818 reicht.
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um ber ^ürje tt)iaen il^re Prüfung in einem uuunterbrod^enen 3uföm=

ment)ange fortgeben lafjen.

3uüörber[t fann folgenbe allgemeine SBemerfung unjere 2ld)tfamfeit

auf biefe ©djlufeart jd^ärfen. SRic^t baburc^, ba^ 16) blofe benfe, erfenne

5 id^ irgenb ein Dbiect, fonbern nur baburd^, tia^ x&i eine gegebene Sin«

fc^auung in 2lbjtc^t auf bie ©inl^eit be§ SSeaufetfeinS, barin aüe§ 2)enfen

befielet, beftimme, fann id^ irgenb einen ©egenftanb erfennen. Slljo er=

fenne id^ mid^ nid^t felbft baburd), ta'^ 16) mid^ meiner a\§ benfenb be=

mufet bin, fonbern menn id^ mir bie 2lnfd()auung meiner felbft, aU in 2ln»

10 fet)ung ber Function beä 2)enfen§ befiimmt, bemüht bin. Sllle modi

be§ @elbftbemu§tfein§ im 2)en!en an fid^ finb ba^er noc^ feine 3Serftan= 407

be^begriffe üon Objecten (Kategorien), fonbern blofee logifc^e Functionen,

bie bem 2)enfen gar feinen ®egenftanb, mif^in midi) felbft aud^ nid()t alä

©egenftanb gu erfennen geben. 5Rid[)t ba§ 33emufetfein be§ beftimmen*

15 ben, fonbern nur ba§ be§ beftimmbaren ©elbft, b. i. meiner inneren

2lnfcl)auung (fo fern il^r 2)?annigfaltige§ ber allgemeinen SSebingung ber

©in^eit ber Slp^erception im 3)enfen gemä^ öerbunben merben fann), ift

\>a^ Object.

1) 3n allen Urtl)eilen bin id^ nun immer ba§ beftimmenbe ©ubiect

20 beSjenigen 3Serl^ältniffe§, meli^eä ha§ Urt^eil au§madl)t. ©afe aber '^dj,

ber id^ benfe, im ©enfen immer aU (Subject unb al^ etmaö, ma§ nic^t

blofe mie ^räbicat bem 2)enfen anf)ängenb betrad^tet werben fann, gelten

muffe, ift ein apobiftifd^er unb felbft ibentif(^er(Sa^; aber er bebeutet

nic^t, bafe id^ all Dbject ein für midi) felbft befte^enbel Sßefen ober

25 ©ubftanj fei. 2)a§ le^tere gef)t fe^r weit, erforbert bal^er aud^ 2)ata,

bie im 2)enfen gar nic^t angetroffen toerben, üieUeic^tCfo fern id^ blofe ba^

benfenbe al§ ein fold^eS betrad^te) me^r, al§ id^ überaU (in il)m) jemals

antreffen merbe.

2) 2)afe ta^ 3^1) ber Slpperception folglid^ in febem 2)enfen ein

30 ©ingular fei, ber uid^t in eine ä,Mell)eit ber ©ubjede aufgelöfet merben

fann, mitl)in ein logifdl) einfad^eS (Subject bej^eid^ne, liegt fd^on im 33e=

griffe be§ 2)enfen§, ift folglid^ ein anal^tifd^er ©a^; aber t)a§ bebeutet 408

nic^t, ba^ ba§> benfenbe 3<i) eine einfädle ©ubftanj fei, meldi)e§ ein fQn=

t^etifc^er (Sa^ fein mürbe. 2)er Segriff ber ©ubftanj bejie'^t [\6) immer

35 auf Slnfd^auungen, bie bei mir nid^t anberS al§ ftnnlic^ fein fönnen, mit»

bin ganj au^er bem ^elbe be§ 3Serftanbe§ unb feinem 2)enfeu liegen, üon

ti)eld)em bod^ eigentlid) ^ier nur gerebet mirb, wenn gefagt mirb, ba^ ba^
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Sd^ im 2)enfen einfad^ fei. ©§ ttdre aud^ tounberbar, toenn mir ba^,

tt)a§ fon[t fo öiele Slnftalt erforbert, um in bem, ti)a§ bie Slnjd^auung bar=

legt, ba§ p unterf(^eiben, toa§ barin «Subftang fei, nod) me^r aber, ob

biefe aud^ einfach fein fönne (mie bei ben St'^eilen ber üKaterie), l)icr fo

gerabeju in ber ärmften SBorfteUung unter allen gleid^fam wie burd^ eine s

Offenbarung gegeben tt)ürbe.

3) ©er @a^ ber Sbentitöt meiner felbft bei allem ^Mannigfaltigen,

beffen \6) mir bemüht bin, ift ein eben fo mol^l in ben Gegriffen felbft

liegenber, mitf)in analQtif(f)er @a|; aber biefe Sbentitöt be§ (Sub|ect§,

beren i(^ mir in allen feinen SSorfteUungen betonet merben fann, betrifft lo

nic^t bie Slnfd^auung beffelben, baburd^ eg als Objed gegeben ift, fann

alfo aud^ nic^t bie Sbentität ber ^erfon bebeuten, moburd^ ta^ 2Bemufet=

fein ber ^bentität feiner eigenen ©ubfiang al§ benfenben SBefenö in allem

SBed^fel ber Bwftänbe üerftanben mirb, rooju, um fie ju betteifen, e§ mit

ber bloßen 2lnah)fi§ be§ @a|e§: 3d^ benfe, nid^t auSgerid^tet fein, fonbern is

409 öerfd^iebene ft)ntl)eti)(^e Urtl)eile, meldlie fid) auf bie gegebene Slnfd^auung

grünben, mürben erforbert werben.

4) 3c^ unterfd^eibe meine eigene ß^fiftenj, alö eineö benfenben 2Be=

fen§, üon anberen 2)ingen aufeer mir (moju aud^ mein Körper gel^ört), ift

eben fo mol^l ein analQtifd^er @a|; benn anbere 3)inge finb foldtje, bie 20

ic^ als üon mir unterfd^ieben benfe. Slber ob biefeS SSemufetfein mei=

ner felbft o'^ne SDinge aufeer mir, baburc^ mir SSorftellungen gegeben

merben,gar möglid^ fei, unb ic^ alfo blofe aU benfenb SBefen (ol^ne 3Kenfd^

SU fein) e?:iftiren fönne, meife id^ baburc^ gar nic^t.

2llfo ift burc^ bie 2lnalQfi§ beS 33emufetfein§ meiner felbft im 2)enfen 25

über!^au))t in Slnfe^ung ber ©rfenntnife meiner felbft al§ DbiectS nid)t

\)a§ minbefte gewonnen. ®ie logifd^e Erörterung be§ 35enfen§ über^au))t

ttirb fdlfd^lidf) für eine metapl^ijjtfd^e SSeftimmung be§ DbjectS gel^alten.

©in großer, ja fogar ber einzige ©tein be§ SlnftofeeS toiber unfere

ganje Äritif mürbe e§ fein, menn e§ eine 3[J?öglid^feit gäbe, a priori gu 30

bemeifen, ta^ alle benfenbe 2Befen an ftd^ einfache ©ubftangen finb, al§

fold^e alfo (welches eine ^olge au§ bem ndmlidö^n S3emei§grunbe ift) ^er=

fönlid[)feit unjertrennlid^ bei fic^ fül^ren unb fid^ il^rer oon aller 3J?aterie

abgefonberten ß^riftenj bemüht finb. 2)enn auf biefe 2lrt ptten mir bod)

einen Schritt über bie ©innenmelt l^inauS getl^an, mir mären in ba§ ^elb 35

410 ber 5loumenen getreten, unb nun f^red^e unä niemanb bie Sefugnife ah,

in biefem un§ melter auSjubreiten, anzubauen unb, nad^bem einen iebcn
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fein ©lücfftern begünftigt, barin 33e|i^ ^u nelimen. 2)enn ber <Sa^: 6in

iebe§ benfenbe SBefen al§ ein fold^eS ift einfädle ©uöftanj, ift ein ft)n=

t^etifd^er @a^ a priori, »eil er erftlid) über ben tl^m jum ®runbe gelegten

33egritf ^inauSge^t unb bie 2lrt be§ 2)afein§ gum 2)en!en überl^aupt

5 l^ingutl^ut, unb peiten§ ju fenem Segriffe ein ^räbicat (ber (5infa(!^^eit)

l^injufügt, üjelc^eS in gar feiner ©rfa'^rung gegeben werben fann. Sllfo

jtnb fgntl^etifc^c @ä^e a priori nid^t blofe, wie mir be^au^tet l^aben, in

SSejiel^ung auf ©egenftänbe möglid^er @rfal;rung unb gtoar al§ ^rin=

cipien ber 9Köglid^teit biefer (ärfal)rung felbft tl^unlid) unb guldffig, fon«

10 bern fte fönnen aud^ auf 3!)inge überl^aupt unb an fid^ felbft ge^en, toeld^c

f^olgerung biefer ganzen Äritif ein 6nbe mad^t unb gebieten toürbe, eä

beim 2llten beioenben gu laffen. Slltein bie ©efal^r ift l^ier ni(^t fo gro§,

tt)enn man ber ©ac^e naiver tritt.

3n bem SSerfa^ren ber rationalen ^f^d^ologie l^errfc^t ein ^aralo=

15 giSm, ber burc^ folgenben SBernunftfc^lufe bargefteUt wirb.

2Ba§ nid^t anberö als ©ubject gebadet werben fann, ejriftirt

auc^ nid^t anberS als ©ubfect unb ift alfo ©ubftanj.

9lun fann ein benfenbeS SBefen, blofe als ein fold^eS be= 4ii

trad^tct, ntd^t anberS als ©ubject gebadet werben.

20 Sllfo e?:iftirt eS auc^ nur als ein fold^eS, b. i. als ©ubftang.

Sm Oberfa^e wirb öon einem SBefen gerebet, baS itberl^aupt, in jeber

Slbjtd^t, folglid^ aud^ fo, wie eS in ber 3lnfd^auung gegeben werben mag,

gebac^t werben fann. ^m Unterfa|e aber ift nur oon bemfelben bie 9flebe,

fo fern es fid^ felbft als ©ubject nur relatiü auf baS 2)enfen unb bie (5in^

25 lieit beS S3ewufetfeinS, nic^t aber ä«glei(t) in SSegie^ung auf bie Slnfc^au--

ung, woburd^ e§ als Dbject gum 2)enfen gegeben wirb, betrad^tet. Sllfo

wirb per sophisma figurae dictionis, mitl^in burd^ einen Slrugfd^lu^ bie

ßonclufton gefolgert.*)

*) 2)aS ©cnfen wirb in beiben Jßrämifjen in ganj Derfc^iebener SSebeutung

30 genommen: im Obetfa^e, roic e§ ouf ein Dbjcct überfioupt (mitl^in roie eS in ber

Slnfd^auung gegeben werben mag) ge^t; im Unterfo^e aber nur, roie e§ in ber Se«
aie^ung aufä ©elbftberoufetfein befielet, roobci alfo an gar fein Object gebadet wirb,

fonbern nur bie SBeatel^ung auf fid^ aU ©ubject (a\€ bie ^orm beä ®enfcng)

Dorgefteltt roirb. 3m erfteren wirb Don ©ingen gcrebet, bie nid;t anberö al8 <Bub-

35 iecte gebadet roerben fönnen; im äroeiten aber nid^t oon Singen, fonbem oom
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412 2)q^ tiefe 2luflöfung be§ berüt)mten 2lrgument§ in einem ^aralo=

gi§m fo gan^ fid^tig fei, ertjeüt beutlid), aenn man bie allgemeine 2ln=

merfung jur fqfteniatif^en S5orfteQung ber ©runbfä^e unb ben 2lbfd)nitt

öon ben 5ioumenen l)iebei nad)fe^en miß, ba beroiefen morben: bafe ber

33egriff eine§ 2)ingeö, roa^ für ftd) felbft al§ ©ubject, nidjt aber aU blofeeS s

^räbicat e;:iftiren fann, nod^ gar feine objectiöe ^lealität bei [\(i} fü^re,

b. i. bafe man nid^t mifjen fönne, ob i^m überall ein ©egenftanb gufom=

men fönne, inbem man bie ÜJ?öglid^feit einer folci^en 2lrt ju e;riftiren

nici)t einfiel)!, folglid) ha^ er fc^led)terbing§ feine (ärfenntni^ abgebe.

(SoU er alfo unter ber Benennung einer ©ubftans ein Dbject, ba^ gegeben lo

»erben fann, anzeigen; foll er ein @rfenntni| werben: fo mu§ eine be=

l^arrlic^e 2lnf(!^auung, al§ bie unentbef)rlid^e 23ebingung ber objectiüen

3flealität eines Segrip, nämlid^ ba§>, moburd^ allein ber ©egenftanb ge=

geben roirb, jum ®runbe gelegt merben. ^Jiun ^aben wir aber in ber

413 inneren 2lnfct)auung gar nichts 23el^arrUc^e§, benn ba^j Sc^ ift nur ba^i is

SSerou^tfein meines 2)enfen§; alfo fe^lt eS unS and}, menn mir blo^ beim

2)enfen ftel^en bleiben, an ber notl^menbigen 33ebingung, ben 33egriff ber

(Subftanj, b. i. eines für fic^ beftel^enben @ubiectS, auf ftc^ felbft als ben=

fenb SBefen an^umenben; unb bie bamit öerbunbene (Sinfad^^eit ber ©ub=

ftanj fäüt mit ber obfectioen 9lealität biefeS Begriffs gänj^lid^ meg unb 20

mirb in eine blofee logifd^e, qualitatioe ©in^eit beS (SelbftberoufetfeinS

im 2)enfen überl)aupt, baS (Subject mag sufammengefe^t fein ober nic^t,

Dermanbelt.

2Biberlegung beS 3J?enbelSfol^nfd^en 33emeifeS

ber SSel^arrlid^feit ber «Seele. 25

3)iefer fc^arfftnnige ^^ilofop^ merfte balb in bem gen)ö^nlicl)en 2lr=

gumente, baburd^ bemiefen merben foll, ba^ bie Seele (roenn man ein=

räumt, fte fei ein einfad)eS 2Befen)nid)t burd^ 3ertl^eilung ju fein auf=

l)ören fönne, einen 5JJangel ber 3uldnglid)feit ^u ber Slbfic^t, i^r bie notl)=

menbige^ortbauer p ficl)ern, inbem man nod) ein 2lufl)ören i^reS3)afeinS 30

2)enfen (inbem man oon allem Obiecte abftroI)trt), in roelc^em ba§ 3c^ immer

3Hm ©ubject be§ SSemufetfeinä btent; ba^er im ©d)Iu§fa^e ntc^t folgen fann: i^

fann nic^t anberä al§ ©ubject eriftiren, fonbern nur: id) fann im 2)enfen meiner

C^riftenj mic^ nur aum ©ubject beä Urtbeilsi braud)en, roelc^e^ ein ibentifc^er ©a^

ift, ber fd)le(!^terbtng8 ntd^tä über bie 9lrt meinet 5)afeinö eröffnet.
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burc^ SSerfd^minben annet)men fönnte. ^n feinem ^pbon jud^te er

nun biefe 35ergänglic^feit, iDel(i)e eine wa^re Sßernic^tung fein »ürbe, üon

i^r baburd^ abj^u'^alten, ba^ er ftd^ ju bemeifen getraute: ein einfad^e§

SBefen fönne gar nic^t aufhören su fein, weil, ha e§ gar ni(i^t üerminbert

5 werben unb alfo nadö unb m(!t) etmaä an feinem 2)afein öerlieren unb fo

allmäl^lig in 5'lid)töt)ermanbelt »erben fönne (inbem e§ feine Sl^eile, alfo 4U

and) feine 33iel^eit in f\6) ^abe), 5tDifd)en einem Slugenblicfe, bartn e§ ift,

unb bem anbern, barin e§ nic^t me^r ift, gar feine Qtxt angetroffen n3er=

ben mürbe, mel(!^eg unmöglich ift. — Mein er bebac^te nic^t, ha^, menn

10 mir gleid^ ber Seele biefe einfa(!^e ^^latur einräumen, ba fte nämlid) fein

5J?annigfaltige§ aufeer einanber, mithin feine e;ctenftoe ©röfee entplt,

man i^r bod^, fo menig roie irgenb einem (äpftirenben, intenfiüe ®rö^e,

b. i. einen ®rab ber 3f{ealität in 2lnfe^ung aller i^rer 5ßermögen, \a über=

l^aupt aüeS beffen, ma§ ba^ ©afein ausmacht, ableugnen fönne, welcher

15 burc^ alle unenblic^ oiele fleinere ©rabe abnel^men unb fo bie oorgeblic^e

6ubftan5 (ba§ 2)ing, beffen Sel^arrlici^feit nid)t fonft fc^on feft ftel^t), ob=

gleid) nid^t burc^ßert^eilung, boc^ burd^aUmd^lige9lad)laffung(remissio)

i^rer Gräfte, (mithin burdt) (5languefcen§, menn eö mir erlaubt ift, mid)

biefeä SluSbrucfä gu bebienen) in 5Ric^t§ oermanbelt merben fönne. 2)enn

20 felbft ba^ 33emufetfein f)at febergeit einen ®rab, ber immer noc^ üermin=

bert merben fann*), folglii auc^ ba^ SSermögen ftd^ feiner bemufet §u 415

fein unb fo alle übrige 3Sermögen. — Sllfo bleibt bie Sel^arrlid^feit ber

@eele, alö blofe ©egenftanbeä be§ inneren Sinnet, unbemiefen unb felbft

unermeiSlic^, obgleich i'^re Sßel^arrlic^feit im geben, ba ba§> benfenbe Sße=

25 fen (al§ ^OfJenfc^) ftc^ jugleic^ ein ©egenftanb anderer (Sinne ift, für ftd^

flar ift, momit aber bem rationalen ^fi)c^ologen gar ni(^t ©nüge gefc^ie^t,

*) tlor^ctt ift nict)t, roie bie Öogifer jagen, bag SBeroufetfein einer SSorfteüung

;

benn ein geroiffer ©rab be§ SSeroufetfeing, ber aber jur Erinnerung ni(^t 3urei(J)t,

inu§ felbft in ntandjcn bunfelen SSorftettungen ansutreffen fein, rcetl ol^ne aUeä S3e.

30 roufetfein rctr in ber Serbinbung bunfeler 2?orfteIIungen feinen Unterfd)ieb ntacf)cn

roürben, roclcf)eä roir bocE) bei ben SKerfmalen mandjer SSegriffe (roie ber öon 9ie(^t

unb SSitligfeit unb beg Sonfünftlerö, roenn er ßiele 9ioten im gJl^antafiren äuglet«^

greift) ju t^un oermögen. ©onbern eine SSorfteUung ift ftar, in ber ba^ 23erou§t«

fein äum ©etou^tfetn beg Unterfc^iebeg berfelben Don anbern äurei(f)t. SReid^t

35 biefeä aroar juc Unterfc^eibung, aber nid)t aum Seroufetfein beä Unterfdiiebe^ ju,

fo mufete bie SorftcHung noct) bunfel genannt roerben. 5llfo giebt eö unenbli(^

Diele ©rabe beg SöeroufetfeinS bi§ jum SJerfci^rcinben.
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ber bic obfolutc 23et)arrli(^fcit berfelben felbft über ba§ Seben l^inauS au§

blo&en Gegriffen ju beüjeijen unternimmt*).

416 3Ret)men n3ir nun unfere obige @ä^e, wiejte and) a{§> für alle ben=

fenbe 2Be[en gültig in ber rationalen ^ji)d^ologie al§ ©Qftem genommen

tüerben müfjen, in fijntl^etifc^em Sufammenl^ange unb gelten oon ber 5

*) 2)teienige, welche, um eine neue SRöglid^Iett auf bie 23a!^n ju bringen, fcfjon

genug gett)an ju l^aben glauben, roenn fie barauf trogen, ba^ man ii^nen feinen Sötber«

fprud^ in il^ren Sorauöfe^ungen jetgen fönne (roie biejenige in^gefammt fmb, bie bie

5IKöglt(i)feit beä ®enfen§, rooöon fie nur bei ben empiriid)en Slnfd^auungen im

menf^Iic^en öeben ein23eifpiel l^aben, aud^ nad^ beffen Sluf^ßrung einjufel^en glauben), lo

fönnen burd^ anbere 5Röglic^feiten, bie nic^t im minbeften fü^ner finb, in grofee

Serlegenl^eit gebrad^t werben. 3)ergleid^en ift bie SRöglic^feit ber S^eilung einer

cinfod^en ©ubflanj in met)rere ©ubftanjen unb umgefetirt baä 3ufa»nnienfficfecn

(Koalition) mehrerer in eine einfadje. ®enn ob^roar bie Sl^eilbarfeit ein Sufammen-

gefe^teä öorausfe^t, fo erforbert fie bodt) nic^t not^roenbig ein Sufomntengefe^teä 15

Don ©ubftanjen, fonbern bIo| oon ®raben (ber mand)erlei Vermögen) einer unb

berfelben ©ubftanj. ®IeidE)n)ie man [id^ nun oHe Äräfte unb SSemiögen ber 6eele,

felbft bog bc§ 23en)u§tfeinä, al§ auf bie .^ätfte gefd^rounben beulen fann, fo bod^,

ba^ immer nod^ ©ubftanj übrig bliebe: fo fann man fid^ aud^ biefe crIofdE)ene

.^älfte alä aufbel^alten, aber nid^t in it)r, fonbern aufeer i!^r, ol^ne SBtberfprud^ cor« 20

[teilen unb ba^, ba l)ier aUeiS, roaä in it)r nur immer real ift, folglid) einen @rab

f)at, mitl)in bie ganje (Sjiftenj berfelben, fo ba% nic^tö mangelt, ^albirt loorben,

aufeer il^r al^bann eine befonbere ©ubftouj entfpringen mürbe. S>enn bie 3}iel'^eit,

meldte getl^eilt roorben, mar fd^on oorl^er, aber nid^t alö SStel^eit ber ©ubfianjen,

fonbern jeber 3fteolität ol§ Cluantum ber ©jiftenj in if)r; unb bie ©ini^eit ber (Bub- 25

ftanä mar nur eine 5lrt ju ejiftircn, bie burd^ biefe 5;i)eilung oflein in eine ü)kl^r«

l^eit ber ©ubfiftenj oerroanbelt roorben. @o fonnten aber auc^ metirere einfache

©ubftanjen in eine roieberum äufammenfüefeen, babei nidf)tä oerloren ginge, alS

bIo& bie 5Ke]^r^eit ber ©ubfiften^, inbem bie eine ben ®rab ber 3flealität aller

oorigen jufammen in fid^ entl)ielte; unb oielleic^t möchten bie einfachen ©ubftaujen, so

ioeld)e unS bic (Srfd^einung einer OJtaterie geben (freilid) jrcar nid^t burc^ einen

mec^anifclien ober d^emifdE)en (Sinflufe auf einonber, aber bod^ burc^ einen unä un=

befannten, baoon jener nur bie Srfc^einung märe), burd^ bergleic^en bi)namifdf)e

S^eilung ber ©Iternfeelcn aliS intenfioer ©röfeen Äinberfeelen tieroorbrlngen,

inbeffen bofe jene i^ren Slbgang roieberum burd^ (Soalition mit neuem Stoffe oon 35

berfelben Slrt ergänjten. 3c^ bin roeit entfernt, bergleid^en ^irngefpinften ben

minbeften SSert^ ober ©ültigleit einjuräumen, ouc^ ^aben bie obigen ^rincipien

ber 5lnali)tif l)inrei(^enb eingef(^ärft, oon ben Kategorien (alS ber ber Subftana)

leinen anberen alä (Srfal)rungägebrau(^ 5u mad^en. 2QBenn aber ber Stationalift

aus bem bloßen ©enfungSoermögen ol)ne irgenb eine be]^arrlid)e Slnfd^auung, ba- 4o

burc^ ein ©egenftanb gegeben mürbe, ein für fid^ beftel^enbeS SBefen ju mad^en
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Kategorie ber 9?elation mit bem (Sa|e: aUe benfenbe 2Befen ftnb al§ 417

fol(^e@ub[tanjen, riidiüärts bie3f?ei^e berfelben, bi§ fic^ berßirfel jc^Uefet,

burd): fo ftofeen mir gule^t auf bie ©;i-i[ten5 berfelben, beren fie f\6) in bie=

fem @t)[tem, unabpngig üon äußeren fingen, tiid^t aüein bemufet ftnb,

5 fonbern bie jte aud^ (in Slnfel^ung ber Se^arrlid^feit, bie not^menbig 4i8

gum (S^aratter ber ©ubftanj gel)ört) au§ ftd^ felbft beftimmen !önnen.

hieraus folgt aber, bafeber Sbeali^m in eben bemfelben rationaliftifd^en

©ijftem unöermeiblic^ fei, menigftenö ber problematifc^e, unb menn taä

S)afein äußerer 2)inge ju SSeftimmung feines eigenen in ber Seit gar

10 nid^t erforberlidf) ift, feneä au^ nur gang umfonft angenommen merbe,

ol^ne jemals einen SemeiS baüon geben j^u fönnen.

befolgen mir bagegen ba§ analijtifd^e 25erfal^ren, ha hasi ^i)

benfe, al§ ein ©a^, ber fc^on ein 2)afein in ftc^ fc^lie^t, als gegeben,

mttt)in bie 5J?obaUtdt gum ®runbe liegt, unb gergliebern il)n, um feinen

15 ^n^ö'^t, ob unb mie nämlid^ biefeö ^6) im 3Raum ober ber ßeit blofe ha^

burd^ fein 2)afein beftimmt, ^u erfennen, fo mürben bie @d^e ber ratio=

nalen @eelenle^re nii^t Dom Segriffe eines benfenben SBefenS überi^aupt,

fonbern üon einer 2ßirfli(^!eit anfangen, unb auS ber 2lrt, mie biefe ge=

bad^t mirb, nad^bem aüeS, maS babei empirifd^ ift, abgefonbert morben, 4I9

20 ba§, maS einem benfenben SBefen überhaupt jufommt, gefolgert merben,

mie folgenbe S;afel jeigt.

1.

3c^ benfe,

2. 3.

25 als@ubiect, als einfad^es ©ubject,

4.

als ibentifd^eS ©ubject,

in iebem 3uftanbe meines 2)enfeng.

!ü^n genug ift, bloß luetl bie ßin^eit ber 5fpperception im ©enfen il)m feine (£r.

30 flärung oug bem ^ufammengefe^ten erlaubt, ftatt ba& er beffer t^un würbe, ju

geftef)en, er roiffe bie 5WögIicf)!eit einer benfenben 9Zatur nid)t ju erflciren, roarum
folt ber SD? at er iai ift, ob er gleid) eben fo loenig 3um SSe^uf feiner OKöglic^feiten

erfaf)rung anfiif)ren fann, ni^t ju gleicher .tüf)nl)eit berechtigt fein, fid) feinet

®rnnbfa|e§ mit Seibe^altung ber formalen (äint)eit beä crfteren aum entgegenge»

35 festen ©ebraudie ju bebienen?

Äant'ä Schriften. SBerfe. IIL 18
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3Beil l^ier nun im jtoeiten @a^e nid^t beftimmt loirb, ob ic^ nur qI§

©ubject unb nic^t anij aU ^räbtcat eines anbern e;i:i[tiren unb gebadet

»erben fönne, fo ift ber Segriff eines ©ubjectS l)ier blofe logifd) genommen,

unb e§ bleibt unbeftimmt, ob barunter (Subfton^ oerftanben merben foüe

ober nid^t. SlHein in bem britten @a^e ö3irb bie abfolute (Sin'^eit ber ^p' 5

perception, baS einfädle ^^6), in ber 2^orfteIIung, barauf fid^ ade SSerbin»

bung ober S^rennung, meldte ba^ 2)enfen auSmad^t, be^ie'^t, auii für fid^

tttc^tig, wenn id^ glei^ noc^ nid^ts über be§ ©ubjectS ^efd^offen^eit ober

©ubftfteng ausgemacht Ijobe. CDie Slpperception ift titoa^ SRcaleS, unb

bie ßinfac^^eit berfelben liegt fc^on in i^rer ÜRöglic^feit. 5fiun ift im 10

9ftaum nichts ^eak§, maS einfach mdre; benn fünfte (bie ba§ einzige

6infa(^e im 9^aum auSmad^en) finb blofe ®renjen, nid^t felbft aber etmaS,

420 toa§ ben 3ftaum als 2;i^eil auS§umad)en bient. 2llfo folgt barauS bie Un=

möglid^feit einer (Srfldrung meiner, als blofe benfenben ©ubjedS, 33e=

fd)affenl^eit auS ©rünben beS3J?aterialiSmS. SBeil aber mein2)afein 15

in bem erften @a^e als gegeben betrad^tet mirb, inbem eS nid^t l^eifet: ein

jebeg benfenbe 2Befen e^iftirt (n)elcI)eS jugleid) abfolute ^Rof^icen bigfeit

unb alfo ju oiel oon i^nen fagen mürbe), fonbern nur: idt) e^iftire benfenb,

fo ift er cmpirifc^ unb enthält bie S3eftimmbarfeit meines 2)afeinS blofe

in 2lnfel^ung meiner 3SorfteIIungen in ber ßeit. ©a id^ aber mieberum 20

l)ie5U juerft etmaS SSe'^arrlid^eS bebarf, bergleid^en mir, fo fern id^ mid^

benfe, gar nid^t in ber inneren 2lnfd^auung gegeben ift: fo ift bie 2lrt, mie

id^ e^iftire, ob als «Subftanj ober als 5lccibeng, burd^ biefeS einfadt)e

©elbftbemufetfein gar nic^t ju beftimmen möglic^. 3llfo menn ber ^a=
terialiSm jur (ärfldrungSart meines 2)afeinS untauglidl) ift, fo ift ber 25

©piritualiSm 3u berfelben eben fomol^l ungureid^enb ; unb bie (Sd^lu^*

folge ift, bafe mir auf feine 2lrt, meldte eS aud) fei, oon ber SSefc^affen^eit

unferer @eele, bie bie OKöglid^feit i^rer abgefonberten @?:iftenj überl^aupt

betrifft, irgenb etmaS erfennen fönnen.

Unb mie foUte eS auc^ möglidl) fein, burc^ bie ©in^eit beS 23en3ufet= 30

feinS, bk mir felbft nur baburc^ fennen, ha^ mir fte jur 9J?öglid^feit ber

©rfa^rung unentbel^rlicl) brauchen, über 6rfal)rung (unfer ©afein im

Seben) l)inauS ju fommen unb fogar unfere ©rfenntnife auf bie ^Uatur

421 aller benfenben SBefen überl)aupt burd^ ben empirifd^en, aber in Slnfel^ung

aller 2lrt ber Slnfd^auung unbeftimmten <Ba^: 3d^ benfe, ju ermeitern? 35

(äs giebt alfo feine rationale ^fqc^ologie als 2)octrin, bie unS

einen Suföfe h^ unferer (Selbfterfenntnife öerfc^affte, fonbern nur als
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©ifciplin, welci^e ber fpeculatioen SSernunft in biejem %dbt unüber=

fd^reitbare ©renken fe|t, einerfeits um ftd^ nid^t bem feelenlofen 3J?ateria=

liSm in ben 6d^oofe §u werfen, anbererfeitä jtd^ nid^t in bem für un§ im

Seben grunblofen @pirituali§m J^erumfd^wdrmenb 3U üerlieren, fonbern

5 un§ öielmel)r erinnert, biefe SBeigerung unferer SSernunft, ben neugierig

gen, über biefeS Seben l^inauS reic^enben fragen befriebigenbe Slntmort

gu geben, a\§ einen SBinf berfelben anzufeilen, unfer ©elbfterfenntnife oon

ber fruc^tlofen überfdjroenglidien (S:peculation jum fruchtbaren pra!tifcl)en

©ebraud^e anpiDenben, welcher, toenn er glei^ auc^ nur immer auf ®e=

10 genftdnbe ber ©rfal^rung gerid^tet ift, feine ^rincipien bo(^ t)öt)er l)er=

nimmt unb ba§ 33ert)alteu fo beftimmt, al§ ob unfere SSeftimmung un=

enblid^ meit über bie 6rfat)rung, mithin über btefeS Seben l^inauä reid^e.

^an fie^t au§ allem biefem, ba^ ein blofeer ^JiifeDerftanb ber ratio=

nalen ^fgd^ologie i^ren Urfprung gebe. 2)ie (Sinl^eit be§ 33ett)ufetfein§,

15 meldte ben Kategorien jum ®runbe liegt, mirb Ijier für Slnfc^auung be§

©ubjects als DbjectS genommen unb barauf bie Kategorie ber ©ubftans 422

angemanbt. @ie ift aber nur bie (5inl)eit im 2)en!en, moburd^ aüetn

fein Dbject gegeben mirb, morauf alfo bie Kategorie ber @ubftan§, al€

bie ieberjeit gegebene 3lnfd^auung oorauSfe^t, nid^t angemanbt, mithin

20 biefeä ©ubject gar nic^t erfannt merben fann. 2)a§ ©ubject ber Kate»

gorien fann alfo baburd^, ba^ eö biefe benft, nid^t oon ftd^ felbft al§ einem

Obfecte ber Kategorien einen 33egriff befommen; benn um biefe §u benfen,

mufe e§ fein reines (Selbftbemufetfein, melc^eS boc^ ^at erfldrt werben

follen, jum ©runbe legen, ©ben fo fann ha^ ©ubfect, in loeld^em bie

25 SSorftellung ber ßeit urfprünglid^ it)ren ®runb l)at, fein eigen ©afein in

ber 3cit baburd^ nic^t beftimmen, unb wenn haä leitete nic^t fein fann,

fo fann aud^ baä erftere al§ 23eftimmung feiner felbft (als benfenben 2Be=

fenS überlöaupt) burd^ Kategorien nid^t ftattfinben.*)

<So oerfc^mtnbet benn ein über bie ©renken möglicher ©rfa^rung 423

30 l^inauS oerfuc^teS unb bod^ gum pc^ften ^ntereffe ber 2Kenfd^beit ge^öri=

geS ©rfenntnife, fo meit es ber fpeculatioen ^^ilofop^ie oerbanft werben

*) 2)aä : 3c^ benfe, ift, roie fd)on gefagt, ein emptrifc^er <Ba^ unb l)äU ben ©a^:

3^ ejiftire, in fid). 3d) fann aber nid)t fagen: alleä, roa^l benft, e^ciftirt; benn ha

18*
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424 fon, in getdufd^te (Srlüortung; toobei gleid^töot)! bie (Strenge ber ^ritif

baburd), ba^ fte ^ngleid) bie Unmöglid^feit bereifet, oon einem ®egen=

ftanbe ber (Srfa'^rung über bie @rfQl)rungi§grenge ^inau§ ettt)a§ bogma=

tifd) auSjumad^en, ber 3?ernun[t bei biefem i^rem Snterefje ben i^r ni(^t

untt)id^tigen 3)ienft t{)ut, fie eben foiüol^l toiber ade möglid^e S3el)auptun= s

gen beö ©egent^eilä in @id^erf)eit gu [teUen; meld^e^ nid^t anberö ge=

fd^ctien fann, alä fo, ba^ man entweber feinen @a^ apobiftifd) bemeifet,

ober, toenn biefeS nid^t gelingt, bie Quellen biejeS Unüermögen§ auffui^t,

meldte, toenn fie in ben notl^iDenbigen (Sd^ranfen unferer SSernunft liegen,

olSbann \ibm ®egner gerobe bemfelben ®eje^e ber ©ntfagung aUer 2ln^ lo

jprüd^e auf bogmatifd^e Se^auptung unterwerfen muffen.

®leid^iDol)l toirb l^ieburd^ für bie 25efugni^, ja gar bie 9lotl)ö)enbig=

feit ber Slnnel^mung eineiS fünftigen Seben§ na(^ ©runbfä^en be§ mit

bem f:peculatit)en üerbunbenen praftifd^en 3Sernunftgebraud^§ l^iebei nid^t

ba§ minbefte öerloren; benn ber blofe fpeculatioe SSeroeiS Ijat auf bie ge= 15

meine 2J?enfd^enüernunft o^nebem niemals einigen ©influfe l)aben fönnen.

@r ift fo auf einer ^aareöfpi^e gefteUt, ba^ felbft bie @dE)ule i^n auf ber^

rcürbe bie ©igenfdiaft be§ 2)enfen§ alle SBefen, btc fle befi^eu, ju notfiiuenbtgen Söe«

Jen machen. ®a^er fann meine ßjiftenj auä) ni(^t au^ bem <Ba^e: 3d) benfe, al§

gefolgert angefef)en merben. roie (Sartefiu^ bafür ^ielt, (roetl fonft berDberfa^: 20

aüci?, rooä benft, eriftirt, üorauSgel^en müfete) fonbem ift mit i^m ibentifd). (5r brficft

eine unbeftimmtc empirifd)e 2lnfd)auung, b. i. 3Bal^rne!)mung, auä, (mithin beroeifet

er boc^, bog fd)on ©mpftnbung, bie folglid) jur ©innlidjfeit gel^ört, biefem (Jnften=

tialfo^ 3nm ©runbe liege) ge{)t aber üor ber (Srfolirmig i3orl)er, bie ba§ Db[ect ber

aBa^rnetimung burcf) bie Kategorie in Slnfefjung ber 3eit beftimmen foH; unb bie 25

Sj-iftenj ift l^ier nod) feine Kategorie, alä »oeldie nicf)t auf ein unbeftimmt gegebene^

Object, fonbem nur ein fotd^eä, banon man einen SBegriff l^ot, unb mooon man

miffen will, ob e§ aud) aufeer biefem 23egriffe gefegt fei, ober nid^t, Sejie'^ung fjat

(Sine unbeftimmte SBal)mef)mung bebeutet l^ier nur etrcaä 9teale§, baö gegeben morbeu

unb jroar nur jum ®enfen uberfjoupt, olfo nid)t alS (Srfd)einung, audi nid^t aU 3o

©acf)e an fid) felbft (^toumenon), fonbem alö (Stroaö, raaö in ber Sfiat eyiftirt unb

in bem ©a^e: 3c^ benfe, aU ein fold^eö bejeidjnet mirb. S)enn eö ift ju merfen,

bafe, raenn id) ben ©a^: Sd) benfe, einen empirif(^en ©a^ genannt !)abe, id^ baburd)

nid)t fügen loiH, ba^ ^äi in biefem ©a^efei empirifd^e Sorfteüung; Dielmei^r ift fic

rein intellectuefl, iceil fie jum 5)enfen überl^aupt get)ört. Slllein ol^ne irgenb eine 35

empirifc^e ^ßorfteUung, bie ben ©toff jum 2)enfen abgiebt, mürbe ber 2lctuö: 3d^

benfe, boc^ md)t ftattfinben, unb baä 6mpirifd)e ift nur bie 23cbingung ber Slnroen«

bung ober btß ©ebroudtjö beö reinen intellectuellen 53ennögenä.
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felben nur fo lange erl)alten fann, aU fte il^n a{§ einen Äreifel um ben»

jelben jt(^ unaufj^örlid^ bret)en Id|t, unb er in i^ren eigenen Singen alfo

feine be^arrlid^e ©runblage obgiebt, toorauf ettt)Q§ gebauet tüerben fönnte.

2)ie Seweife, bie für bie SBelt brauci^bar ftnb, bleiben l^iebei alle in il^rem 425

5 unoerminberten Berthe unb geroinnen Dielme^r burc!^ Slbftellung jener

bogmatifd^en Slnmafeungen an Älar^eit unb ungefünftelter Überzeugung,

inbem jte bie SSernunft in i^r eigentl)umlic^e§ Gebiet, ndmlid^ bie Orb»

nung ber B^^^^i ^i^ i'O«^ äUQleid^ eine Drbnung ber 5Ratur ift, üerfe^en,

bie bann aber jugletd^, alö praftif(!t)e§ SSermögen an jic^ felbft, ol^ne auf

10 bie 23ebingungen ber legieren eingefd^rönft gu fein, bie erftere unb mit il^r

unfere eigene (5;riften5 über bie ©rengen ber ©rfal^rung unb be§ ßebeng

l^inau§ in erttieitern berechtigt ift. ^ai) berSlnalogiemitber^iatur

lebenber SBefen in biefer SBelt, an meldten bie 3Sernunft e§ not{)menbig

gum ©runbfa^e annef)men mu§, ba^ fein Drgan, fein Ißermögen, fein

15 Slntrieb, alfo nid^tö ©ntbe'^rlic^eg ober für ben ©ebraud) Hnproportio»

nirte§, mitl)in Unämedfmäfeigeö anzutreffen, fonbern aUeS feiner 23eftim=

mung im Seben genau angemeffen fei, ju urtl)eilen, müfete ber 3J?enfd^,

ber bod^ aüein ben legten ©nbjmedf oon allem biefem in ftc^ entl^alten

fann, ba§ einzige ©efc^öpf fein, meld^eg baoon aufgenommen märe. 2)enn

20 feine Slaturanlagen, nid^t blofe ben Talenten unb 2lntrieben nac^, baoon

©ebraud) ju machen, fonbern oorneljmlid^ ba§ moralifc^e ®efe^ in il)m,

gelten fo meit über allen 0lu^en unb SSortl^eil, ben er in biefem Seben ba^

rauö sielten fönnte, ba^ i>a^ le^tere fogar ha§^ blofee SSemufetfein ber 3ftedl)t=

fd()affenl)eit ber ©eftnnung bei Ermangelung aller SSortl^eile, felbft fogar 426

25 be§ (Sd^attenroerfS oom ^lac^ru^^m über aüeä l^od)fd^ä|en lel)rt unb er ftc^

innerlid^ baju berufen füt)lt, ftd^ burc^ fein SSer'^alten in biefer 2Belt mit

SSerjic^tt^uung auf oiele SSort^eile gum 33ürger einer befferen, bie er in

ber 3öee !^at, tauglid^ ju mad^en. 2)iefer mäd^tige, niemals §u miberle»

genbe SSemeiSgrunb, begleitet burd^ eine ftd^ unaufl)örlic^ oerme'^renbe

80 ©rfenntnife ber ßwecfmäfeigfeit in aUem, maS mir oor un§ fel)en, unb

burd^ eine SluSjtd^t in bie Unermefelic^feit ber ©d^öpfung, mitljin aud^

burc^ ba^ SSemufetfein einer gemiffen Unbegrenjt^eit in ber moglid^en (5r=

meiterung unferer Äenntniffe fammt einem biefer angemeffenen S^riebe,

bleibt immer noc^ übrig, menn mir e§ gleid^ aufgeben muffen, bie not]^=

36 menbige gortbauer unferer (äjriftenj au§ ber blo^ tt)eoretifd^en (ärfenntnife

unferer felbft einjufelien.
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SSefc^lufe ber Sluflöjung beS pf9ct)ologifd)en ^aralogiSms.

S)er bialeftifd^e @d)ein in ber rationalen ^ji)(!^oIogie berul^t ou[ ber

SScrtoec^jelung einer Sbee ber SSernunft (einer reinen intelligent) mit bem

in aUen Stücfen unbeftimmten Segriffe eines benfenben 2Befen§ über»

l^aupt. ^<ii ben!e mid^ felbft §um ^Be^^uf einer möglichen erfa!)rung, in= s

bem iä) noc^ üon aUer ftirÜid^en ©rfa^rung ab[tral)ire, unb fd^liefee ba'

rau§, ha^ i(i^ mi(i^ meiner %i[tens and) au^er ber ©rfa^rung Unb ben

427 em^)irif(^en Sebingungcn berfelben betoufet werben fönne. ^oIgli(!^ öer=

med^jele ic^ bie mögliche 2lb[traction üon meiner empirifd^ beftimmten

©irifteng mit bem üermeinten SSemufetfein einer abgefonbert möglid^en lo

@?:iften5 meines benfenben ©elbft unb glaube ha^ ©ubftantiale in mir

als baS tranSfcenbentalefSubject ju erfennen, inbem id^ blofe bie (5inf)eit

beS 33emufetfein§, meld)e aüem 23e[timmen als ber bloßen §orm ber @r=

fenntnife gum ©runbe liegt, in ©ebanfen l^abe.

2)ie 2lutgabe, bie ©emeinfd^aft ber (Seele mit bem Körper ju erfla* is

ren, ge'l)ört nid^t eigentlid) §u berjenigen ^fqd^ologie, moöon l^ier bie 3ftebe

ift, meil fie bie ^erfönlid^!eit ber ©eelc aud^ aufeer biefer ©emeinjd^aft

(nadi) bem 2;obe) gu beweifen bie Slbjtd^t l)at unb alfo im eigentlid^en

9Ser[tanbe tranSfcenbent i[t, ob fie [\&j gleidl) mit einem Objecte ber

©rfa^rung befd^äftigt, aber nur jo fern eS autl)ört ein ®egen[taub ber @r= 20

fal^rung ju fein, ^n^^ffen fann aud) l)ierauf nad^ unferem Se^rbegriffe

^inreidt)enbe 2lntmort gegeben werben. 2)ie ©c^mierigfeit, meldte biefe

Slufgabe üeranlafet Ijat, beftel}t, mie befannt, in ber oorauSgefe^ten Un»

gleid^artigfett beS ®egenftanbeS beS inneren ©inneS (ber 6eele) mit ben

®egenftdnben äußerer (Sinne, ta jenem nur bie 3eit, biefen auc^ ber 3Raum 25

jur formalen Sebingung i^rer 2lnfcl)anung anpngt. 33ebenft man aber,

ba^ beiberlei 2lrt üon ©egenftönben l^ierin fid^ nid^t innerlid^, fonbern

428 nur, fo fern einer bem anbern äu^erlid) erfd^eint, oon einanber unter-

fd[)eiben, mitljin baS, maS ber (5rfdt)eiuung ber Waterie als Sing an fid^

felbft äum ©runbe liegt, üieüeid()t fo ungleid)artig nic^t fein bürfte, fo 30

üerfd^minbet biefe (Sdl)n)ierigfeit, unb eS bleibt feine anbere übrig, als bie,

mie überl)aupt eine ©emeinf'^aft üon Subftangen möglid^ fei, meldte ju

löfen gang aufeer bem gelbe ber ^sfi)d)oIogie unb, mie ber Sefer nad) bem,

maio in ber 2lnalqtit non ®runbfräfteu unb SSermöc^en gefagt morben,

leicht urtl^eilen mirb, oljne aQen ßmeifel aud^ aufier bem gelbe aller menfd)» 35

lid)en @rfenntni| liegt.
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SlUgemeine ^tnmerfung,

ben Übergang öon ber rationalen ^f^ci^ologie

jur ÄoSmologie betreffenb.

2)er ©afe: 3^^ ^cnf^. ober: 3^ e;i:iftire benfenb, i[t ein em)3irijd^er

5 ©a^. ©inem jolci^en aber liegt em^jirijd^e Slnjd^auung, folglid^ auc!^ ha§

gebaute Obfect al§ (5r|(i^einung gum ®runbe, unb fo f(!^eint e§, al§ trenn

nad) imferer S^l^eorie bte (Seele ganj unb gar, jelbft im 2)enfen, in (5r=

fd^einung üerwanbclt würbe, unb auf fold^e 2Beife unjer 23ett)ufetjein jelbft,

al§ blofeer ©ci^ein, in ber Xl^at auf ni(i)t§ ge^en ntü§te.

10 2)a§ 2)enfen, für jic^ genommen, ift blo| bie logifci^e Function,

mitl^in lauter (Spontaneität ber SBerbinbung be§ ^Mannigfaltigen einer

blofe möglichen Slnfci^auung unb fteHt ba§ Subj[ect be§ SBemufetfeinS fei=

neSmegeg al§ (5rf(!^einung bar, blofe barum meil e§ gar feine 5Rü(fjid^t 429

auf bie 2lrt ber Slnfd^auung nimmt, ob fie jtnnlid^ ober intellectueU fei.

15 2)aburd^ fteUe id^ mi(^ mir felbft ireber mie i(i^ bin, nod^ wie x6) mir er=

fc^eine, oor, fonbern i(^ benfe mid^ nur mie ein jebe^ Dbiect über'^aupt,

üon beffen 2lrt ber Slnfd^auung id^ abftral)ire. SBenn ic^ mid^ ^ier al§

(Subject ber ©ebanfen ober aud^ al§ ®runb be§ ©enfen§ oorftette, fo

bebeuten biefe SSorftellungäarten nic^t bie Kategorien ber (Subftanj ober

20 ber Urfad^e, benn biefe ftnb jene ?5unctionen be§ 2!)enfen§ (Urt^eilen§),

fd^on auf unfere ftnnlid^e 5lnfd^auung angemanbt, meiere freilid^ erforbert

werben mürbe, menn ic^ mid^ erfennen moQte. 5Run mitt ic^ mid) mei=

ner aber nur aU benfenb bemufet werben; wie mein eigene^ Selbft in ber

Slnfd^auung gegeben fei, \)a§ fe^e id^ bei Seite, unb ha fönnte e§ mir, ber

25 id^ benfe, aber nid^t fo fern id) benfe, blofe (Srfd^einung fein; im 3Semufet=

fein meiner felbft beim blofeen 2)enfen bin ic^ ba§ SBefen felbft, oon

bem mir aber freiließ baburc^ nod^ nid^t§ gum ©enfen gegeben ift.

©er Sa^ aber: 3c^ benfe, fo fern er fo oiel fagt, all: Sd^ e;ciftire

benfenb, ift nid^t blofee logifc^e f^unction, fonbern beftimmt ba§ (Subject

30 (melc^eä bann äugleid) Dbject ift) in Slnfe^ung ber (S^riftenj unb fann obne

ben inneren Sinn nid^t ftattfinben, beffen Slnfc^auung jeberjeit ba§ Db=

iect nid^t al§ 2)ing an ftc^ felbft, fonbern blofe aU (ärfc^einung an bie

^anb giebt. 3« i^n^ Ut alfo fc^on nid^t mel)r blofee (Spontaneität bei 430

2)enfen§, fonbern aud) 3fleceptioität ber 2lnfd)auung, b. i. ba^ 2)enfen

35 meiner felbft auf bie empirifd^e Slnfc^auung eben beffelben ©ubiectS an*
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getüonbt. 3" i>\^\^^ leiteten mü^te benn nun ha§> benfenbe ©elb[t bie

^ebingungen be§ ®ebraud)g feiner logift^en Functionen ^u Kategorien

ber ©ubftanj, ber Urjad^e ic. fud^en, um jtd^ alä Dbiect an jic^ felbft ni(^t

blofe burd) ba§ 3^^ ju bejeic^nen, fonbern aud^ bie 2(rt jeineä 2)afein§3u

beftimmen, b. i. ftd) a\§> 9ioumenon ju erfennen; n3elci)e!§ aber unmöglid^ s

ift, inbem bie innere empirifcJ^e Slnfc^auung jinnlic^ i[t unD nichts alö

^ata ber ©rfd^einung an bie ^anb giebt, bie bem Dbiecte beö reinen

Settufetfeinö gur Kenntnis feiner abgejonberten @?:i[ten§ nid)t§ lietern,

fonbern blofe ber Srfal^rung jum 23et)ufe bienen fann.

©efe^t aber, e0 fdnbe ftc!^ in ber §oIge nid^t in ber ©rfal^rung, fon= lo

bern in geiüiffen (nid^t blo^ logifc^en Sftegeln, fonbern) a priori feftftel^en=

ben, unfere ßjriftenj betreffenben ®efe|en beö reinen SBernunftgebraudt)^

SSeranlaffung, un§ oöllig a priori in 2lnfet)ung unfereä eigenen £)afein§

als gef ergeben b unb biefe ß^iftenj aud) felbft beftimmenb üorauäjU'

fe^en: |o töürbe fid^ baburd^ eine (Spontaneität entbeden, tooburd^ unfere is

2Birflid)feit beftimmbar todre, o^ne baju ber SSebingungen ber empirifc^en

?lnfd)auung ju bebürfen; unb l^ier mürben toir inne »erben, ta'^ im 23e=

üju^tfein unfereö 2)afein§ a priori etmaä enthalten fei, xoa§> unfere nur

431 finnlid) burd)gdngig beftimmbare ©jfiftenj bo^ in Slnfe^ung eine§ ge=

toiffen inneren 5ßermögen§ in 33ejiel)ung auf eine inteUigibele (freilid^ nur 20

gebaute) Sßelt gu beftimmen bienen fann.

Slber biefeä mürbe nid^tS befto weniger alteSSerfud^ein ber rationalen

^f^d^ologie nid^t im minbeften meiter bringen. 2)enn id^ mürbe burd^ je»

ne§ bemunbernSmürbige SSermögen, meld^eö mir ba§> SSemu^tfein beö mo=

ralifd^en ®efe^e§ allererft offenbart, gmar ein ^rincip ber 23eftimmung 25

meiner @;riften5, meld^e^^ rein inteHectuell ift, ^aben, aber burd^ meldte

^rdbicate? 2)urd^ feine anbere, als bie mir in ber finnlid^en Slnfd^auung

gegeben roerben muffen; unb fo mürbe id^ ta mieberum l^ingeratl)en, mo

id^ in ber rationalen ^f^dijologie mar, ndmlic^ in ba^ SSebürfni^ finn-

lid^er Slnfd^auungen, um meinen 23erftanbe§begriffen, ©ubftang, Urfad^e 30

u.f.m.,moburd^ irf) aüein ©rfenntnife oon mir l^aben fann, Sebeutung gu

öerfd)affen; jene ^nfd^auungen fönnen mid^ aber über ba§ gelb ber @r=

faf)rung niemals '^inauS f)elfen. ^nbeffen mürbe id^ bod^ biefe 33egriffe in

Slnfe^ung be§ :praftifc^en @ebraucl)§, meld)er bod) immer auf ©egenftdnbe

ber ©rfal^rung gerid)tet ift, ber im tl)eoretifd)en ©ebraud^e analogifd)en 35

SSebeutung gemdfe auf bie /Vrei^eit unb \)a§ ©ubject berfelben anjumen«

ben befugt fein, inbem ic^ blo^ bie logifc^en Functionen be§ ©ubiectö
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unb ^räbicQt§, be§ ®runbe§ uub ber golge barunter üer[tef)e, benen ge=

mäfe bie .^anblungen ober bie SBirfungen jenen ©efe^en gemä^ fo be* 432

ftimmt werben, bofe fte, gugleic!^ mit ben 5Raturgefe^en, ben Kategorien ber

(Subftanj unb ber Urfad^e allemal gemäfe erüärt werben !önnen, ob jte

Qk'xdi au§ ganj anberem ^rincip entf:pringen. 2)iefe§ ^at nur ^ur 2Ser=

ptung be§ 9}iifeüer[tanbe§, bem bie Seigre üon unferer ©elbftanfd^auung

als (Srf^einung leid)t au§gefe^t i[t, gefagt fein foüen. ^m ^^olgenben

mirb man baoon ®ebraud^ §u ma(i)en ®elegenl^eit tjaben^).

S)er

10 2;ran§fcenbentalen Siialeftif gmeiteö 23ud^.

3tt)cttcä ^auiJtftütf.

Sie Slnttnomie ber reinen 3^ernunft.

SEBir ^aben in ber (äinleitung ju biefem 2;{)eile unfereä 2Berf§ gezeigt,

ha^ aller tranSfcenbentale (S(f)ein ber reinen 3Sernunft auf bialeftifd^en

15 @d)lü[fen berut)e, beren (S(!^ema bie Sogif in ben brei formalen Slrten ber

SSernunftfd^liiffe überhaupt an bie ^anb gicbt, jo mie etroa bie Kategorien

it)r logifc^eS ©ct)ema in ben üier Functionen aüer Urtl)eile antreffen. 3)ie

erfte 2lrt biefer öernünftelnben ©d^lüffe ging auf bie unbebingte ©inl^eit

ber fubiectioen 33ebingungen aUer 25orftettungen über^^aupt (be§ @ub=

20 jectS ober ber @eele) in 6orrefponben§ mit ben fotcgortfc^cn 2Sernunft=

fc^lüffen, beren Dberfa^ alö ^rincip bie SSegie^ung eine§ ^räbicatS auf

ein (Subject auSfagt. 5)ie graeite Slrt be§ bialeftifd)en Slrgumentö mirb 433

alfo nad^ ber Slnalogie mit ^t)pott)ctif(^en 3Sernunftf(i)lüffen bie unbe=

bingte ©inl^eit ber objectioen SSebingungen in ber (ärfd)einung ju i^rem

25 3nl)alte madjen, fo inie bie britte Slrt, bie im folgenben .t)aupt[tiicfe

üor!ommen n3irb, bie unbebingte ©in^ett ber objectioen 23ebingungen ber

2J?öglid)teit ber ®egenftdnbe überhaupt jum 2l)ema l)at.

6§ ift aber merfmürbig, ba^ ber tranSfcenbentale ^aralogi^m einen

blofe etnfeitigen (Sd)ein in 2lnfet)ung ber S^ee oon bem Subjecte unfere^J

30 2)enfen§ bemtrfte, unb gur 33e^auptung be§ ®egent^eil§ ftd) ni(i)t ber

minbefte @(^ein au§ S^ernunftbegriffen oorfinben miH. 3)er 58ortl)eil ift

1) Man vgl, S. 266 Anm.
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gänjlicf) auf ber (Seite be§ ^neumatiämug, olbgleid^ btejer ben @rb[e^ler

nid^t Derleugnen fann, bei aüem it)m günftigen ©d^ein in ber Feuerprobe

ber Äritif ftc^ in lauter 2)un[t aufgulöfen.

©anj anberS [düt e^ auö, wenn lüir bie SSernunft auf bie objectiüe

©Qntl^efiS ber ßrfd^einungen antüenben, wo jte it)r ^^^rincipium ber un= s

bebingten 6inl)eit jicar mit oielem @d)eine geltenb gu maci^eu benft, jt(!^

aber balb in folc^e SBiberfprüd^e öermicfelt, bafe jte genöt^igt wirb, in

!o§mologifd)er 2lbjid)t üon il^rer ^orberung ab^uftel^en.

§ier geigt fic^ nämlid^ ein neue§ ^l)dnomen ber men|(!^licl^en SSer*

nunft, ndmlid): eine ganj natürlid^e Slntit^etif, auf bie feiner ju grübeln lo

434 unb fünftlic^ (Sd^lingen gu legen brandet, fonbern in melcfje bie SBernunft

üon felbft unb jwar unüermeiblic^ geröt^ unb baburc^ jwar oor bem

(Schlummer einer eingebilbeten Überzeugung, ben ein blofe einfeitiger

(S(!^ein l^eroorbringt, üerma^rt, aber gugleic^ in 3Serfuc^ung gebradjt wirb,

jid^ entroeber einer fceptifd^en ^offnungölofigfeit §u überlafjen, ober einen is

bogmatif(!^en 2ro| anjune()men unb ben Äopf fteif auf gewifje 23et)aup=

tungen gu fe|en, ol^ne ben ®rünben be§ ®egentt)eil§ ®e'^ör unb ®ered^=

tigfeit iDiberfal)ren ju laffen. Seibeö ift ber Job einer gefunben ^^ilo=

fop^ie, loieroof)! jener attenfaUS nod) bie (5utl)anafie ber reinen 3Ser=

nunft genannt werben tonnte. 20

@^e tüir bie 2luftritte be§ Biöiefpalt^ unb ber ßerrüttungen feigen

lafjen, toeld^e biefer SSiberftreit ber ®efe^e (2lntinomie) ber reinen 3Ser=

nunft oeranlafet, mollen mir gemiffe ©rörterungen geben, roeld^e bie 5Re=

t^^obe erläutern unb red)tfertigen fonnen, bereu mir un§ in 33et)anblung

uufereä ®egenftanbe§ bebienen. S<^ nenne aüe tranSfcenbentale Sbeen, 25

fo fern fte bie abfolute Siotalitdt in ber @t)ntl^efiö ber 6rfd)einungen be«

treffen, SBeltbegriffe, t^eil§ megen eben biefer unbebingten Jotalitdt,

worauf aud^ ber 23egriff be§ SBeltgangen berul^t, ber felbft nur eine 3bee

ift, tl^eilS weil fie lebiglid) auf bie @i)ntl)efiö ber (Srfd^einungen, mitf)in bie

empirifc^e get)en, ha t)ingegen bie abfolute S^otalitdt in ber S^nt^efi^ ber 30

435 23ebingungen aüer möglid^en 2)inge überl)aupt ein ^beal ber reinen 23er=

nunft Deranlaffen wirb, weld)e§ öon bemSBeltbegriffegdnjUd^unterfc^ieben

ift, ob e§ gleich barauf in 23ejie^ung ftel)t. 5)a^er fo wie bie ^aralogi^s

uien ber reinen SSernunft ben ®runb ju einer bialeftifd^en ^fQd^ologie

legten, fo wirb bie Slntinomie ber reinen 3Sernunft bie tranSfcenbentalen 35

©runbfd^e einer oermeinten reinen (rationalen) Äo^mologie oor 2lugen

fteHen, nic^t um [\t gültig ju finben unb fidt) 3ujueignen, fonbern, wie eä
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au(^ fd^on bie ^Benennung oon einem 2Biberftrett ber SSernunft anzeigt,

um fte als eine 3bee, bie jici^ mit (Srjci^einungen ni(i^t vereinbaren Idfet, in

i^rem blenbenbcn, aber falfd^en Scheine bargufieHen.

©er

5 5lntinomie ber reinen ^Sernunft

erficr 5ltif(^nitt.

@i)ftem ber foämologijc^en gbeen.

Um nun biefe ^been nac^ einem ^rincip mit fi)[tematif(!^er ^rcicifton

aufjä^len gu fönnen, muffen mir ©rftlic^ bemerfen, ha^ nur ber 23er=

10 ftanb e§ fei, au§ meld^em reine unb tranSfcenbentale Segriffe entfpringen

fönnen, ha^ bie 3Sernunft eigentlid) gar feinen 23egriff erzeuge, fonbern

aUenfaUs nur ben SSerftanbeöbegriff üon b^n unoermeiblid^en @in=

fd^rdnfungen einer möglid)en @rfaf)rung frei mad^e unb it)n aljo über

bie ®ren§en be§ 6mpirif(^en, bod^ aber in 33erfnüpfung mit bemfelben 436

15 ju ermeitern fud^e. 2)iefeö gef(^iet)t baburd^, ha^ fie ju einem gegebenen

Sebingten auf ber Seite ber SÖebingungen (unter benen öerSSerftanb atte

©rfd^einungen ber ft)ntf)etifd^en @inf)eit unterwirft) abfolute S^otalität

forbert unb baburd^ bie Kategorie gur trangfcenbentalen 3öee madjt, um
ber empirifd^en (S^ntl^ejtä burc^ bie ^ortfe^ung berfelben h\§ gum Unbe=

20 bingten (meld^eS niemals in ber 6rfa!()rung, fonbern nur in ber S^ee an=

getroffen mirb) abfolute SSoÜftönbigfeit gu geben, ©ie 3Sernunft forbert

biefeS nad^ bem ©runbfa^e: menn ba§> 23ebingte gegeben tft, fo ift

aud^ bie ganje Summe berSSebingungen, mitljin baSfd^led[)t=

'^in Unbebingte gegeben, moburd^ jenes allein möglich mar. 2llfo

25 werben erftlid) bietranSfcenbentalen 3been eigentlid^ nid^ts, als bis jum

Unbebingten erweiterte .Kategorien fein, unb jene werben fi(^ in eine 2a=

fei bringen laffen, bie nad^ ben Sitein berle^teren angeorbnet ift. BxoiU

tenS aber werben bod^ aud^ nid^t ade .Kategorien baju taugen, fonbern

nur biejenige, in weld^en bie ©Qntl^eftS eine 3fieil^e auSmadt)t unb jwar

30 ber einanber untergeorbneten (nidE)t beigeorbneten) 35ebingungen gu einem

Sebingten. 2)ie abfolute Sotalttät wirb oon ber SSernunft nur fo fern

geforbert, als fte bie auffteigenbe 3^eil^e ber SSebingungen ju einem ge=

gebenen Sebingten angebt, mithin nid^t, wenn oon ber abfteigenben Sinie

bcr folgen, nod^ auc^ öon bem 2lggregat coorbinirter 33ebingungen ju
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437 biejen folgen bie Stiebe ift. 2)enn 33ebingungen ftnb in 2tnfet)ung be§

gegebenen SÖebingten fd)on Dorauögeje^t unb mit biefem aud^ alö gegeben

ansufe^en, anftatt ta^, ba bie Steigen i^re SBebingungen ni^t möglid^

machen, fonbern oielme'^r üorauSfe^en, man im ^Jortgange §u ben Solgen

(ober im 2lb[teigen üon ber gegebenen 35ebingung gu bem Sebingten) un= s

befiimmert fein fann, ob bie 3fiei^e aufpre ober nid^t, unb überl^aupt bie

i^rage roegen il^rer 2^otalität gar feine 3?orauäje^ung ber SSernunft i[t.

@o benft man jid) nott)roenbig eine bi^ auf ben gegebenen Slugenblicf

oöüig abgelaufene ß^it aud) all gegeben (wenn gleich nid^t burd) unö be=

ftimmbar). 2Baö aber bie fünftige betrifft, ba fie bie Sebingung n\6)t ift, lo

ju ber ©egenmart gu gelangen, fo ift e§, um biefe gu begreifen, ganj

gleichgültig, mie mir eö mit ber fünftigen Seit galten moUen, ob man fte

irgenbmo aufhören, ober in§ Unenblid^e laufen laffen miU. 6S fei bie

3fleit)e m, n, o, morin n a\§> bebingt in 2lnfel)ung m, aber gugleid) alä S3e«

bingung oon o gegeben ift; bie 3fieil^e ge!^e aufroärtä öon bem 23ebingten n is

ju m (1, k, i 2c.), im gleid^en abwärts oon berSSebingung n gumSebingten

(p, q, r 2c.): fo mufe id^ bie erftere Stetige Doraugfe^en, um n aU gegeben

anjufel^en, unb n ift nad) ber SSernunft (ber Siotalität ber 23ebingungen)

nur oermittelft fener 3Rei^e möglid^, feine Sl'Jöglid^feit berut)t aber nid^t

438 auf ber folgenben 3ftei^e o, p, cj, r, bie bal)er aud) nid^t aU gegeben, fon= 20

bem nur a\§ dabilis angefel^en merben fönnte.

3c^ lüill hk ©gntl^ep einer 3fiei^e auf ber Seite ber 33ebingungen,

alfo oon berjenigen an, meldte bie ndd)fte jur gegebenen ©rfd^einung ift,

unb fo 5u ben entfernteren SSebingungen, bie regreffiöe, biejenige aber,

bie auf ber (Seite beS Sebingten üon ber näd^ften ^olge ju ben entfern» 25

teren fortgel)t, bie prog reff iöe @t)ntf)eft§ nennen. £)ie erftere gef)t in

jintecedentia, bie §tt)eite in consequentia. 2)ie fo§mologifd)en 3been alfo

befd^äftigen ftd^ mit ber Totalität ber regrefftoen Sijntl^eftS unb gelten in

antecedentia, nid^t in consequentia. 2Benn biefeö le^tere gefd^iel)t, fo ift

cl ein miUfürlid^eö unb nid)t notl^menbigey Problem ber reinen SSernunft, 30

meil mir jur üoüftdnbigen S3egreiflid)feit beffen, ma§ in ber ©rfd^einung

gegeben ift, mo^l ber ®rünbe, nid^t aber ber folgen bebürfen.

Um nun nad^ ber S^afel ber Kategorien bie 2:afel ber S^^en ein^u*

rid)ten, fo ne^^men mir juerft bie jtrei urfprünglid^en Quanta aller unferer

Slnfd^auung, ßeit unb 3Raum. 2)ie Qexi ift an ftd) felbft eine 3Reil)e (unb 35

bie formale SSebingung aüer 3fteit)en), unb bal^er ftnb in it)r in Slnfe'^ung

einer gegebenen ©egenmart bie antecedentia al§ 23ebingungen (pa§ 3}er=
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gangene) üon ben consequentibus (bem künftigen) a priori ju unterjd)eü

ben. S^olglii^ gel^t bte tran§fcenbentale S^ee ber abfohlten 2:otalität ber

9?eil^e ber SSebingungen ju einem gegebenen 33ebingten nur auf aUe öer= 439

gangene ßeit. (Sjj wirb nad^ ber '^bec ber 3Sernunft bie ganje öerlaufene

5 ßeit al§ SBebingung be§ gegebenen Slugenblicf^ not^roenbig alö gegeben

gebac^t. Sag aber ben diaum betrifft, fo ift in il^m an ftd^ felb[t fein

Unterjd^teb be§ ^rogreffuS oom 3tegre[fu§, weil er ein Slggregat, aber

feine O^eil^e au§ma(i)t, inbem feine %t)tik inSgejammt gugleid^ finb.

S)en gegenwärtigen ßeitpunft fonnte id^ in 2lnfe|ung ber »ergangenen

10 ßeit nur alä bebingt, niemals aber al§ Sebingung berfelben anje'^en, toeil

biefer Slugenblicf nur burd) bie üerfloffene 2>^\t (ober öielmel^r burci^ ba§

3Serflie§en ber oorl^ergel^enben ^di) attererft entfpringt. Slber ba bie

Steile be§ 9täume§ einanber nid^t untergeorbnet, fonbernbeigeorbnetfinb,

fo ift ein Sl^eil nid^t bie 33ebingung ber ^Köglid^feit be§ anbern, unb er

15 mad^t nid^t, fo mte bie 3eit an fid^ felbft eine 9fteil)e au§. Slüein bie <SQn=

tl)efi§ ber mannigfaltigen 3:^eile be§ 3taume§, moburd^ mir i^n appre^en*

biren, ift bod^ fuccefftö, gefd^iet)t alfo in ber ßeit unb entfjält eine 3Reil)e.

Unb ba in biefer fRtil}^ ber aggregirten Sf^äume (g. 23. ber ^yüfee in einer

9lutl^e) üon einem gegebenen an bie meiter f)in§ugebad^ten immer bie 23 e=

20 bingung üon ber ©renje ber üorigen finb, fo ift ba§ 5Reffen etne§

3f{aumeg aud^ al§ eine ©gnt^efiS einer 9teif)e ber 23ebingungen ju einem

gegebenen SSebingten anjufel^en; nur ba^ bie Seite ber 23ebingungen üon

ber «Seite, nad^ meld^er ba§ 23ebingte ^inliegt, an fid^ felbft ni(^t unter=

fd^ieben ift, folglid^ regressus unb pi-ogressus im Sflaume einerlei ju fein 440

25 fd^eint. Sßeil inbeffen ein S^eil be§ 3flaum§ nidt)t burdt) ben anbern ge=

geben, fonbern nur begrenzt mirb, fo muffen mir jeben begrenzten 3fiaum

in fo fern aud^ alg bebingt anfeilen, ber einen anbern D^aum al§ bie SSe-

bingung feiner ©renge üorauSfe^t, unb fo fortan, ^n 2lnfef)ung ber23e=

grengung ift alfo ber ^-ortgang im Sflaume aud^ ein JHegreffuS, unb bie

30 tranSfcenbentale 3bee ber abfoluten S^otalitdt ber <Si)ntf)eft§ in ber SReil^e

ber SSebingungen trifft aud) ben dtaum, unb id^ fann eben fomo^l nad^ ber

abfoluten Siotalitdt ber ßrfc^einung im 9laume, al§ ber in ber üerfloffe=

nen Seit fragen. £)b aber überaU barauf auc^ eine Slntmort mögltd^ fei,

mirb fid^ fünftig befttmmen laffen.

35 ßtoeitenS, fo ift bie 3f{ealität im Flaume, b. i. bie 3J?aterie, ein 23e=

bingteä, beffen innere 23ebingungen feine Steile unb bie Zi)tiW ber 2:l)eile

bie entfernten 23ebingungen finb, fo ba'^ \)kx eine regreffiüe @i)ntl^efi§
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ftattfinbet, beren abjolute 2:otaUtdt bie SSernuuft forbert, »eld^e ni(^t an=

ber§ alö burd^ eine ooUenbete 2;i^eilung, baburc^ bie 3fieQlität ber ^Koterie

entioeber in 9lid^t§ ober boc^ in ba^, toaS nic^t met)r ÜRaterie ift, nömlid^

ta^ ©infad^e, üerfc^minbet, ftattfinben fann. ^olglid^ ift ^ier ani) eine

3Rei^e Don Sebingungen unb ein ^ortjc^ritt jum Unbebingten. s

441 2)ritteng, toa§ bie Kategorien be§ realen 2[5erpltni[jeg unter ben @r=

fc^etnnngen anlangt, fo fd^icft fid^ bie Kategorie ber @ub[tanj mit i^ren

Slccibenjen nic^t ^^u einer tran§fcenbentalen 3bee; b. i. bie SSernunft '^at

feinen ®runb, in Slnje'^ung i^rer regrejfto auf SScbingungen gu ge'^en.

2)enn Slccibenjen finb (fo fern fte einer einigen (Subftanj inpriren) ein^ lo

anber coorbinirt unb machen feine 3flei^e au§. 3" 2lnfel^ung ber 6ub=

ftanj aber ftnb fte berfelben eigentUd) ni(i)t fuborbinirt, fonbern bie 2lrt

ju e;riftiren ber (Subftanj^ felber. 2Ba€ Riebet noc^ fc^einen fönnte eine

3bee ber tranSfcenbentalen SSernunft ^u fein, märe ber 23egriff oom @ub =

ftantiale. Slllein babiefeS nic^tö 2lnbere§ bebeutet al§ ben 23egriff com is

©egenftanbe überl)au|)t, meldjer fubftftirt, fo fern man an if)m blofe ba§

tranSfcenbentale ©ubject ol)ne aUe ^räbicate benft, l)ier aber nur bie JRebe

öom Unbebingten in ber SRei^e ber ©rfc^einungenift: fo ift flar, ba^ ba§

©ubftantiale fein ®lieb in berfelben ausmachen fönne. Oben baffelbe

gilt aud) üon ©ubftanjen in ®emeinfc^aft, n)elct)e blofee Slggregate finb 20

unb feinen @;rponenten einer 3fiei^e l^aben, inbem fie nic^t einanber al§

35ebtngungen il^rer ÜJJöglic^fcit fuborbinirt ftnb, ü)elci)e§ man mo^l oon

ben Sfldumcn fagen fonnte, beren ©renje niemals an ftd^, fonbern immer

burd^ einen anbern JRaum beftimmt tüar. 6ö bleibt alfo nur bie Kate=

gorie ber ßaufalität übrig, meldje eine Dfiei^e ber Urfact)en ju einer ge= 25

442 gebenen SBirfung barbietet, in tt3eld)er man öon ber le^teren al§ bem 23e-

bingten ju ienen als 5öebingungen auffteigen unb ber 2Sernunftfrage ant=

morten fann.

SSierteng, bie SSegriffe be§ 2Köglic^en, 2Birflid[)en unb ^Rotl^menbtgen

fflirren auf feine 3Reil)e, aufeer nur fo fern baS 3 "föHige im2)afein ieber= 30

i^eit alg bebingt angefel^en werben mu^ unb nad^ ber Dfiegel be§ 3Serftan=

beä auf eine 23ebiugung weifet, barunter e§ not^menbig ift, biefe auf eine

l^D^ere 23ebingung ju meifen, bi§ bie SSernunft nur in ber Totalität biefer

3fieil)e bie unbebingte ^iotJ^menbigfeit antrifft.

@§ ftnb bemnad^ nic^t ine^r al§ üier fo§mologif(^e Sbeen na(^ ben 35

üier Sitein ber Kategorien, menn man biejenigen ausgebt, meldte eine

3fieit)e in ber (Si)nt^eft§ be§ ^D'iannigfaltigen not^wenbig bei fic^ führen.
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1. 443

2)ie abfolute SSoIIftänbigfeit

ber

3ufammcnfc^ung
5 beö gegebenen (Sanken aller ©rfd^einungen.

2. 3.

2)ie abfolute SSollftdnbigfeit 2)ie abfolute SSollftdnbigfeit

ber ^^cüung ber ©ntflcl^ung

eine§ gegebenen ©an^en einer (Jrfd^einung

10 in ber ©rfd^einung ftberl^aupt.

4.

2)ie abfolute SSollftänbigfeit

ber Stbl^angigfcit beg ®afcin§

be§ §8eränberl{c^cn in ber @rfd)einung.

15 3u«i^ft tft ^iebei angumerfen: bafe bie 5bce ber abfoluten S^otalität

ni(^t§ anbreö al§ bie @,rpofition ber (5rf(t)etnun gen betreffe, mitt)in

nid^t ben reinen S5erftanbe§begriff öon einem ©anjen ber Singe iiber»

l)aupt. @ö »erben ^ier alfo @rfd)einungen al§ gegeben betrad^tet, unb

bie SBernunft forbert bie abfolute SSoUftänbigfeit ber SÖebingungen i^rer

20 5Köglid^feit, fo fern biefe eine 9leil)e au^mad^en, mitt)tn eine f(j^letf)t^in

(b. i. in aller 2lbftd)t)üonftänbige(Si)nt^efi§, woburd^ bie ©rfc^einung nac^

SSerftanbe§gefe|en e^ponirt üjerben fönne.

3tt)eiten§ ift e§ eigentlid^ nur ha§> Unbebingte, tt)a§ bie SSernunft in

biefer rei^enmeife unb jmar regreffiö fortgefe^ten 6Qnt^ef[§ ber 23ebin= 444

25 gungen fuc^t, gleidjfaui bie SSoüftänbigfeit in ber 3ftei^e ber ^rämiffen,

bie sufammen weiter feine anbere Dorau§fe^en. 2)iefe§ Unbebingte ift

nun jeberjeit in ber abfoluten Siotalität ber Steige, wenn man fie

ftc^ in ber ©inbilbung üorftettt, enthalten. SlEein biefe fd^ledtit^in ooKen*

bete (S^nt^eftS ift mieberum nur eine 3bee ; benn man fann, loenigftenS

30 jum öorauö, nid^t miffen, ob eine fold^e bei ßrfd^einungen au(^ möglicl)

fei. 2Benn man fi(^ a.Viz§ burd^ blofee reine ä^erftanbeöbegriffe, ol^ne 33e=

bingungen ber finnlid^en Slnfc^auung, oorfteüt, fo fann man gerabeju fa=

gen: ba^ gu einem gegebenen SSebingten aud^ bie gange 9lei^e einanber

fuborbinirter 23ebingungen gegeben fei ; benn jeneä ift allein burd^ biefe



288 eiementarlel^rc. IL X^eil. Sran^fc. 8ogif. 2. Mif). 2. fSnä). 2. ^auptft.

gegeben. SlÜeiu bei ©rfd^einungen i[t eine bejonbere (äinf(!^rdnfung ber

2lrt, roie Sebingungen gegeben werben, anzutreffen, nämlid^ burd^ bie

juccefftüe ©Qnt^eftS be§5WannigfaItigen berSlnfd^auung, bie im0iegreffu§

öottftänbig fein foü. Ob biefe SSoUftönbigfeit nun ftnnlic^ möglid^ fei, ift

nod^ ein Problem. Slllein bie ^bee biefer .^l^oUftdnbigfeit liegt bod^ in ber s

SSernunft unangefel^en ber 5}?öglid)feit ober Unmöglid)feit, it)r aböquat

empirifd^e Segriffe ju üerfnüpfen. 2llfo ba in ber abfoluten S^otolität ber

regrcffiüen ©Qnt^efvj be§ 2J?annigfaltigen in ber ßrfci^einung (nac^ 2ln=

leitung ber Kategorien, bie fte al§ eine 3ftei{)e üon 23ebingungen ju einem

445 gegebenen SSebingten Dorfteüen) i)a§ Unbebingte not^menbig entt)alten ift, lo

man mag aud^ unausigemad^t laffen, ob unb toie biefe Sotalitöt juStanbe

gu bringen fei: fo nimmt bie 5ßernunft ^ier ben 2ßeg, oon ber ^bee ber

2:otaUtät auSjuge^en, ob fie gleich eigentlid) baö Unbebingte, e§ fei

ber gangen Sieil^e, ober eine§ £l^eil§ berfelben, gur ©nbabftc^t ^at.

3)iefe§ Unbebingte fann man f^d) nun gebenfen: entraeber al§ blofe ig

in ber gangen Ofleit)e beftet)enb, in ber alfo alle ©lieber ol^ne Sluöna^me

bebingt unb nur ta§) ®ange berfelben fd^le^t^in unbebingt märe, unb

bann t)eifet ber 9ftegreffu§ unenbUct); ober ba^ abfolut Unbebingte ift nur

ein J^eil ber3^ei^e, bem bie übrigen ©lieber berfelben untergeorbnet ftnb,

ber felbft aber unter feiner anberen SBebingung ftel)t.*) S" i^em erfteren 20

?yaUe ift bie 9teif)e a parte priori ot)ne ®rengen (o{)ne Slnfang) b. i. un=

enblid^, unb gleid^üDol^l gang gegeben, ber 9fiegreffu§ in it)r aber ift nie=

mal§ ooüenbet unb fann nur potentialiter unenblid^ genannt merben. 5m
446 gmeiten %a\[e giebt e§ ein ©rfte» ber 3^eit)e, lüeld^eS in 2lnfel)ung ber t)er=

floffenen Qtxt ber SBeltanfang, in Slnfe^ung be§ ^aum§ bie 2Belt= 25

grenge, in 2lnfel)ung ber 2l)eile eines in feinen ®rengen gegebenen

®angen ta^ ©infad^e, in Slnfel^ung ber Urfad[)en bie abfolute @elbft=

tljötigfeit (greil^eit), in 2lnfet)ung be§ 2)afein§ Perduberlic^er ©inge bie

abfolute ^aturnotl^menbigfeit l^eifet.

2Bir {)aben gtt)ei 2lu§brüc!e: SSclt unb ^fJatur, meldte bisweilen in so

einanber laufen. 2)er erfte bebeutet ha§> matl)ematifd^e ®ange aller 6r=

*) 2)a§ abfolute ©anje ber 9ietf)e non Sebingungen 3U einem gegebenen Se=

bingten ift jeberjelt unbebingt, uieil aufeer tt)r feine Sebtngungen me^r finb, in 9tn--

fet)ung beren eö bebingt fein fönnte. Slllein biefe':3 abfolute ®anje einer folc^en Stetfje

ift nur eine 3bee, ober oielmet)r ein problematifd)er 23egriff, beffen ü)?ßglid)feit unter= 35

fuc()t roerben mu& unb jioar in 33e3iet)ung auf bie 2trt, roie ba^ Unbebingte alä bie

eigentlid)e tronöfcenbentale 3bee, roorauf eS antommt, barin entl)alten fein mag.
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jd^cinungen unb bie S^otalitdt i^rer ©^ntliep im ©rofeen foiüo^l aU im

kleinen, b. i. forool)! in bem ^ortfd^ritt berfelben burci^ ^uf^öiin^nfcfeung,

aU burd^ S^eilung. (Sben biejelbeSBeltiüirb aber^latur*) genannt, fo fern

fie al§> ein bQnamifcf)e§ ©anjeö betrad^tet töirb, unb man ni(i^t auf bie

5 Slggregation im S^taume ober ber 3eit, um jre a\§ eine ®rö^e ju ©taube 447

SU bringen, fonbern auf bie ©inl^eit im 2) a fein ber (Srjc^einungen jie^t.

2)a l^ei^t nun bie 23ebinguug üon bem, ü)a§ gef(i)ie^t, bie Urfac^e unb bie

unbebingte (Saufalität ber Urfac^e in ber (Srfc^einung bie ^rei^eit, bie

bebingte bagegen l^ei^t im engeren 3Ser[tanbe 3Ratururfa(3^e. 2)a0 23e=

10 bingte im 2)afein überl^aupt l^eifet §ufäUig unb baiS Unbebingte not^men=

big. 25ie unbebingte 9iot^ö)enbigteit ber @r[c^einungen fann ^latur;

not^menbigfeit l^eifeen.

2)ie3been, mit benen mir un§ ie|tbefd^äftigen, l^abei(]^ oben foSmo*

logijci^e gbeen genannt, t!^eil§ barum, meil unter 2Belt ber Inbegriff aUer

15 ©rfd^einungen üerftanben mirb, unb unfere S^een aud^ nur auf ha§ Un=

bebingte unter ben ©rfd^einungen gerichtet jinb, tt)eil§ aud^, meil ba§ 2öort

2Belt im tran§jcenbentalen3Serftanbe bie abfolute S^otalitdt beö^nbegrip

e;riftirenber S)inge bebeutet, unb mir auf bie SSoUftänbigfeit ber ©Qnt^efiS

(miemot)! nur eigentlid) im 9legreffu§ ju ben 33ebingungen) aUein unfer

20 Slugenmer! rid^ten. ^n SSetrad^t beffen, bafe überbem bie[e 3been in§ge=

fammt trangfcenbent ftnb unb, ob fte par ta§> Dbject, nämlid^ @r[c^ei=

nungen, berSlrtnad^ nid^t überfc^reiten, fonbern e§ lebiglicl) mit ber

«Sinnenmelt (nic^t mit Noumenis) ju f^un l^aben, bennod^ bie @i)nt^eft§

bi§ auf einen ®rab, ber aUe möglid^e (grfa^rung überfteigt, treiben, fo

25 fann man fie inSgefammt meiner 5)leinung nad) gan^ fd^icflic^ 2Beltbe=

griffe nennen. 3n 2l(nfet)ung be§ Unterfc^iebe§ be§ 50'?at{)ematifdt)= unb 448

be§ 2)i)namifc^=Unbebingten, morauf ber 3fiegreffu§ abhielt, mürbe \6) boc^

bie smei erfteren in engerer SSebeutung 2BeItbegriffe (ber 2ßelt im ©rofeen

unb kleinen), bie gmei übrigen aber tranSfcenbente 9iaturbegriffe

30 *) Statur, adjective (formaliter) genommen, bebeutet ben 3ufammenl)ang ber

33eftimmun9en eineg 2)inge§ noc^ einem innern gJrincip ber (äaufolitftt. Wogegen

Derfte!)t mon unter 9ktur Substantive (materialiter) ben Inbegriff ber ©rfc^einungen,

fo fern biefe oermßge eineä innern Sprtnctpä ber (Saufalität burc^gängig aufammen=

t)ängen. 3m erfteren Serftanbe fpric^t man oon ber ^intur ber flüffigen 2)?üterte,

35 beä geuerS ic. unbbebient fic^ biefeä SBortä nur adjective-, bagegen wenn manöon

ben 2)ingen ber Diatur rcbet, fo ^at man ein befte^enbeS ©anseS in ©ebanfen.

Äanfg Schriften. SBerfe. m. 19
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nennen. 2)iefe Unterfc^eibung ift für je^t nod) nict)t Don )onberlid)er 6r=

l^eblict)feit, fie fann aber im Fortgänge wichtiger werben.

2)er

Slntinomie ber reinen Vernunft

^weiter Slbfd^mtt» s

Slntit'^ettf ber reinen SSernuiift.

SBenn S^iiit ein jeber Inbegriff bogmatifd)er Öet)ren i[t, fo oerftel^e

ic^ unter 2lntitt)etif nicl)t bogmatifc^e SSel^ouptungen be§ ®egent^eil§,

fonbern ben 2Biber[treit ber bem ©djeine nad) bogmatifc^en ©rfenntnifje

(thesin cum antithesi), ol^ne ba^ man einer Dor ber anbern einen üor= lo

Süglict)en Slnfprud^ auf S3eifaU beilegt. 2)ie Slntitbetif befc^äftigt ftc^ alfo

gar nid^t mit einfeitigen23e^auptungen, fonbern betrad^tet allgemeine (5r=

!enntni[ie ber SSernunft nur nac^ bem SBiberftreite berfelben unter einan=

ber unb ben Urfac^en beffelben. 2)ic tranyfcenbentale 2lntitl^etif ift eine

Unterfu^ung über bie 2tntinomie ber reinen SSernunft, bie Urfa(!^en unb 15

ba§ ^efultat berfelben. 2Benn mir unfere SSernunft nid^t blofe §um @e=

449 braud) ber SSerftanbeägrunbfd^e auf ©egenftänbe ber 6rfat)rung Derroen=

ben, fonbern jene über bie ©renje ber legieren l^inau§ auäjube^nen 100=

gen, fo entfpringen oernünftelnbe Set)rfd^e, biein ber^rfal^rungmeber

SSeftätigung hoffen, nod) SBiberlegung fürrf)ten bürfen, unb beren feber 20

uicl)t aüein an fid^ felbft ot)ne SBiberfprud) ift, fonbern fogar in berDlatur

ber SSeruunft 23ebingungen feiner 5lot^menbigfeit antrifft, nur ba^ un=

glücflid^er SBeife ber ©egenfa^ eben fo gültige unb notl^menbige ®rünbe

ber Öe^auptung auf feiner «Seite ^at.

2)ie fragen, meiere bei einer fold^en 2)ialefti! ber reinen SSernunft 25

fic^ natürlidi) barbieten, finb alfo: 1. 33eitt)eld)en iSö^en benn eigentlich

bie reine SSernunft einer Slntinomie unausbleiblich untermorfen fei. 2. Stuf

n)elct)en Urfacl)en biefe 2lntinomie beruhe. 3. Db unb auf meiere 2lrt

bennoc^ ber SSernunft unter biefem SBiberfpruc^ ein 2Beg ^ur ©emifel^eit

offen bleibe. 30

©in bialeftifc^er £el)rfa^ ber reinen SSernunft mufe bemna^ biefeS

il^n oon allen fopl)iftifd^en @ä^en Unterfd^eibenbe an jtd^ l^aben, ba^ er

uid^t eine wiEfürlid^e Srage betrifft, bie man nur in geaiffer beliebiger
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Slbftd^t aufmir^t, Jonbern eine fold^e, auf bie jebe meufd^lidje SSernunft in

it)rem Fortgänge not^menbig ftofeen mufe ; unb jtoeiten^, bafe er mit jct=

nem ®egenfQ|e ni(i)t blofe einen gefünftelten @cJ^ein, ber, wenn man i^n

einfielet, fogleid^ Derfd^minbct, [onbern einen natürlid^en unb unöermeib=

5 liefen Schein bei jic^ fül^re, ber felbft, menn man ntc^t me^r burdj i'^n 450

Ijintergangen toirb, noc^ immer taufest, obfc^on nid)t betrügt, unb aljo

jüjar unfd^dblic!^ gemad[)t, aber niemals oertilgt werben fann.

(Sine folc^e bioleftifc^e Seigre wirb fic^ nic^t auf bie SSerftanbeäeinl^eit

in ©rfal^rungSbegriffen, fonbern auf bie SSernunfteinl)eit in bloßen '^bizn

10 be^iel^en, bereu 23ebtngungen, ba jte erftlid^ al§ «S^ntl^ejiS nac^ 3Rcgeln

bem SSerftanbe unb bod) gugleid) al§ abjolute (Sin^eit berfelben ber 3Ser=

nunft congruiren foll, aenn jte ber SSernunftein^eit abäquat ift, für ben

SSerftanb ju grofe unb, menn fte bem 23erftanbe angemeffen, für bie 2Ser=

nunft gu flein fein werben ; worauf benn ein SBiberftreit entfpringen

15 mufe, ber nid^t oermieben werben fann, man mag e§ anfangen, wie

man wiÜ.

2)iefc üernünftelnbe SSe^auptungen eröffnen alfo einen bialeftifc^en

Äampfpla^, wo jeber 3:^eil bie Dber'^anb behalt, ber bie (grlaubnife l^at,

beu Singriff ju t^un, unb berienige gewi^ unterliegt, ber blofe üertl^eibi=

20 gung^weife ju »erfahren ^) genötl^igt ift. 2)a^er auc^ rüftige Flitter, jte

mögen ftd^ für bie gute ober fd^limme @ad^e oerbürgen, fidler ftnb, ben

©iegeäfranj baüon ju tragen, wenn fte nur bafür forgen, ha^ fte benle^=

ten Singriff ju t^un ha^ SSorreci^t öaben unb ni(^t ücrbunben ftnb, einen

neuen SlnfaU be§ ®egner§ au^sul^alten. 3Kan fann ftdt) leidet t)orftellen,

25 bafe biefer 5:ummelpla^ üon je'^er oft genug betreten worben, ba^ üiel

(Siege öon beiben «Seiten erfod^ten, für ben legten aber, ber bie ^aä^t ent= 451

fc^ieb, iebergeit fo geforgt worben fei, ba^ ber 3!5erfecl^ter ber guten ©ac^e

ben ^la^ allein bel^ielte, baburc^ ba^ feinem ©egner »erboten würbe, fer=

nerf)in SBaffen in bie ^änbe gu nehmen. 2llö unparteiifd^e Äampfrid^ter

30 muffen wir e§ gang bei Seite fe^en, ob e§ bie gute ober bief(!^limme@a(^e

fei, um welche bie ©treitenbe fed^ten, unb fte il^re Sad^e erft unter ftc^

ausmachen laffen. SSietteid^t bafe, nad^bem fte einanber mel^r ermübet alö

gcfd^abet l^aben, fte bie ^Ri^tigfeit i^reS @treit^anbel§ öon fclbft einfel^cn

unb als gute ^reunbe auSeinanber gelten.

35 2)iefc 2J?et]^obe, einem «Streite ber 23e^auptungen juäufe^en, ober

1) A>: ber fi^ blofe Dertl)elbtgunggroeife äu führen

19"
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oielmc^r il^n felbft ju oeranlaffen, nic^t um enblici^ sunt 2Sortt)eile be§

einen ober be§ anbern S^eilö ä" entfc^eiben, fonbern um ju unterfuc^en,

ob ber ©egenftanb befjelben nic^t oiefleid^t ein blofeeö Slenbroerf fei, mx'
nad^ jeber öergeblicg §afd)t, unb bei welchem er nicf)t§ gewinnen fann,

toenn il^m gleid^ gar nid^t löiberftanben roürbe: bie[e§ 3Serfal^ren, jage ic^, s

fann man bie fceptifc^e 3J?et§obe nennen. @ie xft oom @ceptici§ =

mu§ gänjlic^ unterfc^ieben, einem ®runbfa^e einer funftmä^igen unb

fcientifijc^en Unioiffen^eit, welcher bie ©runblagen aüer 6rfenntnt§ un=

tergrdbt, um ido möglich überall feine 3uöerldfjtg!eit unb @ic^erl^eit ber=

felben übrig ju laffen. 2)enn bie fcepti|d)e 3J2et^obe ge^t auf ®ettiifel)eit, lo

baburcf) i>a^ fte in einem folcl)en auf beiben ©eiten reblic^ gemeinten unb

452 mit SSerftanbe gefül)rten streite ben ^unft be§ 5Ki|Derftänbni[fe^3 gu ent»

becfen fuc^t, um, mie meife ©efe^geber tl^un, au§ ber SSerlegenl^eit ber

dii6)kv bei 3fle(!^t§^änbeln für fid^ felbft ^Bele^ruug üon bem 3Hangell^af=

ten unb nid^t genau 23eftimmten in il^ren ©efe^en gu §iel)en. 2)ie Sinti» is

nomie, bie ftd^ in ber Slnmenbung ber ®efe|e offenbart, ift bei unferer

eingefd^ränften SBeiSl^eit ber befte ^rüfungöoerfuc^ ber 9^omot^etif, um
bie 23ernunft, bie in abftracter ©peculation i^re ^el^ltritte nid^t leicht ge=

mafjr mirb, baburd^ auf bie ^Momente in 33eftimmung i^rer ©runbfd^e

aufmer!fam gu mad^en. 20

2)iefe fceptifct)e 5)?et^obe ift aber nur ber STranöfcenbentalpl^ilofopljie

allein mefentlid^ eigen unb fann allenfalls in febem anberen Selbe ber

Unterfuc^ungen, nur in biefem nidl)t entbehrt werben, ^n ber 2Kat^ematif

toürbe i^r ©ebraud^ ungereimt fein, meil f\ö) in i^r feine falfd^e Se^aup=

tungen Derbergen unb unftd^tbar mad^en fönnen, inbem bie SSelüeife ieber= 25

seit an bem f^aben ber reinen Slnfd^auung unb gtöar burc^ ieberjeit eDi=

beute @t)ntl)efi§ fortgel^en muffen. 5« ^^^ @?:perimentalpl^tlofopl)ie fann

mo^l ein 3weifel be6 Sluffc^ubö nü^lid^ fein, allein eä ift boc^ menigftenS

fein ÜKi^üerftanb mögli^, ber nidt)t leidet gel^oben werben fönnte, unb in

ber ©rfal^rnng muffen bod^ enblid^ bie legten 2Rittel ber ©ntfd^eibung beö 30

3Q)ifte§ liegen, fie mögen nun frül) ober fpdt aufgcfunben werben. 2)ie

453 OJJoral fann il)re ©runbfd^e inSgefammt aud^ in concreto jufammt ben

praftifc^en i^olgen menigftenä in möglid^en Erfahrungen geben unb ha-

burd^ ben 9}?i&oerftanb ber Slbftraction öermeiben. 2)agegen ftnb bie

tranöfcenbentalen 23el)auptungen, ü)eld)e felbft über ha§ gelb aller mög= 35

liefen Erfahrungen l^inauS ftc^ erweiternbe ©infic^ten anmaßen, mebcr

in bem gatle, bafe il)re abftracte @i)ntl)eft§ in irgenb einer 2lnf(^auung

;
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a priori fönnte gegeben, noddfo bejci^affcn, bafeber 9)?ifeüer[tQub üermittelft

irgenb einer 6rfat)rung entbecft werben fönnte. 2)ie tran^jcenbentale

SSernunft olfo üerftattet feinen anberen ^robirftein, al§ ben 58erfuc^ ber

SSereinigung il^rer Behauptungen unter [\d) felbft unb mif^in guöor be§

5 freien unb unge^inberten SBettftrettä berjelben unter einanber, unb biejen

tüollen tt)ir anje^t aufteilen.*)

*) ®te Slntinomten folgen einanber nad) ber Drbnung ber ot»enangefüt)rten

tronäfcenbentolen Sbeen.
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454 2)er 5lntinomie

erftcr äöibcrftrctt

2)ic SBelt l^at einen Slnfang in ber Qüi unb i[t bem [Raum nad^

aud) in ©renken eingejd^loffen. 5

33ett)ei§.

2)enn man nel^me an, bie SBelt t)abc ber ßeit nod^ feinen Slnfang:

fo ift bis gu jebem gegebenen 3ctti)un!te eine ©migfeit abgelaufen unb

miti)in eine unenbUd)e 3fieit)e auf einanber folgenber Suftänbe ber ©inge

in ber SBelt oerfloffen. ^liun befielt aber eben barin bie Unenblid^feit einer 10

^exlje, ta^ fte burd) fuccefftüe <Si)ntl)ert§ niemals üotlenbet fein fann. 2llfo

ift eine unenblid^e üerfloffene SBeltrei^e unmöglid), mittjin ein SInfang ber

SBelt eine not^wenbige 23ebingung il)re§ 5Dafein§; aelc^eS guerft gu be=

toeifen war.

3n 2lnfet)ung be§ jweiten neunte man lüieberum ba§ ®egentt)eil 15

an: fo ü3irb bie SBelt ein unenblic^eS gegebene^ ®anje§ üon jugleic^

ejciftirenben 2)ingen fein, ^liun fönnen toir bie ©röfee eines Quanti,

weld^eS nid)t innerljalb gemiffer ©renken jeberSlnfd^auung gegeben mtrb,*)

456 auf feine anbere 2lrt, als nur burc^ bie 6i)ntf)efiS ber Steile unb bie 2^0*

talität eines fold^en £)uanti nur hmij bie öoKenbete @qntl)efis, ober burdb 20

tt)ieberf)olte ^injufe^ung ber (Sinl^eit ^u ftd^ felbft gebenfen.**) 2)emna(^,

um fic^ bieSBelt, bie aUe S^läume erfüüt, als ein ®an;^eS ju benfen, müfete

*) SBir fönnen ein unbeftimmteS Cluantum aU ein ©anjesS onfcfiauen, tocnn

c§ in ©renjen eingefd)Ioffen ift, ol)ne bie Totalität beffelben bur^ 51Jieffung, b. i. bie

fuccefHöeS^nt^efiS feiner Sl)etle, conftruiren 3U bütfen. 2)enn bie ®ren3en beftimmen 25

fcf)on bie SSoIIftänbigfcit, inbem fie alleö 2Rel)rere abfd^neiben.

**) 2)er Segriff ber Sotolität ift in bicfem S^aUe ni^tS onbereS, aU bie 33or.

fteHung ber ooHenbetenS^ntl^efiö feiner Sfieile, roeil, ba mir nic^t oon ber2lnf(^Qu.

ung beS ©onjcn (alö n)eld)e in biefem ^^alle unmöglich ift) ben SBegriff abjiel^en

fönnen, mir biefen nur bur^ bie ©qntl^efiS ber Sl^eile bi5 jur SoUenbung beiS Un« 30

enblidjen rcenigfteng In ber 3bec faffen fönnen.
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ber reinen 95ernunft 455

bcr tranöfccttbcntalen ^bccn.

2lntit^eft§.

55te 2Belt !^at feinen Slnfang unb feine ©renken im ^anrnt, fonbcrn

5 ift jotüol^l in Slnfel^ung ber ß^it al§ be§ 3fiaum§ unenbli(^.

SSeaeiS.

2)enn man je|;e : jie l^abe einen Slnfang. 2)a ber Slnfang ein 3!)a[ein^

ift, »oöor eine Seit öorl^ergel^t, barin ba§ 2)ing ni(!^tift, fo mufe eineßeit

üorl^crgegangen fein, barin bie 9BeIt nid^t war, b. i. eine leere ß^it. 3tun

10 ift aber in einer leeren ßeit fein ©ntftel^en irgenb eines S)inge§ möglid^ :

weil fein Sl^eil einer folci^en ß^it oor einem anberen irgenb eine unter=

fc^eibenbe Sebingung be§ 2)a|ein§ üor bie be§ 9li(i^tfein§ an fic^ l^at (man

mag annefjmen, bafe jte oon fid^ felbft, ober burc!^ eine anbere Urfad^e ent*

ftel^e). 2llfo fann gmar in ber SBelt man(!^e Sfieil^e ber 2)inge anfangen,

15 bie 2ßelt felber aber fann feinen Slnfang l^aben, unb ift alfo in Slnfel^ung

ber »ergangenen ßeit unenblic!^.

2Ba§ ba§ gleite betrifft, fo nel^me man juüörberft ba§ ©egentl^eil an,

ta^ nämli(^ bie 2Belt bem 3flaume nad^ enblid^ unb begrengt ift : fo be=

finbet fie fid^ in einem leeren dtawm, ber nid^t begrenzt ift. (5§ würbe

20 alfo nic^t allein ein SSerl^ältni^ ber 2)inge im SRaum, fonbcrn aud^ ber

2)inge gum 3f{aume angetroffen werben. 25a nun bieSBelt ein abfolutcS

©angeS ift, aufeer weld^cm fein ©egenftanb ber Slnfd^auung unb mithin 457

fein ßorrelatum ber 2Belt angetroffen wirb, womit biefelbc im S3erl^ältni&
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bie fuccejfioe «S^ntJ^eftg ber Steile einer unenblici^en Sßelt aU ooUenbet

angefel^en, b. i. eine unenbli(!^e ßeit müfete in ber 2)ur(^gät)Iung aller

coej:i[tirenben 2)in9e al§ abgelaufen angeje^en werben; meldtjeS unmöglid^

i[t. 2)emnac^ !ann ein unenblici^e^ Slggregat wirfUd^er 2)inge nic^t al§

ein gegebenes ®anje§, mithin auc^ nid^t al§ gu gleich gegeben angefe'^en

öjerben. (5tne2Belti[t folglich ber 2lu§bel)nung im Staunte na^ ntc^t un =

enblic^, fonbernin i^ren ©renken eingefc^loffen ; toelc^eä ba§ gnieite toar.

5(nmer!uug jur

458 I. 3ur 3:i^efi§.

^6) l^abe bei biefen einanber tt)iber[treitenben Slrgumenten nid^t lo

SSIenbroerfe gefud^t, um etnja (»ie man fagt) einen Slbüocatenbetoeiö p
führen, meld^er fid^ ber Unbe^utfamfeit be§ ®egner§ gu feinem SSort^eile

bebient unb feine 23erufung auf ein mi^üerftanbneS ®efe^ gerne gelten

läfet, um feine eigene, unred^tmäfeigeSlnfprüd^e auf bieSBiberlegung beffel=

ben ju bauen. 2^\)^^ tiefer SSeweife ift auä ber (Ba6)t 9iatur gebogen unb is

ber SSortf)eil bei «Seite gefegt »orben, ben unä bie §el)lfd^lüffe ber 2)Dg=

matüer non beiben 2l)eilen geben fönnten.

3d[) tjdtte bie 3:l)eftS aud() baburd) bem ©d^eine nad^ bemeifen fönnen,

ha^ idE) oon ber Unenblid^feit einer gegebenen ©röfee nad^ ber ©etoo^nl^eit

ber ©ogmatüer einen fef)lerl)aften ^Begriff oorangefc^icft l)ätte. Unenb- 20

Ud^ ift eine ©rofee, über bie feine größere (b. i. über bie barin enf^altene

5Renge einer gegebenen ßinl^eit) möglid^ ift. SHun ift feine 5J?enge bie

größte, toeil noc^ immer eine ober mel^rere ©in^etten '^injugettian werben

fönnen. 2llfo ift eine unenbltc^e gegebene ®rö^e, mitl)in aud^ eine (ber

üerfloffenen S'lei'^e foiuol^l, al§ ber Slu^bel^nung nad^) unenblid^e SBelt un= 25
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[te'^e, fo mürbe ha§ ^erl^dltni^ ber SBelt jum leeren 9laum ein SSerplt»

ni& berfelben §u feinem ©egenftanbe jein. 6in bergleic^en SSerpltnife

aber, mitl^in nud^ bie 33egrenjung ber SBelt burc!^ ben leeren diaum i[t

ni(^t§ ; alfo t[t bie 2Belt bem S^iaume nad) gar ni(!^t begrenzt, b. i. jte ift

5 in 2ln|el^nng ber Sluäbel^nung unenblid^.*)

erflen Antinomie. 459

II. aur 2tntit]^efi§.

©er 23eö3ei§ für bie UnenblicJ^feit ber gegebenen 2BeItreil)e unb be§

SBeltinbegriffä beru'^t barauf : bafe im entgegengeje^ten g-alle eine leere

10 S^xi, imgleid^en ein leerer JRaum bie Sßeltgrcnge au§ma(!^en müfete. 9lun

ift mir ni(i)t xtnbefannt, ba^ toiber biefe ßonfequeng 2lu§flücl^te gefud)t

toerben, inbem man öorgiebt: e§ fei eine ®renje ber 2Belt ber ßeit unb

bem Flaume nad^ gan§ mol)l möglid^, ol^ne ha^ man eben eine abfolnte

Seit üor ber Sßelt Slnfang ober einen abfoluten, aufeer ber mirflidien Sßelt

15 ausgebreiteten dtaum annel^men bürfe ; ml6)t§ unmöglich ift. Sd^ bin

mit bem le^teren Steile biefer 5Weinung ber ^s^ilofopl)en au§ ber £eib=

*) 2)er ^aum ift bIo§ bte gorm ber äußeren Stnjd^auung (formole 2lnj(i^ou=

ung), aber fein loirlUc^er ©egenftanb, ber äufeerlid) angefcf)auet werben lann. ®er

9taum cor alten Singen, bie ii)n beftimmen (erfüllen ober begrensen), ober bie oiel«

20 nte!)r eine feiner ^orm gemäße empirif^e Stnfc^auung geben, ift unter bem

5Ramen be§ abfoluten ^laumeö nic^tä anbereS, alä bie btofee SDiöglid^fett äußerer (Sr-

fdieinungen, fo fern fie entroeber on fi(^ ejiftiren, ober ju gegebenen ©rfc^einungen

nod^ I)tn3u fommen lonnen. 2)te empirif(i)e Stnfc^auung ift alfo nic^t aufammen=

gefegt auä 6rfd)einungen unb bem 9taume (ber 2Bal)rnet)mung unb ber leeren 3ln=

25 fdjauung). ©ineä ift nicf)t beS onbern ßorrelatum ber ©Qntliefiä, fonbern nur in

einer unb berfelben empirif(i)en Stnfd^auung üerbunben, aU OKaterie unb ^orm ber«

fetben. SKiHman eineä biefer sroeiStütfc au§er bem onberen fe|en (Diaum au§erl)alb

aUen Srf(f)einungen), fo entftel^en barauS allerlei leere 23eftimmungen ber äu&eren

Stnfc^auung, bie bod) nid)t mögliche SSa'^rne^mungen finb: 3. 33. SSeroegung ober

30 9tu'^e berSSelt im unenblid^en leeren 3fiaum, eine SSeftimmung beä SBerl^ältniffeä bei«

ber untereinanber, roeld^e niemals roafirgenommen werben fonn unb alfo aucö baä

Sßräbicat eine§ bloßen ©ebanfenbingel ift.
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möglid^ : fie ift alfo beiberfeitig begrenzt. @o l^ätte ic^ meinen 23ett)ei§

fütjren fönnen: allein biejer SBegriff [timmt nid)t mit bem, maä man unter

einem unenblid)en ®angen öer[tel)t. 6§ mirb baburd^ nid^t öorgefteüt,

mie grofe e§ fei, mit{)in i[t fein 23egriff au(!^ nid^t ber SSegriff eines

460 ^a^cimum, fonbern e§ mirb baburd) nur fein 9Serf)ältnife ju einer belie= ^

big anjunel^menbenßinl^eit, in Stnfe^ung beren baffelbe großer ift a\§ alle

^aljl, gebadet. 3fia(^bem bie ©inl^eit nun größer ober Heiner angenommen

mirb, mürbe ha^ Unenblid^e großer ober fleiner fein ; aUein bie Unenblid)=

feit, ba fie blofe in bem SSerl^ältniffe ju biefer gegebenen (äinl^eit befielet,

mürbe immer biefelbe bleiben, obgleid^ freiließ bie abfolute ©roße be§®an= lo

gen baburd) gar nid)t erfannt mürbe, batjon auc^ l^ier ni(!^t bie 3fiebe ift.

2)er mat)re (tranifcenbentale) SSegriff ber Unenblic^feit ift : bafe bie

fuccefftüe @t)nt]^efi§ ber ©infieit in ©urd^meffung eine§ £}uantum nie-

mals üollenbet fein fann.*) ^ierauS folgt gang fid)er, ha^ eine (gmigfeit

mirtlid^er auf einanber folgenben Suftänbe bi§ ju einem gegebenen (bem is

gegenwärtigen) ßeitpunfte md)t öerfloffen fein fann, bie 2Belt alfo einen

Slnfang {jaben muffe.

Sn Slnfe^ung be§ gmeiten 3:^eilS ber SfiefiS fallt bie (Sd^mierig!eit

oon einer uncnblid^en unb bod^ abgelaufenen 3f?eil^e gmar meg ; benn baS

^J^annigfaltige einer ber SluSbe^nung nac^ unenblid^en 2ßelt ift gugleic^ 20

gegeben. SlÜein um bie Totalität einer fold^en 2Renge §u ben!en, ha mir

un§ nidtjt auf ®rengen berufen fönnen, meldte biefe 2^otalität Don felbft in

ber 2lnfd[)auung auSmad^en, muffen mir üonunferem23egriffe9led^enfc^aft

*) 2)iefe§ cntljält babitrc^ eine 3Renge (oon gegebener (5tnt)eit), bie größer ift

qI^ olle Satil, njeldieS ber matl^ematifdie Segriff be^ nnenblicfien ift.
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ntgif d^en ©d^ule gang tüol^l gufriebcn. 2)er diaum, ift blofe bie i5rorm ber

dufecren 5ln[(^auung, aber !ein tüirfltcfier ©egenftanb, ber äufeerlid) an=

gefd^auet »erben !ann, unb fein ßorrelatum ber (ärfd^einungen, fonbern

bie i5orm ber (Srfd^einungen felbft. 2)er aftaum aljo fann abfolut (für

5 jtd^ allein) nid^t als etiraS S3e[timmenbe§ in bem 2)afein ber 2)inge öDr=

fommen, toeil er gar fein ©egenftanb ift, fonbern nur bie f^orm möglic!^er

©egenftönbe. ®inge alfo als @rf(!^einungen beftimmen too'^l ben 9ftaum,

b. i. unter allen möglichen ^rdbicaten beffelben (©röfee unb 3Sert)ältnife)

mad^en fte e§, ba^ biefe ober jene jur 2Bir!ltd^feit gepren; aberumgefe^rt

10 fann ber 9laum als ettoaS, »eld^eS für fic^ beftel^t, bie SBirflic^feit ber

2)inge in 5lnfel^ung ber ©rofee ober ©eftalt nid^t beftimmen, meil er an

ftc^ felbft nichts SBirflid^eS ift. ©S fann alfo tool^l ein 9^aum (er fei Doli

ober leer)*) burd^ (Srfd^einungen begrenzt, ©rfd^einungen aber fönnen 461

m6)i burd^ einen leeren 9flaum aufeerbenfelben begrenzt werben. 6ben

15 biefeS gilt aud^ üon ber ßeit. 2llle§ biefeS nun zugegeben, fo ift gleid^=

tool^l unftreitig, \)a^ man biefe gtoei Unbinge, ben leeren 3flaum au^er unb

bie leere ßeit oor ber 2Belt, burd^auS anne'^men muffe, menn man eine

SBeltgrenje, eS fei bem 3fiaume ober ber 3cit nad), annimmt.

2)enn maS ben SluSmeg betrifft, burd^ ben man ber (^onfequeng auS=

20 gumeic^en fu(^t, nac^ meld^er mir fagen, bafe, wenn bie 2ßelt (ber B^it unb

bem3ftaum nad^) ©renjen l^at, baS unenblid^e ßeere i)a^ 2)afein mirflic^er

2)inge i^rer ®rofee na^ beftimmen muffe, fo befte^t er inge^eim nur ta-

rin: ba^ man ftatt einer ©innenmelt ftd^ mer mei^ meiere intelligibele

2Belt gebenft unb ftatt beS erften SlnfangeS (ein 2)afein, öor toeld^em eine

25 3eit beS 9ii(^tfeinS üorberge^^t) fic^ über!^aupt ein 2)afein benft, meld^eS

feine anbere Sebingung in ber SBelt oorauSfe^t, ftatt ber ©renje

ber 2luSbel)nung ©darauf en beS SSeltgangen benft unb baburdl) ber Seit

unb bem 3flaume auS bem SBege gel)t. (äS ift l)ier aber nur Don bem

mundus phaenomenon bie 3Rebe unb Don beffen ©röfee, bei bem man Don

30 gebadeten 33ebingungen ber @innlid^feit feineStoegeS abftral)iren fann,

o^ne ba^ Sßefen beffelben aufjul^eben. 2)ie ©innenmelt, menn fie begrenzt

*) 3Jton bemerlt Iei(i)t, ba& f)teburc^ gcfogt werben roofle : ber leere 9taum,

fo fern er burd^ ©rfc^einungen begrenst wirb, mttt)in berjenige innerijalb

ber SBelt rotberfprec^c roenigftenä ntcä^t ben tranäfcenbentolen Sßrlnctpten unb fönne

35 oljo in 2{nfet)ung biefer eingeräumt (obgleid) borum feine ^DRoglid^feit nici)t fofort

be'^auptet) werben.
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geben, ber in fold^em %aUt nic^t oom ©anjen §u ber befttmmten ^Kenge

ber Steile get)cn fann, fonbern bie 3J?DgUcl^feit eineö ©angen burc^ bie

fucceffiöe ©i)ntf)cftä ber 2:^eile bart^un mufe. 2)a bieje ©^nt^ejtö nun

eine nie gu üoHenbenbe 3Rei^e ausmachen müfete : fo fann man ftd^ nic^t

üor tl^r unb mitl)in aud^ nidjt biird) fte eine S^otalität benfcn. 2)enn ber 5

Segriff ber Totalität felbft ift in biefem ^aUe bie SSorfteUung einer ooü»

enbeten @i)nt^eft§ ber St'^eile, unb bieje SSoKenbung, mitt)in aud^ ber 23e=

griff berfelben ift unmöglid^.

462 2)er §(ntinomie

gtoettcr Söiberftreit lo

SfiefiiS.

6ine jebe äufammengefefete ©ubftanj in ber Belt befielet qu§ ein=

fadtien Stjeilen, unb eö epftirt überaU nid^tS al§ ba§ einfad)e, ober ba6,

toaS auö biefem sufammengefe^t ift.

23eü)ci§. 15

5)enn nehmet an, bie sufammengefe^te ©ubftanjen beftänben nid)t

au§ einfadfien 2;t)eilen : fo »ürbe, loenn alle 3ufammenfe^ung in ©ebonten

aufgehoben mürbe, fein jufammengefe^ter 2;f)eil unb (ba e§ feine einfad)e

3:f)eile giebt) auä^ fein einfaci^er, mitl^in gar nici^ts übrig bleiben, folglid^

feine ©ubftanj fein gegeben toorben. ©nttteber alfo Idfet fxij unmoglici^ 20

aUe Bufammenfe^ung in®ebanfen aufgeben, obereSmufenad) bcrenSluf»

I)ebung ettoaS of)ne aUe 3ufammenfe^ung Seftel^enbeg, b. i. ha§ einfache,
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i[t, liegt nof^ttenbig in bem unenbli^en beeren. SSitt man biefe§ unb

mitl^tn ben Ü^aum überl^au))! alä SSebingung ber ^Köglic^feit ber (Srfc^ei*

nungen a priori »eglaffen, \o fällt bie gan^e (Sinnenmelt »eg. S" unfe=

rer Slufgabe i[t unö biefe allein gegeben. 2)er mundus intelligibilis i[t

nic^t^ al§ ber allgemeine Segriff einer SBelt überhaupt, in roelijem man

üon allen 33ebingungen ber Slnfd^auung berfelben abftral^irt, unb in 2ln=

feljung beffen folglict) gar fein fgnt^etifc^er <Sa^, meber befa'^enb, noct)

öerneinenb, möglid^ ift.

ber reinen SSernnnft ^^^

10 ber tranöfccnbentaten ^beeit.

2lntitl^efi§.

Äein 5ufammenge|e^te§2)ing in berSöelt befielet au§ einfa(f)enS;§ei=

len, unb eö e;ciftirt überaÜ nichts ©infad^eö in berfelben.

SSemei^.

15 (Se^et: ein jufammengefe^teS 2)ing (al§ ©ubftanj) beftel^e au§ ein«

fad^en Sl^eilen. SBeil alleö äußere SSerpltnife, mitfiin au(i^ alle Sufatn^

menfe^ung au§ ©ubftanjen nur im Flaume mögliii^ ift : fo mufe, au§ fo

oiel 3;i)eilen ba§ ßufammengefe^te befielt, auS eben fo öiel Steilen aud^

ber Sfiaum beftel^en, ben es einnimmt. 3^un befielt ber diaüm nic^t auö

20 einfad^en 2:^eilen, fonbern au§ 3ftäumen. Sllfo mu^ jeber 2:f)eil beg 3«'

fammengefe^ten einen diaum. einnel^men. 2)ie fd^led^tl^in erften Sl^eile

aber alles ßufammengefe^ten jinb einfad^. Sllfo nimmt ba^ (Sinfad^e ei=

nen dtaum ein. 2)a nun alle§ 9leale, tt)a§ einen 3flaum einnimmt, ein

aufeer^alb einanber befinblid^eS ÜKannigfaltigeS in fid^ fafet, mitl)tn gu=

25 fammengefe^t ift unb jmar al§ ein reales ßufammengefe^teS nid^t aus

Slccibeujen (benn bie fonnen nid^t ol^ne ©ubfianj au^er einanber fein),



302 etementarlel^re. IL St^etl. SranSfc. Sogif. 2. Slbtl). 2. 33uc^. 2. ^auptft.

Übrig bleiben. 3m elfteren %aVLt aber mürbe ba§ 3uföinmengefe^te n)ie=

berum ni(!^t au§ (Subftanjen beftel^en (weil bei bielenbießufammenfe^ung

nur eine äufdüige Dtelation ber @ub[tan§en i[t, o^ne weld^e biefe al§ für

464 ftc^ bel)arrli(l^e SBejen be[tel)en muffen). 2)a nun biefer ^qH ber SSorauS^

fe^ung toiberfprid^t, fo bleibt nur ber ^öjeite übrig : bafe nämlid) ba§ fub= s

ftantieUe ßufammengefe^te in ber 3Belt auS einfachen 2:^eilen beftelje.

|)ierau§ folgt unmittelbar, ba^ bie 2)inge ber SBelt inägefammt ein=

fac^eSBefen feien, ta^ bie ßufawtnenfe^ung nur ein äußerer ßuftanb ber=

felbeu fei, unD bafe, wenn mir bie (Slementarfubftansen gleich niemals

oöllig au§ biefem ßuftanbe ber SSerbtnbung fe^en unb ifoliren fönnen, lo

boc^ bie 3Sernunft fte al§ bie erften (Subfecte aller Gompofttton unb mit»

^in üor berfelben al§ einfädle SBefen benfen muffe.
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mitt)in au§ ©ubftanjen: fo löürbe ba§@infad^e ein fubftantieüeä Swjatns

mengefe^teä fein; welches jtc^ miberfpric^t.

2)er smeite 6a^ ber Slntit^ejtö, ba^ in berSßelt gar nic^t^ ©infad^eS

ejfiftire, foH l)ier nur \o öiel bebeuten, al§: (5ä fönne ba§ ©afein be§ 465

5 fc^led^t^in ©infadfien auä feiner ©rfal^rung ober SBa^rnel^mung, »eber

äußeren no6) inneren, barget^an ©erben, unb ba§ f(^led)t^in @infa(f)e fei

alfo eine blofee 3bee, beren obiectiöe 3fiealitdt niemals in irgenb einer

möglici^en ©rfa^rung fann bargetf)an »erben, mitljin in ber ©jrpofttion

ber ©rfc^einungen o^ne aQe Slnmenbung unb ©egenftanb. 2)enn mir

10 öjoUen annel^men, e§ liefee fid^ für biefe tranSfcenbentale 3bee ein ®egen=

ftanb ber (Srfa^rung finben: fo müfete bie empirifc^e Slnfc^auung irgenb

eineö ©egenftanbeö alä eine folc^e erfannt werben, meldte fc^lec^tl^in fein

3)Zannigfaltige§ aufeer^alb einanber unb jur (Sin^eit oerbunben entplt.

2)a nun oon bem SZid^tbemufetfein eineö folc^en ÜKannigfaltigen ^) auf bie

15 gänjlic^e Unmöglic^feit beffelben in irgenb einer Slnfc^auung eine§ £)b=

jectö ') fein ©d^lufe gilt, biefeg le^tere aber pr abfoluten ©impUcität

burc^auä nötf)ig ift: fo folgt, ba^ biefe au§ feiner SBal^rne^mung, loeld^e

fte auc^ fei, fönne gefc^loffen werben. 2)a alfo etwaö alä ein f^lec^t^in

einfaches Dbject niemals in irgenb einer möglid^en (ärfal^rung fann ge=

20 geben werben, bie «Sinnenwelt aber al§ ber Inbegriff aUer möglid^en @r=

fal^rungen angefe^en werben mu^ : fo ift überall in i^r ni(^t§ (Sinfac^eä

gegeben.

5)iefer zweite @a^ ber 2lntitl^eft§ gel^t öiel weiter ala ber erfte,

ber ba§ (äinfad^e nur öon ber Slnfd^auung beä 3uf«ttittiengefe^ten Der=

25 bannt, ba l^ingegen biefer e§ auö ber ganzen 3(iatur wegfd^afft ; ba^er er

aud^ nid^t au§ bem 23egriffe eine§ gegebenen ©egenftanbe^ ber äußeren

2lnfc^auung (be§ ßufammengefe^ten), fonbern auä bem SSerpltnife befjel=

ben gu einer möglichen (Srfal^rung überl^aupt l^at bewiefen werben fönnen.

A^: elne§ ?DJanntgfoIt{gen

30 ') A 1 : Itnmögltd^feit ein fol(i)eö in irgenb einer 3(nf(§auung beffelben DbjectS
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466 Slnmerfung gut

I. gur 2;^efi§.

SBenn id^ oon einem ©anjen rebe, welc^eö not|toenbig au§ etn=

fad^eu 2;f)eilen !be[tet)t, fo üer[tel^e ic^ barunter nur ein fub[tantieUe§

©anje^, als ba§ eigentlid)e (5ompo[itnm, b. i. bie^) sufäUige einl)eit be0 &

SHannigfaltigen, toelc^eö abgefonbert (menigften^ in ©ebanfen) ge=

geben, in eine wed^felfeitige SSerbinbung gefegt ttirb unb boburd^ 6ine§

au§mad)t. 3!)en Diaum foUte man eigentlid) nic^t Gompofttuni, fonbern

Sotum nennen, meil bie 2;t)eile beffelben nur im ®anjen unb nid^t ha^

®anje burd) bie %\)t'\U möglid^ ift. (5r würbe aflenfattS ein Compositum lo

ideale, aber nid^t reale t)eifeen fönnen. S)o(^ biefeS i[t nur ©ubtilität.

2)a ber fRaum fein 3ufammengefe^te§ au§ @ub[tansen (nid^t einmal au§

realen Slccibenjen) i[t, fo mufe, menn ict) aUc Sujammenfe^ung in i^m

aufgebe, nidl)t§, aud) nid^t einmal ber^un!t übrig bleiben; benn bie[er

ift nur als bie ©renje eines 3flaume§ (mittjin eines ßufammengefe^ten) is

468 möglidl). 9laum unb Seit beftel^en alfo nid^t auö einfad^en Sl^eilen. 2BaS

nur äum ßuftanbe einer «Subftanj geprt, ob eS gleid^ eine ©röfee l^at

(g. S3. bie SSeränberung), beftel)t aud^ nid^t auS bem einfachen ; b. i. ein

gemiffer ®rab ber SSeränberung entfte^t nid^t burd^ einen Slnmad^S Dieler

einfactjen SSeränberungen. Unfer «Sd^lu^ oom ßufammengefe^ten auf ha§ 20

einfache gilt nur oon für ftd^ felbft beftel)enben ^Dingen. Slccibensen aber

be§ SuftanbeS befte^en nid^t für ft(^ felbft. Wan fann alfo ben S3ett)ei§

') A^: biejentge
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§tt)eiten Slntinomie. 467

II. jur Slntit^efiS.

2Biber biejen ©a^ einer unenblic^en Sil^eilung ber 3Raterie, beffen

SSetoeiögrunb blofe mat^ematifd^ i[t, werben Don ben ^IKonabiften (5in=

5 tüürfe oorgebrad^t, »eldje ftd^ boburc^ fd^on oerbäc^tig machen, bafe fte bie

üärften mat^ematifc^en Semeife nid^t für (Sinjtc^ten in bie 23efc^affenl^eit

be§3ftaume§, fo fern er in ber Z\)ai bie formale S3ebingung ber SKöglid)»

feit afler ?Katerie ift, moUen gelten laffen, fonbern fte nur a\§ ©d^lüffe

au§ abftracten, aber »iUfürlid^en 23egriffen anfe^en, bie auf wirflic^e

10 2)inge ni(!^t belogen werben fönnten. ®leid^ al§ wenn e§ aud^ nur mög=

li(^ wdre, eine anbere 2lrt ber 2lnf(i)auung ju erbenfen, al§ bie in ber ur=

fprünglici^en Slnfd^auung be§ afiaumeä gegeben wirb, unb bie 23eftimmun=

gen beffelben a priori nid^t ^ugleid^ alleS ba§j[enige beträfen, ma§> baburd^

aüein moglid) ift, ba| e§ biefen 9Raum erfilQt. SBenn man i^nen ©e'^ör

15 giebt, fo müfete man au^er bem mat^ematifd^en fünfte, ber einfad^, aber

fein 2:^eil, fonbern blo§ bie ©renje eineä 3ftaum§ ift, ftc^ noc^ ^J^^f^fc^c

fünfte benfen, bie gwar aud^ einfad^ ftnb, aber ben SSorgug l^aben, al§

2^^eile be§ JRaumö burd^ i!^re blofee Slggregation benfelben ju erfüllen.

£)^ne nun l)ier bie gemeinen unb flaren SBiberlegungen biefer Ungereimt^

20 ^eit, bie man in SHenge antrifft, ju wieber^olen, wie e§ benn gcinglic^

umfonft ift, burd^ blofe biScurftoe begriffe bie ©öibenj ber 9Katl)ematif

weg oernünfteln gu wollen, fo bemerfe id^ nur, ha^, wenn bie ^l^ilofo^j^ic

l^ier mit ber ^Raf^ematif c^icanirt, e§ barum gefd^el^e, weil fte »ergibt, 469

ba^ e§ in biefer ^rage nur um @rf d^einungen unb beren SSebingung

25 ju tl^un fei. .^ier ift e§ aber nic^t genug, jum reinen 3Serftanbe§be=

griffe be^ Bufammengefe^ten ben Begriff be§ (äiitfad^en, fonbern jur

Slnfc^auung be§ 3ufttwntengefe|ten (ber 3J?aterie) bie Slnfd^auung beS

©infac^en ju finben ; unb biefeä ift nac^ ®efe|en ber «Sinnlid^feit, mithin

aud^ bei ©egenftänben ber @inne gdnglidl) unmöglich- ©S mag alfo oon

30 einem ©anjen au§ ©ubfianjen, welches blofe burc^ ben reinen SSerftanb

gebockt wirb, immer gelten, bafe wir öor aUer 3ufammenfe^ung beffelben

ba§ ©infad^e Ijaben muffen; fo gilt biefeS bod^ nid^t t)om totum substan-

tiale phaenoinenon, weld^eö alä empirifd^e Slnfd^auung im 9fiaume bie

nott)wenbige ßigenfd^aft bei ftc^ fül)rt, bafe fein Sl^eil beffelben einfach ift,

Äant'« ©«Stiften. aSertt. HL 20
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für bie 3fiot^tt)enbigfeit be§ ©infad^en, qI§ ber^) 23eftanbt!^eile atteä fub=

ftantieüen Sufammengefe^ten, unb baburd^ übertjoupt feine ©aci^e leidet*

lid^ oerberben, toenn man il^n ju toeit auSbel^nt unb if)n für aUe^ 3"=

fammengefefete ol^neUnterfd^ieb geltenb mad^en min, ojie e§ üjirflid^ mel^r=

mal§ fc^on gefc^el^en ift. 5

Stf) rebe übrigen^ ^ier nur üon bem (Sinfad^en, fofern e§ notl^njenbig

im ßufammengefe^ten gegeben ift, inbem biefe§ barin al^ in feine 23e=

ftanbt^eile aufgelöfet werben fann. 2)ie eigentlid)e SÖebeutung be§ 3Bor=

470 te§ 3)?ona§ (nad^ ßeibnijenö ©ebrauc^) foflte mol)l nur auf ba§ ©infac^e

gelten, meld^eä unmittelbar aU einfache ©ubftan^ gegeben ift (j. 23. im 10

©elbftbeiüu|tfein) unb nid^t al§ (Slement bey ßufammengefe^ten, »eldje^j

man beffer ben Sltomu^o nennen fönnte. Unb ba idt) nur in 2lnfef)ung be§

3ufammengefei3ten bie einfad^en (Subftanjen aU beren (Slemente beweifen

tt)in, fo !önnte ic^ bie Stl^efe ber gleiten 5lntinomie bie tran^fcenbentale

Sttomiftif nennen. Sßeil aber biefe§ SBort fc^on oorlängft §ur 23ejeid^= u

nung einer befonbern ßrflärung^art forperlid^er @rfd)einungen (molecu-

larum) gebrandet loorben unb alfo empirifd^e begriffe öorauäfe^t, fo mag

er ber biale!tifd)e ©runbfa^ ber3KonaboIogie l^eifeen.

') AI; bem
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Darum weil fein 3:i^eil be§ 9laume§ einfad) t[t. 3nbe[jen finb bie ^Rona^

bi[ten fein genug gemefen, biefer (Sdjtnierigfeit baburc^ au^meic^en ^u

moUen, ba^ jie nic^t beu 3taum al§ eine Sebingung ber 3)Zöglid)feit ber

®egen[tänbe äußerer Slnfc^auung (Körper), fonbern bie[e unb ha§> bi)na=

5 mifdje SSerpUnife ber ©ubftan^en übertiaupt al§ bie SSebingung ber

5)?ögli(j^!eit beg 3(?aumeg oorauäfe^en. 9Zun t)aben mir oon Körpern nur

al§ ©rjc^einungen einen 33egrift, al^ folc^e aber je^en fte ben ^laum al§

bieSebingung ber 3Höglid)feit aUer äußeren (ärfc^einung not^wenbig öor=

au§ ; unb bie Slugfluc^t i[t aljo üergeblic^, toie [ie benn auc^ oben in ber

10 tran§fcenbentalen 5t[t^eti! ^inreic^enb ift abgefc^nitten raorben. SBdren

fie 2)inge an ftd^ felbft, fo würbe ber SSemeiö ber 3Konabi[ten aUerbing§

gelten.

2)ie smeite bialeütjd^e SSe^auptung l^at ba§ 23efonbere an jid^, ba^ 471

jie eine bogmatifd^e 33el)auptung roiber fxdi tjat, tk unter atten üer=

15 nünftelnben bie eingige i[t, n)el(f)e [ic^ unternimmt, an einem ©egenftanbe

ber 6r[a^rung bie 2Birflid)feit befjen, raa§ mir oben blofe su tran§fcen=

bentalen ^been red^neten, namlid^ bie abfolute ©implicität ber @ub[tan3,

augenfd^einlid^ ju bemeijen: nämlid) ba^ ber ®egen[tanb be§ inneren

<Sinne§, ba§ 3d[), maS ba bentt, eine fc^lec^tl)in einfache (Subftanj jei.

20 D^ne mid^ {)ierauf je^t eiujulaffen (ba e§ oben auSfü^rlid^er ermogen t[t),

fo bemerfe ic^ nur : ba^, menn etmaS blo^ al§ @egen[tanb gebadet wirb,

ol^ne irgenb eine f^ntl^etifd^e 23e[timmung feiner Slnfd^auung l^in§u ju

fe|en (mie benn biefeS burc^ bie ganj nacfte SSorfteUung: 3c^, gefc^ie^t),

fo fönnetreilid^nid)t§2Jiannigfaltigegunb feine ßufammenfe^ung in einer

25 fold^en SSorftettung roafirgenommen werben. 2)a überbem bie ^^rdbicate,

rooburd^ ic^ biefen ©egenftanb benfe, blofe 2lnfd)auungen be§ inneren

(Sinnet finb, fo fann barin aud^ nid^ts üorfommen, meld^eS ein 3J?annig=

faltigem au^er^alb einanber, mithin reale ßufammenfe^ung beioiefe. (Sä

bringt alfo nur ba§ ©elbftbemu^tfein eö fo mit [xij, ba^, weil ba§ @ub=

30 iect, meld^eöbenft, jugleid) fein eigenegObject ift, e§ftd^felbernid^ttl)eilen

fann (obgleid^ bie i^m in^ärirenbe SSeftimmungen); benn in 2lnfe^ung

feiner felbft ift jeber ©egenftanb abfolute (Sinl)eit. 9Zid^tä beftoraeniger,

wenn biefeö ©ubject du^ erlief, al§ ein ©egenftanb ber Slnfc^auung, be=

trachtet wirb, fo würbe e§ bod^ wo^l 3ufammenfe|ung in ber (ärfd^einung

35 an fid^ feigen. @o mufe e§ aber feberjeit betrachtet werben, wenn man

wiffen will, ob in il^m ein 3JJannigfaltigey aufeerl^alb einanber fei, ober

nid^t.

20*
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472 ^er Stntinomie

dritter äöibcrftrcit

2)ie6au[alitdt na(i^®e[e^en ber 5i^atur i[t nid^t bic einzige, au§ toel»

d^er bie ßrfc^einungen ber 2Bclt inägefammt abgeleitet werben fönnen. 5

@S ift noii eine ßaufalitdt burcf) ^rei^eit §u ©rflörung berfelben anjU'

nel^men notl^toenbig.

S3enjei§.

9Ran nel^me an, eS gebe feine anbere (Jaufalitdt, al§ na(i^ ®e[e^en

ber 9iatur
; fo fe^t alleä, »aS gej(!^ie^t, einen oorigen ßuftanb Dorau§, 10

auf bcn e§ unauSbleiblid^ nac^ einer 3ftegel folgt. 9^un mufe aber ber

Dorige 3w[lani> fel^[^ ttroa^ fein, tt)a§ gefc^el^en ift (in ber ßeit geworben,

ba e§ Dorl^er nic^t war), weil, wenneg feberjeit gewefen wdre, feine golge

aud^ nic^t allererft entftanben, fonbern immer gewefen fein würbe. Sllfo

ift bie (Saufalitdt ber Urfad^e, burd^ weld)e etwas gefd^ie^t, felbft etwaä 15

®efd^el^enc§, weld^eS nac^ bem ©efe^c ber 5l^atur wieberum einen Dori=

gen ßuftanb unb beffen (Saufalitdt, biefer aber eben fo einen nod^ dlteren

DorauSfefet u. f. w. 2Benn alfo aUeg nac^ blofeen ©efe^en ber 5Ratur ge=

474 fd^iel^t, fo giebt e§ ieberjeit nur einen fubalternen, niemals aber einen

erften Slnfang unb alfo überl^aupt feine SSoflftdnbigfeit ber 9?ei^e auf ber 20

@eite ber öon einanber abftammenben Urfad^en. 9lun befleißt aber eben

barin ba§ ®efe^ ber Statur: ba| o^ne l^inreic^enb a priori beftimmteUr*

fac^e nid^tS gefd^el^e. Sllfo wiberfprid^t ber (Sa^, als wenn alle (Saufalitdt

nur nad^ 9iaturgefe^en möglich fei, ftc^ felbft in feiner unbeft^rdnften

Slllgemeinl^eit, unb biefe fann alfo nic^t als bie einzige angenommen 25

werben.
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ber reinen 25ernunft 4^3

J>cr trartsfccnbctttttlctt ^bccit»

Slntit^efiS.

6§ ift feine S^reil^eit, fonbern aUcö in ber SGßelt gcfd^icl^t Icbigliii^

5 mü) ©cjc^en ber 9iatur.

S3ctoei§.

©e^et : eö gelic eine ^reilieit im tranSjcenbentalen SSerftanbe als

eine bcfonbere 2lrt üon Gaufalitat, nac^ weld^er bie 23egebenl^eiten ber

SBelt erfolgen !önnten, ndmltc!^ ein 3Serm5gen, einen 3ufiö«öf mit'^in

10 aud^ eine S'leil^e oon ?5olgen beffelBen fd^leci^tl^in anzufangen ;
jo »irb

nic^t allein eine ditii)t bur(!^ biefe «Spontaneität, fonbern bie SSeftimmung

biefer ©pontaneitdt felbft §ur ^eroorbringung ber fRt\l)e, b. t. bie 6au=

falitdt, wirb fc^lec^t^in anfangen, fo ba^ nid^tä öorl^ergel^t, njoburc^ biefe

gef(J)el)enbe ^anblung nac^ beftänbigen ®efe^en beftimmt fei. @§ fe^t

15 aber ein jeber Slnfang 3U l^anbeln einen 3uftanb ber nod^ nid^t ^anbeln»

ben Urfac^e üorauS unb ein bijnamifd^ erfter Slnfang ber ^anblung einen

Suftanb, ber mit bem öorl)erget)enben eben berfelben Urfad^e gar feinen

ßufammen^ang ber ßiaufalitdt ^at, b. i. auf feine Seife barau^ erfolgt.

Sllfo ift bie tranöfcenbentale grei^cit bem (Saufalgefe^e entgegen unb eine

20 fold^e SSerbinbung ber fucceffiöen Buftdnbe »irfenber Urfad^en, nad) ttel= 475

d^er feine (Sin^eit ber ©rfal^rung möglid^ ift, bie alfo aud^ in feiner @r=

fa'^rung angetroffen wirb, mitl^in ein leereg ©ebanfenbing.

2Bir l^aben alfo nid^ts al§ 9latur, in toeld^er toir ben 3ufattxmen=

l^ang unb ©rbnung ber SBeltbegebenl^eiten fuc^en muffen. 2)te greil^eit

25 (Unabl^ängigfeit) öon ben ©efe^en ber ^Jflatur ift par eine Befreiung

oom 3wange, aber audb öom Seitfaben aller 3ftegeln. 2)enn manfann

nid^t fagen, ta^ anftatt ber ©efe^e ber ülatur ©efe^e ber ^reil^eit in bie

(Saufalitdt be§ SBeltlaufä eintreten, weil, wenn biefe nac^ ®efe|en be=

ftimmt mdre, fte nid^t §reif)eit, fonbern felbft nid^t§ anberS al§ 0latur

30 todre.i) Dlatur alfo unb tranSfcenbentale ^reil^eit unterf(Reiben ftc^ toie

©efe^mdfeigfeit unb ®efe|loftgfeit, baoon jene gtoar ben SSerftanb mit ber

1) A^: fo «jöre fte ... 9iatut
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3!)iefemna(i) mufe eine ßaujalität angenommen toerben, bmä) meldte

ettt)aö gef(!^ie'^t, o'^ne ba^ bie Urfac^e baüon nod) tt3eiter burd^ eine anberc

üor^ergetjenbe Urfac^e nac^ notl)a)enbigen ®efet3en be[timmt jei, b. i. eine

abfohlte Spontaneität ber Urfac^en, eine Ofiei^e üon ßrfci^einungen,

bie nac^ 5laturgefe^en läuft, oon felbft anzufangen, mitl^in tran§fcen= s

bentale grei^eit, o'^ne meldte felbft im Saufe ber 3Ratur bie Sftei^enfolge

ber erfd^einungen auf ber ©eite ber Urfac^en niemals ooUftänbig ift.

476 5Intner!ung jur

I. §ur 3;^efi§.

2)ie tranSfcenbentale 3bee ber 5reil)eit mad)t jtoar bei ttjeitem nid^t lo

ben ganzen 3n^alt be§ pfijd^olotjifd^en Segriffö biefeiS 9]amen§ aug, mel»

cl)er großen 2;f)eil§ empirifd^ ift, fonbern nur ben ber abfohlten (Spon^

taneität ber ^anblung alö ben eigentlid^en ®ruub ber ^luputabilität ber=^

felben, ift aber bennodi) ber eigentUd^e Stein be§ 2lnftofee§ für bie ^^ilD=

fopt)ie, m\<ijt uniibertt)inblicl)e (Sdl)iüierigfeiten finbet, bergteid)en 2lrt oon 15

unbebingter ßaufalität ein§uröumen. 5)a§ienige alfo in ber ^i^age über

bie greil^eit be§ 3öillen§, maö bie fpeculatioe 3Sernunft oon jel^er in fo

grofee 33erlegenl^eit gefeilt ^at, ift eigentlid) nur tran^jfcenbental unb

gel)t lebiglid^ barauf, ob ein Sßermögen angenommen luerben muffe, eine

^^eil^e oon fucceffioen 2)ingen ober Buftänben oon felbft anzufangen. -jo

SSie ein fold^e^i möglid^ fei, ift nid^t eben fo notl^menbig beantworten ju

fönnen, ba mir un§ eben foa»ol)l bei ber C^aufalität uad) "iJlaturgefe^en ba-

mit begnügen muffen, a priori gu eitennen, hci'^ eine fold^e üorau^gefet^t

merben muffe, ob mir gleid) bie 5J?öglid)feit, mie burc^ ein geiiiiffe^2)afein

ha^ S)afein eine§ anbern gefegt merbe, auf feine 2Beife begreifen unb un§ 25

beöfaüö lebiglid) an bie (Srfal)rung l)alten muffen. 5Run ^aben mir biefe

5Rot^menbigteit eineö erften 2lnfang§ einer 9^eit)e oon @rfd)einungen auö

^rei^eit jmar nur eigentlid^ in fo fern barget^an, a\§, jur S3egreiflid)feit

eineä UrfprungS ber Söelt erforberlid) ift, inbeffen bafj man alle nac^foU

478 genbe ßuftänbe für eine 2lbfolge nad^ bloßen 3Raturgefe^en nel)men fann. 30

SBeil aber baburd^ bod^ einmal ba§ 33ermögen, eine 9leil)e in ber ^cxt
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©d^toierigfeit beläftigt, bic 2lb[tammung ber 33egeben^eiten in ber 3fleil^e

ber Urfad^en immer l^öl^er l^inauf ju jucken, tocil bie ßaujalität an il)nen

jeberäcit bebingt ift, aber gur (Sd^abloSl^altung burc^gängige unb gefe|=

mäßige (Stnl^eit ber(5rfa^rung öerfprid^t, ba l)ingegen ba§ 23lenbtüerf öon

5 ^rei^eit jtoar bem forf(!^enben SSerftanbe in ber ^ette ber Urfaij^cn Sflul^e

öcrl^ei^t, inbem jte i'^n ju einer unbebingten ßaufalitdt fü^rt, bie öon

felbft p l^anbeln anl^ebt, bie aber, ba fte felbft bltnb ift, ben ßeitfaben ber

Spiegeln abreifet, an ö3el(i)em aUein eine burd^gängig gnfammenpngenbc

(Srfal^rung möglid) ift.

10 brttten 5(ntinomie. 477

II. anr 2lntitl^eji§.

S)er SSertl^ei biger ber SlUöermögenl^eit ber 9iatur (tranifcenbentale

^t)i)fio!ratie) im SBiberfpiel mit ber Se^reöon ber^rei^eit toürbe fei«

nen @a^ gegen bie üernünftelnben ©c^lüffe ber legieren auf folgenbe 2lrt

15 bel^aupten. Sßenn it)r fein matl^ematifd) ©rfteä ber ßeit nad) in

ber SBelt annehmt, fo ^abt i^r aud) nid^t not^ig, ein bijnamifd^

@rfte§ ber ßaufalität nad^ gu fud^en. SBer "^at euc^ ge^eifeen, einen

fd^led^tl^in erften ßwftanb ber SBelt unb mitl^in einen abfoluten Slnfang

ber nac^ unb nac^ ablaufenben ditii^t ber ßrfd^einungen ju erbenfen unb

20 bamit i^r eurer ©inbilbung einen 9lu]^epun!t üerfd^affen möget, ber un^

umf(^rdn!ten 9(latur ©renken gu fe^en ? 2)a bie ©ubftangen in ber 2Belt

jeberj^eit gemefen finb, mentgftenö bie ©in'^eit ber ©rfa^rung eine fol^e

3Sorau§fe^ung not^menbig mac^t, fo l^at e§ feine (Sd^mterigfeit, aud^ an=

gunefjmen, ha^ ber SBed^fel i'^rer 3uftänbe, b. i. eine 9?ei^e i^rer 2Ser=

25 änberungen, jeberjeit gemefen fei, unb mitl^in fein erfter Slnfang, meber

matt)ematifct), nod^ b^namifc^ gefud^t merben bürfe. 2)ie 3J?öglid^feit einer

fold^en unenblic^en2lbftammungot)ne ein erfte§®lieb, in Slnfe^ung beffen

alle§ übrige blofe nad^folgenb ift, löfet fxd^ feiner SlJöglid^fett nad^ nid^t

begreiflid^ mad^en. 2lber tt3enn if)r biefe ^Raturrät^fel barum üjegmerfen

30 moUt, fo werbet i^r eud^ genötl)igt fe^en, oiel fijnt^etifc^e ®runbbefd)affen^
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ganj öon fclbft anju^angen, betoiejen (ob^toar nid)t eingejetien) i[t, fo ift e§

un§ nunmel^r au^ erlaubt, mitten im Saufe ber SBelt üerjct)iebene Sfiei^en

ber ßaufalität mä:} oon felbft anfangen ju laffen unb ben «Subftanjen

berfelben ein SSermögen beizulegen, au§ ^^reitieit ju l^anbeln. 9J?an lafje

jid^ aber l)iebei nid^t burd^ einen 9}2ifeöer[tanb aufl^alten: bafe, ba ndmlid) s

eine fuccefjtöe SReitie in ber 2Belt nur einen comparatiüerftenSlnfang Ijaben

fann, inbem bod^ immer ein ßuftanb ber 2)inge in ber Sßelt öortierge'^t,

etma fein abfolut erfter Slnfang ber 9ftei!^en md^renb bem SBeltlaufe mög=

lid^ fei. ©enn mir reben ^ier nid^t oom abfolut erften Slnfange ber ßeit

nad^, fonbern ber ©aufalität nad^. 2Benn id) ie|t (gum SSeifpiel) öollig lo

frei unb ol)ne ben not^toenbig beftimmenben ©influfe ber 5Ratururfad^en

üon meinem ©tu'^le aufftel)e, fo fängt in biefer ^Begebenheit fammt bereu

natürlid^en ^^olgen in§ Unenblidl)e eine neue Steige fc^lec^tl^in an, obgleich

ber Seit nac^ biefe ^Begebenheit nur bie gortfe^ung einer öorl^erge'^enben

JRei^e ift. 2)enn biefe @ntfd)liefeung unb 3:^at liegt gar nic^t in ber M-- is

folge blofeer^iaturmirfungen unb iftnid^t eineblofee '^ortfe^ung berfelben;

fonbern bie beftimmenben 9latururfac^en l)ören oberhalb berfelben in 2ln=

fe^ung biefeS ©räugnifjeS gan§ auf, ha§ §mar auf iene folgt, aber barauS

nic^t erfolgt unb bal^er jwar nid^t ber ßeit nad^, aber bod) in 2lnfet)ung

ber (Saufalitdt ein fd^led^t^in erfterSlnfang eiuer9^eit)e oon ©rfd^einungen 20

genannt werben mufe.

2)ie 33eftätigung oon bem SSebürfnife ber SSernunft, in ber 3'leil)e

ber ^datururfad^en ftc^ auf einen erften Slnfang aug ^rei^eit ju berufen,

leud^tet baran fe'^r flar in bie Slugen: ba^ (bie ©pifurifd^e (Sd)ule auäge=

nommen) aUe ^^ilofop^en be§ 2lltert^um§ fid^ gebrungen fallen, ^ur 6r= 25

tlärung ber SBeltbemegungen einen erften Seioeger anjune'^men, b. i.

eine frei'^anbelnbe Urfadt)e, meldte biefe 9fteil^e oon ßuftdnben guerft unb

oon felbft anfing. 2)enn au§ bloßer 3Zatur unterfingen fte ftd^ nic^t, einen

erften Slnfang begreiflid^ gu mad^en.
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l^citen ju ücrtoerfen (®runb!rätte), "Die i^r eben fo ttjenig begreifen fönnt,

unb felbft bie ^JJögltd^feit einer SSeränberung über]^au^)t mufe eud^ an- 479

[töfeig tüerben. £)enn njenn it)r ni(^t burc^ ©rfal^rung fdnbet, \)a^ fte

ttirflid^ ift, fo würbet il^r niemals a priori erfinnenfönnen, toie eine fold^e

5 unautbörlic^e ^^olge üon ©ein unb 3^id^tfein möglid^ fei.

SBenn aud^ inbeffen aUenfaII§ ein tran§fcenbentale§ SSermögen ber

^reil)eit nad^gegeben toirb, um bie SBeltöerönberungen anzufangen, fo

mürbe biefeä SSermögen bod^ menigftenS nur au^erl)alb ber 2Belt fein

muffen (miemot)! e» immer eine fül^ne Stnma|ung bleibt, aufeer^alb bem

10 Inbegriffe aller möglid^en Slnfd^auungen nod^ einen ©egenftanb an^u^

net)men, ber in feiner möglid^en 2Bat)rnel)mung gegeben werben fann).

Slllein in ber SBelt felbft ben ©ubftanjen ein fol(i)e§ SSermögen bei^u^

meffen, fann nimmermel^r erlaubt fein, meil alsbann ber ßufammenl^ang

nac!^ allgemeinen ©efe^en fic!^ einanber nott)ttenbig beftimmenber @rfd^ei=

15 nungen, ben man 9latur nennt, unb mit i^m ba^ 3J?erfmal empirifcl)er

2Babrt)eit, melc^eSßrfa^rung öomSraum unterfc^eibet, gröfetentl^eilS ner»

fd)tt)inben mürbe. 3)enn e§ läfet fic^ neben einem fol(!^en gefe^lofen 58er=

mögen ber greil^eit faum mel^r 9iatur benfen, meil bie ©efe^e ber legieren

burd^ bie ©inflüffe ber erfteren unaufhörlich abgeänbert unb ba§ (Spiel

20 ber (Srfc^einungen, melc^eS nac^ ber bloßen ^Ratur regelmäßig unb glei(^=

förmig fein mürbe, baburd^ öermirrt unb unjufammenl^dngenb gemad()t

mirb.
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480 5)er 5lntinomie

SSiertcr SÖiberftrcit

3u ber Söelt geprt etwas, ba§ enttocbcr al§ i^r 3:]^cil, ober il^rc Ux--

jad^e ein fc^led^tl^in notl^wenbigeä SBejen i[t. s

35etDet§.

2)te ©innenttjelt, al§ ba§ ©ange aller ©rfd^einungcn, entpit gugleid^

eine JRei^e tjon SSeränberungen. 2!)enn ot)ne biefe mürbe felbft bie 3Sor=

fteUung ber S^itrei^e al§ einer 23ebingung ber ÜJ^öglic^feit ber (Sinnentoelt

un§ nid)t gegeben fein.*) (äine jebe SSeränberung aber [tel)t unter il^rer lo

SSebingung, bie ber S^it nacf) üor^erge^t, unb unter tüi\ä)tx fte not^tt)en=

big i[t. 3Run |e|t ein jebeS SSebingte, ta§i gegeben i[t, in 2lnfet)ung feiner

ß^iftenj eine ooUftänbige S^tci^e üon 33ebingungen bi§ jum (Sc^le(i)tf)in'

Unbebingten üorauS, toelc^eö allein abfolut not^wenbig i[t. Sllfo mufe

ttxoa^ 2lb|Dlut=5iotI)ti)enbige§ e;t:i[tiren, wenn eine SSeränberung aU feine is

^olge e;ciftirt. 2)iefe§ ^lot^töenbige aber gebort felber jur ©innenaelt.

2)enn fe^et, e§ fei aufeer berfelben, fo mürbe üon i^m bie 9ieil)e ber 2Belt=

482 üeränberungen i^ren Slnfang ableiten, o'^ne ha^ bod) biefe not^menbige

Urfac^e felbft gur ©innentnelt gel)örte. 3(lun ift biefeS unmöglid^. ©enn

ba ber Slnfang einer ßeitrei^e nur burd^ baSjenige, toaö ber 3cit nac^ 20

üor^erge^t, beftimmt werben !ann: fo mu^ bie oberfte Sebingung be§

2lnfang§ einer 3Reil)e üon Sßerdnberungen in ber ß^it e;t;iftiren, ta biefe

noci) nid)t aar (benn ber Slnfang ift ein 2)afein, oor toeldiem eine Seit

üor^erge^t, barin ba^ 2)ing, welches anfängt, noc^ nid^t ü3ar). Sllfo ge=

l)ört bie (Saufalität ber not^menbigen Urfac^e ber SSerdnberungen, mithin 25

aiiö) bie Urfac^e felbft ju ber 3eit, mithin 3ur ©rfct)einung (an aelc^er

bie 3ßit allein al§ beren ^oi^m möglich ift); folglid^ fann fte öon ber

*) ®ie3eit gel^t aroarolä formale SSebingung ber WögUd^feit ber SBeränberun.

gen üor biegen obiectiD norl^er; aUetn fubjectiö unb in ber Sirfltcfifeit beä Seroufet»

fetnä ift biefe SJorfteHung boc^nur, fo roiejebeanbere burc^SSeronlaffungber Sßal^r» 30

net)mungen gegeben.
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ber reinen 33ernunft 48i

bcr tranöfccnbcntalcn ^bccn.

2lntitl)efiä.

@§ e?:i[tirt überall fein [(!^lecf)t^in not^^ttenbigcS SBejen Weber in ber

5 SBelt, noci^ aufeer ber Belt al§ il^re Urjad^e.

aSetoetS.

@c^ct: bie 2Belt fclber ober in il^r fei ein not^wenbigeS SBefen, fo

ttürbe in ber Sfieil^e il^rer SSeränberungen entweber ein Slnfang fein, ber

unbebingt notl^raenbig, mitf)in ol^ne Urfa^e toäre, toelc^eä bent bi)nami=

10 fc^en^efe^e ber33eftimmung aUerßrfd^einungen in ber Seit wiberftreitet;

ober bie JRei^e felbft tt)äre o'^ne allen Slnfang unb, obgleic!^ in allen il)ren

2:^eilen sufdUig nnb bebingt, im ©anjen bennod^ fc^led)t^in notljnienbig

unb unbebingt ; toelc^eS ftc| felbft miberfpridit, weil ha§> 2)afein einer

5Renge nic^t not^menbig fein fann, wenn fein einziger 3:'^eil berfelben ein

15 an fic^ notl)tt)enbige§ 2)afein befi^t.

(Se^et bagegen: eö gebe eine fc^lecS^tl^in not'^wenbige 2Belturfacl^e

aufeer ber SBelt, fo Würbe biefelbe als \)a§ oberfte ®lieb in ber 3tei^e 483

ber Urfacj^en ber Sßeltoeränberungen ba§ 2)afein ber le^teren nnb i^re

diii^t guerft anfangen.*) 9lun mü^te fie aber alsbann aud^ anfangen p
20 l^anbeln, unb it)re (Saufalität würbe in bie ßeit, eben barum aber in ben

Inbegriff ber ©rfc^einungen, b. i. in bie SBelt, gel^ören, folglic!^ fie felbft,

*) 2)a^ Söort: 2(nfongeii, rcirb in ^raiefac^et Sebeutung genommen. 2)tecrfte

ift actio, ba bie Urfac^e eine 3fiet!^e üon ^uftänben aliJ itire 2Birfung anfängt (infit)

;

bie aroeite p off tu, ba bie ßaufalität in ber Itrfac^e felbft ant)ebt (fit). 3(^ fi^Iie&e

25 f)ier auä ber erfteren auf bie le^te.
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©tnnenttelt al§ bem Snö^Qi^ift QÖer (Srfd^einungen nic^t abgefonbert ge«

baci^t »erben. Sllfo i[t in ber SBelt felbft etmaS ©(!^lec^t^in=5Rot^tt)enbigc§

entl^alten (e§ mag nun biefeS bie ganje Sßeltrei'^e felbft, ober ein S^eil

berfetben fein).

484 ^^nmerfung gut s

I. jur Zl}t\\§.

Um ba§ 3)ajein cineö not^menbigen 2Bejen§ gu betoeifen, liegt mir

l)terob, feinanbereä alä fo^mologifc^eä Slrgument gubraud^en, mU
(!^eä ndmlic^ üon bem Sebingten in ber erj(!^einung jum Unbebingten im

SSegriffe auffteigt, inbem man biefeS aU bie not^menbige SBebingung ber lo

abjoluten 3:otalitöt ber 3fieit)e anftet)t. 2)en 23emei§ an§> ber blofeen ^het

ctne§ Dber[ten aüer 2Befen über!^au^)t ju üerfudjen, gehört gu einem an=

bem ^rincip ber SSernunft, unb ein fold^er toirb bal^er befonberS öDr=

fommen müfjen.

2)er reine foömologifc^e 23en)ei§ fann nun ha^ 2)ajein eines not^^ 15

menbigen 2Be[enö nid^t anber§ bartt)un, al§ ta^ er e§> pgletcl^ unau§ge=

ma(i)t loffe, ob baffelbe bie Söelt felbft, ober ein oon t^r unterfc^iebene§

2)ing fei. 2)enn um ta^ le^tere au^^jumitteln, baau werben ©runbfd^e

erforbert, bie nid)t mel^r foSmologifc^ ftnb unb nid)t in ber Sflei'^e ber (5r=

fd^einungen fortgel)en, fonbern 33egriffe öon äufdUigen SBefen überhaupt 20

(fo fern fte blofe al5 ©egenftdnbe be§ 2Serftanbe§ ermogen merben) unb ein

^rincip, fold^e mit einem nott)menbigen SSßefen bmö) blofee Segriffe ju

öerfnüpfen, melc^eS aUeS für eine tranSfcenbente ^Pofop^ie gehört,

für tt)el(!^e l^ier noc^ ni(!^t ber ^la| ift.

2Benn man aber einmal ben 23eü)ei§ foSmologifd^ anfängt, inbem 25

man bie fRt\\)z oon (grfc^einungen unb ben aiegreffuS in berfelben nad^

empirifd^cn ®efe|en ber Gaufalitdt jum ®runbe legt : fo fann man nad^=

l^er baoon nid^t abfpringen unb auf etmaS übergel^en, ma§ gar nid^t in

486 bie gflei^e als ein ©lieb gel^ört. 2)enn in eben berfelben Sebeutung mufe
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bie Urfad^e, nic^t au^er ber SBelt fein, tt)el(^e§ ber ^orau^je^ung toiber»

jpric^t. Slljo ift lüeber in ber SBelt, nod^ aufeer berfelben (aber mit it)r in

(Saujaloerbinbung) irgenb ein fd^led^f^in notl^roenbigeö 2Be|en.

vierten ^^Intinomie. 485

5 11. äur 2lntitl^eji§.

Sßenn man beim Sluffteigen in ber S^lei^e ber 6r|c^einungen toiber

ba§ 3)afein einer |(j^le(!^t^in not^wenbigen ober[ten Urfad^e (Sd^tt)ierig=

feiten anzutreffen oermeint, fo muffen fic^ biefe au(f) nic^t auf blofee 33e=

griffe öom not^wenbigen ©afein eines 2)inge§ überl^au^t grünben unb

10 mithin nid^t ontologifd^ fein, fonbern ftd^ au§ ber ßaufaberbtnbung mit

einer [Reitie öon ©rfc^einungen, um gu berfelben eine SSebingung angu=

nehmen, bie felbft unbebingt ift, l^eroor finben, folglich foSmologifd^ unb

nac^ empirifd^en ®efe|en gefolgert fein. @§ mu^ ftc^ ndmlid^ Seigen, ba^

ba§ 2luffteigen in ber Sleil^e ber Urfad^en (in ber ©innentoelt) niemals

15 bei einer empirifdf) unbebingten 23ebingung enbigen fönne, unb bafe ha^

foSmologifc^e 2lrgument auö ber Swfättigfeit ber SBeltsuftänbe laut il^rer

SScränberungen toiber bie Stnne^mung einer erften unb bie Stetige f(^led^t=

^in auerft an^ebenben Urfad^e auSfaUe.

@S jeigt ftd^ aber in biefer Slntinomie ein feltfamer (Sontraft : ba^ 487

20 nämlic^ au§ eben bemfelbenl8ett}ei§grunbe, toorauS in ber^^eftS ha^ ©a>
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etü3a§ alö SSebingung angefel^en lüerben, in welcher bie jyjelation be§ S3e=

bingten gu feiner Sebingung in ber 3fteit)e genommen »urbe, bie auf biefe

^öc^fte 5Bebingung in continuirlic^em gortfc^ritte tül)ren follte. S[t nun

biefeö Ser^dltnife ftnnlid) unb gehört jum möglid)en empirifc^en 23er=

[tanbeSgebraud), fo fann bie oberfte Sebingung ober Urfad)e nur nac^ 5

®eje|en ber (Sinnlic^feit, mithin nur aU jur ßeitrei^e gel)örig ben 3fte=

greffuS befc^liefeen, unb ba§ notf)a)enbige SBefen mufe alö boä oberfte

®Iieb ber 2ßeltrei^e angefe^en werben.

®leic^ü30^l f)at man ftd) bie ^rei^eit genommen, einen folc^en 2lb=

fprung (fxsxaßaat? si? aXXo ^svo^ ju t^un. 9J?an fd^lofe nämlic!^ au§ ben 10

SSeranberungen in ber 2BeIt auf bie empirifc^e ßufdlligfeit, b. i. bie M--

l)ängigfeit berfelben üon empirifd) beftimmeuben Urfac^en, unb befam eine

auffteigenbe 3flei^e empirifc^er Sebingungen, roeld^eS auc^ ganj rec^t war.

3)a man aber hierin feinen erften Slnfang unb fein oberfteö ©lieb finben

fonnte, fo ging man plöfeUd^ oom empirifc^en Segriff ber SufäÜigfeit ah 15

unb na^m bie reine Kategorie, meldje aBbanneine blofeintelligibeleS^ei^e

oeranlafete, beren SBottftänbigfeit auf bem 2)afein einer fd)lec^t:^in not^=

menbigen Urfac^e beruf)te, bie nunmehr, ha fte an feine ftnnlic^e 33ebin=

gungen gebunben mar, auc^ öon ber Seitbebingung, if)re ßaufalitöt felbft

anzufangen, befreiet rourbe. 2)iefe§ 3Serfa^ren ift aber gan§ miberred^tlic^, 20

mie man au§ folgenbem fd^Uefeen fann.

BufdUig im reinen (Sinne ber Kategorie ift ha^:^, beffen contrabicto=

rifd^eä ©egent^eil möglid) ift. ^\m fann man au§ ber empirifdjen Qw-

fdUigfeit auf fene inteüigibele gar nic^t fd)lie^en. SBa^S oerdnbert mirb,

488 beffen ®egentf)eil (feine^^ ßuftanbeg) ift ju einer anbern ßeit mirflid), 25

mithin aud) möglid) ; mitfjin ift biefe§ ni(!^t ba§> contrabictorifd^e ®egen=

t^eil be§ öorigen ßuftanbeg, mogu erforbert mirb, ha^ in berfelben ßeit,

ha ber Dorige ßuftanb mar, an ber 6teUe beffelben fein ©egeutbeil l^dtte

fein fönnen, melc^eg au§ ber 35erdnberung gar nic^t gefd)loffen werben

fann. ©in Körper, ber in S3emegung mar= A, fommt in O^lu^e = non A. 30

©arauS nun, ba^ ein entgegengefe^ter ßuftanb Dom ßuftanbe A auf bie»
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fein eine§ Urroefen^S gefd)lo[fen tturbe, in ber Slntit^eft§ ba§ 9It(^tfcin

befl'elben unb jtoar mit berjelben (Scharfe gejc^loffen toirb. @r[t l)ie^ e§

:

eö ift ein not^wenbigeS SBefen, »eil bie gange »ergangene ßeit bte

9lei^e alter Sebtngungen unb '^iemit alfo a\i6:j ha§ Unbebingte (9^ot^=

5 üsenbige) in jtd^ fafet. 9tun l^eifet e§ : e§ iftfein not^menbigeä SBe=

fen, eben barum meil bie ganje oerflonene ^c\t bie 3fieil)e aUer 23ebin=

gungen (bie mitt)in inSgejammt mieberum bebingt ftnb) in jtc^ fafet. ©ie

Urfad^e {)ieöon t[t biefe. 2)ag erfte Slrgument jieljt nur auf bie ab folute

S;otalität ber Sfleil^e ber Sebingungeu, beren eine bie anbere in ber Seit

10 beftimmt, unb befommt baburc^ ein Unbebingteä unb Dbt^toenbigeS. 5)a§

gmeite jiel)t bagegen bie 3ufdIUg!eit a\ii§ beffen, »aä in berßeit'

rei^e beftimmt ift, in ^Betrachtung (weil öor jebem eine ßeit Dorl^ergel^t,

barin bie 23ebingung felbft mieberum al§ bebingt beftimmt fein mufe),

moburc^ benn aüeö Unbebingte unb aUz abfolute ^^lotfiiDenbigfeit gönjlic!^ 489

15 toegfdUt. Snbeffen ift bie (S(!^luBart in beiben felbft ber gemeinen 3)ien=

f(i)enoernunft gan§ angemeffen, meldie mel^rmalö in ben ^att gerätJ), ftd^

mit ftd^ felbft gu entjttjeien, nad^bem fte i'^ren ©egenftanb au6 ;^tüei t)er=

f(f)iebenen ©tanbpunften eriüägt. .^err oon 5J?airan l^ielt ben Streit

gtoeier berüt)mter Slftronomen, ber au§ einer äl^nlid^en <S(!^tDierigfeit über

20 bie 2Bal)l beä ©tanbpunft» entfprang, für ein genugfam merfmürbigeS
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fen folgt, fann gar nic^t gefc^Ioffen werben, bafe ba§ contrabictorifd^e ®e=

gentlieil öon A möglich, mithin A äufdüig fei ; benn baju ttürbe erforbert

njerben, bafe in berfelben 3eit, ba bie Bewegung war, anftatt berjelkn

bie 3ftu^e ^abe fein fönnen. 5Uun roiffen toir nid^t§ toeiter, alö ha^ bie

di\ii)t in ber folgenben S^it ttirflid^, mitt)in aud^ möglid^ aar. Scroegung 5

aber gu einer 3cit unb a^iul^e gu einer anbern ^üt ftnb einanber nic^t

contrabictorifc^ entgegengefe^t. 5llfo bemeifet bie @uccefjton entgegenge»

fester SSeftimmungen, b. i. bie Jßerdnberung, feineSroegeS bie 3ufälligfeit

nad^ Segriffen be§ reinen SSerftanbeS unb fann alfo aud^ nic^t auf ba§

5)afein eine§ notl^wenbigen 2Befen§ nad^ reinen SSerftanbeSbegriffen fü§= 10

ren. 2)ie SSerönberung bemeifet nur bie empirifd^e SufäÜigfeit, b. i. bafe

ber neue Suftanb für jtc^ felbft, ol^ne eine Urfad)e, bie gur öorigen ßeit

get)ört, gar nid[)t ptte ftattfinben fönnen §u ^^olge bem ®efe^e ber 6au=

falitdt. 2)iefe Urfac^e, unb wenn fie auc^ alö fc^led^tl^in not^roenbig an=

genommen wirb, mu^ auf biefe Slrt bod^ in ber 3eit angetroffen werben 15

unb jur S^tei^e ber ©rfd^einungen gel^ören.
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^l)änomen, um barüber eine bejonbere Slbl^anblung ab^ufaffen. 2)er eine

fd^lofe nämlic^ fo: ber 2Jionb bre^t jid^ um feine Slc^je, barum meil

er berörbebeftänbigbiefelbe Seite jufel^rt; ber anbcre: ber Wlonb bret)t

jic^nic^t um feine Slc^fe, eben barum weil er ber @rbe beftänbig bie=

5 felbe (Seite ^ufe^rt. 33eibe ©c^Iüffe maren richtig, nac^bem man ben

©tanbpunft nal^m, au§ bem man bie 3Wonb§bett)egung beobad^ten wollte.

Äant'8 ©c^riften. 3öerfe. HI. 21
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490 ©er

Slntinomie bcr reinen SSernunft

dritter 2tbf(^mtt

SSon bem ^ntereffe ber S^ernunft bei bicfcm tl)rem

2Biber[treite.

©a l^aben toir nun bag ganje bialeftijd^e (Spiel ber fo§moIogif(i^en

Sbeen, bie e§ gar ni^t öerftatten, ba^ it)nen ein congruirenber ®egen=

ftanb in irgenb einer möglid^en ©rfaljrung gegeben »erbe, ja ni(!^t ein=

mal, ha^ bie SSernunft jic einjtimmig mit allgemeinen 6rfal)rung§ge=

je^en benfe, bie gleic^tt)ol§l bod) ni(^t miUfürlid) erbac^t jtnb, [onbern auf i

tDel(f)e bie SSernunft im continuirlid)en Fortgänge ber empirifd^en (SQn=

tl)efi§ nof^tDenbig gefül^rt mirb, wenn jte ba§, maö nad) Stegein ber @r=

fal^rung ieber^eit nur bebingt beftimmt werben fann, oon aller 23ebingung

befreien unb in feiner unbebingten 2;otalität faffen rniü. 2)iefe oernünf=

telnbe 23el)auptungen ftnb fo üiel ^erfud^e, üier natiirli(!^e unb unüer- is

meiblid^e Problemen ber SSernunft aufjulöfen, beren e§ alfo nur gerabe fo

üiel, nid^tmel^r, aud^ nici^tttieniger, geben fann, meil e§ nic^t mel^r 3fiei^en

fijntl^etifc^er SSorauSfe^ungen giebt, meldte bie empirifd^e (Sijntl^efiS a pri-

ori begrenjen.

2Bir ^aben bie glänjenben Slnmafeungen ber il^r ®ebiet über aUe 20

©renjen ber @rfal)rung erraeiternben 3Sernunft nur in trodfenen ^^ormeln, i

491 meldte blofe ben ®runb i^rer red^tlidt)en Slnfprüd^e entl^alten, öorgefteUt 1

unb, mie e§> einer S;ran§fcenbentalpt)ilofopl)ie gejiemt, biefc öon allem

(5mpirifd)en entfleibet, obgleid^ bie ganje ^rad^t ber SSernunftbel)auptun=
J

gen nur in S^erbinbung mit bemfelben l)eröorleud)ten fann. 3« biefer 25 '

Slniöenbung aber unb ber fortfd^reitenben ©riüeiterung be§ SSernunftge^

brandig, inbem fie öon bem ^elbe ber ©rfal)rungen anl^ebt unb fid^ big

ju biefen erl)abenenSbeen aHmö^lig l^inauffd^mingt, geigt bie ^^ilofopl^ie j

eine SBürbe, meldte, irenn fte il^re Slnma^ungen nur bef)aupten fönnte, 1

ben 2Bert^ aUer anberen menfdi)li(^en SSiffenfd^aft meit unter fic^ laffen 30

mürbe, inbem fie bie ©runblage gu unferen größten ©rmartungen unb

Slu^fid^ten auf bie legten ^xoedz, in iDeld^en a\[t 3Sernunftbemül^ungen

fid^ enblid^ üereinigen muffen, oerl^eifet. 2!)ie f^ragen : ob bie SBelt einen

3lnfang unb irgenb eine ©renje il)rer 2lu§bef)nung im 3flaume ^abe ; ob

e§ irgenbmo unb üietleid^t in meinem benfenben «Selbft eine untljeilbare 35
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unb un^erftörlid^e ©inl^eit, ober nici^tä olS ba§ 2:i^eilbare unb SBergang*

Iid)e gebe; ob id^ in meinen ^anblungen frei, ober mk anbere SBefen an

bem ?^aben ber ^Ratur unb be§ @c^icffal§ geleitet jei; ob eS enblic^ eine

oberfte 2BeUurfa(^e gebe, ober bie 9iaturbinge unb beren Drbnung ben

5 legten ©egenftonb auSmad^en, bei bem mir in allen unjeren Setra^tun»

gen fielen bleiben müfjen: ha^ ftnb fragen, um bereu 2lu[löfung ber

SJJat^ematifer gerne feine gan3e 2Bt[fenjd)aft baljin gdbe; benn biefe fann

il)m bod) in Slnfe^ung ber ^öct)[ten unb angelegenften ^voedi ber ^en[^= 492

l^eit feine 33etriebigung oerfd^affen. ©elbft bie eigentlid^e 2Bürbc ber Wa^
10 tl)ematif (biefeä (Stolpes ber menfd)lid^en $öernun[t) beruht barauf, ba^,

ba jte ber SSernunft bie ßeitung giebt, bie ^flatur im ©rofeen fomo^l al§

im kleinen in i^rer Drbnung unb Olegelmäfeigfeit, imgleidjen in ber bc«

munbernSmürbigen ©inl^eit ber jte bemegenben Gräfte roeit über aQe ©r*

toartung ber auf gemeine ©rfal^rung bauenben ^^ilofopl)ie einjufe^en, ftc

15 baburd) felbft ju bem über alle ©rfa^rung ermeiterten ©ebraud) ber 3Ser*

nunft 3lnlafe unb 2lufmunterung giebt, imgleic^en bie bamit befd^äftigte

SBeltmeiö^eit mit ben oortrefflt^ften ÜJJaterialien oerforgt, i^re ^fladjfor*

fd)ung, fo üiel beren SSefc^affen^eit e§ erlaubt, burc^ angemeffene 2ln=

fd)auungen ju unterfingen.

20 Unglücflidjer 2Beife für bie ©peculation (oieHeic^t aber j^um ®\M
für bie praftifc^e 33eftimmung be§ 5[ßenfd^en) fte^t fid^ hk SSernunft mitten

unter iljren größten ©rmartungen in einem ©ebrdnge oon ©rünben unb

©egengrünben fo befangen, i>a% ba e§ fomol^l i^rer (S^re, al§ aud^ fogar

it)rer ©ic^er^eit megen nid^t tt)unlid^ ift, ftdl) j^urücE §u jiel^en unb biefem

25 Swift al§ einem blofeen Spielgefedjte glei^gültig gui^ufe^en, noc^ meniger

fd)led)t^in triebe ju gebieten, meil ber ©egenftanb be§ 6treit§ fel^r inter»

effirt, it)r nid)t§ meiter übrig bleibt, al§ über ben Urfprung biefer 25er»

uneinigung ber SSernunft mit ftd^ felbft nac^juftnnen: ob nid^t etroa ein

blofeer 3J?i&üerftanb baran @d)ulb fei, nac^ beffen Erörterung jmar hzU 493

30 berfeits ftolje Slnfprüc^e Dieüeid)t megfaUen, aber bafür ein bauer^aft

ru!^ige§ 3Regiment ber SSernunft über SSerftanb unb Sinne feinen Slnfang

nehmen mürbe.

2Bir moUen für je^t biefe grünblid^e Erörterung noc^ etma§ au§fe|en

unb juoor in Erroögung gießen: auf meldje Seite mir \in§ mo^l am liebften

35 fdblagen möchten, menn mir etma genötl)igt mürben, Partei ju nehmen.

2)a mir in biefem ^aUe nid)t ben logifdjen 5ßrobirftein ber Sßa^r^eit, fon=

bem blofe unfer Sntereffe befragen, fo mirb eine folc^e Unterfuc^ung, ob fte

21*
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gleici^ in 2lnje!§ung beö [treitigen SRed^tg bciberiifieile ntd^tö auSmad^t, ben=

noc^ ben 5Ru^en l^aben, eö begreiflid^ ju mad^en, üjarum bie S^eilne^mer au

biefem ©treite ftd) lieber auf bie eiue Seite, a\§ auf bie anbere gejd^Iagen

l^abeu, o^ne ba^ eben eine üor^üglid^e (äinftd^t be§ ®egenftanbe§ baran

Urfadje gemefen, imgleic!^eu noc^ anbere ^Uebenbinge ju erfldren, g.23. bie 5

jelotijd^e §i^e be§ einen unb bie falte 33el)auptung be§ anbern £!^eil§,

töarum jie gerne ber einen Partei freubigen Seifaü ^ujauc^jen unb ttiber

bie anbere gum öorauS unöer|öl)nlid) eingenommen finb.

(ä§ ift aber ettoaS, i)a^ bei biefer oorldufigen Seurtl^eilung ben ®e=

jid^tspunft beftimmt, au§ bem {te allein mit gehöriger ©rünblid^feit an= 10

gefteüt üjerben !ann, unb biefe§ ift bie SSergleid^ung ber ^rincipien, üon

benen beibe Zljtik au^gei^en. Wan bemer!t unter ben S5et)auptungen ber

2lntit!^efi§ eine öoUfommene ©leid^förmigfeit ber ©enfung^art unb üöUige

494 6inl)eit ber 3Kajrime, ndmlid^ ein ^rincipium be§ reinen ©mpiri§mu§,
nici^t allein in ©rfldrung ber ©rfd^einungen in ber SBelt, fonbern aud^ in 15

2luflöfung ber tranSfcenbentalen S^een 00m Beltall felbft. 2)agegen le=

gen bie Behauptungen ber Sl^ejtä aufeer ber empirifrf)en ©rfldrungSart

innerl^alb ber 3fieil)e ber 6rfd)einungen nod^ intellectuefle Slnfdnge jum

®runbe, unb bie 5J?a;rime ift fo fern nic^t einfad^. 3d^ miU [k aber üon

i^rem ttefentlid^en Unterfd^eibungSmerfmal ben2)ogmati§m ber reinen 20

SSernunft nennen.

Stuf ber «Seite alfo be^ 2)ogmatilmu§ in 23eftimmung ber foämo»

logifd^en SSernunftibeen ober ber 3;l)efi§ jeigt fid)

3uerft ein getoiffe§ praftifd)e§ ^ntereffe, woran jeber SBol^lge*

jinnte, töenn er fid) auf feinen lüaljren 3Sort^eil oerfte'^t, l)erslid^ 3:t)eil 25

nimmt. 2)afe bie 2Belt einen Slnfang l)abe, ba^ mein benfenbeiS Selbft ein»

fad^er unb bal^er unöertüe^lid^er üiatur, ba^ biefe§ jugleid^ in feinen mill=

fürlidt)en .^anblungen frei unb über ben 9iaturjmang erhoben fei, unb ba^

enblid) bie ganje Drbnung ber 2)inge, meldte bie SBelt auSmad^en, üon

einem Urwefen abftamme, üon meld^em alles feine ©in^eit unb smecEmä» 30

feige SSerfnüpfung entlehnt: baS finb fo öiel ©runbfteine ber ÜKoral unb

Sfteligion. 2)ie 2lntit^efi§ raubt un§ alle biefe ©tü|en, ober fc^eint tt)e=

nigftenS fie un§ ju rauben.

ßmeitenä dufeert fid^ aud^ ein fpeculatiüe§ ^ntereffe ber 33er=

uunft auf biefer Seite. 2)enn wenn man bie tran§fcenbentale '^bttn auf 35

495 fold^e 2lrt annimmt unb gebraucht, fo fann man üöQig a priori bie gange

Äette ber 33ebingungen faffen unb bie Slbleitung be§ Sebingten begreifen,



3. 3lbfd)nitt, S3on bem Sntereffe ber SSernunft ic. 325

inbem man öom Unkbingten anfängt; tt)elc^e§ bie 2lntit{)ejt§ nid^t leiftet,

bie baburc^ fic^ fe'^r übel empfiel^lt, ba^ jie auf bie Srage ttegen ber 23e=

bingungen il^rer ©ijntl^ep feine Slntmort geben fann, bie nici^t o^ne (Snbe

immer meiter ju fragen übrig liefec. ^adcj i^r mufe man öon einem ge=

5 gebenen Slnfange ju einem noc^ p^eren auffteigen, feber 3:i^eil fü'^rt auf

einen nod^ Heineren S^eil, jebe Segebenl^eit l^at immer nod) eine anbere

^Begebenheit al§ Urfa(!^e über ftd^, unb bie Sebingungen be§ 2)afein§

überl^aupt ftü^en jid^ immer mieberum auf anbere, ol^ne jemals in einem

felbftftänbigen 2)inge al§ Urmefen unbebingte Haltung unb @tü^e ju be=

10 fommen.

2)ritten§ l^at biefe @eite aud^ ben 5Sor3ug ber ^o))uIarität, ber

geiüife nic^t ben fleinften S'^eil i'^rer (ämpfel^lung ausmacht. 2)er gemeine

SSerftanb finbet in ben ^been be§ unbebingten 2lnfang§ aller (S^ntt)eft§

nic^t bie minbefte @d^mierigfeit, ha er o^nebem me^r gemo^nt ift, ju ben

15 Solgen abmärt§ gu ge'^en, a\§ gu ben ©rünben l^inauf^ufteigen, unb l^at

in ben 23egriffen be§ abfolut ©rften (über beffen ^JJöglici^feit er nic^t grü=

belt) eine (äemä(^Iic^feit unb gugleid^ einen feften ^unft, um bie ßeit-

f(i)nur feiner @d)ritte baran ju fnüpfen, ha er 'hingegen an bem raftlofen

Sluffteigen öom Sebingten pr Sebingung, ieberjeU mit einem ^u^e in

20 ber Suft, gar fein SBofjtgefaKen finben fann.

2luf ber 6eite be0 @m p i r i §m u § in Seftimmung ber fo^mologif(i)en 496

3been ober ber 2lntit!^efi§ finbet [\ä)

(grftlid^ fein fold^eS praftifd^eö ^ntereffc au§ reinen ^rincipien ber

SSernunft, al§ Woxal unb ^Religion bei ftct) führen. 58ielmef)r fd^eint ber

25 blofee 6mpiri§m beiben aüe Äraft unb ©influfe gu benehmen. 2Benn e§

fein üon ber SBelt unterfd^iebeneg Urmefen giebt, wenn bie SBelt o^ne 2ln=

fang unb alfo aud^ o^ne Url^eber, unfer SBiUe nid^t frei unb bie Seele

öon gleicher Sl^eilbarfeit unb SSermeSlid^feit mit ber 3Katerie ift: fo öer=

lieren au(^ bie moralifd^en ^been unb ©runbfä^e aüe ©ültigfeit unb

30 faUen mit ben tranSfc en beut alen Sbeen, meldte i^re t^eoretifc^e «Stü^e

auömad^ten.

2)agegen bietet aber ber ©mpiriSm bem fpeculatiüen Sntereffe ber

SSernunft SSort^eile an, bie fel)r anlocfenb ftnb unb bieienigen meit über»

treffen, bie ber bogmatifd^e ßel^rer ber SSernunftibeen oerfpred^en mag.

35 3la<ij jenem ift ber SSerftanb ieberjeit auf feinem eigentpmlic^en S3oben,

nämlid) bem ^elbe öon lauter möglichen ßrfal^rungen, beren ©efe|en er

nad^fpüren unb oermittelft berfelben er feine ftd^ere unb fafelid^e (5rfennt=



326 eiementarlel)te. II. 5n)cir. Sranäfc. Sogif. 2. ^m. 2. Suc^. 2. ^ouptft.

nife o^ne @nbe ermeitern fann. .^ier !ann unb foü er ben ®egen[tanb jo=

tDobl an fid) felb[t, qI§ in feinen SSer^dltnifjen ber 2lnfd)auun0 barfteUen,

ober bod) in SSec^riffen, beten 33ilb in gegebenen d^nlid)en 2lnfd)auungen

flar unb beutlid) üorgelegt werben fann. 5Rict)t allein ta'^ er nid)t nötl)ig

497 l)at, bieje ^ette ber ^Raturorbnung ju üerlafjen, um ftd) an 3been gu l)än= s

gen, beren ©egenftdnbe er ni(^t fennt, weil [ie al§ ®ebantenbinge niemals

gegeben werben fönnen; jonbern e§ i[t it)m nid)! einmal erlaubt, fein ®e=

fd)dfte gu öerlaffen unb unter bem SSormanbe, eö fei nunmehr ju @nbe

gebradit, in ta§: ®ebiet ber ibealifirenben SSernunft unb ju tran€fcen=

beuten ^Begriffen überj^uge'^en, wo er ni(t)t weiter nötl)ig ^at 3U beobachten 10

unb ben 5liaturgefe|en gemdfe gu forfd^en, fonbern nur gu beuten unb ju

biegten, fid)er, ta^ er nid)t burd^ 3:l)atfac^en ber ?iatur miberlegt werben

fönne, weil er an il)r S^uQi^'fe eben nid)t gebunben ift, fonbern fteDorbei=

geljen, ober fte fogar felbft einem l^ö^eren 2lnfet)en, ndmli(^ bem ber reinen

SScrnunft, unterorbneu barf. 15

2)er ©mpirifi wirb e§ bal)er niemals erlauben, irgenb eine (§po^z

ber ?Ratur für bie fd)led)tl)in erfte an,^une!^men, ober irgenb eine ©renge

feiner 2lu§ftcl)t in ben Umfang berfelben aU bie dufeerfte angufeljen, ober ')

öon ben ©egenftdnben ber 5Ratur, bie er burd) 23eDbad)tung unb 2Ratl)e=

matit auflöfen unb in ber 2lnfd)auung fijnt^etifd) beftimmen !ann, (bem 20

2lu§gebe^nten) ju benen übergugeljen, bie weber Sinn, nod)(5inbilbung§=

fraft |emal§ in concreto barfteüen fann (bem ßinfadien); nod) einrdu=

men, ia^ man felbft in ber 5Ratur ein Sßermögen, unabl)dngig üon ®e=

je^cn ber ?Ratur gu wirfen, (5rei{)eit) gum ®runbe lege unb boburd) bem

SSerftanbe fein ®efd)dtte fd)mdlere, an bem Seitfaben notl)wenbiger JRe^ 25

498 geln bem ßntfle^en ber (5rfd)einungen nad)gufpüren;nod) enblid) gugeben,

bafe man irgenb woju bie Urfad)e aufeerl^alb ber D^latur fud)e (Urwefen),

weil wir nid)t§ weiter alg biefe fennen, inbem fie eg aüein ift, welche un§

©egenftdnbe barbietet unb Don i^ren ©efe^en unterrid)ten fann.

3war wenn ber empirifd)e ^l^ilofopl^ mit feiner 2lntitl)efe feine an= 30

bete 2lbrtd)t l)at, al§ ben 3Sorwiö unb bie 3Sermeffenl)eit ber il)re wat)re

Seftimmung üerfennenben 3Sernunft nieberguidilagen, welche mit @in=

fi(|t unb 2Biffen grofe tl)ut, t)a wo eigentlid) 6infid)t unb SBifjen auf=

l^örcn, unb fa§, toa§ man in 2lnfel)ung be§ praftifdien ^ntereffe gelten

Idfet, für eine SÖeforberung beg fpeculatiüen Sntereffe ausgeben will, um, 30

1) A': no(^
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tt)o eä i^rer ®emäd^lt(i^feit guträölici) ift, ben ^aben pt)^ftjd^er Untcrju*

(jungen abjureifeen unb mit einem SSorgeben öon (ämeiterung ber Sr=

fenntni^ i^n an tran^jcenbentale 3been gu fniipfen, burc^ bie man eigent=

lid^ nur erfennt, bafe man nict)t§ tüiffe; menn, jage \6), ber @m))iri[t

5 jtc!^ l)iemit begnügte, fo mürbe fein®runbfa| eine50'?a;i-ime ber 3J?dfeigung

in Slnfprüd^en, ber 33e[^eibenl^eit in SSel^auptungen unb jugleid) ber

gröfetmöglid^en ©rmeiterung unfereS 33er[tanbe§ burc^ ben etgentUd^ un§

oorgefe^ten Seigrer, nämlid) bie 6rfal)rung, fein. SDenn in fol(i)em %aüe

mürben un§ inteÜectueHe 23orau§fe|ungen unb ©laube jum SSel^uf

10 unferer prafti|(!^en Slngelegen^eit nid^t genommen merben; nur !önnte

man fte nici^t unter bem 2;itel unb bem $om^)e öon 2Bi[fen|(i^aft unb 3Ser=

nunfteinft(!^t auftreten lafjen, toeil baä eigentliche j^eculatiüe 2Bif Jen 499

überatt feinen anberen ©egenftanb aU ben ber ©rfal^rung treffen fann,

unb, menn man i§re ©renge überfd^reitet, bie (S^nt^eftg, meldE)e neue unb

15 öon jener unabpngige ©rfenntniffe öerfud^t, fein @ubftratum ber 2ln»

f(f)auung l^at, an meldjem fte ausgeübt toerben fönnte.

(So aber, menn ber (5mpiri§mu§ in 2lnfel^ung ber ^been (mie eä mel)=

rentJ^eilS gefc^iel^t) felbft bogmatifc^ mirb unb ba§ientge breift öerneint,

mag über ber ©^l^dre feiner anfc^auenben (Srfenntniffe ift, fo fällt er felbft

20 in ben ^efjler ber Unbefd^eibenl^ett, ber l^ier um befto tabelbarer ift, meil

babur(!^ bem i)raftifcl^en Sntereffe ber SSernunft ein unerfe^Uc^er 9Ract)t^eil

öerurfaci^t mirb.

2)ie§ ift ber ®egenfa| be§ (5|3ifurei§m§*) gegen ben ^latoniäm.

*) @ä ift inbeffen nocf) bie gragc, ob 6p i für biefe ©runbfä^e alä objectiöe

25 SSe'^auptungcn \emalS üorgetragcn i)äbe. SBenn fie etwa tceiter nidjtö al§ aj?ajtmen

beä fpeculatioen ®ebroud)ö ber SSernunft roaren, fo jetgte er baran einen äd)teren

pt)tIofop!)tf(f)en ©eift, olä irgenb einer ber SBeltroetfen be§ Slltert^umä. 2)a^ man
in ©rflärung ber @rfcf)einungen fo ju SBerfe getien ntüffe, a(8 ob baä gelb ber Unter»

fud)ung burd) feine ©renjc ober 3lnfang ber SBelt obgefcf)nitten fei; ben ©toff ber

30 Sßelt fo annet)men, rote er fein ntufe, roenn wir üon tf)m burd) förfa'^rung belel^rt

werben wollen; ba^ feine anbere ©rjeugung ber 23egebenf)eiten, alä rolc fie bnrd)

unoeranberlic^e 9flaturgefe|e beftimmt werben, unb enblid^ feine üon ber SBelt unter»

f(^iebene Urfac^e muffe gebraud)t werben: finb nocf) je^t fel^r rtd)ttge, aber wenig

beobad)tete ©runbfa^e, bie fpeculotioe 51Sf)iIofopf)ie ju erweitern, fo wie auä) bie

35 SPrinctpien ber SHorat unabpngig oon fremben ^ülfäquellen auääufinben, of)ne ba^

barum berjenige, welct)er üerlangt, jene bogmatif(i)e @ä|e, fo lange aB wir mit ber

blofeen ©peculation befd)äftigt finb, juignoriren, barum bef(i)ulbigt werben barf,

er Wofle fie leugnen.
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500 @in jeber üon beiben fagt mel^r, qI§ er weife, boä) \o, bafe ber erftere

ba^ SBiffen, objtcar ^um 5Rac^t^eile beö ^raftifdjen, aufmuntert unb be=

forbert, ber jiceite jmar gum ^^ßrafttfdien öortretfIid)e ^rincipien an bic

^anb giebt, aber eben baburd) in 2lnfe{)ung alle» beffen, U)orin unö aQein

ein jpeculatiüeS SBiffen öergönnt ift, ber SSernunft erlaubt, ibealifdien s

ßrtldrungen ber 3Ratureri(J)einungen nac^ju^ängen unb barüber t)k p\)X)'

jifdje 5Rad)forjct)ung gu üerabfäumen.

2Ba§ enblid) ta§> brüte 5)?oment, aorauf bei ber Dorlöufigen 2Bat)l

jn3if(i)en beiben ftreitigen 2:()eilen gefel)en njerben fann, anlangt: jo ift

eö überaus befremblid), ta^ ber (5mpiri§mu§ aller Popularität gän^lid) lo

gutoiber ift, ob man gleid) glauben foQte, ber gemeine 5ßerftanb merbe

einen ßntrourf begierig aufnebmen, ber il)n burc^ nid)tä alö @rfal)rungg=

erfenntniffe unb beren oernunftmäfeigen ßufammen^ang ^ü befriebigen

Derfprict)t, an ftatt ta^ bie tranefcenbentale 2)ogmatif i^n nötbigt, ju ^e»

griffen ^inauf^ufteigen, ü)elcl)e bie 6tnfid)t unb ba§> SSernunftDermögen ber 15

501 im 5)enfen geiibteften ^öpfe meit überfteigen. Slber eben biefe§ ift fein

23en)egung§grunb. 2)enn er befinbet fid) al^bann in einem 3»ftii"öfr in

tDeld)em fid) auc^ ber ®elet)rtefle über i!^n nict)tö ^erau§net)men fann.

Senn er wenig ober nid)t§ baöon oerftet)t, fo fann fid) bod:) auc^ niemanb

rübmen, öiel mef)r baüon ^\x t)erftet)en, unb ob er gleid) bieriiber nid)t fo 20

fd)ulgered)t al§ anbere fpredien fann, fo fann er bod) baruber unenblid)

me^r üernünfteln, meil er unter lauter ^been l)erumn3anbelt, über bie man

eben barum am berebtften ift, weil man baüon nid)tä meife; anftatt

ta^ er über ber 3Rad^forfd)ung ber 3Ratur ganj oerftummen unb feine Un=

toiffen^eit geftel^en müfete. ®emäd)lid)fett unb ©itelfeit alfo ftnb fd)on eine 25

ftarfe (ämpfeblung biefer ©runbfä^e. Überbem, ob e§ gleid) einem $l^ilo=

foppen febr fd)tDer mirb, etmaS al§ ®runbfa| anjunel^men, ol^ne be§^alb

ftd) felbft 3fled)enfd)aft geben ju fönnen, ober gar JBegriffe^), beren obfectioe

3(lealitdt niij^t eingefel^en merben fann, eingufül^ren: fo ift bod) bem ge=

meinen SSerftanbe nid)t§ gea)öl^nlid)er. 6r miü etma§ l)aben, momit er ju= 30

oerftd^tUd) anfangen fönne. 2)ie 6d^mierigfeit, eine foldje 2Sorau§fe^ung

felbft gu begreifen, beunrul^igt i^n nid)t, meil fie if)m (ber nid)t roeife, maö

^Begreifen Reifet) niemals in ben ©inn fommt, unb er l)ält ta§> für be*

fannt, tnaS if)m burd^ öfteren ®ebraud) geläufig ift. 3"''^^* ^^^^ ^^^'

fd)minbet alles fpeculatioe ^ntereffe bei i^m üor bem praftifd)en, unb er 35

) A*: no(i^ »entger begriffe
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bilbet ftd) ein, ba§ eingufe^en unb ju iDtffen, tt)a§ ongunetjmen ober gu

glauben, i^n feine SSeforgniffe ober Hoffnungen antreiben. (So i[t ber 502

(Smpirismuä ber tranSfcenbentaUibealifuenben SSernunft atter ^o))uIari=

tat gänj^lid) beraubt, unb |o üiel 5Rad)t^eUtge§ loiber bie oberften pra!ti»

5 fd^en ®runbfä|e er aud) entljalten mog, fo i[t bod) gar nict)t ju beforgen,

ba^ er bie ©renken ber ©d^ule jeinalä überfd)reiten unb im gemeinen

SBefen ein nur einigermaßen beträct)tli(l^e§ 2lnfel)en unb einige ®unft bei

ber großen 3}?enge erü3erben werbe.

2)ie menfd)lic^e3Sernunft i[t i^rer 5Ratur nad) ard^iteftonij(i^, b. i. fie

10 betrad)tet alle ©rfenntnifje al» geprig gu einem möglid)en @i)[tem unb

oerftattet baljer aud^ nur fol^e ^rincipien, bie eine üorl)abenbe (Srfennt=

nife menigftenS nid)t unfäl)ig machen, in irgenb einem Softem mit anbe=

ren gufammen j^u [te^en. 2)ie «Sä^e ber 2lntit^ep [inb aber üon ber Slrt,

baß fie bie SSoÜenbung eine§ ®ebäube§ üon (ärfenntnifjen gänjUc^ un=

15 moglid) mad)en. 5Ra(^ i^nen giebt e§ über einen ßuftanb ber 2Belt immer

einen nod) älteren, in jebem Sl^eile immer noc^ anbere, toieberum t^eil=

bare, öor ieber33egeben^eit eine anbere, bie lüieberum eben fomobl anber=

meitig erzeugt mar, unb im 2)afein überl^aupt aüeS immer nur bebingt,

o^ne irgenb ein unbebingte§ unb er[te§ ©afein anguerfennen. 2)a alfo

20 bieSlntit^eftS nirgenb ein ©rfteö einräumt unb feinen 2lnfang, berfd)led)t=

l)in jum ®runbe be§ 23aue§ bienen fönnte, fo ift ein ooÜftänbigeS ®e*

bäube berßrfenntnißbei bergleici^enSSorauSfe^ungengäni^lid) unmöglid^.

2)at)er fül^rt ta§ ard)iteftonifd)e3ntereffe ber2Sernunft(meld)e§ nic^t em= 503

pirifd^e, fonbern reine 3Sernunfteinl)eit a priori forbert) eine natürliche

25 ©mpfeblung für bie 33el)auptungen ber Sbefiä bei [\6).

könnte ftc^ aber ein 5y?enfd) üon allem ^ntereffe loSfagen unb bie

33ebauptungen ber SSernunft, gleid^gültig gegen aüe ?5olgen, bloß nad^

bem ®et)alte i^rer ®rünbe in 23etrad)tung gießen : fo mürbe ein fold)er,

gefegt ba^ er feinen 2lu§meg müßte, anbere au§ bem®ebränge 3U fommen,

30 al§ ba^ er ftd) gu einer ober anbern ber ftreitig'en Sel)ren befennte, in

einem unaufbörlid) fc^roanfenben ßuftanbe fein, ^eute mürbe e§ il^m

übergeugenb üorfommen, ber menfd)lid)c SBifle fei frei; morgen, meun er

bie unauflö§lid)e 5Raturfette in 23etrad)tung §öge, mürbe er bafür l^alten,

bie f^rei^eit fei nid)t§ al§ @elbfttäufd)ung, unb aUt§ fei bloß 0iQtur.

35 2Benn e§ nun aber jum Sljun unb ."panbeln fäme, fo mürbe biefeg «spiel

ber bloß fpeculatioen 3?ernunft mie (Sd)attenbilber einc§ 2!raumg Der»

fc^iüinben, unb er mürbe feine ^^rincipien bloß nac^ bempraftifc^en^nter*
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effe tüä^len. 2Beil e§ aber bod^ einem nad^benfenben unb forf(f)enben 2Be=^

fen an[tünbig ift, geiüil'fe Seiten lebiglid^ ber Prüfung feiner eigenen 3Ser=

nunft gu tDtbmen, l)iebei ober oHe ^arteilid^fcit gänjlid^ Qu§3Uäict)en unb

fo feine Semerhmgen anberen jur Seurt^eitung öffentUd^ mit^utl^eilen

:

fo fann e§ niemanben üerargt, nod^ weniger »erwehrt üjerben, bie @d^e

504 unb ©egenfd^e, fo toie fte ftc^, burd^ !eine 2)rol^ung gefd^recft, Dor @e=

fd^ü3orenen öon feinem eigenen Staube (nämlici^ bem ©tanbe fc^wad^er

äßenfc^en) üert^eibigen fönnen, auftreten ju laffen.

3)er

Slntinomte ber reinen SSernunft lo

«icrtcr Stbfc^nitt»

SSon ben tranSfcenbentalen Slufgaben ber reinen

SSernunft, in fo fern fie fd^led^terbingö muffen aufgelöfet

tüerben fönnen.

SlÜe 2lufgaben auflöfen unb aUe fragen beantiDorten gu aollen, is

toürbe eine unoerfd)ämte®rofefpre(!^ereiunb ein fo auöfc^weifenber^tgens

bünfel fein, ba^man baburd) ftc^fofort umalteö^utrauen bringen müfete.

®leict)tt)ot)l giebt e§ SBiffenfc^aften, beren5^atur e§ fo mit ftct) bringt, ba^

eine jebe barin oorfommenbe ^^i^age au§ bem, maS man weife, fc^lecl)t^in

beantmortlic^ fein mufe, meil bie Slntmortauä benfelben Quellen entfprin= 20

gen mufe, barau§ bie^rage entfpringt, unb mo e§feine§mege§ erlaubt ift,

unoermeiblic^e Unn)iffent)eit oorjufd)ü|en, fonbern bie Sluflöfung geforbert

merben fann. 2Ba§ in aüen möglichen i^ätlen 3flec^t ober Unrecht fei,

mufe man ber Flegel nac^ miffen fönnen, meil e§ unfere 2Serbtnblid)feit

betrifft, unb mir gu bem, maS mir nic^t miffen fönnen, auc^ feine 25

505 2Serbinblid)feit ^aben. S" ^er ©rfldrung ber @rfd)einungen ber 5Ratur

mufe unä inbeffen Diele§ ungemife unb manche ^rage unauflöslich bleiben,

meil ba^, ma§ mir t)on ber Dktur miffen, gu bem, ma§ mir erfldren foüen,

bei meitem nic^t in allen Odilen gureid)enb ift. @§ frdgt ftc^ nun : ob in

ber 2:ran§fcenbentalpt)ilofop^ie irgenb eine i^rage, bie ein ber Sßernunft 30

üorgelegte§ Dbjiect betrifft, burc^ eben biefe reine SSernunft unbeantmort=

lidt) fei, unb ob man fidi) il)rer entfd)eibenben SSeantmortung baburd^ mit

afled^t entjie^enfönne, bafe man eö al§ f cl)le(^tf)in ungemife(au§allem bem,
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»aS mir erfennen fönnen) bemienigen beijdp, üjoöon mir gtoar jo öiel

aSegriff l^aben, um eine %xaQt aufjutoerfen, e§ unö aber gänj^Ud) an

SWitteln ober am 33ermögen fel)lt, jte iemal§ gu beantworten.

3c^ behaupte nun, bafe bie 2;ran§fcenbentalp^ilDfopl)ie unter aüem

5 fpcculatiüen(5rfenntni^ biefe§@igent^ümlic^e l)abe: ha^ gar feine grage,

toelct)e einen ber reinen 3}ernunft gegebenen ©egenftanb betrifft, für eben

btefelbe menfd)U(^e SSernunft unauflöslich fei, unb ba^ fein SSorfd^ü^en

einer unüermeiblidi)enUnrDiffen^eit unb unergrünblid)en£iefe ber 2lufgabe

oon ber SSerbinblic^feit frei fpred^en fönne, fie grünblic^ unb üoüftänbig

10 p beantworten, weil eben berfelbe 33egriff, ber un§ in ben (Stanb fe^t gu

fragen, burd)au§ un§ aud^ tüdjtig mad^en mufe, auf biefe i^rage gu ant=

Worten, inbem ber ©egenflanb au^er bem begriffe gar nid)t angetroffen

wirb (wie bei 3f{ecl^t unb Unredjt).

@§ finbaber in ber STranSfcenbentalpl^ilofopl^ie feine anbere als nur 506

15 bie fo§mologifd)en fragen, in2lnfel^ung bereu man mit ?Ri<iji eine genug=

tf)uenbe Slntwort, bie bieSSefd^affenljeit beS®egenftanbe§ betrifft, forbern

fann, ofjue ta^ bem^^ilofop^en erlaubt ift, ftd) berfelben babur(j^ p ent=

jiel^en, ba^ er unburdjbringlid^e 2)un{el^eit üorfc^ü^t; unb biefe fragen

fönnen nur foSmologifd)e 3been betreffen. 2)enn ber ®egenftanb mufe

20 empirifd) gegeben fein, unb bie ^rage ge^t nur auf bie 2lngemeffenf)eit

beffelben mit einer 3bee. 3[^ ber ©egenftanb transfcenbental unb alfo

felbft unbefannt, g. 23. ob ba§i (5twa§, beffen (5rfcl)einung (in un§ felbft)

baS 2)enfen ift, (6eele) ein an ftd) einfaches 2Befen fei, ob eS eine Urfadje

aUer Singe inSgefammt gebe, bie fd)led)t!^in not^wenbig ift, u. f. w.: fo

25 foüen wir gu unferer 3bee einen ©egenftanb fud)en, oon weldjem wir ge=

fteben fönnen, bafe er un§ unbefannt, aber beSwegen bodb nid)t unmöglid^

fei.*) 2)ie foSmologifd^en ^been l)aben allein ba^ ©igent^ümlidje an fic^, 507

*) 3}?an fann jwar auf bie t^rage, voa§ ein tranäfcenbcntater ©egenftanb für

eineSefc^affcn^eit^abe, feine Sliitroort geben, nämlic^ maä er fei, ober n)of)l, ba§

30 bie ^rogc felbft nid)tä fei, barum jueil fein®egenftanb berfelben gegeben roor«

ben. ©aber finb alle fragen ber tran^fceubentalen ©eelenlebre aud) beantroortlid^ unb

roirftii^ beantwortet: benn fie betreffen ba^^tran^fcenbentaleSubject aUer inneren Sr=

fc^einungen, loelc^eä felbft nid)t Grfcbeinung ift unb alfo nic^t alg®egenftanb ge =

geben ift, unb roorauf feine ber Kategorien (auf tt)eld)e bod^ eigentli^ biegrage

35 gefteüt ift) öebingungen ibrer Sturoenbung antreffen. Stifo ift l)ier ber gaö, ba ber

gemeine SluSbrud gilt, ba^ feine Slntiüort auiij eine 3Intraort fei, nämlid) ba^ eine

groge nac^ ber 23efdjaffenf)eit beljenigen ©troaä, roaS burc^ fein beftimmteä ^räbi»
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bafe fte i{)ren@egen[tanb unb bie§ii befjen SSegriff erforberlid^e empirifd^c

«S^ntl^eftg al» gegeben üorau§fe|en fönnen; unb bie^^-rage, bieauS il^nen

entfpringt, betrifft nur ben Fortgang biefer 6Qnt^efi§, fo fern er abfolute

3:otalitdt enthalten foü, welche le^tere nichts ßnipirifc^e^ me^r ift, inbem

fte in feiner @rfQf)rung gegeben iüerben fann. 2)a nun t)ier lebigltii^ üon 5

einem ©inge alö ©egenftanbe einer möglid^en @rfal)rung unb nidjt at§

einer ©a(!^e an fid) felbft bie Stiebe i[t, fo fann bie Seantiüortung ber

trangfcenbenteu foSmologifi^en %xag,t au^er ber 3bee fonft nirgenb lie=

gen, benn fie betrifft feinen ©egenftanb an ft(!^ felbft; unb in 2lnfe{)ung

ber mögli^en @rfaf)rung ü3irb ') nid^t nacf) bemienigen gefragt, a3a§ in 10

concreto in irgenb einer ©rfa^rung gegeben werben fann, fonbern )x>a§

in ber 3bee liegt, ber ftc^ bie empirifc^e (Si)ntl)cftö blofe nähern foü: alfo

mufe fie au§ ber 3bfe aUein aufgelöfet werben fönnen; benn biefe ift ein

blofee§ ®ef(i^öpf ber 33ernunft, vod6)t alfo bie ^Verantwortung nid^t üon

[x&l abweifen unb auf ben unbefannten ®egenftanb fd^ieben fann. 15

508 (5ö ift nic^t fo aufeerorbentlic!^, al§ eö anfangs fc^eint : ha^ eine

2Biffenfd)aft in 2lnfe^ung aüer in i'^ren Sn^f^cßi^iff gel)örigen gragen

(quaestiones domesticae) lauter gewiffe 2luflöfungen forbern unb erwar=

ten fonne, ob fie gleich gur Q^'ü noc^ üielleid^t nid^t gefunben ftnb. 2lufeer

ber 3:ran§fcenbentalp^ilofopf)ie giebt e§ nod^ jwei reine SSernunftWiffeu' 20

fdbaften, eine blofe fpeculatioen, bie anbere praftifd^en Sn^alt^ : reine

5!J?at^ematif unb reine 9Koral. .^at man wo^l jemals gefjört : ha^

glei(J)fam wegen einer notl^wenbigen Unwiffenf)eit ber SSebingungen eS

für ungewiß fei ausgegeben worben, weld^eS 3Serpltnife ber 2)urd^meffer

jum Greife gan^ genau in 3Rational= ober Irrationalzahlen l^abe? 2)a e§ 25

burc^ erftere gar nid^t congruent gegeben werben fann, burd^ bie zweite

aber nod^ ni(^t gefunben ift, fo urt^eilte man, ba^ wenigftenS bie Un=

möglic^feit folc^er Sluflöfung mit ®ewi6t)eit erfannt werben fönne, unb

Sambert gab einen 23eweig baoon. 3n ^en aügemeinen 'ifsrincipien ber

©itten fann nidt)t§ Ungewiffe§ fein, weil bie @ä|e entweber ganjunb gar 30

nict)tig unb finnleer ftnb, ober blofe au§ unferen 3Sernunftbegriffen fliegen

muffen. 2)agegen giebt e§ in ber 5Raturfunbe eine Unenblid^feit oon 2Ser=

mutf)ungen, in 2lnfel)ung beren niemals ©emifel^eit erwartet werben fann,

cat gebockt «erben fonn, iretl eä gänjlid^ nußcr ber©pt)äre ber ©egenftänbe gefegt

ratrb, bie un§ gegeben werben !ünnen, gänjlid) nid)tig unb leer fei. 35

') AI: ®rfat)rung, fo wirb
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toeil ble 3RQturer|d)einungen ©egenftänbe jinb, bie un§ unab^ngig üon

unferen SSegriffen gegeben werben, gu benen alfo ber @(i^lü[fel ntdjt in

un§ unb unferem reinen 2)enfen, fonbernaufeer un§ liegt unb eben barum

in Dielen fällen nid^t aufgefunben, mithin fein fidjerer 2luffc^lu^ ertuartet 509

5 toerben fann. 3^) rechne bie ?rragen ber tranöfcenbentalen Slnal^tif,

lüelc^e bie ©ebuction unferer reinen ©rfenntnife betreffen, nid^t ^iel)er,

toeil wir je^t nur üon ber ®en)i^t)eit ber Urt^eile in2lnfel)ung ber®egen=

ftdnbe unbnid^tin2lnfe^ungbe§Urfprung§ unferer 23egriffefelb[t l)anbeln.

2Bir »erben alfo ber SSerbinblicI)feit einer toenigftenS fritifd^en 2luf=

10 löfung ber Oorgelegten SSernunftfragen baburd^ nid)t augmeid^en fönnen,

ba^ tt)ir iiber bie engen 6d^ranfen unferer SSernunft klagen erl)eben unb

mit bem (Sdt)eine einer bemutl)§üonen ©elbfterfenntnife befennen, e§ fei

über unfere 3Sernunft, au^gumac^en, ob bie SBelt üon (Sroigfeit t)er fei,

ober einen Slnfang l^abe; ob ber 2Beltraum in§ Unenblid()e mit 2Befen er=

15 füllt, ober innerhalb gemiffer ©renken eingefd^loffen fei; ob irgenb in ber

SBelt ettt3a§ einfach fei, oberobaUeg in§llnenblic^e getl^eilt werben muffe;

ob e§ eine (är^eugung unb ^eröorbringung auS^^rei^eitgebe, oberoboHeS

QU ber Äette ber ^Jtaturorbnung ^änge; enbli(^ ob e§ irgenb ein gänjlidt)

unbebingt unb an fid^ not^menbigeg SBefen gebe, ober ob oHeS feinem

20 ©afein nadi) bebingt unb mitt)in dufeerlidt) ab^dngenb unb an fic^ gufdUig

fei. 2)enn alle biefe fragen betreffen einen ©egenftanb, ber nirgenb an=

ber§ aU in unferen ©ebanfen gegeben werben fann, ndmlic^ bie fd)led()t=

l^in unbebingte S;otalitdt ber (Sijnt^efiS ber (Srfc^einungen. SBenn wir

barüber au§ unferen eigenen ^Begriffen nid)t§ ©eroifje^ fagen unb auS» 5io

25 mad^en fönnen, fo bürfen wir nid)t bie (Sdl)ulb auf bie @adl)e fd)ieben, bie

ftc^ un§ oerbirgt; benn e§ fann un§ bergleidijen (Sac^e (weil fie aufeer

unferer 3bee nirgenbs angetroffen wirb) gar nict)t gegeben werben, fonbern

wir muffen bxt Urfac^e in unferer 3bee felbft fud)en, welche ein Problem

ift, ba§> feine 2luflöfung üerftattet, unb wooon wir boc^ l^artndcfig anne^=

30 men, aU entfpred^e i^r ein wirflidl)er ®egenftanb. @ine beutlid^e 2)arle=

gung ber 2)ialeftif, bie in unferem ^Begriffe felbft liegt, würbe un§ balb

gur üöUigen ©ewi^'^eit bringen öon bem, \Da§ wir in 2lnfef)ung einer

folc^en i^rage ju urt^eilen ^aben.

ÜKan fann eurem SSorwanbe ber Ungewißheit in Slnfe'^ung biefer

35 Probleme guerft biefe ^rage entgegenfe^en, bie i^r wenigften^ beutUd^

beantworten muffet: 2Bol^er fommen eudf) bie^been, bereu Sluflöfung eud^

l)ier in fold^e @d^wierigfeit oerwicfelt ? ©inb eö etwa (ärfc^einungen,
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beren ßrfldrung % bebürft, unb moüon i^r pfolge biefer S^een nur bte

^rincipieu, ober bie ORegel i^rer 6;rpojttion ju jucken ^abt ? ü^el^met an,

bie 3Ratur fei gan§ öor eud) aufgebedt ; euren ©innen unb bem 33eiDufet=

fein aUeSbeffen, njaS eurer 2lnfc^auung oorgelegt ift, fei nichts »erborgen:

fo toerbet i^r bo^ bur^ feine einzige (Srfat)rung ben ©egenftanb eurer s

3been in concreto erfennen fönnen (benn e§ wirb aufeer biefer ooÜftdnbi=

511 gen Slnfc^auung noc^ eine öoIIenbeteSQnt^efiS unbba§ Seroufetfeini^rer

abfoluten 2;otalität erforbert, welches burcl) gar fein empirif(I)e§ @rfennt=

nife möglid^ ift); mithin fann eure i^i^age teineSmegeS jur ©rflärung oon

trgenb einer oorfommenben (Srfd^einung nott)n3enDig unb alfo gleidjfam lo

burd^ ben ©egenftanb felbft aufgegeben fein. 2)enn ber ©egenftanb fann

euc^ niemals oorfommen, toeil er burc^ feine mögliche ©rfal^rung gegeben

»erben fann. S^r bleibt mit allen möglichen SBa^rne'^mungen immer

unter SSebingungen, e§ fei im 3Raume ober in ber 3eit, befangen unb

fommt an nid^tS UnbebingteS, um auSjumad^en, ob biefe§ Unbebingte in 15

einem abfoluten 2lnfange ber @Qnt^e^§, ober einer abfoluten Totalität

ber 3flei^e o^ne allen Slnfang ju fe|en fei. 2)a§ 2111 aber in empirifdjer

S3ebeutung ift feberjeit nur comparatio. 2)a§ abfolute SIE ber ©röfee (ta§

SßeltaU), ber 2:^eilung, ber 2lbftammung, ber 23ebingung be§ 2)afein§

überl^aupt mit aüen fragen, ob e§ burd^ enblic^e oberinS Unenblidje fort» 20

jufe^enbe (Sqnt^efi§ ju (Staube §u bringen fei, gef)t feine möglidie @rfa^»

rung etraaä an. S^r würbet §. ^. bie (ärfdjeinungen eineä ÄörperS nicl)t

im minbeften beffer ober auc^ nur anberS erfldren fönnen, ob il^r anne]^=

met, er beftel^e au§ einfad^en, ober bur^gef)enb§ immer au§ jufammen=

gefegten Steilen ; benn e§ fann eud^ feine einfädle ßrfc^einung unb eben 25

fo menig aud^ eine unenblid^e ßufammenfe^ung jemals oorfommen. 2)ie

(Srfd^einungen »erlangen nur erflärt gu werben, fo weit i^re (5rflärung§=

512 bebingungen in ber 2ßal^rnel)mung gegeben ftnb, aKe§ aber, ma§ iemalS

an if)nen gegeben werben mag, in einem abfoluten ®anjen jufammen»

genommen, ift felbft feine 2Ba^rne^mung. 5)iefe§2lQaber ift eSeigentlid), 30

beffenßcrfldrunginbentranSfcenbentalenSSernunftaufgabengeforbertroirb.

2)a alfo felbft bie Sluflöfung biefer Slufgaben niemals in ber @rfa^=

rung oorfommen fann, fo fönnet il)r nidt)t fagen, ta'^ e§ ungemi^ fei, maS

Ijierüber bem ®egenftanbe beizulegen fei. 2)enn euer ©egenftanb ift blo^

in eurem ®ef)irne unb fann aufeer bemfelben gar nid^t gegeben merben ; 35

bafjer i^r nur bafur gu forgen liaU, mit eud) fel&ft einig ju werben unb

bie Slmp^ibolie ju oerl)üten, bie eure ^bee §u einer oermeintlid^en ^or=
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fteUimg cine§ empirifd) gegebenen unb alfo and) nad^ @rfaf)rung§gefe^en

gu erfennenben Dbjectg mad^t. 2)ie bogmatifc^e 3lutlo[ung i[t alfo nic^t

tttoa ungewiß, fonbern unmöglici^. 2)ie fritif^e aber, tteld^e üöUig gewife

fein fann, betrad)tet bie ^rage gar nici^t objectiö, fonbern nad^ bem §un=

5 bamente ber @rfenntni|, worauf fie gegrünbet ift.

2)er 513

2lntinomie ber reinen SSernunft

fünfter 2l6f(^nitt.

©ceptifd^e SSorftellung ber foömologifd^en fragen burc^

10 alle öier tranSfcenbentale S^^c"-

2Bir mürben oon ber ^orberung gern abfielen, unfere %raQ^n bog=

matifc^ beantiDortet gu feigen, wenn totr fc^on §um ooraug begriffen : bie

5lntö3ort möchte auSfaÜen, wie fie wollte, fo würbe fte unfere Unwiffen=

t)eit nur noc^ oerme'^ren unb unö au§ einer Unbegreiflic^feit in eine

15 anbere, au§ einer 2)unfel^eit in eine noc^ größere unb oieUei^t gar in

Sßiberfprüd^e [türmen. SBenn unfere %xaQt blo^ auf SSefa'^ung ober 3Ser=

ncinung gefteUt ift, fo ift e§ flüglid) gel^anbelt, bie üermut^li(t)en ®rünbe

ber33eantwortung oor ber ^anb ba^ingefteUt fein ju laffen unb juDörberft

in ©rwdgung §u giel^en, xoa^ man benn gewinnen würbe, wenn bie 2lnt=

20 Wort auf bie eine, unb wa§, wenn fie auf bie ©egenfeite auffiele. S;rifft

e§ [\6) nun, bafe in beiben hätten lauter @innleere§ (gionfenS) ^erau§=

fommt, fo ^aben wir eine gegrünbete Sluprberung, unfere ^rage felbft

fritifc^ gu unterfud^en unb gu fe^en : ob fte nic^t felbft auf einer grunb»

lofen Sßoraulfe^ung beruhe unb mit jener Sbee fpiele, bie i^re f^alfc^^eit

25 beffer in ber 2lnwenbung unb burc^ i^re folgen, alg in ber abgefonberten

SSorfteUung oerrötl). 2)a§ ift ber grofee 0lu^en, ben bie fceptifdje 2lrt ^at, 514

bie fragen gu be^anbeln, weldje reine SSernunft an reine Sßernunft tt)ut,

unb woburc^ man eine§ großen bogmatifc^en 5ßufte§ mit wenig Slufwanb

überhoben fein fann, um an befjen 6tatt eine nüd^terne Äritif ju fe^en,

30 bie als ein wahres Äat^artifon ben SSa^n gufammt feinem ©cfolge, ber

SSielwifferei, glücflid^ abführen wirb.

SBenn id) bemnac^ oon einer foSmologifd^en Sbee jum öorauS ein=

feigen fönnte, ba^, auf welche «Seite beS Unbebingten ber regrefftoen @gn=



336 etementarle^te. II. £f)eil. Sranäfc. Soßtf. 2. Stbtt). 2. 23u^. 2. ^auptft.

tt)efi§ ber (5r[d)einungen fte jtc^ aud) jdjlüge, fo toürbe üe boc^ für einen

jeben 2Ser[tanbe§begrift entroeber ju grofe ober juf lein fein: fo

tDürbe id) begreifen, ^a^, ba jene bo(!^ e§ nur mit einem ©egenftanbe ber

@rfat)rung ju t^un ^at, ujeld^er einem möglichen 3Serftanbe§begriffe Qnge=

meffen fein foU, fie ganj leer unb o^neSebeutung fein muffe, meil it)r ber s

®egenftanb nidjt anpaßt, ic!^ mag i^n berfelben bequemen, mie id) rniQ.

UnD biefeg ift mirflic^ ber ^oU mit aüen 2ßeltbegriffen, welche anä) eben

um beSmiden bie SSernunft, fo lange fte i^nenant)ängt, in eine unDermeib=

lid)e Slntinomie üermicfeln. 3)enn ne^mt

©rftlid) an, bie 2Belt t)abe feinen Slnfang, fo ift f^e für euren lo

SSegriff ^u gro^; benn biefer, meld)er in einem fuccefftüen eRegreffu§ be=

ftel)t, fann bie gan§e oerfloffene ©migfeit niemals erreid)en. «Se^et, fie

l^abe einen 21 nfang, fo ift fte mieberum für euren 23erftanbe§begriff in

515 bem nottjmenbigen empirifd)en3Regreffu§ ju flein. 3)enn weilberSlnfang

no6) immer eine 3eit, bie Dor^ergel)t, Dorau§fe^t, fo ift er nod) nici^t un= is

bebingt, unb ba§ ®efe^ be§ empirifdjen ®ebraud)§ beö 35erftanbe§ legt

e§ eud) auf, nod) nad) einer ^ö^eren S^itbebingung §u fragen, unb bie

SBelt ift alfo offenbar für biefe§ ®efe^ 3U flein.

@ben fo ift e§ mit ber boppeltenSeantmortung ber^rage wegen ber

SBeltgrö^e bem SRaum nad) beroanbt. ©enn iftfieunenblid) unb un= 20

begrenzt, fo ift fte für aUen möglid)en empirifd^en SSegriff §u gro§. Sft

fie enblid^ unb begrenzt, fo fragt t^r mit 3fiec^t nod): maSbeftimmtbiefe

©renj^e? 2)er leere Sflaum ift nic^t ein für fid) befte^enbe^ ßorrelatum

ber 2)inge unb fann feine 23ebingung fein, bei ber it)r fte^en bleiben

fönnet, nod) oieliDeniger eine empirifd)e23ebingung, bie einen 2;^eil einer 25

mögltd)en @rfaf)rung auSmad^te. (2)enn wer fann eine ©rfa^rung Dorn

©d)lec^t^in=2eeren l)aben?) 3"^ abfoluten 2:otalität aber ber empirifd)en

@i)ntl)eft§ wirb iebergeit erforbert, ba^ i)a§> Unbebingte ein (ärfa^rung§=

begriff fei. 2llfo ift eine begrenzte SBelt für euren Segriff gu flein.

ßmeilenS, befteljtjebe ©rfc^einung im JRaume (5)?aterie) au§ un= 30

enblid) üiel 2;^eilen, fo ift ber 9legreffu§ ber Stellung für euren 33e=

griff feberjeit ju gro^; unb foll bie 3;^eilung be§ 9laume§ irgenb bei

einem ©liebe berfelben (bem ©infac^en) aufhören, fo ift er für bie S^ec

516 be§ Unbebingten ju flein. 2)enn biefeS ©lieb läfet noc^ immer einen

3Regreffu§ ^n metjreren in i^m enthaltenen Steilen übrig. 35

2)ritten§, net)met it)r an, in allem, mag in ber SJelt gefd)ie^t, fei

nichts al§: erfolg nac^ ©efe^en ber 91atur, fo ift bie (Saufalität ber Ux--
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fad^e immer trieberum etwas, ha§ gej(|ie]^t unb euren SRegreffuö ju no(i^

Ijö^erer Urjadje, mitl^in bie SSerlängerung ber SRei^e oon SSebingungen

a parte priori ol^ne Slufpren not^menbig ma^^t S)ie blofee toirfenbe

^latur ift qI[o für oUen euren Segriff in ber@Qnt§efi§ ber 3Beltbegeben=

5 l^eiten ju grofe.

2ßd^lt i^r ]^in unb lieber öon felbft gemirfte SSegebenl^eiten, mit=

l)in ©r^eugung auä ^reil^eit: fo »erfolgt eud) ha§ SBarum nad^ einem

unüermeibIid)en3Raturgefe^eunbnotl^igt eud^, über biefen ^unft naä) bem

6aufalgefe|e ber (ärfa^rung l^inau§ ju gelten, unb il^r finbet, bafe ber=

10 glcid^en ^Totalität ber 3Serfnü]3fung für euren not{)wenbigen empirifd^en

S3egriff ju !lein ift.

SSiertenS. SBenn ifir ein fc^led^tliin nottjioenbigeö Sßefen (eS

fei bieSBelt felbft, ober ettoaS in berSBelt, ober bie SBeltnrfac^e) annel^mt:

fo fe^t it)r e§ in eine üon jebem gegebenen 3eitpunft unenblid^ entfernte

15 Seit» weil e§ fonft oon einem anberen unb älteren 2)afein ab^ängenb fein

roürbe. 2ll§bQnn ift aber biefe ©?:iftenj für euren empirifc^en begriff

unjugänglid) unb ju grofe, al§ ba§ il)r femalä burd^ irgenb einen fort=

gefegten 3flegreffu§ boju gelangen fönntet.

3ft aber eurer ÜKeinung nac^ alle§, aaägur 2Belt (e§ fei al§ bebingt 517

20 ober al§ SSebingung) gehört, zufällig: fo ift jebe eudi) gegebene %iftenj

für euren 23egriff ju flein. 2)enn fte nöt^igt euc^, eud^ no^ immer nad^

einer anbern (5?:iftens umjufeben, oon ber fie abt)ängig ift.

SBir l^aben in allen biefen ^^öUen gefagt, ba^ bie 2Beltibee für ben

empirifd^en 9flegreffu§, mithin feben möglicl)en S8erftanbe§begrlff entmeber

25 ju gro^, ober aud^ für benfelben ju flein fei. 2Barum ^aben mir un§

nid^t umgefel^rl auSgebrüdEt unb gefagt: \)a^ im erfteren ^aüe ber empi=

rifd^e SSegriff für bie ^bee jeberi^eit ju flein, im jmeiten aber ju grofe fei,

unb mitt)in gleid^fam bie 6cl)ulb auf bem empirifd)en 9legreffu§ b^fte; an=

ftatt bafe mir bie foSmologifc^e 3bee anflagten, ba^ fte im 3uoiel ober

30 Sowenig oon i^rem ^mtde, ndmlid) ber möglict)en @rfal)rung, abmt(t)e?

2)er ®runb mar biefer. 5JJöglict)e ©rfal^rung ift ta§, ma§ unferen 23e=

griffen allein 3f?ealitdt geben fann; o'^ne ba§ ift aller Segriff nur Sbee,

o^ne 2Bat)rl)eit unb SSejiebung auf einen ©egenftanb. 2)al)er mar ber

mögliche empirifd^e 23egriff ba^ 9flict)tmafe, mornad) bie 3bee bcurt^eilt

35 merben mufetc, ob fle blofee 3bee unb ©ebanfenbing fei, ober in ber Seit

ibren ®egenftanb antreffe. 2)enn man lagt nur oon bemjenigen, bafe eö

oert)ältntfemeife auf etma§ anbereS ju groB ober ^u flein tei, roaö nur um
fianf 8 ©c^rtften. ffierfe. III. 22
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biejeS le^teren miUen angenommen mirb unb barnac^ eingerichtet fein mufe.

518 ßu bem @pielmerfe ber alten bialeftifd^en @(l)ulen gehörte auc^ biefe

grrage: menn eine Äugel nici^t bur(^ ein £oc^ ge^t, maS fott man jagen:

ift bie Äugcl gu grofe, ober baS Sot^ ju flein? 3« bie[em ^^aöe i[t eg

gleid^gültig, mie i^r eud^ auöbrücfen moHt; benn i^r mifet ni(i)t, toelc^eS s

oon beiben um be§ anberen willen ba ift. 2)agegen werbet i^r nid[)t

fagen: ber 5!Jiann ift für fein Äleib gu lang, fonbern ba§ Äleib ift für

ben ÜJ?ann ju turg.

2Bir ftnb alfo menigftenS auf ben gegrünbeten SSerbad^t gebrad^t:

ha^ bie foSmologifd^en ^Öeen unb mit if)nen alle unter cinanber in @treit lo

gefegte öernünftelnbe Behauptungen öieQeicftt einen leeren unb btofe ein=

gebilbeten Segriff oon ber 2lrt, mie unö ber ©egenftanb biefer ^bcen ge=

geben mirb, jum ©runbe liegen l^aben; unb biefer 2Serbad)t fann un§

fc^on auf bie rechte «Spur führen, l)a^ S3lenbmer! ju entbecfen, toaS uns

fo lange irre gefül^rt l^at. 15

2)er

Slntinomie ber reinen 35ernunft

®e(]^fiter ^(bfd^mtt.

2)er tranSfccnbentale Si>eali§m als ber @(^lüffel ju

Sluflöfung ber foSmologifd^en 2)ialeftit. 20

9Bir l^aben in ber tranSfcenbentalen Slft^eti! I^inreid^enb betoiefen

:

ba^ aUeS, njaS im 9f?aume ober ber ßeit angefd^auet wirb, mithin aUt

®egenftänbe einer un§ möglichen (Srfa^rung nid^tS al§ @rf(Meinungen,

519 b. i. blofee SSorfteUungen, ftnb, bie fo, wie fie öorgefteQt werben, als auS=

gebel^nte SBefen oberJRei^en üon SSerönberungen, aufeer unferen ©ebanfen 25

feine an ftc^ gegrünbete ©jriften^ l^aben. 2)iefen Sel^rbegriff nenne id^ ben

tranSfcenbentalen SbealiSm*). 2)er 9lealift in tranSfcenbentaler

*) 3(f) f)ahe i^n anä) fonft biSroeilen ben formalen SbeoltSm genannt, um
il^n Don bem matetialen, b. t. bem gemeinen, ber btc (Sjiftena äußerer ®inge

felbft bejroeifelt ober leugnet, ju unterfci)eibcn. 3n mand^en göHen fc^eint eS 30

ratl^fam ju fein, fi(^ lieber biefer alS ber obgenannten 2lu§brücfe 3U bebienen, um
oUe DRifebcutung ju oerpten.

1) Diese Anmerkung ist ein Zusatz von A^
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SSebeutung mad^t qu§ biejen ^obificationcn unfcrer ©innlid^fett an f\ä)

fubftftirenbe 2)inge unb bal^er blofee SBorftellungen ju ©ac^en an

ftc^ felbft.

9J?an würbe unS Unrecht tl^un, tocnn man un§ ben fd^on längft jo

5 öerfd^rieenen empirifc^en ^bealiSmuS j^umut^en ttoQte, ber, inbem er bic

eigene 2BirflicI)feit be§ 9iaume§ annimmt, i)a§ ©afein ber auSgebe^nten

SBefen in bemfelben leugnet, menigftenS gmeifel^att finbet unb 3rotfd)en

Sraum unb 2Ba^rt)eit in biejem ©tüde feinen genugjam erroei§lid)en Un=

terjd)ieb einräumt. 2Baö bie (ärjdjetnungen be§ innern @inne§ in ber

10 Seit betrifft: an benen als n)irtlid)en fingen finbet er feine ©c^toierig*

feit; \a er behauptet fogar, ta^ biefe innere ©rfa^rung i)a§ mirflic^e 5)a=

fein il)reö ObfectS (an ftc^ felbft mit aller biefer ßeitbeftimmung) einaig

unb allein ^inreicl)enb beroeife.

Unfer tranSfcenbentaler S^ealiäm erlaubt e§ bagegen: bafe bie ®e= 520

15 genftänbe dufeerer 2lnfct)auung, eben fo mie fte im 9taume angefct)auet

werben, auc^ mirflid) ftnb unb in ber ß^it atle 33eränberungen, fo mie fte

ber innere Sinn Dorftellt. SDenn ta ber diaum fc^on eine gorm berieni=

gen 2lnfcl)auung ift, bie mir bie dufeere nennen, unb ol^ne ©egenftdnbe in

bemfelben eö gar feine empirifd)e SSorfteUung geben mürbe: fo fönnen unb

20 muffen mir barin au§gebel)nte SBefen als mirflid) annet)men; unb eben fo

ift eö auc^ mit ber ßeit. S^ner 3flaum felber aber fammt biefer ßeit unb

jugleic^ mitbeiben alle (5rfd)einungen ftnbbod) an ricl)felbft feine 2)inge,

fonbern ni(t)tö al§ SSorfteQungen unb fönnen gar nict)t aufeer unferem ®e=

müt^ ejfiftiren; unb felbft ift bie innere unb finnlid)e Slnfdjauung unfereS

25 ®emüt^§ (als ©egenftanbeS beS SSemufetfeinS), beffen Seftimmung burc^

bie ©uccejfion üerfd)iebener ßuftdnbe in ber ßeit oorgefteQt wirb, auc|

ntdjt ha§ eigentliche ©elbft, fo mie eS an ftd) ejfiftirt, ober ha^ tranSfcen=

bentaleSubject, fonbern nur eine6rfct)einung, bie ber ©innlid^feit btefeS

uns unbefannten SBefenS gegeben morben. 2)aS 2)afein biefer inneren

30 förfd)einung als eines fo an ftd) e?:iftirenben ©ingeS fann nict)t einge=

rdumt werben, weil i^re SSebingung bie ßeit ift, melct)e feine SÖeftimmung

irgenb eineS 2)ingeS an ft(t) felbft fein fann. 3n bem 3ftaume aber unb

ber ßeit ift bie empirifd)e 2ßaf)r^eit ber @rf(^einungen genugfam geftd)ert

unb Don ber SSerroanbtfc^aft mit bem Sraume l)inreid)enb unterfct)ieben, 521

35 roenn beibe nad) empirifc^en ®efe^en in einer ßrfa^rung richtig unb

burc^gdngig jufammenf)dngen.

©S ftnb bemnac^ bie ©egenftdnbe ber (ärfa^rung niemals an fic^

22*
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felbft, [onbern nurin ber ©rfa'^rung gegeben unbe?:t[tirenQufeerberfelben

gar nid)t. 2)Qfe e§ ©inmo^ner im 5Konbe geben fönne, ob f\e gleid) fein

2Wenfd) jemals wahrgenommen \)ai, mufe aUerbingö eingeräumt merben,

aber e§ bebeutet nur fo oiel: ta^ mir in bem möglidjen ^ortfdjritt ber @r*

fa^rung auf fte treffen !önnten; benn alle§ ift mirflid), ma§ mit einer 5

2Ba^rnel^mung nad) ©efe^en be§ em|)irT|d)en Fortgangs in einem (5onte;ct

fte^t. @ie itnb alfo alSbann mirüid), toenn fte mit meinem rcirflid^en

SBemufetfein in einem empirifdjen 3ufflo^i^s"'^ö"9c fielen, ob jie gleich

barum ntd^t an ftc^, b. i. aufeer biefem ^ortf(i)ritt ber ©rfa'^rung, roirf*

lid^ ftnb. 10

Un§ ift h)irfli(i^ nid^tS gegeben, al§ bie 2Baf)rnel^mung unb ber em=

pirifd^e ^ortfc^ritt üon biefer gu anbern möglichen SBa^rne^mungen.

2)enn an fid) felbft ftnb bie (5rfd)einungen al§ blo^e SSorfteUungen nur

in ber 2Bal)rne]^mung mirflic^, bie in ber Sl^at ntcl)t§ anbreö ift, al§ bie

SBirflic^feit einer empirifc^en SSorfteöung, b. i. 6rfd)einung. SSor ber is

SBal^rnel)mung eine @rf(^einung ein mirflicl)e§ 2)ing nennen, bebeutet

entmeber, ba^ mir im Fortgänge ber ©rfa^rung auf eine fold^e 2Ba^r=

nel^mung treffen muffen, ober e§ l^at gar feine 23ebeutung. 2)enn ha^ fte

an ftd^ felbft, ot)ne SSegie^ung auf unfere ©inne unb möglid^e ©rfa^rung

522 e?:iftirc, fönnte aUerbingS gefagt »erben, menn oon einem ®inge an ft(^ 20

felbft bie 3ftebe märe. @§ ift aber blofe üon einer ßrfc^einung im 3ftaume

unb berßeit, bie beibeg feine SSeftimmungen ber 2)inge an [xö) felbft, fon=

bem nur unferer ©innlid^feit ftnb, bie3fiebe; baf)er ha^, ma§ in i^nen ift

(örfd^einungen), nic^t an ftc^ 6tma§, fonbern blofee SSorfteUungen ftnb,

bie, mcnn fte ni(^t in un§ (in ber SBa^rue^mung) gegeben ftnb, überall 26

nirgenb angetroffen werben.

2)a§ ftnnlic^e 2lnfd^auung§oermögen ift eigentlid) nur eine 3flece:pti=

»ität, auf gemiffe SBeife mit SSorfteUungen afficirt gu werben, bereu 3Ser=

{jältnife ju einanber eine reine Slnfd^auung beö S^laumeS unb ber S^it ift

(lauter formen unferer ©innlid^feit), unb weld)e, fo fern fte in biefem 30

SSerl^ältniffe (bem 9laume unb ber ßeit) nac^ ©efe^en ber ßin^eit ber (5r=

fa^rung oerfnüpft unb beftimmbar ftnb, ©egenftänbe l^eifeen. 2)ie

nid)tftnnli(!^e Urfac^e biefer SSorfteUungen ift un§ gänslid) unbefannt, unb

bicfe fönnen wirbal^er nic^talsObjectanfd^auen; benn bergleic^en ®egen=

ftanb würbe webcr im9laume, nod^ berßeit (al§ blofeenSSebingungen ber 35

finnlic^en SSorfteUung) oorgefteUt werben muffen, o^ne welche 33ebingungen

wir uns gar feine Slnfc^auung benfcn fönnen. ^nbeffen fönnen wir bie
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blofe inteUigibele Urfad^e ber @rj(!^einungen überl^aupt ha§ tran§fccnben=

tale Dbiect nennen, blofe bamit mir etroaS l^aben, tt)a§ ber @innlid)fett

als einer 9lece:ptiüität correfponbirt. 2)iefem IranSjcenbentalen Dbject

fönnen wir oKen Umfang unb ßufammenl^ang unjerer niöglid)en 2Bat)r= 523

5 nel)mungen jufd)reiben unb jagen: bafe eö oor aller ©rfa^rung an jtc^

jelbft gegeben fei. 2)ie 6rf(^einungen aber finb il)m gemäfe ni(!^t an ftd^,

fonbern nur in biefer ©rfal^rung gegeben, weil fte blofee SSorftellungen

ftnb, bie nur al§ 2Ba^rnel)mungen einen toirflid^en ©egenftanb bebeutcn,

wenn nämlid) biefe Sal^rnet)mung mit aUen anbern nad) ben Flegeln ber

10 (5rfal^rung§eint)eit jufammenpngt. (So fann man fagen: bie iüirfli(^en

£)inge ber »ergangenen Qüi ftnb in bem tranSfcenbentalen ©egenftanbe

ber ©rfat)rung gegeben; fie finb aber für mid) nur ©egenftänbe unb in ber

»ergangenen ßeit mirflid), fo fern alö ic^ mir öorfteUe, ba'^ eine regrefftoe

9flei^e möglid^er 2Bal^rne^mungcn (e§ fei am Seitfaben ber ®efcl)T(l)te,

15 ober an ben ^u^tapfen ber Urfac!^en unb SBirfungen) nac^ cmpirifdjen

©efe^en, mit einem SSorte ber 2Beltlauf auf eine öerfloffene ßeitrei^e als

33ebingung ber gegenmärtigen S^it fü'^rt, melci^e al^bann bod) nur in bem

ßufammenbange einer moglid^en ©rfa^rung unb nid^t an fid^ felbft als

mirflic^ üorgefteUt mirb, fo ta^ alle oon unbenflid)er ßeit ^er üor meinem

20 ©afein öerfloffene 33egebenl^eiten bod^ ntd^tS anbreS bebeuten, als bie

9Köglic^feit ber SSerlöngerung ber Äette ber (Srfal^rung Don ber gegen*

iDärtigen 2Ba^rnet)mung an aufwärts ju ben SSebingungen, wcld)e biefe

ber ßeit nadt) beftimmen.

2Benn ic^ mir bemnad^ alle e?:iftirenbe®egenftänbe ber @inne in aller

25 ßeit unb aUen Sfiäumcn inSgefammt öorfteUe: fo fe^e id^ fold)e nid)t Dor

ber ©rfabrung in beibe l)inein, fonbern biefe SSorfteÜung ift nii^tS unbreS, 524

als ber ®ebanfe üon einer möglid)en ©rfa^rung in i^rer abfoluten SßoÜs

ftänbigfeit. ^n il)r allein finb fene ©egenftänbe (roeldje ntd)tS als blofee

SSorfteÜungen finb) gegeben. £)afe man aber fagt, fie e?:iftiren Dor aUer

30 meiner (Srfa^rung, bebeutet nur, ba^ fie in bem Streik ber ©rfa^rung,

gu tt)eld)em id), Donber2ßa^rnel^mungant)ebenb, aüererft fortfd)reiten

mufe, an;^utreffen ftnb. $Die Urfadje ber empirifd)en 33ebingungen biefeä

i5ortfd)rittS, mitl)in auf meldie ©lieber ober aud), lüiemeit ic^ auf berglei=

d)en im 3llegreffuS treffen fönne, ift tranSfcenbental unb mir batjer not^»

35 menbig unbefannt. Slber um biefe ift eS aud) nid)t ^u t^un, fonbern nur

um bie3ftegel öeS gortf d)rittS berßrfa^rung, in ber mir bie ©egenftänbe,

nämlic^ ©rfdjeinungen, gegeben werben. 6S ift aud) im SluSgange gang
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einerlei: ob i(!^ jage, id^ fönne im empiri|(!^en g-ortgange im 3llaume auf

(Sterne treffen, bie ^unbertmal loeiter entfernt finb, al§ bie du^erften, bie

i(ii fe^e; ober obid^ fage, eS ftnboielleic^tberenim 2Beltraumc anzutreffen,

loenn fte gleid^ niemals ein ÜJienfd^ mal^rgenommen l^at ober roa^rne^men

toirb; benn wenn fte gleich al§ 2)inge an ftc^ felbft, o^ne Segietjung auf s

möglid)e (Srfa^rung überl^aupt, gegeben toören, fo ftnb fte boc^ für mic^

nid^tS, mithin feine ©egenftönbe, als fofern fte in ber 3fiei^e beS empiri»

f(!^en SRegreffuS entl)alten finb. $)Rur in anberweitiger 23egte^ung, menn

525 eben btefe (Srfdjeinungen jur foSmologifd^en S^^e öon einem abfoluten

©anaen gebraucht werben joUen, unb menn e§ alfo um eine gragc ju f^un lo

ift, bie über bie ©renjen möglicher ©rfa'^rung '^inanögeljt, ift bie Unter»

fd^eibung ber Slrt, toie man bie SBirfUc^feit gebadeter ©egenftdnbe ber

(Sinne nimmt, öon (5r^ebli(^!eit, um einem trüglic^en SBabne oorjubcugen,

weld^er au§ ber 2Rifebeutung unferer eigenen ©rfa^rungSbcgriffc unoer*

meiblid^ entfpringen mufe. 15

2)er

Slntinomie ber reinen Sßcrnunft

«©icbcntcr Slbf^mtt*

Äritifd^e ©ntfdtictbung be§ foSmologifd^en ©treits ber

3Sernunft mit fic^ felbft. 20

5)te gange Slntinomie ber reinen SSernunft berul^t auf bem bialefti»

fd^en Slrgumente: Benn ha§ Sebingte gegeben ift, fo ift aud^ bie ganje

9fieit)e aller 33ebingungen beffelben gegeben; nun ftnb un§ (Segenftdnbc

ber (Sinne al§ bebingt gegeben; folglich k. 2)urd^ biefen 3[Jernunftfct)lufe,

beffen Dberfa^ fo natürlid) unb einleuct)tenb fd)eint, werben nun nad) 25

2Scrfd)ieben^eit ber 23ebingungen (in ber (Sqnt^eftS berßrfdljeinungen), fo

fern fte eine aieil^e au§mad)en, eben fo öiel foSmologifc^e 3been einge»

fü^rt, tDt\6)i bie abfolute Sotalitdt btefer 3fiei^en poftuliren unb eben ba«

burd) bie SSernunft unoermeiblic^ in SBiberftreit mit ftd) felbft t)erfe^en.

(5^e mir aber ba§ S;rüglicl)c biefeS oernünftelnben 2lrgument§ aufbedfen, so

526 muffen mir un§ burd) 33ert(f)tigung unb 5Beftimmung gemiffer barin Dor=

!ommenben ^Begriffe baju in 6tanb fe^en.

3uerft ift folgenber @a^ flar unb ungegmeifelt gemife: ta^, menn

ba§ Sebingte gegeben ift, un§ eben baburc^ ein JRegreffuS in ber did^t
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aUcr SSebingunfleu gu bcmfelbcn oufgcgcBcn fei; bcnn biefeö bringt f(I)on

berSegriff beä 33ebingten jo mit jid), bafe baburc^ etmaS auf eine 3öebin=

gungunb, wenn biefemieberumbebingtift, auf eine entferntere SSebingung

unb fo burd) aöe ©lieber ber Steige belogen wirb. 2)iefer <Sa^ ift alfo

5 analQtifd) unb ergebt jtc!^ über afle %üx6)i üor einer tranSfcenbentalen

Äritit. er ift ein logifc^eä ^oftulat ber Sßernunft: biejenige 2Scr!nüp=

fung eines 23egriff§ mit feinen 33ebingungen burd^ ben SSerftanb ju Dcr=

folgen unb fo meit als möglich fort^ufe^en, bie fc^on bem 23egriffc felbft

anljangt.

10 ferner: »enn ba§ 23ebingtc fo mo'^l, al§ feine SSebingung, 2)ingc

an ftc^ felbft finb, fo ift, wenn ta§ ©rftere gegeben morben, ni(i)t blofe ber

SRegreffuS gu bem3meiten aufgegeben, fonbern biefeS ift baburc^mirf*

lic^ fd)on mit gegeben, unb, weil biefeS oon allen ©liebern ber 9iei^c

gilt, fo ift bie üoüftänbige 3fiei^e ber SÖebingungen, mithin aud^ \ia^ Un*

15 bebingte baburd) jugleic^ gegeben, ober öielmet)r üorauSgefe^t, ha^ ba^

23ebingte, meld^eS nur burd) jene Sfieil^e möglid^ war, gegeben ift. ^ier

ift bie 6Qnt^efi§ be§ 23ebingten mit feiner 23ebingung eine ©Qnt^ejtS

be§ bloßen SSerftanbeS, welcher bie 2)inge oorfteHt, mie fie finb, o^nc

barauf ju ad^ten, ob unb mie wir jur^enntnifeberfclben gelangen fönnen. 527

20 dagegen menn id) eSmit (5rf(Meinungen ju t^unl^abe, bie als blofee 2Sor=

fteüungen gar ni(^t gegeben finb, wenn i(^ nic^t gu il)rer Äenntnife (b. i.

gu il)nen felbft, benn fte ftnb nici^tg als empirifd^e Äenntniffe) gelange,

fo !ann \6) nic^t in eben ber Sebeutung fagen: menn baS SSebingte gege»

ben ift, fo ftnb aud^ aUe SSebingungen (als ©rfc^einungen) gu bemfelben

25 gegeben, unb fann mitl)in auf bie abfolute Stotalitdt ber Sftei^e berfelben

!eineStt)egeS fd^liefeen. 2)enn bie ©rfd^einungen ftnb in ber 2lpprel)en=

fton felber nichts anberS als eine empirifc^e @Qnt!^eftS (im 0laume unb

ber Seit) unb ftnb alfo nur in biefer gegeben. 3Run folgt eS gar nic^t,

bafe, menn baS Sebingte (in ber ©rfc^einung) gegeben ift, aud^ bie @i)n*

30 tl^eftS, bie feine empirifc^e 23ebingung auSmadjt, baburc^ mitgegeben unb

öorauSgefe^t fei, fonbern biefe finbet allererft im 3fiegreffuS unb niemals

ol)ne benfelben ftatt. Slber baS fann man mol^l in einem fold)en %a\it

fagen, ba^ ein SiegreffuS gu ben 23ebingungen, b. i. eine fortgefe^te

empirifc^e (S^ntl^eftS, auf biefer Seite geboten ober aufgegeben fei, unb

85 bafe eS nid)t an SSebingungen fel)len fönne, bie burd) biefen 3flegreffuS ge=

geben merben.

hieraus erl^eüt, ba^ ber Dberfa^ beS foSmologifc^en SSernunft=
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jd^luffcS ba§ 33ebingte in tran§fcenbentaler 23ebeutung einer reinen Äa=

tegorie, ber Unterja^ ober in empirifdjer Sebeutung eines auf blofee 6r=

fc^einungen angeroanbten SSerftanbeSbegrip net)me, folglich berjenige

528 bialeÜifd^e SSetrug barin angetroffen toerbe, ben man Sophisma figurae

dictionis nennt, tiefer ^Betrug ift aber nicl)t erfünftelt, fonbern eine s

ganj natürlict)e Sdufd^ung ber gemeinen SSernunft. 2)enn burc^ biefelbe

fe|en toir (im Dberfa^e) bie SSebingungen nnb i^re Sfteif)e gleic^fam un»

i)efcl)en üorauS, wenn etmaS al§ bebingt gegeben ift, toeil biefeS nichts

anbreS, al§ bie logifc^e ^orberung ift, üoUftdnbige ^rämiffen ju einem

gegebenen @(^lufefa|e angune'^men; unb ^a ift in ber Sßerfnüpfung be§ lo

aSebingten mit feiner 23ebingung feine S^itorbnung anzutreffen: fie

tüerben an fid) als j^^gleid) gegeben DorauSgefe^t. }^ixr\tx ift e§ eben

fo natürlid) (im Unterfa^e), ßrfc^einungen al§ 2)inge an ftd) unb eben

\o\Do\)\ bem blofeen SSerftanbc gegebene ©egenftönbe angufe^en, toie e§

im Dberfa|e gefct)a^, ta id) üon allen Sebingungen ber 2lnfd)auung, un* is

ter benen aüein ©egenftdnbe gegeben merben tonnen, abftra^irte. 3fiun

l)atten lüir aber l)iebei einen merfroürbigen Unterfd)ieb iitt)ifd)en ben a3e=

griffen überfe^en. SDie @i)nt^efi§ beö SSebingten mit feiner SBebingung

unb bie ganjeSftei^e ber legieren (im Dberfa^e) füt)rte garni(l)tS üon ©in»

fdjrdnfung burd) bie ß^it unb feinen begriff ber «Succeffion bei fid). 2)a« 20

gegen ift bie empirifd)e @^nti)efi§ unb bie Oieil^e ber SBebingungen in

ber erfd)einung (bie im Unterfa^e fubfumirt mirb) not^roenbig fuccefftö

unb nur in ber ßcit nac^ einanber gegeben; folglid) fonnte id) bie abfo=

lute Sotalitdt ber (St)ntt)ert§ unb ber baburd) DorgefteÜten 3ftei^e t)ier

529 nid)t eben fo mol)!, als bort oorauSfe^en, meil bort aQe ©lieber ber Slei^e 25

an fid) (ot)ne B^itbebingung) gegeben ^nb, l)ier aber nur burd) ben fuc^

ceffioen 3RegrcffuS möglid) ftnb, ber nur baburd) gegeben ift, ba^ man

i^n mirflid) DoUfüt)rt.

^ad) ber Überraeifung eines foldien §el)ltritts beS gemeinfd)aftli*

3um ©runbe (ber foSmologifd)en 33et)auptungen) gelegten Slrgumente 30

fönnen beibe ftreitenbe Steile mit 3fied)t als fold)e, bie it)re gorberung

auf feinen griinblid)en 3^itel grünben, abgettiefen werben. 2)aburd) aber

ift il)r ßtrift nod) nidjt in fo fern geenöigt, ba^ fie überfül)rt morben

waren, fie ober einer oon beiben t)ätte in ber ^a<i\^ felbft, bie er bet)aup'

tet, (im Sdilufefatie) Unredjt, wenn er fie gleid) nid)t auf tüd)tige 33eroeiS- 35

grünbe ju bauen roufete. &S fd)eint bod) nid)tS flärer, alS ba^ Don ;\n)eien,

bereu ber eine bet)auptet: bie Sßelt l)at einen Slnfang, ber anbere: bie
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2Bclt l^Qt feinen Slnfang, fonbern fte i[t üon ßmigfeit l^er, bo^ einer 3fte(^t

^aben muffe. ^\i aber biefe§, fo ift t§, ü3eil bie^lar'^eit auf beiben Seiten

gleid^ ift, boä) unmöglich, jemals auS^umitteln, auf toeld^er Seite ba§

ditiji fei; unb ber Streit bauert nad) mie üor, menn bie ^arteten gleid^

5 bei bem @eri(]^t§t)ofe ber SSernunft gur 3ftu^e üermiefen morben. @§ bleibt

alfo fein 3JZittel übrig, ben Streit grünblic^ unb §ur 3ufriebenl)eit beiber

Stieile gu enbigen, al§ ba^, ba fte einanber boä) fo fc^ön miberlegen fönnen,

fte enblid^ überführt toerben, ba'^ fte um 3Rid)t§ ftreiten, unb ein gemiffer

tran§fcenbentaler Sd^ein il^nen ba eine 2ßirfli(i^feit öorgemalt fja^t, mo 530

10 feine anzutreffen ift. liefen 2Beg ber Beilegung eine§ nic|t abguurtl)ei=

Icnben Streits moUen mir je^t einfc^Iagen.

S)er eleatifd^e 3eno,ein fubtiler ©iaieftifer, ift fd^on öom ^lato

als ein mutJ^miüiger Sopl^ift barüber fe^r getabelt morben, ba'^ er, um
feine Äunft p geigen, einerlei Sa^ burd} fc!^einbare 2lrgumente gu bemei=

15 fen unb balb barauf burd) anbere, ebenfo ftarfe, mieber umguftürgen fud)te.

för bel)auptete, ®ott (nermutljlid) mar e§ bei il)m nid)ts als bie 2Belt)fet

meber enblid) nod) unenblid), er fei meber in 23emegung nod) in 9f?u^e, fei

feinem anbern 2)inge meber ä'^nlid^ nod^ unäl^nlid). @S fd^ien benen, bie

i^n l^ierüber beurt^eilten, er {)abe gmei einanber miberf^)red)enbe Sa^e

20 gönglid) ableugnen moflen, meld^eS ungereimt ift. SlQein ic^ finbe nid)t,

ba^ \\)m biefeS mit 3Red)t gur 2aft gelegt merben fönne. 2)en erfteren

biefer Sä^e merbe id) balb näf)er beleud)ten. 2BaS bie iibrigen betrifft,

menn er unter bem 2Borte: ©ott baS Uniüerfum üerftanb, fo mufete er

aüerbinggfagen: ba^ bieieS meber in feinem Drte bet)arrlid} gegenmärtig

25 (in 3Ruf)e) fei, nod) benfelben öeränbere (ftd) bemege), meil alle Drter nur

im UnioerS, biefeS felbft alfo in feinem Orte ift. SBenn baS SBeltaU

aUeS, roaS e?:iftirt, in ftd) fa§t, fo ift eS aud) fo fern feinem anbern

2)inge meber dbnlid) nod) undbnlid), meil eS aufeer ibm fein anbereS

2)ing giebt, mit bem eS fönnte üerglid)en merben. 2Benn graei einanber 531

30 entgegengefe^te Urt^eile eine unftattt)afte 23ebingung oorauefe^en, fo

fallen fte unerad)tet il)reS SBiberftreitS (ber gleid)roDt)l fein ei'gentlid)er

SBiberfprud) ift) aQe beibe meg, meil bie 33ebingung megföüt, unter ber

aüein jeber biefer Sd^e gelten foüte.
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SBcnn iemonb jagte, ein jeber Körper riecht entmeber gut, ober er

ried^t nic^t gut, fo finbet ein 2)rttte§ [tatt, nämlid) bafe er gar nic^t rie(I)e

(ouSbufte), unb fo fönnen beibe wiberftreitenbe (Sä|e faljd) fein, ©age

iä), er ift entioeber aiol^lrieci)enb, ober er i[t ntd)t trio^lried^enb (vel suaveo-

lens vel non suaveolens): fo ftnb betbe Urt{)eile etnonber contrabtctorifd^ 5

entgegengefe^t, unb nur ber erfte ift falfd§, fein contrQbictorifcl)e§ ®egen=

tl)eil aber, nämlic^ einige Körper finb nict)t tt)o^lried)enb, befaßt auc^ bie

Körper in fid), bie gar nid) t riechen. 3" ber üorigen ßntgegenfteüung

(per disparata) blieb bie zufällige Sebingung be§ 23egriffö ber Ä'örper

(ber ©eruc^) nodö bei bem toiberftreitenben Urt^eile unb tourbe burd^ 10

biefeS alfo nictjt mit aufgel^oben, ba^er war ha§ le^tere nic^t ta^ contra«

bictorifc^e ©egent^eil be§ erfteren.

©age id) bemuad) : bie SBelt ift bem 3fiaume nad^ entaeber unenbli(^,

ober fie ift nici^t unenblic^ (non est infinitus), fo mufe, menn ber erftcre

©a^ falfd) ift, fein contrabictorifc^eS ©egent^cil: tk 2BeIt ift nid)t un= 15

enbli(i^, mal^r fein. ®aburc^ toürbe id) nur eine uncnblid^e SBelt auft)eben,

532 ol^ne eine anbere, nämlic!^ bie enblic^e, gu fe^en. ^iefee eö aber: bie SBelt

ift entü3eber unenblid^, ober enbli(!^ (nid^tunenblic^), fo fönnten beibe

falfd) fein, ©enn xä) fe^e alsbann bie Sßelt als an ftdb felbft i^rer ©röfee

nad^ beftimmt an, inbem ic^ in bem ©egenfa^ nic^t blofe bie Unenblic^feit 20

aufi)ebe unb mit i{)r öieüeid^t i^re gani^e abgefonberte 6?:iftenj, fonbern

eine 23eftimmung jur SBelt al§ einem an fi(^ felbft mirflic^en ©inge l)in=

gufe^e, toeld^eS eben fo mot)l falfc^ fein fann, toenn ndmlid^ bie 2Belt gar

nic^t al§ ein 2)ing an fid^, mitl^in aud) nid^t i^rer ©röfee nac^ meber

als unenblid^, nod^ als enblid^ gegeben fein fottte. 2J?an erlaube mir, ba% 25

id^ bergleic^cn ßntgegenfe^ung tk bialettifc^e, bie beS 2ßiberfprudb§

aber bie analgtifd^e Dp pofition nennen barf. Sllfo fonnen öon gaei

bialeftifd^ einanber entgegengefe^ten Urf^eilen alle beibe falfd^ fein, barum

toeil eines bem anbern nid^t blofe loiberfpridjt, fonbern etmaS mel)r fagt,

als gum SBiberfpruc^e erforberlid^ ift.
^

2Benn man bie jioei (Sd^e: bie SBelt ift ber ©röfee nad^ unenblid^,

bie 2Belt ift il^rer ®röfee nad^ enblic^, als einanber contrabictorifd) ent»

gegengefe^te anjtel^t, fo nimmt man an, ba^ bie SBelt (bie gan^e Oteil^e

ber 6r|d)einungen) ein 2)ing an ftd) felbft fei. 2)enu fte bleibt, ic^ mag

ben unenblidjen ober enblid)en 3fiegreffuS in ber 9^eit)e i^rer ßrfc^einungen 35

aufgeben. 5lle^me idb aber biefe SBorauSfe^ung ober biefen tranSfcenben»

talen ©d^ein meg unb leugne, ba^ fie ein 2)ing an fid) felbft fei, fo öer=



7. Slbfc^n. ^iti[d)e (Sittfe^eibung beä toämologif^en ©treitS ber Vernunft. 347

aanbelt ftd^ ber contrabictorifc^c SBiberftreit beiber Se'^auptungen in 533

einen blofe bialeftijc^en; unb »eil bie SBelt^ gar ni(l)t an jtd) (unabhängig

üon ber regrefftöen Sfteil^e meiner SSorfteÜungen) ejriftirt, fo ejriftirt fte

Weber als ein an jid^ unenblid^e§, nod^ aU ein an jid^ enblic^eS

5 ® anjeS. (Sie i[t nur im empirifd)en DlegreffuS ber 9f?eit)e ber 6rfd^einun=

gen unb für ftd^ felbft gar nid)! anzutreffen. 2)at)er menn biefe jebergeit

bebingt ift, fo ift fie niemals gang gegeben, unb bie SBelt ift alfo fein

unbebingteS ®anje§, e;riftirt alfo aud^ nid^t al§ ein fold^eS, meber mit un=

enblic^er, nod^ enblid^cr ®rö&e.

10 SBaS l)ter oon ber erften foSmologifdien Sbee, nämlid^ ber abfoluten

Totalität ber ©röfee in ber ©rfd^einung, gefagt morben, gilt aud) üon

allen übrigen. 2)te ^leilie ber 23ebingungen ift nur in ber regrefpoen

©^ntl^ejtS felbft, uic^t aber an fic^ in ber (5rfd)einung al§ einem eigenen,

üor allem a^lcgreffuS gegebenen 2)inge anzutreffen. 2)al)er werbe id^ aud^

15 fagen muffen: bie 5Kenge ber 3:l)eile in einer gegebenen (5rfd)einung ift

an ftd) mcber enblic^, nod^ unenblid^, meil (Srfd^einung nidjts an jid^ felbft

@;ciftirenbe§ ift, unb bie 3:^eile aüererft burd^ ben 9fiegreffuS ber becom=

ponirenben @gntt)eft§ unb in bemfelben gegeben werben, meld)er 3f{egreffu§

niemals fc^led)t^in ganj, mebcr als enblid^, nod) als unenblic^, gegeben

20 ift. @ben baS gilt oon ber 3fiei^e ber über einanber georbneten Urfad)en,

ober ber bebingten bis ^ux unbebingt notl^toenbigen @?;iftenz, weldt)e nie= 534

malS Weber an ftd^ il^rer 2;otalität nad) als enblic^, nod^ als unenblic^

angefel)en werben fann, weil fte olS JReil^e fuborbinirter 33orfteÜungen

nur im bi5namijd)en 3RegreffuS beftef)t, oor bemfelben aber unb als für

25 ft(^ beftebenbe 5Rei^e oon 2)ingen an ftd^ felbft gar nidjt e;ciftiren fann.

©0 wirb bemnac^ bie Slnttnomie ber reinen 58ernunft bei i^reu foS»

mologifc^en Sbeen gel^oben, baburd^ ba^ gfjeigt wirb, fie fei blofe bialef=

tifc^ unb ein SBiberftreit eines ©djeinS, ber baber entfpringt, ta^ man bie

3bee ber abfoluten Totalität, welche nur als eine SÖebingung ber 2)inge

30 an fic^ felbft gilt, auf ©rfc^einungen angewanbt bat, bie nur in ber 33or=

ftellung unb, wenn fte eine 3fiei^e auSmacben, im fuccefftoen 9?egreffuS,

fonft aber gar nid)t ejfiftiren. 3J?an fann aber aucb umgefel)rt auS biefer

2lntinomie einen wa'^ren, jwar nid)t bogmatifd)en, aber bo^ fritifd)en

unb boctrinalcn ^Jlu^en Rieben: ndmlid) bie tranSfcenbentale Sbealitdt

35 ber ßrjdjeinungen baburdb inbirect ju beweifen, wenn femanb etwa an

') AI; unb bie Söelt, roeil fte
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bem birecten Setceife in ber tranSfcenbentalen 2l[[tt)etif nid^t genug pttc.

2)er 23en}ei§ würbe in biejem 2)ilemma befielen. SBenn bie SBelt ein an

jtd^ ejciftirenbeö ®Qnje§ i[t, fo ift jte entmeber enblid), ober unenblici^.

9^un ift ba§ erfteve forool^I aU tia§ gtoeite falfd) (laut ber oben angeführten

SSemeife ber 2lntit^eji0 einer= unb ber S^efi^ anbererjeitS). Sllfo ift e§ s

535 aud) falfc^, bafe bie Sßelt (ber Inbegriff aller (5rf(t)einungen) ein an fic^

e?:iftirenbeö ©anjeS fei. 2Borau§ benn folgt, bafe ©rfc^einungen über'^au:pt

aufeer unferen SSorfteüungen nid^t§ fmb, tteld^eö wir eben burd^ bie tran§=

fcenbentale Sbealitat berfelben fagen wollten.

2)iefe Slnmerfung ift oon Sßid^tigfeit. 9J?an fiel)t barau§, ba'^ bie lo

obigen SBeweife ber oierfac^en Slntinomie nid)t SSlenbwerfe, fonbern grünb=

lid^ waren, unter ber 2Sorau§fe^ung nämlid^, ba'^ (ärjd^einungen ober eine

©innenweit, bie fie inSgefammt in jid) begreift, 2)inge an fid) felbft waren.

2)er SBiberftreit ber barauS gezogenen 6ä^e entbecft aber, ha^ in ber

SßorauSfe^ung eine ^alfd^^eit liege, unb bringt un§ baburd^ ^u einer is

(Sntbecfung ber wal^i^en 33ejct)affeu!^eit ber 5)inge al§ ©egenftänbe ber

«Sinne. 2)ie trangfcenbentale 2)ialeftif tf)ut alfo feine§wege§ bem @cepti=

ci§m einigen SSorfc^ub, wo^l aber ber fceptifd)en 5Ket^obe, welct)e an il)r

ein Seijpiel iijxe§> großen -^Ju^eng aufweiten fann, wenn man bie 2lrgu=

tnente ber SSernunft in i^rer größten ^rei()eit gegen einanber auftreten 20

läfet, bie, ob fte gleid) gule^t nid)t ba^jenige, toa§> man fud)te, benno^

jeber^^eit etwaö 3Rü^lic^e§ unb gur Berichtigung unferer Urtljeile 2)ien»

lid^eä liefern werben.

536 2)er

Slntinomie ber reinen SSernunft 25

Siebter Slbft^nitt,

3flcgulatiüe§ ^rincip ber reinen 58ernunft in Slnfel^ung

ber fo§mologiict)en S^'^^n-

2)a burd) ben fo§mologifd)en ®runbfa^ ber ^^otalitat fein ^a;rimum

ber ütei'^e oon 5Bebingungen in einer <ainnenwelt al§ einem 2)inge an 30

fid) felbft gegeben wirb, fonbern blo§ im 9tegreffu§ berfelben aufge»

geben werben fann: fo bet)ält ber gebad)te ©runbfa^ ber reinen 58er=

nunft in feiner bergeftalt berid)tigten Seöeutung annoc^ feine gute ®ültig=

feit, §war nid)talä 2lj:iom, bie Totalität im DbjectalSwirflic^jubenfen,
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[onbern qI§ ein Problem für bcn SSerftanb, aljo für ba§ «Subiect, um
ber SBoÜftänbigfeit in ber 3bee gemdfe ben 9?egreffu§ in ber 'Sitxt)^ ber

SSebingungen gu einem gegebenen Sebingten anjufteUen unb fortpje^en.

2)enn in ber ©innlic^feit, b. i. im 3fiQume unb ber 3ett, ift jebe S3ebin=

5 gung, ju ber mir in ber (5?:^)DJttion gegebener ©rfd^einungen gelangen

fönnen, mieberum bebingt: meil biefe feine ©egenftönbe an fxci^ felbft jtnb,

an benen aüenfatts ha§ (Sd)lecl)t^in=Unbebingte [tattfinben fönnte, fonbern

blofe em:pirtjd^e SSorfteQungen, bie jeberjeit in ber Slnfd^auung il^re 33e=

bingung finben muffen, ttel^e fte bem Sfiaume ober berßeit nad^ beftimmt.

10 2)er ©runbfa^ ber SSernunft alfo ift eigentlic!^ nur eine Siegel, melcj^e

in ber Sflei^e ber SSebingungen gegebener (Srfc^einungen einen 9fiegreffu§ 537

gebietet, bem e§ niemals erlaubt ift, bei einem ©djledjf^in^Unbebingten

fte^en p bleiben. @r ift alfo fein ^rincipium ber 5Köglicl)feit ber (5rfal^=

rung unb ber empirifd)en (ärfenntnife ber ©egenftänbe ber @inne, mithin

15 fein ®runbfa^ be§ 5ßerftanbe§, benn jebe (5rfat)rung ift in i^ren ©renken

(ber gegebenen Slnfd^auung gemäfe) eingef(^loffen; aud) fein conftituti*

üe§ ^rincip ber SSernunft, ben begriff ber ©innenroelt über alle m5g=

lid^e @rfal^rung gu ermeitern: fonbern ein ©runbfa^ ber gröfetmöglid^en

^ortfe^ung unb (Srnjeiterung ber ©rfal^rung, nad^ melc^em feine empiri»

20 fcj^e ®renje für abfolute ©renje gelten mufe, alfo ein ^rincipium ber

S^ernunft, toeld)e§ al§ Ülegel poftulirt, maS üon un§ im 9tegreffu§

gefdjel^en foll, unb nid)t anticipirt, ma§ im Objecte oor aüem i)fle=

greffuS an ftc^ gegeben ift. 2)a'^er nenne id^ e§ ein regulatiüeS^rincip

ber SSernunft, ba hingegen ber ©runbfa^ ber abfoluten Totalität ber

25 9f{eit)e ber Sßebingungen, al§ im £)biecte (ben ©rfc^einungen) an fid) felbft

gegeben, ein conftitutiüeS fo§mologifc^e§ ^rincip fein mürbe, beffen ^id)'

tigfeit id) eben burd^ biefe Unterfd^eibung lial)^ angeigen unb baburd^ oer«

l^inbern motten, ha^ man nic^t, mie fonft unoermeiblic^ gefc^ie^t (burd^

tranSfcenbentale ©ubreption), einer ^bee, meiere blofe gur Sftegel bient,

30 obfectiüe 0lealitdt beimeffe.

Um nun ben @inn biefer Olegel ber reinen SSernunft gel^örig gu bc=

ftimmen, fo ift guoorberft gu bemerfen, ha^ fte nid^t fagen fönne, ma§ 538

ha§ Dbject fei, fonbern mie ber empirifc^e 9legreffu§ anju=

ftellen fei, um gu bem üoUftänbigen SSegriffe be§ DbjectS ju gelangen.

35 2)enn fdnbe baä erftere ftatt, fo mürbe fte ein conftitutioeS ^rincipium

fein, bergleic^cn au§ reiner SSernunft niemals möglid^ ift. 9Äan fann

alfo bamit feineSmegeS bie Slbftc^t ^aben gu fagen, bie 3fiei^e ber 23ebin=
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gungen ju einem gegebenen 33ebingten fei an fic^ entließ ober unenblid^;

benn baburd) mürbe eine blofee ^bee ber abfoluten S^otalitdt, bie lebigli(!^

in i^r felbft gejct)affen i[t, einen ©egenftanb benfen, ber in feiner 6rtQ^=

rung gegeben werben fann, inbem einer dii\\)t öon ©rfc^einungen eine

Don ber empirifd^en ©qntl^ep unabtjängige objectioe Sflealitdt ertt)eilt 5

mürbe. 2)ie 3Sernunftibee mirb alfo nur ber regrefjiüen ©QntljeftS in ber

3^ei^e ber SSebingungen eine 3flegel Dorfdjreiben, noc^ melct)er fte Dom 23e=

bingten oermittelft aller einanber untergeorbneten ^ebingungen ^um Un=

bebingten fortgebt, obgleich biejeS niemals erreidjt mirb. 2)enn ba§

@d^le(^t^in=Unbebingte mirb in ber ßrfa^rung gar nici^t angetroffen. 10

3u biefem (5nbe ift nun erftlic^ hk ©Qnt^efis einer ^ei^e, fo fern

jte niemals DoUftanbig ift, genau gu beftimmen. Wan bebient ftc^ in biefer

2lbficl)t gemö^nlid) §meier Sluäbrücfe, bie barin etroaS unterfct)eiben foHen,

o^ne ta^ man bod^ ben ®runb biefer Unterfdjeibung rec^t auj^ugeben mei§.

2)ie 3Kat^ematifer fpred^en lebiglid) oon einem progressus in infinitum. 15

539 SDie ^orfc^er ber 33egriffe (^^ilofop^en) moüen an beffen ftatt nur ben

SluSbruc! oon einem progressus in indefinitum gelten laffen. £)^ne mi^

bei ber Prüfung ber 33ebenflicl^feit, bie biefen eine folci^e Unterfd)eibung

angerat^en ^at, unb bem guten ober frudjtlofen ©ebrauc^ berfelben auf*

gu^alten, miU ic^ biefe Segriffe in 33eäiet)ung auf meine Slbftc^t genau 20

ju beftimmen fud)en.

2Son einer geraben ßinic fann man mit Siedet fagen, fie fönne inS

Unenblid^e Derldngert merben, unb ^ier mürbe bie Unterfdjeibung be§ un=

enblidjen unb be§ unbeftimmbar meiten Fortgangs (progressus in indefi-

nitum) eine leere ©ubtilität fein. 2)enn obgleid^, menn eä ^ei|t: gießet 25

eine ßinie fort, e§ freilid^ ridt)tiger lautet, menn man f)ini^u fe^t in indefi-

nitum, als menn e§ Reifet in infinitum, meil ta§ erftere nid)t me^r bebeutet

als: oerlängert fte, fo meit i^r mollet, ta§> jmeite aber: i^r foUt nie=

malS aufhören fte ju öerlöngern (melc^eS l^iebei eben nid)t bie Slbfic^t ift):

fo ift bod^, menn nur oom können bie O^ebe ift, ber erftere SluSbrucf ganj ao

rid^tig; benn it)r fönnt fte inS Unenblid^e immer größer mad^en. Unb fo

öerl^ält eS ftd^ aud^ in allen Säßen, mo man nur oom ^rogreffuS, b. i.

bem Sortgange oon ber SSebingung pm S3ebingten, fprid)t; biefer mög=

lidl)e Sortgang ge^t in ber 3lei^e ber ßrfdijeinungen inS Unenblid^e. 3Son

einem ©Iternpaar fönnt il^r in abfteigenber 2inie ber Beugung o^ne (5nbe 35

540 fortgel^en unb euc^ auc^ ganj mo^l benfen, bafe fte roirflid) in ber SBelt

fo fortgebe. 2)enn l^ier bebarf bie SSernunft niemals abfolute S^otalitdt
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ber 9?ei^e, weil jte fold)e nidjt al§ SÖebingung unb lüie gegeben (datum)

oorauSgefe^t, fonbern nur als maS 23ebingte§, baS nur angeblich (dabile)

ift unb ot)ne (änbe l)in^ugejc^t airb.

©anj anberS ift eS mit ber Slufgabe bewanbt: tüie weit [\6) ber die=

5 greffuS, ber öon bem gegebenen Sebingten gu ben SSebingungen in einer

9fieit)e auf[teigt, erftrecfe; ob ict) fagen fönne: er fei ein S^Jücfgang in§ Un»

cwbltd^e, ober nur ein unbeftimmbar weit (in indefinitum) fic^ er=

ftredenber D^ücfgong; unb ob id) alfo öon ben ie|tlebenben ^enfc^en in

ber Steige i^rer SSoreltern in§ Unenblic^e aufmdrtg fteigen !önne, ober ob

10 nur gefagt toerben fönne: ba^, fo meit ic^ aud) jurücfgegangen bin, nie»

mal§ ein empirif(I)er ®runb angetroffen werbe, bie SRei^e irgenbwo für

begrenjt ju galten, fo ba^ ic^ berect)tigt unb jugleic^ oerbunben bin, ju

iebem ber Uroäter nod) fernerl^in feinen 55orfat)ren aufjufuc^en, obgleich

eben nid^t oorau§sufe|en.

15 S(^ fage bemnac^: wenn ba§ ®anje in ber empirifd^en Slnfc^auung

gegeben worben, fo ge^t ber 3flegreffu§ in ber 9lei^e feiner inneren S3ebin=

gungen in§ Unenblic^e. 3ft aber nur ein ©lieb ber 9lex^e gegeben, üon

ü3eld)em ber 3fiegreffuä gur abfoluten Totalität attererft fortgeben fott: fo

finbet nur ein JRücfgang in unbeftimmte SBeite (in indefinitum) ftatt. @o 541

20 mufe öon ber 3;^eilung einer jwifdjen il^ren ©renjen gegebenen ÜKaterie

(eines Körpers) gefagt werben: fte gel^e in§ Unenblic^e. 2)enn biefe

3Katerie ift ganj, folglich mit allen i^ren möglichen 3:^eilen in ber empi»

rifc^en Slnfc^auung gegeben. 2)a nun bie SSebingung biefeS ©anjen fein

S^eil unb bk Sebingung biefeS Sll^eilS ber 3:^eil öom 2;l)eile u.
f. w. ift,

25 unb in biefem SfiegreffuS ber 5)ecompofttion niemals ein unbebingteS

(untl^eilbareS) (SJlieb biefer 3fieil^e öon Sebingungen angetroffen wirb, fo

ift nid^t allein nirgenb ein empirifd^er ®runb, in ber A^^eilung aufju»

l^ören, fonbern bie ferneren ©lieber ber fort§ufe^enben 2;^eilung finb felbft

öor biefer weiterge^enben St^eilung empirifd^ gegeben, b. i. bie 3:i^eilung

30 ge^t ins Unenblic^e. ^Dagegen ift bie 3fiei^e ber 35oreltern gu einem gege=

benen 2)'?enfc^en in feiner möglid^en ©rfal^rung in il^rer abfoluten Slota=

litöt gegeben; ber 3flegreffuS aber gel^t boc^ öon jebem ©liebe biefer ^t\i=

gung ju einem ^ö^eren, fo ba^ feine empirifc^e ©renje anzutreffen ift,

bie ein ®lieb als fc^lec|tl)in unbebingt barftellte. 2)a aber gleic^woi^l

35 aud^ bie ©lieber, bie ^ieju bie SSebingung abgeben fönnten, nic^t in ber

empirifc^en 2lnf(^auung beS ©angen fd)on öor bem 3flegreffuS liegen : fo

gel^t biefer nid^t ins Unenblic^e (ber SE^eilung beS ©egebenen), fonbern in
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unbe[timmbare 2Bette ber 2luffud)ung mehrerer ©lieber ju ben gegebenen,

bie ü3ieberum ieberjelt nur bebingt gegeben ftnb.

542 3n feinem Don beiben ^dflen, fotoot)l bem regressus in infinitum,

als bem in indefinitum, mirb bie 5Reil)e ber 33ebingungen al§ unenblid^ im

Dbiect gegeben angefe^en. (i§> ftnb nidjt 2)inge, bie an fid) felbft, fonbern s

nur (ärfc^einungen, bie aU SSebingungen öon einanber nur im 3fiegre[fu§

felbft gegeben werben. 2llfo ift bie i^rage ni(i)t mel)r: miegrofe biefe 3fieil^e

ber 23ebingungen an ftc^ jelbft fei, ob enbUc^ ober unenblid^, benn fte ift

ni(l)t§ an ftd) felbft, fonbern: miemir ben empirifc^en 3flegreffu§ aufteilen,

unb wie meit mir i^n fortfe^en foUen. Unb ba ift benn ein naml^after lo

Unterfdjieb in Slnfe^ung ber Siegel biefeS ^^ortfd)ritt§. 2Benn baS ©aujc

empirifd) gegeben morben, fo ift e§ möglich, inö Unenblic^e in ber

3ftei^e feiner inneren Sebingungen jurücf ju ge^en. Sf* i^ncS aber nid^t

gegeben, fonbern foH burd^ empirifd)en 3ftegreffu§ allererft gegeben werben,

fo fann ic^ nur fagen: e§ ift in§ Unenblic^e mbQÜä^, gu noc^ ^ö^eren is

Sebingungen ber Dlei^e fortzugeben, ^m erfteren ^alle fonnte id) fagen:

eg ftnb immer me^r ©lieber ba unb empirifd) gegeben, al§ id) burc^ ben

Slegreffuö (ber2)ecompofttton) erreiche; im j^meiten aber: ic^ fannim9te=

greffuS nod) immer weiter ge^en, weil fein ®lieb al§ fc^ledjt^in unbebingt

empirifd) gegeben ift unb alfo nod^ immer ein l)ö^ere§ ®lieb al§ möglid^ 20

unb mitt)in bie ^'ladjfrage nac^ bemfelben al§ not^wenbig juld^t. 2)ort

war e§ not^menbig, mel)r ©lieber ber Sfiei^e anzutreffen, f)ier aber ift

e§ immer not^roenbig, nad^ mehreren ju fragen, weil feine (Srfa^rung

543 abfolut begrenzt. 2)enn i^r ^abt entweber feine SBa^rne^mung, bie euren

empirifc^en 3fiegreffu§ fd)led)tf)in begrenzt, unb bann müfet i^r euren fRi' 25

greffuS nid)t für ooQenbet l^alten, ober l^abt eine fold)e eure 3fieil^e be=

grenjenbe SBa^rne^mung, fo fann biefe nid)t ein il^etl eurer gurücfgelegten

9Rei^e fein (weil ba§, toaä begrenzt, oon bem, xoa^ baburc^ begrenzt

wirb, unterf(Rieben fein mufe), unb i^r müfet alfo euren 3ftegreffu§ aud^

ju biefer SSebingung weiter fortfe^en unb fo fortan. 30

2)er folgenbe 2lbfd)nitt wirb biefe SBemerfungen burc^ i^re 2lnwen=

bung in i^r gehöriges Sic^t fe^en.
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©er

Slntinomie ber reinen Sßernunft

9icuttter 2tbf(^nttt.

SBou bem empirifd^en ®ebrand)ebe§ regulatioen $rincip§
5 ber SSernnnft in Slnfel^uug aller fo§mDlogifd)en S^een.

3)a e§, tt)ie tüir metirmalö öe^eigt ^aben, feinen tranSfcenbentalen

©ebraud^, fo wenig oon reinen 3Serftanbe§= a[§ 3Sernunftbegriften, giebt;

ta bie abfolute Totalität ber 9leil)en ber 23ebingungen in ber (Sinnenroelt

fid^ lebiglid^ auf einen tran^fcenbentalen ©ebraudt) ber 5?ernuntt fu^t,

^0 tteld^e biefe unbebingte S^oüftän bigfeit oon bemjenigen forbert, maS fte

qI§ 2)ing an fic^ felbft üorauSfe^t, ba bie ©Innenwelt aber bergleic^en 544

nid^t entplt: jo fann bie Sftebe niemals mel^r öon ber abfoluten ®röfee

berDleil^en in berfelben fein, ob jte begrenzt, ober an fid^ unbegrenzt fein

mögen, fonbern nur, wie roeit wir im empirifc^en 3flegrcffu§ bei ßuriicf'

15 fül^rung ber ©rfa^rung auf il)re 23ebingungen gurücfge^en foUen, um nad^

ber Spiegel ber 5ßernunft bei feiner anbern, al§ bem ©cgenftanbe ange=

meffenen SSeantwortung ber fragen berfelben fte^en gu bleiben.

(5§iftalfo nur bie ®ültigfeit beä 3Sernunftprincip§, als einer

3f{egel ber ^^ortfe^ung unb ®röfee einer möglichen ©rfa^rung, bie unä

20 allein übrig bleibt, nacl)bem feine Ungültigfeit al§ eines conftitutioen

®runbfa^e§ bergrfd^einungen anfid) felbft l^inldnglic^ bargetl^an worben.

2luc^ wirb, wenn wir jene ungejweifelt oor Singen legen fönnen, ber

(Streit ber SSernunft mit ftc^ felbft oöUig geenbigt, inbem nid^t allein

burc^ fritifd^e8luflöfungber@cl)ein, ber fte mit ftd^ entawetete, aufgehoben

25 worben, fonbern an beffen ©tatt ber @inn, in weld^em fte mit ftc^ felbft

gufammenftimmt unb beffen 9J?ifebeutung allein ben Streit oeranlafete,

aufgefc^loffen unb ein fonft bialeftifd^er ©runbfa^ in einen boctri«

nalen oerwanbelt wirb. 3« ber Sliat wenn biefer feiner fubiectiöen 33e=

beutung nac^, ben größtmöglichen SSerftanbeSgebraud) in ber (grfal)rung

30 ben ©egenftdnben berfelben angemeffen gn beftimmen, bewdl)rt werben

fann : fo ift eS gerabe eben fo oiel, als ob er wie ein Sljriom (weld^eS au§ 545

reiner 3?ernunft unmöglich ift) bie ©egenftänbe an ftc^ felbft a priori be=

ftimmte: benn auc^ biefeS fönnte in Slnfe^ung ber Dbiecte ber (5rfaf)rung

feinen größeren ©influß auf bie Erweiterung unb SSeric^tigung unferer

tanf? S(^rtften ©erte. III. 23
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ßrfenntnife l)aben, ah ba^ e§ fid) in bem au^gebreitet[ten 6r[al^rung3=

gebrauche unfere§ 58er[tQube§ tf)atig beiüieje.

r.

^^lujTöfnng ber foSmotogifdieu Sbee

von b er r.

SotalitiU ber Sufommeufe^ung ber @rfc^einungeu

5U einem SKeltgangen.

@oiüo{)l t)ier, alö bei ben übrigen foämologifci^en fragen i[t ber

®runb be6 regulatiüen i^rincipä ber SSernunft ber ©a^: \>a^ im empiri=

fd^en 9^egre[ju§ feine @rtaf)rung Don einer abfohlten ©rcinje, lo

mitt)in Don feiner 33ebingung alö einer foldjen, bie empirifd^ f^le(^t=

f)in unbebingt fei, angetroffen werben fönnc. 2)er ©runb baoon aber

ift: ba^ eine bergleid)en @rfat)rnng eine SSegränjung ber ©rfc^einungen

burd^ 5h(!^t§ ober ta§ 2eere, barauf ber fortgeführte 3fiegreffu§ oermittelft

einer 2Bal^rnel)muug ftofeen fönnte, in fid) enthalten mü^te, ©eld^eö un* i^

möglid^ ift.

2)iefer(Sa^ nun, ber eben fooielfagt, aU i>a^ ict)im empirifd^en Ote^

54G gre[fu§ ieberjeit nur ^u einer 23ebingung gelange, bie felbft wieberum al§

empirifd) bebingt angefel^en werben mufe, entf)äU bie Spiegel in terrainis:

ta^, fo weit id) aud^ bamit in ber auffteigenbeu ^ei^e gefommen fein -^o

möge, \6) feber^eit nad^ einem f)ö^eren &\\tt)C ber JRei^e fragen muffe, eg

mag mir biefeö nun burdl) (Srfa^rung befannt werben, ober nid)t.

3hm ift jur Sluflöfung ber erften foömologifd^en Slufgabe nid^tö

weiter nöt^ig, alä nod^ au^jumad^en: ob in bem S^egreffuö ju ber unbe=

bingten ®röfee be§ Sßeltganjen (ber 3eit unb bem [Räume nad)) biefeS js

niemals begränjte Sluffteigen ein ^tucfgang in§ Unenblid)e tjeifeen

fönne, ober nur ein unbestimmbar fortgefe^ter 9legreffu§ (in in-

delinitmn).

2)ie blofee allgemeine S^orfteUung ber9teit)e aller oergangenen S!ßelt=

guftänbe, imgleid^en ber ©inge, weld^e im 2Beltraume suglcid) finb, ift so

felbft nid^tö anberö al§ ein möglid^er empirifd)er 3f?egreffu§, ben id) mir,

ob^war nod) unbeftimmt benfe, unb woburd) ber öegriff einer folc^en

JRei^e oon ^öebingungen ju ber gegebenen 2ßal^rnet)mung allein entftel^en
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fanit.*) 51un l^abe id) ha§ SBeltgan^e ieberjeit nur im begriffe, feinet- 547

megey aber (alö ©an^eö) in ber 3lnfc^auung. 2Ufo faun id) nid)t üon

feiner ®rö^e auf bie ©roüc be§ 3tegre[fu5fd)lie|3en unb biefe jener gemäfe

beftimmen, fonbern id^ inu^ mir aQererft einen 23egriff oon ber 5SseIt=

grö^e burd) bie ®röfee be§ empiri[(i^en 3Regre[fu§ mad^en. 3L^on biefem

aber roeife id^ niemals etmac> mefjr, alö ba^ id^ oon iebem gegebenen

©liebe ber 9ietl)e öon SSebingungen immer nod) j^u einem l)öl)eren (ent=

fernteren) ©liebe empirifd) fortgel)en muffe. Sllfo ift babnrd) bie ©röf^e

be^o (Sanken ber ©rfd^einungen gar nid)t fd)led^tl)in beftimmt, mitl)in fann

man aud) nid)t fagen, bafe biefer 9tegreffu§ inö Unenblid)e gel)e, weil

biefe§ bie ©lieber, bat)in ber 3{egreffuö nod) nid^t gelangt ift, anticipiren

unb il)re 5D?enge fo grofe Dorfteüen mürbe, bafj feine cmpirifd)e @l)ntl)ert§

boj^u gelangen fann, folglid) bie SBeltgröfie üor bem Siegreffuö (menn

gleid^ nur negatiü) beftimmen mürbe, meld)ey unmoglid) ift. 5)enn biefc

ift mir burd) feine 2lnfd)auung (il)rer Totalität nad)), mitl)in aud) il)vc

©rö^e Dor bem 3ftegre|fu§ gar nid)t gegeben. 2)emnad^ fönnen mir üon

ber SBeltgrö^e an fid) gar nid)tö fagen, aud^ uid^t einmal, ba'^ in il)r ein

regressus in inlinitum ftattfinbe, fonbern muffen nur nad) ber Siegel, bie

ben cmpirifd)en Sflegreffu^i in if)r beftimmt, ben 33egriff üon il)rer ©röfee

fud)en. 3)iefe Siegel aber fagt nid)tsi mel)r, aly ha'^, fo meit mir aud) in

ber 3iei^e ber empirifd^en 35ebingungen gefommen fein mögen, mir nir=

genb eine abfolute ©ränje aunel)men foücn, fonbern febe (5rfd)einung alö 548

bebingt einer anbern al§ il)rer 53ebingung nnterorbnen, ju biefer alfo

ferner fortfd)reiten muffen, melc^ey ber regressus in indeiinitura ift, ber,

raeil er feine ©rö^e im Dbiect beftimmt, üon bem in inlinitum beutlid)

genug ju unterfd)eiben ift.

•Jd) fflnu bemnad^ uid)t fagen: bie Sselt ift ber uergangeuen ßcit,

ober bem IKaume nad^ uuenblid). 2)enn bergleid)en 33egriff oon ©rö^e

al§ einer gegebenen Unenblic^feit ift empirifd), mithin aud) in 2lnfel)ung

ber SBelt alg eine^ ©egenftanbeS ber (Sinne fd)led)terbing§ unmoglid^.

3c^ werbe audb nid)t fagen: ber 5Regreffu5 oon einer gegebenen 3Bal)r=

*) ®iefe 2Beltreil)c fann olfo aiic^ ipeber qröjjer, uod) fteiiier fein, nt'5 ber

inögliij)c emptrtfd)e 9legreffitö, auf bem allein it)r 23egriff bernl)t. Unb ba biefer fein

beftiminteö llnenbltct)e'j, eben fo luenig aber nnd) ein beftimmt (gnblirijeö (fd)led)tl)in

SegränjteS) geben fann: fo ift barauä flar, bafe lüir bieSüeltgröfje jueber alö enblid),

iiüd^ unenblid) annel)men fonnen, loeil ber 9iegreffn'j (babnrd) jene norgeftelU wirb)

feinet öon beiben äulä^t.

2a*
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nel^mung an ,^u Quem bem, waä biefe im 3ftaume foraot)! al§ ber üergan=

genen ßeit in einer 3f?ei^e begränjt, gel)t ine Unenblid^e; benn biefeö

fe^t bie unenblic^e Sßeltgröfee üorau§; aud) nid)t: fie i[t enblic^; benn

bie abjolute ©ränge i[t gleichfalls empirifd^ unmöglid). 2)emna(!^ werbe

id) nict)t§ Don bem gangen ®egen[tanbe ber (Srfal^rung (ber «Sinncnwelt), s

fonbern nur öon ber 3fiegel, nad^ toeld^er @rfat)ri'ng i^rem ©egeuftanbe

angemeften ange[teüt unb fortgefe^t »erben foÜ, fagen fönnen.

2luf bie fo§mologif(!^e ^rage alfo öjegen ber SBeltgröfee ift bie erfte

unb negatiüe Slnttoort: bie SBelt t)at feinen erften Slnfang ber ^t'it unb

feine äufeerfte ©ränge bem Sfiaume nad^. lo

2)enn im entgegengeje^ten^atle mürbe jie burd^ bie leere ßcit einer*

549 unb burc^ ben leeren 3fiaum anbererfeitö begrängt fein. 2)a fte nun als

(Srfd^einung feines üon beiben an ftd) felbft fein fann, benn ©rfd^einung

ift fein 2)ing an fi(^ felbft, fo müfete eine SBal^rne'^mung ber S3egrän=

gung burc^ fd)led[)tl)in leere 3ßit ober leeren 9flaum möglid^ fein, burd) 15

meldte biefe SBeltenben in einer möglicl^en ©rfa^rung gegeben mären.

(Sine folci^e @rfaf)rung aber, als üöHig leer an 3nl)alt, ift unmöglid).

2llfo ift eine abfolute SBeltgränge empirifd^, mithin aud^ fc!^le(f)terbingS

unmöglid^*).

hieraus folgt benn guglei(!^ biebejiaf)enbe Slntmort: ber SRegreffuS 20

in berJRei^e berSBelterfd^einungen, als eine Sßeftimmung ber SSeltgröfee,

ge^t in indefinitum, meld^eS eben fo Diel fagt, alS: tk Sinnenroelt f)at

feine abfolute ®röfee, fonbern ber empirifdje ORegreffuS (moburd^ fte auf

ber Seite i^rerSSebingungen allein gegeben merben fann) ^at feine Siegel,

nämlid) Don einem jeben ©liebe ber 3^eil^e als einem Sebingten jebergeit 25

550 gu einem nod^ entferntem (eS fei burd^ eigene @rfaf)rung, ober ben 2eit=

faben ber ®efd)idl)te, ober bie Äette ber SBirfungen unb i^rer Urfadjen)

fortgufd^reiten unb fic^ ber ßrmeiterung beS möglid^en empirifd^en ©e=

*) Wlan roirb bemerfen: bofe ber Serociö t)ter onf ganj anberc SIrt gefüfirt

lüorben, aU ber bogmatifc^e oben in ber 2Inttt{)efi!S ber erften 2Intinomie. ©afelbft so

Ratten mir bie ©innenmelt nocf) ber gemeinen unb bogmotifc^en 3Sor[teIUmgäart

für ein 2)ing, reaS an fi(^ felbft cor allem Sftegreffuä feiner Sotolitöt nacf) gegeben

loar, gelten laffen unb t)otten it)r, roenn fie nid)t aüe 3eit "nb QÜc SRäume ein«

nät)me, übert)aupt irgenb eine beftimmte ©teile in beiben abgefprod^en. ®at)er

roar bie Folgerung aud) anbevö aU t)ier, nämlid^ eö würbe auf bie n)irflicf)c Un« 35

enbli^feit berfelben gefd^loffen.
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braud^S feines SSerftanbe^ nirgenb ju überl)eben, welches benn au(!^ ta§

eigentlid^e unb einzige ®efd)äfte ber ^Bernunft bei i^ren ^rincipien i[t.

ßin beftimmter empin|d)er 9fiegre[fu§, ber in einer gewiffen Slrt oon

ßrfc^einungen oI)ne Slufpren fortginge, wirb ^ieburd^ nid^t üorgef(i^ric=

5 ben, g. 23. ta^ man üon einem lebenben 5J?enf(i^en immer in einer 9?eit)e

öon Voreltern aufmärtä [teigen mü[je, o^e ein er[te§ ^aar §u eriüorten,

ober in ber Sfieil^e ber SBeltförper, o^ne eine dufeerfte ©onne jujulaffen;

fonbern e§ mirb nur ber ^-ortfd^ritt üon ßrfc^einungen ju (ärjc^etnungen

geboten, foüten biefe aud) feine mirtlic^e SBo'^rne^mung (wenn fie bem

10 ®rabe nac^ für unfer Semufetfein jufc^mad^ ift, um(5rfa^rung ju merben)

abgeben, meil fte bem ungead^tet bod^ pr möglidt)en ©rfa^rung gel)ören.

SlÜer Olnfang ift in ber 3eit unb aüe ©rönje be§ 2lu§gebe^nten im

S^taume. iRaum unb ß^it aber finb nur in ber (Sinnenmelt. 5[Jiitt)in finb

nur (5rf(Meinungen in ber SBelt bebingtermeife, bie 2Belt aber felbft

15 mcber bebingt, nod^ auf unbebingte 2lrt bcgränjt.

@ben um beStöiflen unb ba bie 2Belt niemals ganj unb felbft bie

Oteilie ber Sebingungen gu einem gegebenen Sebingten nid^t als SÖSelt*

rei^e gang gegeben werben !ann, ift ber Segriff öon ber SBeltgrö^e

nur burd^ ben 3RegreffuS unb nid^t üor bemfelben in einer coUectioen 2ln= 551

20 fd)auung gegeben. 3ener befte^t aber immer nur im SSeftimmen ber

®röfee unb giebt alfo feinen beftimmten SSegriff, alfo aud^ feinen 23e»

griff oon einer ©rofee, bie in 2lnfef)ung eines gemiffen 9}?a^eS unenblid^

märe, ge^t alfo nid^t inS Unenblirf)e (gleid^fam gegebene), fonbern in un=

beftimmte SBeite, um eine ®röfee (ber (Srfal^rung) ^u geben, bie aUererft

25 burd^ biefen 9^egreffuS mirflid^ wirb.

IL

5luf(öfung ber fo^motogifc^ett ^bee

oon ber

3:otalitdt ber 3:^eilung eines gegebenen ®anjen
30 in ber 3lnfdl)auung.

SSenn ic^ ein ©an^eS, baS in ber Slnfd^auung gegeben ift, t^eile, fo

gebe ic^ oon einem Söebingten gu ben Sßebingungen feiner ^Diöglid^feit.

2)ie 2;t)filung ber 2t)eile (subdivisio ober decompositio) ift ein 3flegreffuS

in ber 3'leil)e biefer 23ebingungen. 5)ie abfolute ^^otalität biefer ^eibc
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mürbe nur nläbann gegeben fein, roenn ber 'Uegre[ju^5 biö ju einfaci^en

^t)eilen gelangen fönntc. (SInb aber alle I^elle in einer continuirlid^

fortgeljenben 2)ecompofition immer mieberum tl)eilbnr, fo gel)t bie 2^ei=

lung, b. i. ber 3iegrcffu^5, üon bem ©ebingten ju jeinen 33ebinguugen in

infinitum: meil bieüBebingungen (bie 2:l)eile) iubem33ebingten felb[t ent= r,

5.V2 Italien finb nnb, babiefe^j in einer 5mifd)en jeinen ©ränjen eiugefd^Ioffenen

2lnfcl^auung ganj gegeben i[t, inögefammt and) mit gegeben jtub. 2)er

3f{egreffu^j barf alfo nidjt blofe ein 'Kürfgang in indefinitum genannt mer=

ben, mie e§ bie Dorige fo^5mologifd^e 3bee aöein erlaubte, t)a id) Dom 33e=

bingten ^u feinen Sebinguugen, bie aufeerbcmfelben, mitt)in nid)t baburdi i'">

^ugleid) mit gegeben maren, foubern bie im cmpirifd)en JRegreffuS aUer=

erft l^in^^u famen, fortge()eu follte. "Tiefem ungead)tet ift e§ bod) feineu^

megeö erlaubt, üou einem fold)en ©anjen, hai uvi Unenblid)e tl)eilbar ift,

^u fagen: e§ beftet)e ait'3 unenblid) üiel St)eilen. 2)eun obgleid) alle

'It)eile in ber 3lnfd)auung be» ©an^en entl)alten ftub, fo ift bod) barin '••

nid)t bie gaUj^e ^^^eilung enthalten, meld)e nur in ber fortget)enben

©ecompofition ober bem 3Regreffu^j felbft beftel)t, ber bie J)ieil)e aQererft

mirflid) mac^t. 2)a biefer 3Rcgreffu3 nun unenblid) ift, fo finb ^mar alle

(S^lieber CXl)eile), ju beuen er gelangt, in bem gegebeneu ©an^^en alö

Slggregateentbaltcn, aber nic^t bie ganje 9ieil)e ber 3:l)eilung, welche 20

fncceffio unenblid) unb niemals gan^ ift, folglid^ feine unenblid)c "iDfieugc

unb feine 3iifammennel)mung berfelbeu in einem ®an^en barfteüenfanu.

2)ie allgemeine Erinnerung läf^t \\iij guerft fel)r leicht auf ben vRaum

anmenben. ©in feber in feinen ©räumen angefd)aute dlamn ift ein fold)e§

©an^eö, bcffen ;ll)cile bei aller 2)ecompofition immer mieberum 'Käume r.

finb, unb ift baber iuy UuenMid)e tl)eilbar.

f)').'} .s^ierau'3 folgt and) gan,^ uütürlid^ bie ,^n3cite Slumenbuug, auf eine

in it)ren ©räumen eingcfd)loffene duf3ere@rfd)einung (^torper). 5)ie )^\)dU

barfeit beffelben griinbet fid) auf bie ^l)eilbarfeit bey ^Ttaume^, ber bie

'!3J?öglid)Feit be^S jtörperv al^eineö au(jgebel)nten ©anjen auymad)t. 2)iefer m

ift alfo iU'S Unenblid)e tl)eilbar, ol)ne bod) barum au'5 unenblid) üiel 'Il)ei=

leu ^u beftel)en.

(5ö fd)cint gmar: bafj, ba ein .<lörper al'i Subftanj im .liaume üor=

geftellt werben muJ3, er, may ba^j ®e\i:\} ber 'Jl)eilbarteit beö ^laume^ be-

trifft, l)ierinoon biefem unterfd)ieben fein merbe; benu man fann e§ 35

arienfally mol)l zugeben: ta^ bie 3)ecompofition im le|?teren uiemal'j aQe

3ufammenfet3ung megfd)affeu fonne, inbem aUobanu fogar aller JKaum,



9. Slbfdjnitt. a3on bem eniptrtf(i)en ©cbrauc^e beä regulatiöen 5)3nnctp§ jc. 359

ber fonft nic^tö ©elbftftnnbigeö \)ai, aut'^ören mürbe (XDd6)t§ umnöglid^

ift); allein ha^, loeiin alle Bufammenfe^ung ber5J?atene in®ebanfen an\=

gel^oben würbe, gar nic^B übrig bleiben foHe, f(!beint jtd^ nicl)t mit bem

^Begriffe einer ©ubftang Bereinigen gu laffen, bie eigentlid) ba^ ©ubiect

5 aller Bufammenfe^ung fein foUte unb in i^ren Elementen übrig bleiben

müfete, wenn glei^ bie SSerfnüpfung berfelben im ^iaurne, baburd^ fie

einen Äörper auömad^en, aufgel^oben üjöre. Sltlein mit bem, ma§ in ber

(5r|d)einung ©ubftanj Reifet, ift e§ n\d)t fo bewanbt, al§ man eö mo'^l

oon einem 2)inge an fi^ felbft burd^ reinen 2Serftanbe§begriff benfen

10 mürbe. 3ene§ ift nic^t abfoluteö ©ubject, fonbern be'^arrlic^eg 23ilb ber

©innlid^feit unb nid^t» al§ Slnfc^aunng, in ber überall nid^tä Unbebingteö 554

angetroffen mirb.

£)b nun aber gleich biefe 3f{egel beö ^^ortfc^rittö in§ Unenblic^e bei

ber6ubbiöifton einer ©rfd^einung alö einer blofeen Erfüllung beä 3ftaume§

'•' o^ne allen Bß'ciM ftattfinbet: fo fann fte bod^ nidt)t gelten, roenn mir fie

auc^ auf bie 5)?enge ber auf gemiffe Seife in bem gegebenen ®anjen fd^on

abgefonberten 2:l)eile, baburdi) biefe ein quantum discretum auömad^en,

erftrecfen moüen. 2lnnel)men, ba^ in jebem geglieberten (organiftrten)

©anjen ein ieber S^eil mieberum gegliebert fei, unb ba'^ man auf fold)e

•^0 2lrt bei B^i^lcgung ber 3^^eile inö Unenblid^e immer neue Äunfttl^eile an=

treffe, mit einem Sßorte, ha'^ ha§ ©ange in§ Unenblidt)e gegliebert fei, miß

fidö gar nidt)t benfen laffen, objmar root)l, ba'^ bie 2;^eile ber 3Katerie

bei ifirer ©ecompofition in§ Unenblid^e gegliebert merben fönnten. ®enn

bie Unenblid^feit ber S^eilung einer gegebenen (ärfd^einung im 3fiaume

25 grünbet ftdi) allein barauf, ba^ burdi) biefe blofe bie 3:^eilbarfeit, b. i. eine

an ftd) fcl)lec^tl)in unbeftimmteSRenge öon 3:t)eilen, gegeben ift, bieS^ljeile

felbft aber nur burdi) bie «Subbiüifion gegeben unb beftimmt merben, fur;^

ta^ ba§> ®an^e nic^t an ftd^ felbft fc^on einget^eilt ift. 2)a^er bie Sl^ei»

hing eine 2J?enge in bemfelben beftimmen fann, bie fo meit gel)t, aU man

;!o im 3ftegreffu^ ber 3:^eilung fortfdl)reiten min. 2)agegen mirb bei einem

in^Unenblic^e geglieberten organifd)en Körper bag^anje eben burc^biefen 555

33egriff fc^on al§ einget^eilt Dorgefteüt unb eine an [xi) beftimmte, aber

unenbli(^e2Renge ber 2:^eileüor allem Olegreffu'j ber2:f)eilung in il^m an=

getroffen; moburcl)man fid^ felbft miberfpricl)t, inbem biefe unenblid^e@in=

;!.-, roicfelung al§ eine niemals ju öoüenbenbe 9^eit)e (unenblid^) unb gleid^=

mol)l bod^ in einer 3ufammennel)nuing al§ öoUenbet angefe^en mirb. 3)ie

unenblid^e S^eilung begeid^net nur bie ©rfd^einung al§ quantum conti-



360 eiemcntarlef)re. H. Zf)t\l Xranäfc. ^ogif. 2. nbtf). 2. fSuö). 2. ^ouptft.

nuum unb i[t öon berßrfüflung beiSiHaume^ unzertrennlich, weil eben in

berfelben ber ®runb ber unenblid^en 2:^eilbQrfeit liegt. @o balb aber

ettoaä a{§> quantum discretum angenommen roirb, fo ift bie ÜJienge ber

(5int)eiten barin be[timmt, bal^erauc^ieberjeit einer 3al)l gleich- Sßiemeit

alfo bie £)rganijirung in einem geglieberten Körper gel)en möge, fann

nur bie (Srfal^rung au^mac^en, unb toenn fie gleict) mit ®emifel)eit ^u fei=

nem unorgani|d)en Sl^eile gelangte, fo müfjen folc^e boci^ menigftenS in

ber möglichen 6rtal)rung liegen. Slber ü3ie weit f\ä) bie tranSjcenbentalc

S^eilung einer @rf(^einung überhaupt erftrecfe, ift gar feine @a(I)e ber

(5rtal)rung, fonbern ein ^rincipium ber 3Sernunft, ben empirifd^en 0le-

greffuö in ber ©ecompofttion beä Slu^gebe^nten ber 3Ratnr biefer 6rfd^ei=

nung gemäfe niemals für fc^lec^t^in üoUenbet ^u Italien.

556 8 d) t it 6 (i n ni e r ! II n 9

jur

2luflöfung ber matl)ematifd^ tranöfcenbentalen unb is

3Sorerinnerung gur Sluflöfung ber bijnamifd^

tranöfcenbentalen 3^^en.

2ll§ toir bie Slntinomic ber reinen 5öernunft burd) aUe tranöfcenben*

tale^been in einer Safel öorfteUten, bamir ben®runb biefe§2Biberftreit§

unb ha§> einzige Wittel, i^ ju lieben, anzeigten, welches barin beftanb, 20

bafe beibe entgegengefe^te 23el)auptungen für falfc^ erflärt mürben: fo

liaben mir aClentl^alben bie S5ebingungen al§ 3U il)rem Sebingten nac^

23erpltniffen be§ 3ftaume§ unb ber 3cit gel)örig üorgefteUt, meld)e§ bie

gemöl)nlid()e 58orau§fe^ung bes gemeinen 5)?enfd)enüerftanbe§ ift, morauf

benn au(i) jener SSiberftreit gänjlid^ berut)te. Sn biefer O^^ücfftd^t marcn 25

aud^ alle bialeftifctie 58orfteltungen ber 2:otalität in ber tliei^e ber 23ebin=

gungen ju einem gegebenen SSebingtenburdb unb burc!^ üon gleid^er Slrt.

@ä mar immer eine 3flei^e, in melier bie 33ebingung mit bem Sebingten

al^ ©lieber berfelben oerfnüpft unb baburd^ glei^ artig maren, ba benn

ber 3fiegreffu§ niemals ooUenbet gebadet, ober, mennbiefeS gefd^ef)en foütef m
ein an [xö) bebingteg ©lieb fälfdi)lid^ al§ ein erfteS, mithin al§ unbebingt

angenommen roerben mü^te. {5§ mürbe alfo j^mar nid)t aUerroörtS ta^

557 Object, b. i. ba§ 33ebingte, aber bod^ bie D^^ei^e ber Sebingungen ju bem*
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fclben blofe it)rer ©röfee nad) emogen, unb ba beftanb bie @d)n)ierigfeit,

bie bur(^ feinen 3Serglei(^, fonbern burd^ gän^Iid^e 2lbj(f)neibung be§

ÄnotenS allein gehoben toerben fonnte, barin, ba^ bie -SSernunft eä bem

SSerftanbe enttreber gu lang ober ju !urg mad^te, fo ba^ biefer i^rer

5 ^bK niemals gleid^ fommen fonnte.

2Bir '^aben aber ^iebei einen mejentlidien Unterf(!^ieb überfe^en, ber

unter ben Dbiecten, b. i. ben 2Ser[tanbe§begriffen, l^errfc^t, meldte bie SSer»

nunft ju 3been gu erl)eben trecktet, ba nämlid^ nad^ unjerer obigen Za\d

ber Kategorien gtoet berfelben matt)emati|d|e, bie gmei übrigen aber

10 eine bt)namifd^e ©Qnt^epiS ber ßrfd^einüngen bebeuten. 33tö l^iel^er

fonnte biefeä aud^ gar mo'^l gefd^el^en, inbem wir, fo mie mir in ber aüge^

meinen 3SorfteUung aller tranSjcenbentalen 3been immer nur unter 23e=

bingungen in ber 6rf cl)einung blieben, eben fo aud^ in ben jmei matl^e»

matifd^ tranSfcenbentalen feinen anbern ®egen[tanb, a\§> ben in ber

15 6rjd)einung Ratten. Se|t aber, ba mir gu bijnamifd^en SSegrtffen be§

SSerftanbeö, fo fern fie ber 3Sernunftibee anpaffen foUen, fortgel^en, mirb

jene Unterfcl)eibung mistig unb eröffnet un§ eine gauj neue 2lu§ftd^t in

Slnfe^ung be§ @treitl^anbelö, barin bie SSernunft tierflod^ten ift; unb mel*

dt)er, ba er oor^er al§ auf beiberfeitige falfd^e SSorauSfe^ungen gebauet

20 abgemiefen morben, je^t, ba öieüeidbt in ber bQnamifdl)en Slntinomie 558

eine fold^e SSorauSfe^ung ftattfinbet, bie mit ber ^rätenfton ber SSernunft

i^ufammen beftel^en fann, au§ biefem ©efid^täpunfte unb, ba ber 3tid)ter

ben 5J?angel ber 3^ec^t§grimbe, bie man beiberfeitS oerfannt t)atte, ergänzt,

ju beiber Sl^eile ©enugt^uung üerglid^en merben fann, melc^eS fi{^ bei

25 bem ©treite in ber matl^ematifd^en Slntinomie nidt)t tl^un liefe.

2)ie 3Reif)en ber 33ebingungen finb freiließ in fo fern alle gleid^artig,

al§ man lebiglid^ auf bie ßrftrecfung berfelben ftef)t: ob fie ber 3bee

angemeffen ftnb, ober ob biefe für fene gu grofe ober p flein finb. Slttein

ber SSerftanbeSbegriff, ber biefen ^been §um ®runbe liegt, entl)ält entmeber

30 lebiglid)eine@t)ntl^efi§ be§ ®leic^artigen(melc^e§beiieber®rDfeein

ber ßufflö^nienfe^ung fomol^l al§ Sl^eilung berfelben üorauSgefe^t mirb),

ober audi) be^ Ungleidf)artigen, meld)e§ in ber b^namifd^en iSQntl)eftä

ber (Saufalüerbinbung fomoljl, als ber be§ üiotf)roenbigen mit bem 3«=

fälligen menigftenS gugelaffen merben fann.

35 2)af)er fommt e§, ba^ in ber matl)ematifd^en SSerfnüpfung ber 3f?ei{)en

ber (ärfd^einungen feine anbere als finnlidbe Sebingung l^inein fommen

fann, b. i. eine fold^e, bie felbft ein 2;^eil ber 9^eil)e ift; ba l^ingegen bie
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bqnamifc^c 9lei^e finnlidier SSebingungen boc^ noc^ eine ungleichartige

SBebingung i^uläfet, bie nid)t ein Slieil ber ^lei^e i[t, fonbern qI§ blofe in =

5.')9 telligibel aufeer Der 9?eii)e liegt, rooburd) benu ber 33ernunft ein @e=

nüge gctl}an unb baä Unbebingte ben @rfd)einungen üorgefe^t wirb, ot)ne

bie JRei^e ber legieren, aU ieberjeit bebingt, babnrcl) ju oerairren unb ben s

3Ser[tanbe§grunbfä^en juioiber abjubred^en.

2)Qbur(l^ nun, ba^ bie bi^namifc^en l^sbeen eine Sebingung ber @r=

fc^einungen aufeer ber W\\:\e berfelben, b. i. eine folcl)e, bie jelb[t nid)t

©rfc^einung i[t, julaffen, gefc^ie^t etmaö, wo^ üon bem grtolg ber matl)e=

matifc^en Antinomie gdnjlid) unterfd)ieben ift. 2)iefe nämlid) t)erurfa(t)te, lo

tia^ beibe bialeftifd)e ®egenbel)auptungen für falfd) erflärt werben mußten,

dagegen ba§ burc^gängig 33ebingte ber b^namifc^en 3fieil^en, ö3eld)e§ Don

it)nen als (Srfd^einungen unjertrennlid) ift, mit ber ^roax empirifd) unbe=

bingten, aber and) ni(l)tfinnlid)en 5Bebingung üerfnüpft, bem 3Ser=

ftanbe einerfelty unb ber 33 er nun ft anbererfeitS*) ©enüge leiften, unb, i5

inbem bie bialcftifct)en 2lrgumente, melct)e unbebingte Totalität in bloßen

©rfd)einungen auf eine ober anbere 2lrt fu(t)ten, megfaHen, bagegen bie

b6o 3Sernunftfä^e in ber auf folc^e SBeifK erid)tigten Sebeutung alle beibe

ma^r fein fönnen; roelc^eg bei ben fo§mologifcl)en Sbeen, bie blo§ matt)e=

matifd^ unbebingte (5inl)eit betreffen, niemalei ftattfinben fann, ircil bei 20

ij)nen feine 23ebingung ber 3fteit)e ber (5rfcl)einungen angetroffen mirb,

al§ bie aud) felbft ßrf(I)einung ift unb aU fold)e mit ein ®lieb ber 9ieil)e

auömad)t.

III.

5luflöfung ber !o§motogifd)cn ^bccn js

non ber

3:otaHtät ber 5lbleitung ber 2Beltbcgebenl)eiten au§ it)ren

Urfad)cn.

TiUw tann fid^ nur gmeierlei (5aufalitdt in 2lufel)ung beffen, maö

gefd^ie^t, bcnfen, entmeber nad^ ber 5Utur, ober auc- %r^\[)c\t. ^k ^o

*) 2)eim ber 'i>er[taiib erlaubt unter 6rfd)einiiiigeii feine '^ebingung, bie

l'elbft empirifd) nnbebingt luiire. ^iepe fic^ aber eine intelligibele Sebingung, bie

alfo nid)t in bie Sieitje ber (Jrfrfieinnngeii at^ ein Wlieb mit gel)örtc, jn einem 23e=

bingten (in ber (Sr|ct)einung) gebenfen, ot)ne bod) babnrd) bie ^Ikil^e empirifd^er

iöebingungen im niinbeften ju unterbredjen : fo fünnte eine )oId)e al§ empirifd) 35
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er[te i[t bie 3?erfnüpfung eines ßuftanbey mit einem üorigen in ber @in=

nentoelt, worauf jener nad) einer Siegel [olgt. 3)a nun bie (^aufalitdt

ber ©rfd^einungen auf S^itbebingungen beruht, unb ber oorige 3u[tanb,

irenn er ieberjeit geujejen todre, aud^ feine SBirfung, bie aUererft in ber

r, ßeit entfpringt, l^eroorgebrad^t l^ätte: fo i[t bie ßanfalität ber Urfact)e

beffen, roaö gefd)iet)t ober entfielet, aud^ entftanben unb bebarf na^ bem

SSer[tanbe§grunbfa^e felbft roieberum eine Urfad^e.

dagegen üer[tel)e id^ unter f5reif)eit im fo§mologifd)eu 2Ser[tanbeba§ 561

3Serm5gcn, einen ßu[tanb üon felb[t aufzufangen, bereu ßaufalität alfo

10 nid)t nad) bem 9iaturgefe^e wieberum unter einer anbereu Urfad^e [te^t,

meldte jte ber ßeit nad) beftimmte. 2)ie ^reif)eit i[t in biefer 33ebeutuug

eine reine tranSfcenbentale ^t^^t, bie erftlid^ nichts non ber @rfat)rung

(gutlet)nte'5 entl)ält, juieiten§ bereu ©egenftaub a\\6:j in feiner (5rfa!)rung

beftimmt gegeben werben fann, weil e§ ein allgemeiueö ©efe^ felbft ber

15 ^i5gli(^feit aller ©rfa^rung ift, ba^ aücß, ma§ gefd^iel^t, eine Urjac^e,

mitt)in aud) bie ßaufalität ber Urfad^e, bie felbft gefc^c^en ober ent=

ftanben, mieberum eine llrfadje !)aben muffe; woburd^ benn baS ganje

^^•elb ber ßrfal^rung, fo meit e§ ftd) erftrecfen mag, in einen 'Jnbegriff

blofeer 5iatur oenranbelt wirb. 2)a aber auf fold)e SBeife feine abfolute

jo 'Totalität ber ^ebingungen im Gaufaloerpltniffe ^erauS gu befommen ift,

fo fd)afft fid) bie 3Sernunft bie 3bee Don einer »Spontaneität, bie oon felbft

ant)ebcn fönne ^u Ijaubeln, o^ne bafe eine anbere Urfadje oorangefd^irft

werben biirfe, [k wieberum nad) bem ©efe^e ber ßaufaluerfnüpfung gur

^anblung ju beftimmen.

ür. 6i§ ift überaus merfwürbig, ta^ auf biefe tranSfcenbentale '3»bee

ber §reif)eit fi(^ ber praftifd)e 33egriff berfelbeu grünbe, unb jene in

biefer ta^j eigentlid)e 5}?oment ber @d^wierigfeiten auv-mad^e, weld^e bie

'^rage über i{)re Wöglid)feit oon iel)er umgeben ^aben. 3)ie ^rei^eit 562

im praftifd^cu 3Serftanbe ift bie llnab!)ängigfeit ber SBiüfür oon ber

:io "^löt^iguug burd) eintriebe ber @innlid)feit. 2)enn eine SöiQfür ift

finulid), fo fern fie pat^ologifd^ (burd) 33eweguvfad)en ber @inulid^=

feit) af f icirt ift; fie l)eifet t!)ierifd^ (arbitrium brutum), wenn fie patf)o=

logifd) neceffitirt werben fann. 2)ie menfd^lid^e SBiÜfür ift ^^war ein

arbitrium sensitivum, aber uid)t brutum, fonbern liberum, weil ©inn^

K uiibebtiujt jugeliiffeii »uerbeu, fo ba% biibutcf) beut empirifc^en conttniitrlic^en Sic»

greffuig nirgenb SlDbrud^ ge|(t)ä'^e.
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lid)!eit il)re ^aublung nicf)t notl^iüenbig mad^t, jonbern bem 5Jfenj(!^cn

ein SSermögcn beimo^nt, fid) unQbt)ängig oon ber 5Rötl^igung burcf) ftnn=

lid^c eintriebe Don felbft gu beftimmen.

Wan fie^t lei(^t, ha^, tüenn aUe Caufolität in ber ©innentoelt blofe

5RQtur tDäre, fo würbe jebe 33egeben^eit burd) eine anbere in ber Seit na6) s

notl)iDenbigen ©efe^en befttmmt fein; unb mit{)in, ta bie @rfd)einungen,

\o fern fie bie Sßinfür beftimmen, jebe |)anblung aU il^ren natürlid^en

Erfolg not^menbig mQd)en müßten, fo mürbe bie Sluf^ebung ber tran§=

fcenbentalen ^reil^eit jugleict) aUe praftifc^e ^reil^eit oertitgen. 2)enn

biefe fe^t üorouS, ta^, obgleich etma§ nici[)t gefc^e^en ift, e§ bod) l^abe ge= lo

fd)e^en f ollen, unb feine Urfac^e in ber (5rfd)einung alfo nid)t fo beftim=

menb mar, ha^ nid^t in unferer SöiÜfür eine Goufalität liege, unabl)ängig

Don jenen 5llatururfad)en unb felbft miber i^re ©emalt unb (ginflufe etmaS

l^crüor^ubringen, ma§ in ber ßeitorbnung nad^ empirifd^en ©efe^en be*

ftimmt ift, mithin eine 3f?eit)e üon Segebenl)eiten gang oon felbft anju= is

fangen.

.563 ©§ 9efci)iel^t alfo l^ier, ma§ überl^aupt in bem SBiberftreit einer ftc^

über bie ©renken möglici^er ©rfal^rung l^inauSmagenben SSernunft ange=

troffen mirb, ha'^ bie Slufgabe eigentlid) nidbt pl)i)fiDlogifd), fonbern

tranäfcenbental i[i 2)at)er bie §rage üon ber 5JJögli(!^feit ber lyrei^eit 20

bie ^fQdjologie jmar anfid^t, aber, ta fte auf bialeftifd)en 2lrgumenten

ber blofe reinen SSernunft berul^t, fammt i^rer Sluflöfung lebiglid^ bie

2;ran§fcenbentalpl^ilofopt)ie befd^oftigen mufe. Um nun biefe, meldte eine

befriebigenbe Slntmort l^ierüber nid)t ablel^nen fanu, baju in ©taub gu

fe^en, mufe id^ juoörberft it)r S?erfa^ren bei biefer Slufgabe burd) eine S3e= 25

merfung nci^er ju beftimmen fud^en.

2Benn (Srfd^einnngen 2)inge an ftd) felbft mären, mitl)in iRaum unb

3eit f^ormen be€ 2)afein§ ber2)inge an fid^ felbft: fo mürben bie 23ebin=

gungen mit bem 33ebingten ieber^eit al§ ©lieber gu einer unb berfelben

3Rei^e gel)5ren unb barau§ aud^ in gegenmärtigem %aUe bie 2lntinomie 30

entfpringen, bie aßen tranSfcenbentalen 3been gemein ift, ba^ biefe 'Sicxfft

unücrmeiblid^ für ben 58erftanb §u grofe ober gu flein auffallen müfete.

2)ie bQnamifdben 2?ernunftbegriffe aber, mit benen mir un§ in biefer unb

ber folgenben 3(lummer befd)äftigen, l)aben biefe§ SSefonbere: bafe, ha fte

e§ nid^t mit einem ©egenftanbe, alö ®röfee betrad)tet, fonbern nur mit 35

feinem ©afein ju tl)un ^aben, man aud) üon ber ©rofee ber ^iei^e ber

564 23ebingungen abftrat)iren fann, unb t§> bei i^nen blofe auf ba^ bi)namifd^-e
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SSerl^ältnife ber Scbingung jum Sebingten anfommt, fo bafe mir in ber

i^rage über ?RQtur unb Sreit)eit \iijon bie Sd^tDierigteit antreffen, ob ?yrei=

l^eit überall nur mögli^ fei, unb ob, toenn fte e§ ift, fte mit ber 2lttgemein=

^cit be§ 3Raturgefe^e§ ber ßaufalitat gufammen beftel)en fönne; mithin ob

5 e0 ein rid^tig biSjunctioer @a^ fei, ha^ eine jebe 2Birfung in ber 3Belt

enttoeber au§ 9iatur, ober au§ §rei{)eit entfpringcn muffe, ober ob nic^t

üielmel^r beibe§ in öerfd^iebener ^egie^ung bei einer unb berfelben 23e=

geben^eit ;^ugleici^ ftattfinben fönne. 2)ie 3flid)tig!eit jeneg ®runbfa^€§

üon bem burd^gängigen ßufammen^ange aller SSegebenbeiten ber ©innen*

10 ttelt na(^ unmanbelbaren 3Raturgefe|en ftel)t fd^on al§ ein ®runbfa| ber

tran§fcenbentalen 2lnali)tif feft unb leibet feinen Slbbruc^. (5ö ift alfo nur

bie ^rage: ob bem ungead^tet in Slnfe'^ung eben berfelben 2Birfung, bie

nac^ ber 5Ratur beftimmt ift, aud^ §reil^eit ftattfinben fönne, ober biefe

burd^ jene unüerle^lid^e 3f{egel oöttig auSgefd^loffen fei. Unb l^ier jeigt bie

15 jmar gemeine, aber betrüglid^e SBorau^fe^ung ber abfoluten 3lealitat

ber ©rfd^einungen fogleid^ i^ren nad^tl^eiligen ©influfe, bie SSernunft gu

üerttirren. 2)enn fmb ©rfc^einungen 2)inge an ftc^ felbft, fo ift ^rei'^eit

nidijt ju retten. 5ll§bann ift 5J^atur bie Doüftänbige unb an fid^ l)inreid^enb

beftimmenbe Urfad^e jeber ^Begebenheit, unb bie SSebingung berfelben ift

20 jebergeit nur in ber 3Reil^e ber (Srfdbeinungen entl^alten, bie fammt i^rer

SSirfung unter bem 5Raturgefe^e not^menbig finb. SBenn bagegen 6r= 565

fd[)einungen für nid^tö me{)r gelten, al€ fie in ber S^at ftnb, nämlid) nid^t

für 2)inge an fld^, fonbern blofee SSorfteKungen, bie nad) empirifd^en ®e=

fe|en pfammenl^dngen, fo muffen fte felbft nod) ®rünbe l^aben, bie nid^t

25 ©rfd^einungen ftnb. @ine fold^e inteüigibele Urfad^e aber tt)irb in 2lnfe=

f)ung iljrer ßaufalität nid^t burd^ (5rf(f)einungen beftimmt, objmar i^re

SBirfungen erfd^einen unb fte burd^ anbere ©rfd^einungen beftimmt werben

fönnen. @ie ift alfo fammt ilirer (Saufalität aufeer ber Oteil^e, bagegen

iljre 2Birfungen in ber Oiei^e ber em^irifd^en SSebingungen angetroffen

30 merben. 2)ie Sßirfung fann alfo in Slnfe^ung it)rer inteüigibelen Urfac^e

alö frei unb boc^ sugleid) in Slnfe^ung ber ©rfc^einuugen al§ @rfolg au§

benfelben nac^ ber 'O^ottjmenbigfeit ber üiatur angefef)en werben; eine Un»

terfdl)eibung, bie, menn fte im Sittgemeinen unb gan^ abftract oorgetragen

mirb, einwerft fubtil unb bunfel fd^einen mu^, bie fid) aber in ber 2lnmen=

35 bung aufflören wirb, ^ier l^abe id) nur bie Slnmerfung mad^en motten:

t)a^, ha ber burd)gdngige ßufammen^ang atter ßrfc^einungen in einem

ß^ontejrt ber 3Ratur ein unnad^lafelic^e§ ®efefe ift, btefe§ attc ^reil^eit not^»
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luenbig umftür^en mü^te, wenn man ber 3ficalität bcr ©rfd^einungeu l)art=

imdig anpngen tüottte. 2)Ql)er aud) bieicuigen, weld^e hierin ber gemei=

iien üJieinung folgen, niemals bal)in l)aben gelangen fönnen, 'Jiatur unb

§iei^eit mit einanber ^u Dereinigen.

566 ÜJiögltc^feit ber ßaufalitüt bnvci^ ^-reil)eit

in Söereinignng mit bem allgemeinen @efe|3e ber

^itttnrnot^menbigfeit.

3d) nenne ba^^ienige an einem ®egen[tanbe ber 6inne, waö jelbft

nid)t @rjd)einung i[t, intelUgibel. 2Benn bemnad) baSjenige, roa§, in

ber ©innenweit alö ©rjd^einung angefet)en werben mufe, an fic^ felb[t aud) h>

ein SSermögen l)at, tt)el(!^e§ fein ®egen[tanb ber finnlici^en 2lujd)auung i[t,

tüoburd) e§ aber bod) bie Urfad^e Don @rf(!^einungen fein fann: fo tann

man bie (Saufalität bieje^ 2ßefen§ auf groei (Seiten betrad)ten, al§ in=

telligibel nad) i^rer ^anblnng alö eine§ 3)inge§ an ftd) felbft, unb alö

fenfibel nad^ ben SBirfungen berfelben al§ einer ßrfc^einung in ber ir,

@innentt)eU. 2Bir würben ung bemnad) üon bem 3?ermögeu eineö foldjen

(SubiedS einen empirifd^en, imgleid)en auc^ einen inteUectueÜen Segriff

feiner ßaufalität mad^en, meldte bei einer unb berfelben SiUrfung ^ufam=

men ftattfinben. 6ine fold^e boppelte (Seite, i>a§ SL^ermbgen eineö C^3egen=

ftanbeä ber ©inne fid) ju beuten, miberfpric^t feinem Don hen Gegriffen, jo

bie wir unö öon ßrfd^einungen unb aon einer mögltd)en @rfal)rung ^u

mad)en l^aben. 2)enn ba biefen, weil Ijle an ftd^ feine 2)inge fiub, ein

tranSfcenbentaler ®egenftanb gum ®runbe liegen mufe, ber fte alö blo^e

SSorfteUungen beftimmt, fo t)inbert nid)tä, ba^ wir biefem tran§fccnben=

567 taten (Segenftanbe aufeer ber @igenfd)aft, baburdb er erfd)eint, nid^t aud) js

eine (Sauf ali tat beilegen fottten, bie nid)t ©rfc^einung ift, obgleid) i^re

SBirfung bennod) in ber 6rfd)einuug angetroffen wirb. @ö mufe aber

eine iebe wirfenbe Urfad^e einen G^araftcr l)aben, b. i. ein ®efe^ i^rer

ßaufalitdt, o^ne weld)eö fie gar nic^t Urfad)e fein würbe. Unb ta würben

wir an einem ©ubjecte ber ©innenweit erftlid) einen empirifd^en (^^a= so

rafter t)aben, woburd) feine ipaublungen alo 6rfd)einungeu burc^ unb

bur^ mit anberen (ärfd)einungen nad^ beftönbigen Diaturgefe^en im ,B"=

fammen^ange ftdnben unb oon i^nen aU il)ren Sebingungen abgeleitet

werben fönnten unb alfo mit biefen in SSerbinbuug ©lieber einer einzigen

0iei^e ber 5iaturorbnung auömad^ten. ßweitenS würbe man i^m nod) 35
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einen intelligibelen ß^arafter einräumen muffen, baburd^ e§ jüjür

bie Urfad^e jener ^anblungen al§ förfd^einungen ift, ber aber felbft unter

feinen 33ebingungen ber 6innlic^!ett fte^t unb felbft nic^t (Srfc^einung ift.

2Ran tonnte au6) ben erfteren ben (5t)arafter eiue§ folc^en 2)inge§ in ber

5 ©rfci^einung, ben gtoeiten ben 6^arafter be^ 2)inge§ an fid^ felbft nennen.

2)iefeä l^anbelnbe ©ubiect mürbe nun nad^ feinem inteüigibelen (5l)a=

rafter unter feinen ßeitbebingungen ftel)en, benn bie ^e'ü ift nur bie 33e=^

bingung ber ©rfc^einungen, nic^t aber ber 2)inge an fic^ felbft. 3n il^m

tüürbe feine ^anblung entfte^en, ober Dergel^en, mitfjin mürbe eö 5fi8

10 aud^ nid^t bem ©efe^e aller ßeitbeftimmung, aUeg SSerdnberlid^en unter=

morfen fein: bafe aKe'^, roa§ gefd[)iel)t, in ben ßrfdjeinungen (be§

Dorigen ßuftanbeS) feine Urfad^e antreffe. 5Rit einem SBorte, bie (Saufa=

litdt beffelbeu, fo fern fie intellectueü ift, ftänbe gar nid[)t in ber 9^eil)e

empirifd^er Sebingungen, meldte bie 33egebenl)eit in ber «Sinnenmelt not^=

15 roenbig mad)en. 2)iefer inteßigibele 6t)arafter fönnte jmar niemals uu=

mittelbar gefannt werben, weil mir nid^tS mal)rnel)men fönnen, aU fo fern

e§ erfd^eint; aber er mürbe boc^ bem empirifd^en ß^araftev gemäfe gebadt)t

merben muffen, fo mie mir uberl)aupt einen tranSfcenbentalen (S^egenftanb

ben ©rf^einungen in ©ebanfen jum ®runbe legen muffen, ob mir jraar

20 öon il^m, \va§ er an f\c^ felbft fei, nichts miffen.

3Radt) feinem empirifdl)en (5l)arafter mürbe alfo biefe-o «Subject al§ @r=

fd^einung allen ®efe^en berSeftimmung nadi) ber (5aufaloerbinbung unter-

morfen fein; unb eö märe fo fern nid)tä, alö ein S^eil ber (Sinnenmelt,

beffen 2Birfungen, fo mie jebe anbere (ärfd^einung auä ber Statur unau§=

25 bleibli(^ abflöffen. (So mie äußere @rfdl)einungen in baffelbe einflöffen,

mie fein empirifd[)er (S^arafter, b. i. ha^^ ©efetj feiner (Saufalität, burdt)

©rfal^rung erfannt märe, müßten fidt) alle feine .^anblungen nadt) 5iatur=

gefe^en erflären laffen, unb ade Stequifite ^u einer ooUfommenen unb not^=

menbigen 33eftimmung berfelben müßten in einer m5glid)en ßrfa'^rung

30 angetroffen merben.

"^afi} bem inteUigibelen (S^arafter beffelben aber (ob mir jmar baoon 5G9

nid^t§ alö blo^ ben allgemeinen 33egriff beffelben f)abeu fönnen) mürbe

baffelbe Subfect benno^ oon allem ßinfluffe ber ©innlid^feit unb 33eftim=

mung burd^ @rfd)einungen freigefprodi)en merben muffen; unb iia in i^m,

35 fo fern e(§ 9loumenon ift, nichts gefc^ie^t, feine SSeränberung, meldje

bqnamif^e ßeitbeftimmung er^eifd^t, mithin feine SSerfnüpfung mit @r^

fd^einungen al§ Urfac^en angetroffen mirb, fo mürbe biefeg tf)ätige SBefen
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fo fern in feinen ^anblungenüon QUer ^Raturnot^njenbigfeit, al§ bielebig=

lic^ in ber @inneniüelt angetroffen mirb, unabt)ängig unb frei fein. OJ^on

tt)ürbe öon il^m ganj richtig fagen, i)a^ e§ feine 2ßirfnngen in ber @innen=

ttelt Don felbft anfange, o'^ne ha^ bie ^anblung in i^m felbft anfängt;

unb biefeö Würbe gültig fein, o^ne ba'^ bie 2Bir!ungen in ber ©innenroelt s

barum oon felbft anfangen bürfen, n3eil fte in berfelben jebergeit burd)

empirif(!^e SSebingungen in ber öorigen ßeit, aber hoi) nur oermittelft beö

empirifc^en (5^arafter§ (ber blo^ tie ©rfd^einung beg inteUigtbelen ift)

tior'^er beftimmt unb nur al§ eine gortfe^ung ber Üiei^e ber 91atururfacl^en

möglic!^ ftnb. @o toürbe benn ^rei^eit unb 9^atur, iebe§ in feiner üon= lo

ftdnbigen Sebeutung, bei eben benfelben ^anblungen, nac^bem man fie

mit i^rer intetligibelen ober fenfibelen Urfaci^e öergleici^t, jugleic^ unb

ol^ne allen 2Biberftreit angetroffen werben.

570 Erläuterung
ber fo^mologifc^en ^bee einer %xt\\iüt is

in SSerbinbung mit ber allgemeinen ^Waturnotl^wenbigfeit.

3d) ^dht gut gefunben, guerft ben @(i^attenrife ber Sluflöfung unfere§

tranSfcenbentalen ?Problem§ §u entwerfen, bamit man ben ®ang ber 3Ser=

nunft in Sluflöfung beffelben baburd^ beffer überfeljen möge. 3e^t woUen

mir bie 5)?omcnte i^rer ©ntfd^eibung, auf bie e§ eigentlid) anfommt, au§= 20

einanber fe^en unb jebeä befonber§ in ©rraägung giel^en.

2)a§ üiaturgefe^, t)a^ alle§, maS gefc^ie^t, eine Urfac^e I)abe, bafe

bie ßaufalität biefer Urfaci^e, b. i. bie ^anblung, ba fie in ber ^e'xt

oorl)erge^t unb in SSetrac^t einer SBirfung, bie ba entftanben, felbft

nid)t immer gemefen fein fann, fcnbern gefci^e^en fein mu^, oud^ il)re 25

Urfad^e unter ben ßrfc^einungen l^abe, baburd^ fie beftimmt wirb, unb

bafe folglid^ alte 33egebenl)eiten in einer ^iaturorbnung empirifd^ beftimmt

finb : biefeS ®efe^, burd) melc^e§ @rfd)einungen aUererft eine 5Ratur au§=

machen unb ©egenftdnbe einer @rfal)rung abgeben fönncn, ift ein 33er=

ftanbe§gefe^, oon toeld^em e§ unter feinem SSormanbe erlaubt ift abjugel)en 30

ober irgenb eine ©rfd^einung baoon au§5unel)men ; weil man fie fonft

aufeert)alb aller möglid)en ©rfal^rung fe^en, baburd^ aber oon aUen ®e=

571 genftdnben möglid)er ©rfa^^rung unterfc^eiben, unb fie jum blofeen ®c=

banfenbinge unb einem ^irngefpinft mai^en mürbe.
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Db e§ ober gleid^ f)iebei lebiglid^ nad^ einer Äette öon Urfad^en au§=

fielet, bie int 3ftegre[fu§ ju il^ren 33ebingungen gar feine abf olute Sota»

litdt üerftattet, |o l^ält un§ biefe S3ebenfUd)feit bod) gar nid^t auf; benn

jte ift fd^on in ber allgemeinen SBeurtl^eilung ber Slntinomie ber 3Sernunft,

5 ttenn jte in ber 3f?ei^e ber @rfd)einungen aufg Unbebingte au§ge!^t, gel^o=

ben ffiorben. 2Benn mir ber 3:äu|d^ung be§ tranSfcenbentalen 3fieali§muö

nad^geben motten, fo bleibt »eber 5Ratur, nod^ ^rei^eit übrig, ^ier ift

nur bie Srage: ob, menn man in ber ganzen Oteilje atter 33egeben^eiten

lauter 3^aturnotl)U)enbigfeit anerfennt, e§ bod^ möglid^ fei, eben biefelbe,

10 bie einerfeit§ blofee 91aturmirfung ift, boc^ anbererfeitg al§ 2Birfung au§

^reil^eit anjufel^en, ober ob ^mifcl)en biefen gioei Slrten oon (Saufalitöt ein

geraber SBiberfprud^ angetroffen werbe.

Unter ben Urfad^en in ber (Srfd^einung fann jtd[)crlid^ nid^t§ fein,

ö)eldl)e§ eineJRei^e fd^led^t^in unb öon felbft anfangen fönnte. S^be ^anb*

15 lung al§ ©rfd^einung, fo fern fie eine 33egeben^eit ^eroorbringt, ift felbft

SSegeben^eit ober ©röugnife, meldte einen anbern Suf^anb oorauSfe^t,

barin bie Urfad^e angetroffen toerbe; unb fo ift atte§, ma§ gefc^ie^t, nur

eine f^ortfe^ung ber 3Reil)e, unb fein Slnfang, ber ftd^ oon felbft äutrüge,

in berfelben möglidl). Sllfo ftnb atte ^anblungen ber 9iatururfac^en in 572

20 ber 3eitfolge felbft toieberum SBirfungen, bie i^re Urfad^en eben fo mol^l

in ber 3cttreif)e üorauäfe^en. (äine urfprünglid^e ^anblung, moburd^

etmaö gefc^iel)t, wag oor^er nid^t mar, ift oon ber ßaufaloerfnüpfung ber

©rfd^einungen ni^t §u erwarten.

3ft e§ benn aber aud^ not^wenbig, bafe, wenn bie SBirfungen @r=

25 fd^einungen ftnb, bie (Saufalität il)rer Urfac^e, bie (ndmlid^ Urfad^e) felbft

avLiij @rfct)einung ift, lebiglid^ empirifc^ fein muffe? Unb ift e§ nic^t oiel=

mel^r möglid^, ba^, obgleid^ ju jeber 2Birfung in ber ©rfd^einung eine

SSerfnüpfung mit i^rer Urfac^e nad^ ®efe^en ber empirif(i)en (Saufalitdt

aUerbing§ erforbert wirb, bennoc^ biefe empirifc^e ßaufalitöt felbft, ol)ne

30 i^ren3ufammen{)ang mit ben^iatururfad^en im minbeften gu unterbrechen,

bodt) eine SBirfung einer nid^tempirifd^en, fonbern intettigibelen (5aufali=

tat fein fönne? b. i. einer in Slnfe^ung ber (ärfc^einungen urfprünglic^en

^anblung einer Urfac^e, bie alfo in fo fern nic^t @rf(^einung, fonbern

biefem SSermögen nad^ intettigibel ift, ob fte gleid) übrigeng ganglic^ alg

85 ein ©lieb ber 3laturtette mit gu ber ©innenmelt gegäl^lt werben mufe.

9Bir bebürfen be§ @a^eg ber (Saufalitdt ber (Srfc^einungen unter ein=

anber, um öon 9iaturbegebenf)citen 5Raturbebingungen, b. i. Urfac^en in
Äont'ä ©c^riften. ffitrfe. III. 24
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ber (ärfd^einung ju jucken unb angeben ju tonnen. 2Benn biefeä einge=

räumt unb burd^ feine 2lu§na^me gefd)iDdc^t mirb, fo Ijat ber 3Ser[tanb,

573 ber bei feinem empirifd^en ©ebraud^e in allen (Srdugnifjen nid^t§ al§

9latur fte^t unb baju auc^ berechtigt ift, alleä, ttiaä er forbern !ann, unb

bie p^^ftfc^cn (grfldrungen ge^en i^ren ungel^inberten ®ang fort. 5fiun s

tf)ut i!^m ba§ ni(!^t ben minbeften Slbbruc^, gefegt ba^ e§ übrigeng au(^

blofe erbic^tet fein foUte, toenn man annimmt, bafe unter ben 5liaturur=

fadjen e§ aud^ meldte gebe, bie ein SSermögen l^aben, meld^eS nur intelli^

gibel ift, inbem bie ^eftimmung beffelben jur ^anblung niemals auf empi=

rifc^en 33ebingungen, fonbern auf bloßen ®rünben be§ 3Serftanbe§ beruht, lo

fo boc^, bafe bie ^anblung in ber ©rf d)einung üon biefer Urfac^e allen

©efe^en ber empirifc^en ßaufalität gemdfe fei. 2)enn auf biefe 2lrt roürbe

ba§ l^anbelnbe ©ubject alö causa phaenomenon mit ber ^iatur in unjer^

trennter Slbl^dngigtett aller il)rer ^anblungen oerfettet fein, unb nur ha§

phaenomenon biefe§ ©ubiectö (mit aller Gaufalitdt beffelben in ber (5r- n

fd^einung) mürbe gemiffe Sebingungen enttialten, bie, menn man üon bem

empirifdijen ©egenftanbe ju bem tranöfcenbentalen auffteigen min, aU

blo| inteUigibel müßten angefel^en werben. 2)enn menn mir nur in bem,

üjaS unter ben ßrfd^einungen bie Urfadl)e fein mag, ber 9iaturregel folgen:

fo fönnen mir barüber unbefümmert fein, ma§ in bem tranSfcenbentalen 20

©ubject, melcljeS un§ empirifd^ unbefannt ift, für ein ®runb Don biefen

(Srfd^einungen unb bereu 3ufamment)ange gebadet merbe. 2)iefer intelli=

gibele ®runb ficl)t gar ni(t)t bie empirifd)en fragen an, fonbern betrifft

674 etöja blofe ba§ 5)enten im reinen 5ßerftanbe ; unb obgleii^ bie 23Bir!ungen

biefeS 2)enfen§ unb ^anbelnS beä reinen 3Serftanbc§ in ben ©rfdjeinun^ 25

gen angetroffen »erben, fo muffen biefe bod^ nid^tä befto minber auä i^rer

Urfadje in ber ©rfc^einung nac^ 9^aturgefe^en öoUfommen erfldrt werben

fönnen, inbem man ben blofe empirifc^en (S^arafter berfelben al§ ben

oberften ©rfldrungSgrunb befolgt unb ben inteHigibelen G^arafter, ber

bie tranöfcenbentale Urfad^e Don jenem ift, gdnjlid^ al§ unbefannt Dorbei= 30

gel^t, aufeer fo fern er nur burd) ben empirifd^en al§ ba^ finnlid^e ßeid^en

beffelben angegeben mirb. Safet un§ biefeS auf (5rfa{)rung anmenben.

£>er 3Jienfd^ ift eine Don ben ©rfd^einungen ber ©innenmelt unb in fo

fern aud^ eine ber 9latururfad^en, beren (Saufalitdt unter empirifd^en ®e=

fe^en ftel^en mufe. 2ll§ eine fold^e mufe er bemnad^ audb einen empirifdben 35

(5J)arafter "^aben, fo mie alle anbere 5llaturbinge. 2ßir bemerfen benfelben

burd^ Ärdfte unb SSermögen, bie er in feinen SBirfungen dufeert. 5Bci ber



9. Slbfcä^nitt. 95on bem entptrtfd^cn ®c6rau(ä^c be^ rcgulatiocn SJJrlnct^jS jc. 371

leblofen ober blo^ t^ierifc^ belebten 9J;atur finben lüir feinen ®ninb, irgenb

ein SSermögen un§ anberä alö blo^ ftnnlid^ bebingt ^u benfen. Slttein ber

SJienfd^, ber bie ganje 3llatur fon[t lebiglid^ nur burd^ ©inne fennt, erfennt

jtd^ felb[t auc^ bure^ blo^e Slpperceptton unb jinar in .^anblungen unb

5 inneren SSeftimmungen, bie er gar nic^t jum ©inbrucfe ber @inne gd^len

fann, unb ift ftd^ felbft freilid^ eine§ S^eilS ^^dnomen, anberen S^eil§

aber, ndmlid^ in 2lnfe^ung gemiffer 3?ermögen, ein blofe inteUtgibeler ®e=

genftanb, weil bie ^anblung beffelben gar nid^t ^ur 3ReceptiDitöt ber @inn= 575

\i6)Uxt ge^äl^lt »erben fann. SSir nennen bteje 3Sermögen 3Ser[tanb unb

10 SSernunft; oorne^mlic^ wirb bie le^tere ganj eigentlidj unb üorjüglic^er

SBeife üon aüen empirifc^ bebingten Gräften unterfd^ieben, ba fie i^re ®e=

genftönbe blofe nad^ S^een erwägt unb ben 3Ser[tanb barnai^ be[timmt,

ber benn Don feinen (stoar aud^ reinen) Begriffen einen empirifd^en ®e=

braud^ mad^t.

15 3)afe biefe 2Sernunft nun ßaufalität l^abe, tt)enig[ten§ wir unä eine

bergleid^en an i^r oorftetlen, ift auä bcn ^ni^Jeratioen flar, welche mir

in aÜern ^raftifc^en ben auSitbenben Ä'rdften aU 3(legeln aufgeben. 2)a§

©ollen brüdft eine 2lrt üon ^lotl^wenbigfeit unb SSerfnüpfung mit ®rün=

ben au§, bie in ber ganjen Olatur fonft nic^t öorfommt. 2)er SSerftanb

20 fann üon biefer nur erfennen, toaS ba ift ober geioefen ift ober fein wirb.

@§ ift unmöglich, bafe etn3a§ barin anberg fein f oll, alö e§ in aUen biefen

3eitoerpltniffen in ber 3:f)at ift; ya ba§ ©oUen, wenn man blofe ben Sauf

ber 5llatur oor Slugen f)at, t)at ganj unb gar feine 25ebeutung. 2ßir fönnen

gar nid^t fragen, was in ber 5Ratur gefc^e^en foU; eben fo wenig alä, voa§

25 für (äigenfd^aften ein (Sirfel l)aben foü; fonbern was barin gefc^iel^t, ober

welche ©igenfc^aften ber le^tere l)at.

2)tefeS ©oUen nun brüdft eine moglid^e ^anblung auS, baüon ber

®runb nid^ts anberS als ein blofeer 33egriff ift, ba l)ingegen üon einer

bloßen 3flatur^anblung ber ®runb ieberseit eine @rfd)einung fein mu^. 576

30 9lun mufe bie ^anblung allerbingS unter ^laturbebingungen möglid^ fein,

wenn auf fie baS ©oKen gerid^tet ift; aber biefe 0iaturbebingungen be=

treffen nid^t bie 33eftimmung ber SBtUfür felbft, fonbern nur bie SBirfung

unb ben ©rfolg berfelben in ber 6rfd^einung. @S mögen nod^ fo üiel 9ia=

turgrünbe fein, bie mi^ jum SB ollen antreiben, nod^ fo üiel finnlid^e

35 Slnreije, fo fönnen fte nidl)t baS ©ollen l)erüorbringen, fonbern nur ein

nod^ lange nic^t not^wenbigeS, fonbern jeberjeit bebingteS 2Bollen, h^m

bagegen baS ©ollen, baS bie SSernunft auSfpric^t, 3Kafe unb Qk\, \a SSer»

24*
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bot unb Slnjel^en entgegen fe^t. @§ mag ein ©epenftanb ber blofeen @inn=

lid^feit (ba§ Slngene^me) ober aud) ber reinen SSernunft Cüa^ ®ute) fein:

fo giebt bie SBernunft md)t bemfenigen ®runbe, ber empirifc^ gegeben i[t,

nad^ unb folgt nic^t ber Drbnung ber 2)inge, fo wie fie ftd) in ber (5r=

fdjeinung borfteüen; fonbern ma^t [\6) mit oölliger (Spontaneität eine s

eigene Orbnung nad^ ^ttztn, in bie fie bie empirtfd^en 33ebingungen l^in=

ein .pafet, unb nad) benen fie fogar ^anblungen für notl)n3enbig erfldrt,

bie t)o<i) ni(i)tgef(^ebenfinb unb oieQeidjt nidjt gefd)e^en merben, üon

aQen aber gleid)mo!^l üorauSfe^t, ba^ bie SSernunft in SSe^ie^ung auf fie

(Saufalität ^aben tonne; benn o'^ne ba§ mürbe fte nic^t oon i^ren S^een w

SBirfungen in ber (Srfa^rung ermarten.

5Run lafet un§ "Riebet fielen bleiben unb e§ menigftenS alö möglich

577 anneljmen: bie 3Sernunft ^abe mirflid^ Gaufalität in 2lnfet)ung ber @r=

fcbetnungen; fo mufe fie, fo febr fie aud) SSernunft ift, bennod) einen em=

pirifd)en ßl^arafter öon ftd^ seigen, meil iebe Urfadje eine 3ftegel Dorau^= is

fe^t, barnad^ Qcmiffe ©rfc^einungen als SBirfungen folgen, unb febe Siegel

eine ©leid^förmigfeit ber 2Birfungen erforbert, bie ben SSegriff ber Urfac^e

(al§ eine§ SSermogenS) grünbet, meldjien mir, fo fern er au§ bloßen @r=

fcbeinungen erl^eUen mu^, feinen empirifd)en (S^arafter ^ei^en fönnen,

ber beftänbig ift, inbeffen bie 2Birfungen nad^ 3Serfcbiebenl)eit ber beglei= 20

tenben unb jum 2:^eil einfc^rdnfenben 33ebingungen in oerdnberlic^en

©eftalten erf(!^einen.

@o l)at benn jeber ÜJienfd^ einen empirifd)en (S^arafter feiner 2Sin=

für, meld)er nid)t§ anber§ ift, als eine gemiffe ßaufalitdt feiner 58ernunft,

fo fern biefe an i^ren SBirfungen in ber (ärfcfteinung eine Siegel jeigt, bar= 25

nad^ man bie SSernunftgrünbe unb bie ^anblungen berjelben nac^ il)rer

2lrt unb i^ren ®raben abnet)men unb bie fubjectioen ^rincipien feiner

SßiUfür beurt^eilen fann. 2ßeil biefer empirifd)e ^l^arafter felbft auS ben

6rfd)einungen al§ SBirfung unb au§ ber Üiegel berfelben, meld)e (5rfa{)=

rung an bie ^anb giebt, gebogen merben mufe: fo fmb aüe ^anblungen so

beS 2Jienf(l^en in ber 6rfd)einung aug feinem empirifd^en 6l)arafter unb

ben mitmirfenben anberen Urfa(!^en nad^ ber Orbnung ber ^J^iatur beftimmt;

578 unb menn mir alle @rfd)einungen feiner SBillfür bi§ auf ben ®runb er=

forfci^en fönnten, fo mürbe eS feine einzige meufd)lid^e ^anblung geben,

bie mir nid)t mit ©emife^eit üorl)erfagen unb au§ il^ren Dorbergel^enben 35

Sebingungcn al§ not^menbig erfennen fönnten. ^n 2lnfef)ung biefe§

empirifc^en (Sl^arafterS giebt e§ alfo feine Steilheit, unb nac^ biefem
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fönnen ti3ir bod) allein ben 5Renfd)en betrod^ten, ttienn toir lebiglid^ BcoB*

achten unb,aiie e§ in ber2lntt)ropologie gefc^ie^t, öon feinen ^anblungen

bie beroegenben Urfad)en :pl)qi"iologij(^ erforfd^en woQen.

SBenn ö3tr aber eben biefelben ^anblungen in 33ejie!^ung auf bie

5 23ernuntt ertnägen unb gioar nici^t biefpecuIatiüe,umieneit)remUrfprunge

nad) gu erfldrcn, fonbern gan;^ aüein, fo fern 3Sernunft bie Urfad^e ift,

fte felbft gu erzeugen; mit einem 2Borte, oergleidjen wir fie mit biefer

in praftifd^er Slbftd^t, fo finben mir eine gang anbere Siegel unb £)rb=

nung, alä bie ülaturorbnung ift. 2)enn i)a foUte üielleict)t aüeg i)a§

10 nict)t gefd)et)en fein, mag bod) nad) bem 9laturlaufegefd)e^en ift unb

nad) feinen empirifd)en ©rimben unausbleiblich gefd)et)en mu§te. 23i§=

meilen aber finben mir, ober glauben menigftenö gu finben, ta^ bie ^been

ber SSernunft mtrflid) Gaufalität in 2lnfe^ung ber ^anblungen beö 3J?en=

fd)en als (ärfd)cinungen beroiefen l^aben, unb ta'^ fte barum gefdiet)en finb,

15 nid)t meil fie burd) empirifd)e Urfad)en, nein, fonbern meil fie burc^

©rünbe ber 3Sernunft beftimmt maren.

®efe^t nun, man fönnte fagen, bie 3Sernunft "^abe ßaufalität in 2ln= 579

fet)ung ber ©rfdieinung; fönnte ba mol)! bie .<panblung berfelben frei

l)eifeen, ta fie im empirifc^en 6l)arafter berfelben (ber (Sinnesart) gang

20 genau beftimmt unb nott)roenbig ift? 3}iejer ift mieöerum im intelligi*

belen 6t)arafter (ber 2)enfung§art) beftimmt. 2)ie le^tere fennen mir aber

nid)t, fonbern begeid)nen [k burd) (5rfd)einungen, meld)e eigentlid) nur bie

@inne§art (empirifd)en 6()arafter) unmittelbar gu erfennen geben*). 2)ie

c^anblung nun, fo fern fte ber 2)enfunggart al§ it)rer Urfad)e beigumeffen

25 ift, erfolgt bennod) barau§ gar nid)t nad) empirifd)en @efe^en,b. i.fo, bafe

bie 33ebingungen ber reinen 3Sernunft, fonbern nur fo, ba^ bereu 2Bir=

fungen in ber (5rfd)einung be§ inneren 6inne§ r)ort)erget)en. 2)le reine

3[^ernunft, al§ ein blofe inteüigibeleg iBermögen, ift ber ß^itform unb

mithin aud^ ben SBebingungen ber ßßitfolge nid)t untermorfen. 2)ie (5au=

30 falitdt ber SSernunft im inteüigibelen ^l)arafter entfte^t ntd)t, ober

*) ®ie eigentliche 5J?oraIttät ber ^anblungen (33erbien[t unb ©i^ulb) bleibt

unä baf)er, felbft bie unfereö eigenen SSerbaltenä, gäniilicf) Derborgen. Unfere Qu--

red)nungen tonnen nur auf ben empirifc^en ßtjarafter bejogen roerben. 2öie Diel

aber baoon reine 2Btrfung ber gret^eit, rcie Diel ber bloßen Statur unb bem un=

35 Derf(^ulbeten geiler beä Temperaments ober beffen glücflic^er Sefcbaffenbett

(merito fortunae) äujufi^reiben fei, fann niemanb ergrünben unb baljer auä) ntd)t

nac^ ööüiger ©erec^tigfeit richten.
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l)ebt nid^t etitiQ ju einer gettiffen ß^it an, um eine 2Birfung ^eroorjubrin«

580 gen. 2)enn fonft tüürbe fte jelbft bem 5Raturgefe^ ber ©rfc^einungen, jo

fern c§ ßaujalrei^en ber ^dt nad) be[timmt, unteraorfen jein; unb

bic ßaufalität märe alsbann 9latur unb nic^t ^^reiljett. 2ll|o »erben mir

jagen fönnen: wenn SSernunft ßaujalität in 2lnfet)ung ber förjd^einungen s

^aben fann, fo i[t fie ein SSermögen, burc^ roeld^eä bie ftnnlic^e 23ebin*

gung einer cmpirifci^en 3flei^e öon SBirtungen juerft anfängt. 2)cnn bie

35ebingung, bie in ber SSernunft liegt, i[t nid)t ftnnlic^ unb fängt alfo

felbft nid)t an. 2)emnad^ finbet alsbann baSjenige ftatt, xoa§> mx in aüen

empirifc^en aftei'^en öermifeten: ha^ bie Sebingung einer fuccefjtüen lo

3flei^e Don 23egebenl)eiten felbft empirifd) unbebingt fein fonnte. 2)enn

l^ier ift bie 23ebingung oufeer ber SReil^e ber ©rfc^einungen (im 3nteUi=

gibelen) unb mithin feiner finnlici^en Sebingung unb feiner S^itbeftim^

mung burd) t)or^ergel)enbe Urfad^e untermorfen.

©leic^mo^l geprt bod) eben biefelbe Urfad)e in einer anbern SSe^ies is

l)ung auc^ jur JRei^e ber ©rfc^einungen. 2)er5)tenfc^ ift felbft ©rfci^einung.

©eine 2BiÜfür ^at einen empirifdjen ß^arafter, ber bie (empirifdje) Ur»

fad^e aüer feiner ^anblungen ift. @§ ift feine ber Sebingungen, bie ben

3Kenf(^en biefem (S^arafter gemäfe beftimmen, meldje nic^t in ber 9lei^e

ber 5flaturn)irfungen enf^alten aäre unb bem ®efe^e berfelben gel)ord)te, 20

nad) meld)em gar feine empirif(4 unbebingte ßaufalität Don bem, maS in

ber ßeit gefd)iel^t, angetroffen mirb. 2)a^er fann feine gegebene ^anb=

581 lung (meil fte nur al§ (Srfdjeinung mal^rgenommen werben fann) fdjlec^t*

l^in Don felbft anfangen. Slber Don ber SSernunft fann man nid^t fagen,

ba| Dor bemienigen ßuftanbe, barin fte bie SßiÜfür beftimmt, ein anberer 25

DDrf)ergef)e, barin biefer ßuftanb felbft beftimmt mirb. 5)enn ba 2Ser=

nunft felbft feine ßrfd^einung unb gar feinen Sebingungeu ber 6innlid)=

feit unteriDorfen ift, fo finbet in i^r felbft in ^Betreff i^rer (Saufalität feine

Seitfolge ftatt, unb auf fte fann alfo ba§ bi)namifd)e ®efe^ ber -Katur,

roa§ bie ßeitfolge nad) Spiegeln beftimmt, nid)t angemanbt n3erben. 30

2)ie SSernunft ift alfo bie be^arrlid)e 23ebingung aÜer miüfürlidjen

^anblungen, unter benen ber 5JJenfd) erfd^eint. 3ebe berfelben ift im em-

pirifc^enß^arafterbeSÜKenfd^enDorl^er beftimmt, el)e nod^ al§ fte gef(^iel)t.

3n Slnfe'^ung be§ intelligibelen (5l)arafter>o, moDon jener nur ta^ ftnnlid)e

©d^ema ift, gilt fein 58ort)er ober 9iad)^er; unb febe ^anblung unait= 35

gefe^en be§ ßeitDer^ältniffeä, barin fte mit anberen 6rfd)einungen fte^t,

ift bie unmittelbare SBirfung be§ intelligibelen (5l)arafter§ ber reinen 3Ser=
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nunft, üjcld^e tnitl^in frei l^anbelt, ol^nc in ber Äctte ber 9iatururfad^cn

burd^ äußere ober innere, ober ber ßeit nad^ oorl^erge^enbe ©rfmbe b^na»

tnifc^ beftimmt gu fein; unb biefe il^re i5reil)eit fann man nid^t allein ne=

gatiö al§ Unabpngigfeit öon empirifc^en SÖebingungen anfe^en (benn

5 baburdi) ioürbe t)a§ SSernunftoermögen aufhören, eine Urjad^e ber @r=

fd^einungen ju fein), fonbern auc^ pofttio burc^ ein SSermögen bejeid^nen, 582

eine üRei^e öon Segebenl^eiten oon felbft anzufangen, fo ba^ in it)r felbft

nidl)t§ anfangt, fonbern fie al§ unbebingte 33ebingung jeber üjiüfürlid^en

^anblung über fidi) feine ber ßeit nad^ üorljerge^enbe 33ebingungen öer=

10 ftattet, inbeffen ba^ bod^ il)re SBirfung in ber 3fleil)e ber ©rfd^einungen

anfängt, aber barin niemals einen fc^led^tt)in erften SJnfang auömad^en

fann.

Um \)a§> regulatioe ^rincip ber 33ernunft burc^ ein S3eifpiel au§ bem

empirifd^en ®ebraudf) beffelben ju erläutern, nid^t um e§ ju beftätigen

15 (benn bergleid^en SSeroeife finb gu tranSfcenbentalen 33el^auptungen un=

tauglich), fo ne^me man eine loillfürlid^e ^anblung, g. @. eine boshafte

Süge, burc^ bie ein 2Renfd) eine gemiffe SSermirruug in bie ®efettfd)aft

gebradi)t ^at, unb bie man i^uerft it)ren 23emegurfadt)en nad^, worauf fie

entftanben, unterfud^t unb barauf beurtl)eilt, mie fie fammt i^ren ^^olgen

20 i^m äugered)net werben fönne. 3« ^^r ci'f^fn 2lbfid^t gel)t man feinen

empirifcl)en ß^arafter bi§ gu ben ÖueKen beffelben burdj, bie man in ber

fcl)lect)ten ©r^iebung, übler ®efeüfct)aft, gum 2:^eil auc^ in ber 23ö§artig=

feit eineä für 33efd)ämung unempfinblidjen 5Raturetlä auffudjt, gum Sbeil

auf ben ßeidt)tfinn unb Unbefonnen^eit fcbiebt; mobei man benn bie Der=

25 anlaffenben ®elegenf)eitöurfact)en nic^t au§ ber Slc^t läfet. 3n allem biefem

öerfät)rt man, mie überhaupt in Unterfudt)ung ber 9leil^e beftimmenber

Urfad)en gu einer gegebenen ^^laturmirfung. Ob man nun gleich bie ^anb= 583

lung baburd) beftimmt gu fein glaubt: fo tabelt man nic^tä beftomeniger

ben 3:l)äter unb jwar nic^t wegen feine(3 unglüctlic^en 9laturell§, nid^t

30 iregeu ber auf i^n einfliefeenben Umftänbe, \a fogar nicbt megen feines

oort)ergefübrten 2ebenöroanbel§; benn man fet>t üorauä, man fönne eö

gänjlidi) bei @eite fe^en, mie biefer befd()affen gemefen, unb bie oerfloffene

9^eil)e oon Sebingungen al§ ungefd^e^en, biefe 2^bat fll^er al§ gänjlid^ un=

bebingt in Slnfebung be§ oorigen ßuftanbeä anfel)en, als ob ber Später

35 bamit eine3fieibe oon folgen ganj oon felbft anhebe. 2)iefer Siabel grünbet

fid) auf ein ®efe^ ber SSernunft, wobei man biefe als eine Urfacbe anftel)t,

wel^e ta^ S^er^alten beS 5Renfc^en unangefe^en aQer genannten empir{=
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feigen Sebingungen anber§ ^ahe be[timmen fönnen unb foKen. Unb i^raar

jlet)t man bie ßaufalität ber SSernunft nid)t etroa blofe U)ie ßoncurren;^,

jonbern an ftd) jelbft alö üoUftdnbig an, aenn gleid) bie ftnnlid)en Srieb»

febern gar nid)t bafür, fonbern ö)ol)l gar baroiber n3ären; bie ^anblung

toirb feinem inteüigibelen (S^arafter beigemeffen, er ^at je^t, in bem 5

2lugenbUcfe, ba er lügt, gänjUct) <Sd)ulb; mithin mar bieSSernunft uner=

ad^tet aUer empirifci)en Sebingungen ber 3;^at oöllig frei, unb it)rer Untere

lafjung ift biefe gänjltd) beijumeffen.

^an ftel)t biefem ^ured^nenben Urtl^eile e§ leid)t an, ba^ man babei

in ®ebanfen l^abe, bie SSernunft werbe burd^ aUe jene (Sinnlict)feit gar w

tiic^t afficirt; fte üeränbere fid) nid)t (wenn gleid) il)re 6rfd)einungen,

584 nämlic^ bie 2lrt, wie fie fid) in i^ren 32irfungen 3eigt, fid) öerönbern); in

it)r ge^e fein Buftanb öor^er, ber ben folgenben beftimme; mitt)in gel^öre

fte gar nid)t in bie 3Reit)e ber ftnnlid)en SBebingungen, n)eld)e bie 6rfd)ei=

nungen nad) 5Raturgefe^en not^menbig mad)en. @ie, bie SSernunft, ift 15

allen .^anbhmgen beö 2Wenfd)en in allen ßeituniftönben gegenwärtig unb

einerlei, felbft aber ift fte nid)t in ber ße^t unb gerät!^ etwa in einen neuen

ßuftanb, barin [ie öor^er nid^t war; fte ift beftimmenb, aber nid)t be-

ftiinmbar in 2lnfel)ung beffelben. £)al)erfann man nidjt fragen: warum

l^at fic^ nid^t bie SSernunft anber§ beftimmt? fonbern nur: warum l)at 20

fte bie ©rfc^ ei nungen burd) i^re (Saufalität nic^t anberö beftimmt?

darauf aber ift feine 2lntwort möglich. 2)enn ein anberer inteüigibeler

(Sl^arafter wiirbe einen anbern empirifd)en gegeben t)aben; unb wenn wir

fagen, ha^ unerac^tet feineg ganzen bi§ bal^in gefül)rten £eben^wanbelä

ber Später bie finge bod^ ptte unterlaffen fönnen, fo bebeutet biefeä nur, 25

bafe fte unmittelbar unter ber ÜJ?ad)t ber 3Sernunft fte^e, unb bie SSernunft

in i^rer ßaufalitdt feinen 33ebingungen ber ßrfc^einung unb be§ ^tiU

laufg unterworfen ift, ber Unterfd^ieb ber ^dt auc^ gwar einen ^aupt--

unterfd^ieb ber ©rfd^einungen refpectiöe gegen einanber, ta biefe aber

feine Sachen, mitl^in aud) nid)t Urfac^en an ftc^ felbft ftnb, feinen Unter= ^

fd^ieb ber c^anblung in SSe^ie^ung auf bie SSernunft mad)en fönne.

585 2Bir fönnen alfo mit ber 33eurtl)eilung freier ^anblungen in 3lnfe»

^ung t^rer Caufalität itur big an bie inteüigibele Urfad)e, aber nic^t über

biefelbe f)inauö fommen; wir fönnen erfennen, ta^ fte frei, b. i. üon ber

©innlid^feit unabfjängig beftimmt, unb auf fold)e 3lrt bie ftnnlic^ unbe= 35

bingte SSebingung ber (5rfd)einungen fein fönne. 2Barum aber ber inteüi=

gtbele (5l)arafter gerabe biefe ©rf^einungen unb biefen em^)irifd^en (5^a=
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rafter unter üorliegenben Um[tänben gebe, \)a§> iiberfdireitet fo raeit aUeS

SSermögen unfererSSernunft eä 511 beantworten, ja aüe 33efugmfe berjelben

nur i^u frcigen, al^ ob man früge: wo^er ber transfcenbentale ®egen[tanb

unferer äußeren |innlicl)en2lnjct)auunggerabe nur 2lnfd)auung im 9^aume

5 unb nict)t irgenb eine anbere gebe. Slltein bieSlufgabe, bie mir autjulöjen

t)atten, oerbinbet un» t)ieju gar nid)t, benn fie mar nur biefe: ob gret^eit

ber ^Raturnotbmenbigfeit in einer unb berfelben ^anblung miberftreite,

unb biefeS l^aben mir t)inreid)enb beantmortet, ba mir jeigten, ba^, ba bei

jener eine SSejie^ung auf eine gan;^ anbere 2lrt Don 33ebingungen möglid)

10 ift alö bei biefer, ta§> ®eje^ ber legieren bie er[tere ni(t)t afficire, mitbin

beibe Don einanber unabhängig unb burd) einanber ungeftört [tattfinben

fönnen.

ÜJ?an mufe mobl bemerfen: ba^ mir t)iebnrd^ nict)t bie 3BirfIici)feit

ber Srei^eit aU eine§ ber SSermogen, melcl)e bie Urfad)e üon ben @rfcl)ei^ 586

15 nungen unferer ©innenmelt enttjalten, ^aben bartt)un moüen. 2)enn

aufeer ba^ biefeö gar feine transfcenbentale 58etrad)tung, bie blofe mit

SSegrtffen ju tl^un l^at, gemefen fein mürbe, fo tonnte e§ anö) ni&it geUn=

gen, inbem mirauS ber (Srfa^rung niemals aufetma§, ma§ gor nid)tnac^

6rfat)rung§gefe^en gebacf)t merben mu^, fd)lie^en fönnen. ferner baben

20 mir aud) gar nid)t einmal bie 5J?öglid)feit ber^rei^eitbemeifen mollen;

benn biefeö märeau^ nici^t gelungen, meil mir überljauptüon feinem 3f{eal=

grunbe unb feiner (Saufalität au§ bloßen ^Begriffen a priori bie 3Kög-

licl)feit erfennen fönnen. 2)ie grei^eit mirb ^ier nur al§ transfcenbentale

Sbee be^anbelt, moburc^ bie SSernunft bie 3flei^e ber Sebingungen in ber

25 (5rfd)einung burd) ha§ 6innlid)unbebingte fc^ledjt^in ani^uf)eben benft,

babei fid) aber in eine Slntinomie mit ibren eigenen ©efe^en, meiere fie

bem empirifdjen ®ebraud)e beS SSerflanbeS norfc^reibt, oermicfelt. 2)afe

nun biefe 2lntinomie auf einem blofeen@d)eine berut)e, unb ta^ ?latur ber

(Saufalität au§ 5reil)eit menigftenS nid)t miberftreite, baS mar ba§

30 einjige, ma§ mir leiften fonnten, unb morau eS unS auc^ einzig unb

allein gelegen mar.
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587 IV.

^(uflöfung ber foSmotogif^en öbee

üon ber

Totalität ber Slb'^ängtgfett ber ©rfd^einungen

i^rem 2)QJetn nad) über()aupt. 5

3n ber üDrigen3RummerbetrQd)tetentoirbie2Seränberungen ber@in=

neniDelt in il)rer b^namifd^en 9Reit)e, ta eine jebe unter einer anbern aU
i^rer Urfad^e [tel^t. 3c|it bient un§ bieje 3flei^e ber 3u[tänbe nur jur

Leitung, um gu einem 2)afein ju gelangen, ba§ bie ^öc^fte SBebingung

QÜeö 3Seränberlid)en fein fönne, ndmlid) bem not^menbigen SBejen. 10

@§ i[t ^ier nid)! um bie unbebingte Goufalität, fonbern bie unbebingte

ß;ri[tenj ber Subftan^ jelbft ju tl^un. 2llfo i[t bie S^lei^e, tt)eld)e mir oor

un§ l^aben, eigentlid) nur bie oon ^Begriffen unb nic^t üon Slnfdjauungen,

in jo fern bie eine bie Sebingung ber anbern i[t.

ÜJJan ftet)t aber leid)t: ha^, ba aÜe§ in bem Inbegriffe ber 6rfc^ei= 15

nungenüeränberlid), mithin im 2)afein bebingt ift, e§ überaüinber9leit)e

be§ abt)ängigen £)ajeinä fein unbebingte^ ®lieb geben tonne, beffen 6;ri-

ftenj j(l^led)tt)in nottjmenbig mdre, unb ^a^ alfo, menn förjdbeinungen

©inge an fid) felbft mären, eben barum aber il^re SSebingung mit bem

23ebingten jeberjeit ;^u einer unb berfelben 9fieit)e ber 2lnfd)auungen ge= 20

588 ^örte, ein not^menbige§ SBefen alö Sebingung be§ 2)afein§ ber ©rfc^ei»

nungen ber @innenmelt niemals ftattfinben fönnte.

(ä§ \)at aber berbi)namifd)e9fiegreffu§ biefe§(5igent^ümlicl^e unb lln=

terj(j^eibenbe oon bem mat^ematifdjen an ftd^: ta^, ba biefer eä eigentlich

nur mit ber ßufammenfe^ung ber %\)t\k f^n einem ®ani\en, ober ber ^(x= 25

fällung eines ©anjen in feine J^eile ju tl^un \)at, bieSebingungen biefer

3'teil)e immer al§ Steile berfelben, mitl)in al§ gleidjartig, folglid) al§ (5r=

fd)einungen angefel)en merben muffen; anftatt ta^ in jenem 3Regreffu^,

ba e§ nidjt um bie ÜJ?ögUd)feit eine§ unbebingten ©auj^en au§ gegebenen

2:t)eilen, ober eines unbebingten Sl^eilS ju einem gegebenen ®an^en, fon= 30

bem um bie Slbleitung eineS 3uftanbe§ oon feiner Urfad)e, ober be§ äu=

fälligen 5)afeinS ber ©ubftanj felbft üon ber notljroenbigcn §u t^un ift,

bie33ebingung nid)t eben notl)roenbig mit bem SSebingten eine empirifc^e

^eibe au§ma(!^en bürfe.
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2llfo bleibt un§ beiber öor un§ lieQenben j(J)einbaren2lntinomie nod^

ein 2lu§tt)eg offen, bo ndmlid) oüe beibe einonber »iberftreitenbe ©ä^e in

toerfd^iebener SÖe^ieljung jugleid) toaljx fein fönnen, fo bofe oüe SDinge ber

©innenroelt burd^auS jufdüig jtnb, mitbin and) immer nur empirifd^

5 bebingte ©jciftens l)aben, gIeid)ü3obl öon ber gongen 3Rei^e aud) eine n\6)i=

empirif^eSebingung, b. i. einunbebingtnottjroenbigeSSBefen, ftottfinbe.

2)enn biefe§ mürbe, al§ inteUigibele Sebingung, gar nic^t gur Sftei^e al§

ein ©lieb berfelben (nid^t einmal al§ ba§ oberfte &\kb) gehören unbaud) 589

fein ©lieb ber Sfiei^e empirifd) unbebingt mad^en, fonbern bie ganje @in=

10 nenmelt in i^rem burc!^ alle ©lieber gebenben empirifd) bebingten ©afein

laffen. 2)arin mürbe ftd^ alfo biefe 2lrt, ein unbebingte§ 2)afein ben (5r=

fd)einungen jum ©runbe ^u legen, oon ber empirifd^ unbebingten 6aufa=

litdt (ber ^reibeit) im Dorigen Slrtifel unterfd)eiben, ba^ bei ber ^reibeit

i>a§> 2)ing felbft aU 'llrfad)e (substantia phaenomenon) bennocb in bie

15 Sfiei^e ber Sebingungen geborte, unb nur feine ßanfalttät al§ intelli=

gibel gebadit mürbe, \)m aber ta^ not^^menbige SBefen ganj aufeer ber

9Rei{)e ber ©innenmelt (al§ ens extramundanum) unb blofe inteÜigibel

gebacbt merben müfete, moburd) allein e§ oerbütet merben fann, bafe e§

nicbt felbft bem ©efe^e ber ßufättigfeit unb 2lbt)ängigfeit aller 6rfd)ei=

20 nungen unterroorfen merbe.

2)a§ regulatiüe ^rincip ber SSernunft ift alfo in Slnfel^ung biefer

unfererSlufgabe: ba^ alles in ber (ginnenroelt emptrifcb bebingte (5?:iftens

l^abe, unb ta'^ e§ überall in ibr in Slnfel^ung feiner ©igenfd^aft eine un=

bebingte 9iot^roenbigfeit gebe; ba^ fein ©lieb ber3Retl^e oon SSebingungen

25 fei, baoon man nid)t immer bie empirifd)e Sebingung in einer möglid^en

@rfal)rung ermarten unb, fo meit man fann, fud)en muffe, unb nid)tö un§

bered^tige, irgenb ein 2)afein oon einer Sebingung aufeer^alb ber empiri=

f(f)en 9flei^e abj^uleiten, ober auc^ eö al§ in ber 3Rei^e felbft für fcblect)ter=

bing§ unabhängig unb felbftftänbig gu galten, gleid^mo^l aber baburcb

30 gar ni(t)t in Slbrebe ^u Rieben, ta^ nid^t bie gan^^e 3Reil^e in irgenb einem 590

inteüigibelen SBefen (meldbeä barum oon aUer empirifcben 23ebingung frei

ift unb oielmel^r ben ©runb ber 3)?öglid^feit aller biefer ©rf^einungen

entl^dlt) gegrünbet fein fonnc.

@§ ift aber^iebei gar nid^t bie Meinung, ba§> unbebingt notfimenbige

35 ©afein eineg 2Befen§ ju bemeifen, ober aud) nur bie 5Köglid^feit einer

blofe inteüigibelen 33ebingung ber6;riftenj ber@rfd)einungen ber6innen=

melt f)ierauf ju grünben; fonbern nur eben fo, mie mir bie SSeruunft ein=
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f(i)ränfen, ba^ fie nidtjt ben ^aben ber etnpirifd)en Sebingungen öerlaffe

imb fid) in tranyfcenbente unb feiner ©arfteOung in concreto fähige

(5rflärungögrünbe nerlaufe, alfo aud) anbererjeit^i ha§: (Seje^ be§ blo§ em=

piri)ct)en 5ßer[tanbe§gebraud:)§ bQt)in ein^ufdirdnfen, bafe e§ nid^t über bie

5Köglict)feit ber 5)inge übert)anpt ent|d)eibe unb ba§> ^nteüigibele, ob e§ 5

gleid) non un§ j^ur (ärflärung ber 6rjcl)einungen nid)t ^u gebrauct)en ift,

barum nict)t [ür unmöglid) erfläre. ©§ wirb alfo baburd) nur gezeigt,

bnB bie bur(l)gängige 3"tÄUigfeit aCler ?Raturbinge unb aller il)rer (em»

;)iriid)en) 23ebingungen gau;^ n3ot)l mit ber tt)iüfiirlid)en 3Sorau6Je^ung

einer notl)roenbigen, ob^mar blofe inteüigibelen SSebingung ^ufanunen 10

be[tei]en fönne, alfo fein tt)al)rer SBiberfprud) jroifdien biefen 23el)auptun=

gen anzutreffen fei, mitl)in fie beiberfeitö n3al)r fein fönnen. ©§ mag

immer ein fold)e§ fd)led)tt)in notl)n3enbigey SSerftanbeSroefen an ftd) un=

591 möglid) fein, fo fann biefeö bod) au§ ber allgemeinen ßufäÜigfeit unb

3lbl)ängigfeit aüeö beffen, roa^^uriSinnenroelt gebort, imgleid)en auSbem 15

^rinctp, bei feinem einzigen ©liebe berfelben, fo fern e§ zufällig ift, auf»

Sut)ören unb fid) auf eine Urfad)e aufeer ber SBelt ^ü berufen, feineömegeS

gefd)loffen werben. 2)ie SSernunft gel)t il)ren ®ang im empirifc^en unb

i^ren befonbern ®ang im tran^fcenbentalen ®ebraud)e.

2)ie ©innenmelt enthalt nid)tö a\§> @rfd)einungen, biefe aber finb 20

blofee SßorfteQungen, bie immer mieberum fmnlid) bebingt ftnb; unb ta

mir l)ier niemals 3)inge an fii^ felbft §u unferen ©egenftdnben l^aben, fo

ift nid)t §u oermunbern, \)a^ mir niemals bered)tigt finb, üon einem ©liebe

ber empirifd)en 3Reit)en, meld^eS e§ aud^ fei, einen Sprung aufeer bem ßu=

fammen^ange ber 6innUd)feit p tl]un, gleid) al§ menn eg 2)inge an fid) 25

felbft mären, bie aufeer il)rem tranSfcenbentalen ®runbe e.riftirten, unb

bie man oerlaffen fönnte, um bie Urfad)e it)re§ ©afeinä aufeer i^nen p
fud)en; meld)e!§ bei^ufätligen 2) in gen a((erbing§ enblid)gefc^e^enmü^te,

aber nid)t bei bloßen SSorftellungen oon 3)ingen, bercn ^uföüigfeit

felbft nur ^IS^änomen ift unb auf feinen anbern Sflegreffu» al§ benfenigen, 30

ber bie ^]>t)änomena beftimmt, b. i. ber empirifd) ift, führen fann. (gid^

aber einen inteüigibelen ®runb ber (5rfd)etnungen, b. i. ber ©innenroelt,

unb benfelben befreit üon ber ßufätligfeit ber le^teren benfen, ift meber

bem uneingefd)ränften empirifd)en 9iegreffu€ in ber 3ftei^e ber 6rfd)ei=

592 nungen, nod) ber burd)gängigen ßufätligfeit berfelben entgegen. 2)a§ ift 35

aber aud) ta§i ©innige, voa§ mir ju i^ebung ber fc^einbaren 2lntiuomie ju

leiften Ratten, unb maö fic^ nur auf biefe SBeife t^un liefe. 2)enn ift bie
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iebe^maltge ^Bebingung ju jebem Sebingten (bem ©afein na6)) ftnnlid) unb

eben baruin jur 3ftei^e gehörig, fo ift fte felb[t mieberum bebingt (rote bie

2lntit^efi§ ber Dterten Slnttnomie e§ auöroeifet). 6§ mufete alfo entroeber

ein SBiberftreit mit ber SSernunft, bie öaä Unbebingte forbert, bleiben,

5 ober biejeS aufeer ber 3Rei^e, in bem ^nteCligibelen gefegt merben, befjen

^otl)roenbigfeit feine empirifc^e 33ebingung erforbert nod) oerftattet unb

aljo refpectiüe auf @r[d)einungen unbebingt nott)n)enbtg ift.

£)er empirifd)e ®ebrauc^ ber 3Sernunft (in Slnfe^ung ber 23ebingun=

gen be§ ©a|ein§ in ber Sinnenmelt) mirb burd) bie Einräumung eine§

10 blofe inteüigibelen 2Befen§ nid)t affictrt, fonbern ge{)t nad) bem ^rincip

ber burii^gängigen ßufäQigfeit Don empirifd^en 23ebingungen ^u ^öl}eren,

bie immer eben fomo^l empirifd) ftnb. (äben fo menig fcbliefet aber auc^

biefer regulatioe ©runbfa^ bie Slnne^mung einer inteüigibelen Urfac^e,

bie nid)t in ber 3^eil)e ift, auö, toenn e§ um ben reinen ©ebraud) ber33er=

i5 nunft (in 2lnfe^ung ber ßmecfe) ju t^un ift. Senn ta bebeutet jene nur

ben für unä blofe tran§fcenbentalen unb unbefannten ®runb ber 5[Röglicl^=

feit ber finnlid)en 3fiei^e überhaupt, beffen öon QÜen 33ebingungen ber

le^teren unabl)dngige§ unb in Stnfe^ung biefer unbebingt notl)tüenbige§ 593

£)afein ber unbegrenzten ßufäQigfeit ber erfteren unb barum andi bem

20 nirgenb geenbigten 3fiegreffug in ber 9ieil^e empirifd^er 23ebingungen gar

md)t entgegen ift.

©c^Iuganmerfung

jur ganjen Slutinomie ber reinen SSernunft.

@o lange mir mit uuferen 3Sernunftbegriffen blofe bie S^otalität ber

25 23ebingungen in ber ©innenmelt, unb ma§ in Slnfebung ifirer ber 2Ser=

nunft gu 3)ienften gefd^e^en fann, gum ®egenftanbe l^aben: fo finb unfere

Sbeen jmar tran§fcenbental, aber bod^ foömologif d^. (So balb mir aber

ta^ Unbebingte (um ba§ e§ bod) eigentlich §u t{)un ift) in bemfenigen

fe|en, ma§ gang aufeerl^alb ber ©innenmelt, mitt)in aufeer aller möglid^en

30 @rfal)rung ift, fo merben bie S^een tranäfcenbent: fte bienen nid)t

blofe jur S^oüenbung be§ empirifd^en 58ernunftgebraud)§ (bie immer eine

nie au§gufül)renbe, aber bennod) gu befolgenbe '^tet bleibt), fonbern fie

trennen fid^ baoongänglid) unbmadl)en ftd)felbft®egenftänbe, bereu Stoff

nid)t aü§ Erfahrung genommen, bereu obiectiüe 9lealität aud) nid)t auf

35 ber3Sollenbungberempirif^en9lei^e, fonbern auf reinen Segriffen a priori
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berul^t. 2)ergleid^en tran§fcenbente 3i>cen l^aben einen blo§ inteüigibelen

©egenftanb, meldten alö ein tranSfcenbentaleä Object, Don bem manübn=

genä nic^t^j mei^, Sujulafjen, aüerbingä erlaubt ift, tüosu aber, um c§ alö

ein burc!^ feine unterjd^eibenbe unb innere ^räbicate beftimmbareS 2)ing

594 ju benfen, wir meber ®rünbe ber 9KögUcl^feit (al§ unabt)cingig üon aQen s

©rfa^rungöbegriffen), nod^ bie minbe[te 3Rec^tfertigung, einen fold^en ®e»

genftanb anjunel^men, auf unferer Seite t)aben, unb weld^eS bat)er ein

blofee§ ©ebanfenbing i[t. ®leict)tt)ot)l bringt un§ unter aüen foSmologi*

fd^en ^bim biejenige, fo bie oierte Slntinomie üeranlafete, biefen «Sdjritt

ju wagen. 2)enn baö in fid) felbft ganj unb gar nic^t gegrünbete, fon= w

bem ftet§ bebingte 3)afein ber @rf(!^einungen forbert un§ auf : un§ nac^

etwas Don aüen (ärfc^einungen Unterfd)iebenem, mithin einem inteUigi^

belen ©egenftanbe umjufe^en, bei welchem biefe 3ufäIIigfeit auft)öre.

2Beil aber, wenn wir unö einmal bie ©rlaubnife genommen ^aben, aufeer

bem Selbe ber gefammten ©tnnlic^feit eine für fid) beftel^enbe SBirflic^feit is

anjune^men, 6rfct)einungen nur al§ sufäUige SSorfteÜungSarten inteUigi»

beler ©egenftänbe oon folc^en SBefen, bie felbft ^nteHigenjen ftnb, anäu=

fe^en finb: fo bleibt un§ n\6)i§> anberS übrig als bie Sinologie, nac^ ber

mir bie (ärfal^rungSbegriffe nu^en, um un§ üon inteUigibelen 3)ingen, oon

benen mir an fic^ nidjt bie minbefte Äenntnife t)aben, bod) irgenb einigen 20

Segriff ju machen. Sßeil mir ba§ Sufäüige nid)t anberS al§ burd) ©r»

fa^rung !ennen lernen, ^ier aber oon 2)ingen, bie gar nict)t ©egenftdnbe

ber (Srfa^rung fein fotten, bie 3flebe ift, fo werben wir i'^re Äenntnife a\x§>

bem, wa§ an ftc^ notl^wenbig ift, au§ reinen 33egriffen oon ©ingen über=

^aupt, ableiten muffen. 2)a^er nöt^igt ung ber erfte 6d)ritt, ben wir 25

595 aufeer ber @innenwelt t^un, unfere neue Äenutniffe oon ber Unterfud^ung

be§ fc^lec^tt)in notl)wenbigen SBefenS anzufangen unb oon ben 23egriffen

beffelben bie ^Begriffe oon allen Singen, fo fern fie blofe inteUigibel finb,

abzuleiten; unb biefen SSerfud) wollen wir in bem folgenben ^anptftürfe

anfteUen. 30
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2)e§

ßioeiten SSud^ö ber tran§fcenbeutalen ^ialeftit

drittes .•g»auptftü(f»

2)a§ S^ecil ber reinen 3Sernunft.

5 ©rfter Slbfd^nitt*

$ßon bem ^^eal überJ^aupt.

SSir f)aben oben ge|et)en, ba^ burc^ reine SSerftanbeSbegriffe

ol^ne aüe 23ebingungen ber 6innlicl^fett gar feine ©egenftänbe tonnen

öorgefteÜt werben, weil bte 23ebingungen ber objectiDen 3f{ealität berfelben

10 fehlen, unb nid^t§ al§ bie blofee gorm beö 2)enfen§ in i^nen angetroffen

mirb. ®lei(lött3ot)l fönnen jte in concreto bargeftetit werben, wenn man
jie auf ©rfc^einungen anwenbet; benn an it)nen t)aben fie eigentli^ ben

@tof[ 3um (ärfat)rung§begrif[e, ber nid^t§ al§ ein 35erftanbe§begriff in

concreto ift. 3i>ccn aber ftnb noc^ weiter öon ber objectiüen Sftealität

15 entfernt alö Kategorien; benn e§ fann feine (5rf(f)einung gefunben

werben, an ber fie fi^ in concreto üorfteUen liefen. @ie enthalten eine

gewiffe SSoüftdnbigfeit, gu welci^er feine möglici^e empirifdje ©rfenntnife 596

5ulangt, unb bie Vernunft t)at babei nur eine fi)ftematif(i^e ©intjeit im

Sinne, wel(!^er fie bie empirifd) mögliche @in{)eit gu näf)ern fuc^t, ol^ne fie

20 iemalö ööllig ju erreid)en.

3lber nod^ weiter al§ bie 3bee fd^eint ba§ienige oon ber objectioen

Slealitöt entfernt ju fein, toa^ ic^ baö 3b eal nenne, unb worunter id) bie

3bee nid)t blo^ in concreto, fonbern in individuo, b. i. al§ ein einzelnes,

burc!^ bie 3bee aüein beftimmbareS ober gar beftimmteä 2)ing, oerftel^e.

25 2)ie 5Kenf(^^eit in il^rer gaUi^en SSoÜfommen^eit entplt nici^t allein

bie Erweiterung aller gu biefer ?Jiatur gel^örigen wefentlid^en 6igenfc^af=

ten, welche unferen33egriffüon berfelben ausmachen, bi§ juroollftänbigen

ßongruen^ mit i^ren ßweden, welcl)e§ unfere Sbee ber oofltommenen

2Renf(j^l^eit fein würbe, fonbern auc^ aUe§, toa§ aufeer biefem Segriffe gu

30 ber bur(^gängigen SSeftimmung berSbee gel)ört; benn üon allen entgegen»

gefegten ^rdbicaten fann f\6) bod^ nur ein einjigeä ju ber Sbee be§ doü»

fommenften 3Kenfdben fc^idfen. 2Ba§ un§ ein S^eal ift, war bem ^lato

eine^bee be§ göttlichen 2Serftanbe§,ein einzelner ©egenftanb in ber
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reinen 2lnf(i^auung befjelben, ba§ SSoüfornmenfte einer feben 2lrt mögli=

c^er SBefen unb ber Urgrunb aller 9tacl)bilber in ber @rjd)einung.

r)97 £)t)ne un§ aber fo aeit gu üer[teigen, muffen mir gefielen, ta^ bie

menfd)lict)e 33ernunft nidjt aflein ^been, fonbern aud) ^beale entfjalte, bie

gmar nict)tn}ie bie ^latonifc^enfd)öpferifd)e, aber boci)praftifc^eÄraft 5

(alä regulatiüe ^rincipien) ^aben unb ber 5)^Dglict)feit ber 3Sonfommen=

l)ett geroiffer ^anblungen jum ®runbe liegen. 5!J?oralifd)e ^Begriffe ftnb

nic^t gän^lid) reine SSernunftbegriffe, weil i^nen ettoaS @mpirif(^e§ (2uft

ober Unluft) jum ©runbe liegt. ®leid)U)ol)l fönnen fie in 2lnfe^ung be§

^rincipg, tDoburd) bie 3Sernunft ber an fic^ gefe^lofen ^rei^eit (Sct)ranfen 10

fe^t, (alfo toenn man blofe auf i^re §orm 2ld)t l}at) gar ttol^l jum 33ei=

fpiele reiner S^ernunftbegriffe bienen. Sugenb unb mit i^r menfc^lidje

SBeiS^eit in itjrer ganzen JReinigfeit ftnb 3been. Slber ber SBeife (be§

(Stoifer§) ift ein S^eal, b. i. ein 5Kenf(!^, ber blofe in ®ebanfen e?:iftirt,

ber aber mit ber Sbee ber SBeiS^eit ootlig congruirt. (So mie bie 3bee bie 15

31 e gel giebt, fo bient ha§ S^eal in folc^em %a\Jie jum Urbilbe ber burd)^

gängigen 23eftimmung be§5Jiac^bilbe§; unb mirt)aben fein anbere§ 3fiic^t=

ma^ unferer ^anblungen, al§ ba§ 3Sert)altcn biefeS göttlichen 2Renfd)en

in un§, momit mir un§ öerglei(!^en, beurtl)eilen unb baburd^ un§ beffern,

obgleid) e§ niemals erreichen fönnen. 2)iefe 3^eale, ob man i^nen gleich 20

nic^t obfectioe 9ftealität (ß^ftenj) jugeftel^en mödite, ftnb bod) um beg=

miUen nid)t für ^irngefpinnfte anjufe^en, fonbern geben ein unentbef)rli=

598 (i^e§ 9licl)tmafe ber 33ernunft ab, bie be§ 23egriff§ oon bem, ttaS in feiner

Slrt ganj ooUftänbig ift, bebarf, um barnad) ben ®rab unb bie 2Rdngel

beäUnooüftdnbigen ju fd^ä^en unb abjumcffen. 2)a§ ^beal aber in einem 25

23eifpiele, b. i. in berörfdjeinung, realiftren moUen, mie etroa benSBeifen

in einem 3floman, ift untl)unli(l^ unb ^at überbem etma§ 2Biberftnnifd)e§

unb loenig (5rbaulid)e§ an ftc^, inbem bie natürlichen ©c^ranfen, meldte

ber SSoClftdnbigfeit in ber gbee continuirlic^ Slbbrud) t^un, alle SKufton

in fold^em 3Serfud)e unmöglid) unb baburd^ ba§ ®ute, baö in ber '^bti 30

liegt, felbft oerbäd^tig unb einer bloßen ©rbid^tung d^nlid^ mad^en.

60 ift e§ mit bem S'beale ber SSernunft bemanbt, melc^e§ jeberj^eit

auf beftimmten SSegriffen berul)en unb gur Siegel unb Urbilbe, e§ fei ber

Befolgung ober SÖeurt^eilung, bienen mu^. ®anj anberS öerl)dlt e§ ftd)

mit ben ©efd^öpfen ber (äinbilbung§fraft, barüber ftc^ niemanb erfldren 35

unb einen oerftdnblid^en Segriff geben fann, glei(t)fam 5)?onogrammen,

bie nur einzelne, objtoar nac^ feiner angeblichen Siegel befummle ßöge
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ftnb, toeldie mel^r eine im ÜKittel üerfd^iebener ©rfal^rungen glei(3^fam

fd^üjebenbe ßcic^nung^ öI^ ein be[timmte§ SSilb au§mad)en, bergleid)en

ÜKaler unb ^^^t)ftDgnDmen in it)rem Äopfe ju ^aben üorgeben, unb bie ein

nid^t mitrteilenbeg ©ci^attenbilb it)rer ^robucte ober auc^ 33eurt^eilun=

r, gen fein foUen. @ie fönnen, objiüar nur uneigentlid^, Sbeale ber @inn=

lic^feit genannt werben, »eil fte ha§ nic^t erreichbare ^Rufter möglicher

empirifd^er 2lnfd)auungen fein foUen unb glei(!^n)Dl)l feine ber ©rflärung 599

unb Prüfung fähige 3RegeI abgeben.

2)ie 2lbjt(^t ber SSernunft mit it)rem Sbeale t[t bagegen bie burc^=

10 gängige 33e[timmung nadt) Flegeln a priori; ba'^er jte ftd^ einen ©egen=

[tanb benft, ber nadi) ^rincipien burd^gdngtg beftimmbar fein joU, ob=

gleich baju bie t)inreid^enben SSebmgungen in ber ßrfa^rung mangeln

unb ber Sßegriff felbft alfo tranSfcenbent ift.

3)e§ britten ^auptftürfS

15 '^totitev Stbf^nttt»

SSon bem tranSjcenbentalen ^beal

(Prototypen transscendentale).

(gin jeber SSegriff ift in Slnfel^ung beffen, ma§ in i^m felbft nid^t

enthalten ift, unbeftimmt unb ftel^t unter bem ®runbfa|e ber 23eftimm'

2o barfeit: ha^ nur eine§ üon jeben gmet einanber contrabictorifd^ entge=

gengefe^ten ^rdbicaten i^m jufommen fönne, ü3eld^er auf bem @a^e be§

2Biberfprud)§ beru'^t unb ba^er ein blofe logifc^eö ^rincip ift, ha§ üon

allem ^nl^alte ber ßrfenntnife abftra^irt unb nichts al§ bie logifdje ^orm

berfelben oor Singen l^at.

25 (5in jebeg 2) ing aber feiner nJiöglid^feit nad^ fte^t noc^ unter bem

©runbfa^e ber burdi)gangxgen 33e[timmung, nac^ roeld^em i^m üon

allen möglichen ^räbicaten ber S^inge, fo fern fte mit it)ren ©egen= oo

t^eilen oerglic^en werben, eine§ jufommen mufe. 2)iefe§ berul)t nid^t blo^

auf bem @a|e be§ 2öiberfpruc^§; benn e§ betradl)tet aufeer bem Sße !^"l =

30 nife gtoeier einanber miberftreitenben ^räbicate jebeg 2)ing nod) im 3Ser=

pltnife auf bie gefammte 5!}iöglic^feit, al§ ben Inbegriff aller ^^räbi=

cate ber 2)inge überl)aupt, unb inbem e§ foldt)e al§ SSebingung a priori

öorauSfc^t, fo [teilt e§ ein febeö 2)ing fo öor, mie e§ oon bem 2lntl)eil, ben

XanVS ©d^iiften. Sffierfe. III. 25
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e§ an jener gefammten 5Wögli(i^fcit ^at, feine eigene 5Köglic^feit ableite*).

2)a§ ^rincipium ber burc^gängigen S3eftimmung betrifft alfo ben ^ntialt

unb nic^t blofe bie logifci^ei^orm. @§ ift ber ©runbfa^ ber (S^ntl^eftä aUer

^räbicate, bie ben ODllftdnbigen Segriff oon einem SDinge machen foUen,

unb ni(^t blofe ber anali)tif(]^en SßorfteUung burc^ eines gineier entgegenge* 5

601 festen ^rdbicate, unb entt)ält eine tranSjcenbentale SSorauSfe^ung, näm=

liefe bie ber3Jiaterie ju aller ÜJZßglidjfcit, meldte a priori bie Data jur

bef onberen 3)?ögli(fefeit jebeS 2)inge§ entl^alten fofl.

2)er<Sa^: alles @;ciftirenbe ift burcfegdngig beftimmt, bebeu=

tet ni(fet aUein, ba^ öon jebem ^saare einanber entgegengefe^ter gegebe» 10

neu, fonbern aud^ öon aUen möglichen ^röbicaten i'^m immer eines

jufomme; e§ werben burcfe biefen ©a^ nicfetblofe^rdbicate unter einanber

logifcfe, fonbern ba§ 3)ing felbft mit bem Inbegriffe aller möglichen 5ßrd=

bicate tranSfcenbental oerglicfeen. ©r mitt fo oiel fagen alS: um ein 2)ing

ooUftdnbig gu erfennen, mufe man aUeS SRöglicfee erfennen unb eS baburcfe, 15

e§ fei bejial)enb ober öerneinenb, beftimmen. 2)ie burcfegdngige 23eftim=

mung ift folglich ein ©egriff, ben mir niemals in concreto feiner S:otali=

tdt nad^ barfteUen !önnen, unb grünbet ftdb alfo auf einer '^ttz, meiere

lebiglicfe in ber SSernunft il^ren <B\^ ^at, bie bem SSerftanbe bie 9tegel fei=

neS öoUftdnbigen ©ebraucfeS üorfcf)reibt. 20

Dbnungmar biefeSbeeoon bem Sn&egriffe aller 2Rögli(fefeit,

fo fern er als SSebingung ber burcfegdngigenSSeftimmung eines ieben2)in=

geS gum ©runbe liegt, in2lnfel^ungber^rdbicate, biebenfelbenauSmad^en

mögen, felbft noc!^ unbeftimmt ift, unb mir baburcfe nichts meiter als einen

Inbegriff aller möglichen ^rdbicate überl^aupt benfen, fo finben mir bod^ 25

bei nd^erer Unterfud^ung, ba^ biefe S^ee als Urbegriff eine 3J?enge oon

602 ^rdbicaten auSftofee, bie als abgeleitet burd^ anbere fd^on gegeben finb,

ober neben einanber nicfet ftel^en fönnen, unb ba^ fte fid^ bis ju einem

*) SS wirb alfo bmö) biefen ©runbfa^ jebeS ©tng ouf ein gemeinfd^oftlid^eS

(Sortelatum, nömlid) bie gefammte SKöglid^feit, bejogen, welche, roenn fte (b. über Stoff ao

ju aUen mögltd^en SPräbicoten) in ber Sbee eineö einjigen 3)tnge8 angetroffen würbe,

eine Slfftnität oHeö 9}tögli(^en burd^ bie Sbentität beS ©runbeS ber burd^gängigenSe.

ftimmungen beffelben beroeifen mürbe. 2)ie S3eftintmbarfeit eineS jeben 2J e g r
t f f

ö

ift ber SIQgemetitl^ett (Universalitas) beS ©runbfa^e« ber SluSfc^Iiefeung eine« ÜKitt«

leren aroifc^en jrcei entgegengefefeten SPräbicoten, bie IBcftimmung aber eineS ©in» 35

geS berSlUl^eit (Universitas) ober bem Inbegriffe oUcr möglichen jpräbicate unter,

georbnet.
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burd^gängig a priori beftimmten ^Begriffe läutere unb baburd) ber Segriff

öon einem einjelnen ®egenftanbe werbe, ber biird^ bie blofee Jbee burd)'

gdngig beftimmt i[t, mitt)in ein 5beal ber reinen SSernunft genannt

»erben mu^.

5 SBenn wir alle mögliche ^rdbicate nid^t blofe logifci^, fonbern tran§=

[cenbental, b. i. nad^ i{)rem ^nbatte, ber an il^nen a priori gebadet iwerben

fann, ermdgen, jo finben mir, ba^ burd^ einige berfelben ein (Sein, burdl)

anbere ein blofee§ Stid^tfein DorgefteHt tt)irb. 2)ie logifc^e SSerneinung, bie

lebiglid^ burd^ t)a§> SBortd^en 9iic^t angezeigt tt)irb, böngt eigentlidt) nie=

10 tnalS einem SSegrtffe, fonbern nur bem SSerbdltniffe beffelben ju einem

anbern im Urtbeile an unb fann alfo baju bei meitem nidijt binreic^enb

fein, einen SSegriff in Slnfe^ung feine§ Sn^a^tg ju be^eid^nen. ©er 2lu§=

brudE 3ltidbtfterbli(^ fann gar nic^t ^u erfennen geben, ta^ baburcb ein

blofeeg 5Rt(^tfein am ©egenftanbe üorgefteüt merbe, fonbern Idfet aQen

15 Sn^aW unberührt, (äine tranSfcenbentale SSerneinung bebeutet bagegen

t>a§ 5fiid^tfein an ftd^ felbft, bem bie tranSfcenbentale SSejabung entgegen*

gefegt mirb, meiere ein 6tma§ ift, beffen 33egriff an ftc^ felbft fcbon ein

Sein auSbrücft unb ba^er 3(lealitdt (Sadbbeit) genannt ttirb, meil burdl)

fte allein, unb fo meit fte reid^t, ©egenftdnbe @tma§ (2)inge) [inb, bie

20 entgegenftebenbe 3^egation b^ngegen einen blofeen 2)tangel bebeutet unb, 60^

mo biefe allein gebacl)t mirb, bie Slufbebung aüea 2)ingeö öorgefteüt mirb.

5Run fann fid^ niemanb eine SSerneinung beftimmt benfen, ol^ne ta^

er bie entgegengefe^te SSejal^ung jum ©runbe liegen l^abe. 2)er 33linbge=

borne fann ftcb nidbt bie minbefte SSorftellung üon ginfternife machen,

25 öjeil er feine Dom Sid^te l^at; ber SBilbc nid^t üon 2lrmut^, meil er ben

Sßo'^lffanb nid^t fennt*). 2)er Unmiffenbe bat feinen Segriff üon feiner

Hntoiffenl^eit, meil er feinen üon ber SBiffenfd^aft '^at, u. f. m. ©§ finb alfo

aud^ alle begriffe ber9iegationen abgeleitet, unb bie Oiealitdten entbalten

bie Data unb fo ju fagen bie 5Raterie ober ben tranöfcenbentalen Sn'fjatt

30 ju ber 5}?öglid^feit unb burcbgdngigen SSeftimmung aller 5)inge.

2Benn alfo ber burcbgdngigen ©eftimmung in unferer SSernunft ein

*) S)ie Seoboc^tungen unb Serec^nungeii ber ©ternfimbtgen öaben unä ukI

SBerounbemgroürbtgeS gelehrt, aberbaä SBic^tigfteift rool)!, ba§fte unä ben Slbgrunb

ber Unroiffenlieit aufgebecftliaben, ben bie tnenfc^Itd)e 35ernimft of)nebtefe^ennt=

35 niffe tief) niemolä fo grofe {)ätte oorfteHen fönnen, unb raorüber ba§ S'iac^benfen eine

grofecSSerönberung in ber Scftimmung ber @nbab[i(I)ten unjeveä Sernunftgebraud)^

l^eroorbringcn mu§.

25*
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tran§fccnbentale§ @ub[tratum jum ®runbe gelegt wirb, toelc^eö gleid^jam

ben ganzen SSorratl^ be0@toffe§, ba^er aUe mögli(!t)e ^^räbicate ber 2)inge

genommen werben fonnen, enthalt, fo iftbie)e§@ub[trQtum nid^t§anber§,

C04 al§ bie Sbee üon einem 21U bei Realität (omnitudo realitatis). Slüewa^re

SSerneinungenjtnbQl§bannnid^t§al§ @(^ranfen,n)el(i^e§jte meistgenannt s

toerben f"nnteu, ro.nn nid^t ba§ Unbefci^ränfte (ba§ 2111) jum ®runbe läge.

@§ ift aber auc^ burc^ biefen SlUbeft^ ber ^Realität ber 23egriff eineö

2)inge§ an fi(^ jelb[t als burc^gdngig beftimmt oorgefteUt, unb ber

Segriff eines entis realissimi ift ber Begriff eineS einzelnen 3Befen§, meil

üon allen möglid)en entgegengefe^ten^rdbicateneine§, nämlid^ ba§, niaS lo

gum (Sein fci^lec^t^in gehört, in feiner 33eftimmung angetroffen mirb. Sllfo

ift e§ ein tranSfcenbentaleS S^SQ^r welches ber burd^göngigen 23eftim=

mung, bie not^üjenbig bei allem, roaSejriftirt, angetroffen njirb, jum®runbe

liegt unb bie oberfte unb DoÜftänbige materiale Sebingung feiner ÜKög=

lid^feit ausmacht, auf melc^er alles SDenfen ber ©egenftdnbe überl^aupt is

i^rem Snljalte nad^ 3urüdgefüt)rt merben mufe. @g ift aber auc^ l)a^ ein=

gige eigentliciSe S^eal, beffen bie meufd^lid^e 3Sernunft fällig ift, meil nur

in biefem einzigen ^alle ein an fic^ allgemeiner Begriff oon einem 2)inge

burci^ fid^ felbft burc^gängig beftimmt unb als bie SSorfteUung oon einem

Snbioibuum erfannt mirb. 20

2!)ie logifcl)e Beftimmung emeS Begriffs burd^ bie Bernunft berul)t

auf einem bisjunctioen SSernunftfdjluffe, in welchem ber Dberfa^ eine

logifd^e @intl)eilung (bie 3:Seilung ber «Sphäre eines allgemeinen Begriffs)

605 entt)ält, ber Unterfa^ biefeSppre bis auf einen S^^eil einf(^rän!t unb ber

©d^lufefa^ ben Begriff burd^ biefen beftimmt. 2)er allgemeine Begriff 25

einer 3fiealität über'^aupt fann a priori nid^t eingctl)eilt werben, meil man

o^ne 6rfal)rung feine beftimmte Slrten oon 9^ealitdt fennt, bie unter fener

©attung entl)alten mdren. Sllfo ift bertranSfcenbentaleOberfa^ ber burc^=

gängigen Beftimmung aller 2)inge nid^tS anberS, als bie Borftellung beS

Inbegriffs aller 9(lealitdt, nid^t blo^ ein Begriff, ber alle ^rdbicate i^rem .so

tranSfcenbentalen ^n^Q^te na(^ unter fidt), fonbern ber fie in fid^ be=

greift; unb bie burd^gang gc Beftimmung eines feben 2)ingeS berul^t

auf ber @m daraufung biefeS 8111 ber JTtealitdt, inbem ßinigeS berfelben

bem 2)inge beigelegt, baS übrige aber au^5gefd)l offen mirb, roeld^es mit

bem (Sntmeber unb Dber^) beS biSiunctioen Dberfa^eS unb ber Beftim» 35

A ' : Sntioeber — Dber
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mung be§ ©egenftanbeä burd^ ein§ ber ©lieber biefer S;i^eTlung im Unter=

fa^e übereinfommt. ©emnad^ i[t ber ©ebraud^ ber 3Sernun[t, burd) ben

ftc ba§ tranöfcenbentale ^beal jum ©runbe i^rer 33eftimmung oUer mög=

liefen 2)inge legt, bemjenigen ondogifc^, nac^ aeld^em jie in bi^iunctiüen

5 2?ernunttfc^lü[fen öer[ä{)rt; ttelc^eöberSo^mar, ben ic^oben gum ©runbe

ber fqftematifc^en (Sint^eihing aller tranäfcenbentden S^een legte, nad^

toelc^em jte ben brei Slrten Don 35ernnnftfc^lüffen parallel unb correfpon=

birenb erzeugt werben.

(ää t)erfte^t ftcl) üon felbft, ta^ bie 35ernunft gu biefer ifirer Slbfic^t,

10 ndmltc^ |t(^ lebifllic^ bie notl)ö)enbigeburd^gängige^e[timmungber2)inge

öor^nfteüen, nic^t bie e?:iften5 eine§ jolc^en 2Be[en§, ba§ bem 3beale ge^ 606

mäfe ift, fonbern nur bie 3öee beffelben oorauäfe^e, um öon einer unbe=

bingten Siotalitdt ber burd)gängigen SSeftimmung bie bebingte, b. i. bie

be^ eingefd^ränften, abzuleiten. 5)aä ^beal i[t if)r aljo ba§ Urbilb (Pro-

15 totypon) aller 2)inge, aeld^einägefammtalgmangelljatteßopeien (ectypa)

ben (Stoff ju i^rer 2J?öglid^feit bafier nel^men unb, tnbem jie bemfelben

me'^r ober weniger na^e fommen, bennod^ ieberjeit unenblid^ weit baran

fehlen, e§ ju erreid^en.

@o wirb benn alle 5f?öglic^feit ber 2)inge (ber ©Qnt^eji§ be§ 2Ran=

20 nigfaltigen it)rem Sn^alte nac^) al§ abgeleitet unb nur allein bie be§=

ienigen, waS alle Sflealität in ftc^ fc^liefet, aU urfprünglic^ angefe^en.

2)enn alleSSerneinungen (meld()e bod^ bie eingigen^rdbicate jinb, woburd^

jtd^ alles anbere öom realften 2Befen unterfd^eiben Idfet) ftnb blofee 6in=

fd^rdnfungen einer größeren unbenblic^berp(^[ten9flealitdt, mitl)infe^en

25 r^e bieje ooraug unb ftnb bem Snl^alte nad^ oon il^r blofe abgeleitet. SlUe

9)?annigtaltigfeit ber 3)inge ift nur eine eben foöielfdltigeSlrt, ben SSegnff

ber pc^ften SfJealitdt, ber i^r gemeinfc^aftlid^es ©ubftratum ift, e*nsu=

fc^rdnfen, fo wie alle Figuren nur al§ oerfd^iebene Slrten, ben unenblid^en

9laum einjufc^ränfen, möglich ftnb. 2)a!^er wirb ber blofe in ber SBernunft

30 befinblid^e®egenftanbi^re§3beal§auc^ ha§ Urwefen (ens originanum),

fo fern e§ feines über ftd^ ^at, baS ^öd^fte Sßefen (ens summum), unb

fo fern alles als bebingt unter il)m fte^t, baSSBefen aller SBefen (ens 607

entium) genannt. SlHeS biefeS aber bebeutet nic^t baS objectioe 3Serl^dlt=

ni| eines wirtlichen ©egenftanbeS gu anbern 2)ingen, fonbern ber '^btc

35 ju Gegriffen unb Idfet unS wegen ber @?fiftenä eines 2BefenS üon fo auS=

nel^menbem SSorguge in üöUiger Unwiffen^eit.

Sßeil man auc^ nid^t fagen fann, ta^ ein Urwefen auS öiel abgeleitet
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ten SBejen befiele, intern ein jebeä berfelben jeneä öorau§fe^t, tnitl^in e§

nid)t Quömad)en fonn, jo tt)irb ba§ ^beal be§ Urwejenö au(^ al§ einfach

gebac^t werben müfjen.

iie Slbleüung aUer anbeten ^Köglic^feit üon biejem Urtocjen toirb

ba^er, genau ju reben, auc^ nic^t alä eine (Sinf c^rdnfung feiner I^Dd)= 5

ften 3Realität unb gleid)fam al§ eine 3;l)cilung berfelben angejel^en toer«

ben !önnen; benn alöbann tt3ürbe ha^ Urmefen al§ ein blofeeS Slggregat

üon abgeleiteten 2Befen angefel)en werben, roelc^eS nad^ bem öorigen un=

möglid) i[t, ob mir eö gleich anföngli^, im erften ro^en ©d^attenriffe, jo

üorfteüten. SSielmel)r mürbe ber 5)?Dglid)feit aller 3)inge bie l^öd^fte dita^ 10

litdt a\§> ein ®runb unb nic^t al§ Inbegriff gum ©runbe liegen unb

bie5}?anniötaltigfeit ber erfteren nid^t auf ber@infd)ränfung beSUnoefenS

felbft, fonbern feiner ootlftänbigen ^olge berufen, ju welcher benn auc^

unfere gauje ©innlic^feit fammt aller 9Realität inberßrfd^einung get)ören

mürbe, bie 3U ber 3bee be§ l^ö(^ften SBefenä alö ein ^ngrebienj nidt)t ge« 15

l)5reu fann.

(;o8 SBenn mir nun biefer unferer 3bee, inbem mir fte l)i)|)oftaftren, fo

ferner na(I)gel)en, fo merben mir ba^ Urmefen bur(| ben blofeen SSegriff

ber ^5d)ften3Realitätalö ein einiget, einfac^e^, aügenugfameS, emigeS :c.,

mit einem SBorte, eä in feiner unbebingten 3SoÜftänbigfeit burd^ aüe ^rä= 20

bicamente beftimmen fönnen. 2)er S3egriff eineä foldjen 2ßefen§ ift ber

üon ® Ott, in tranäfcenbentalem 23erftanbe gebac^t; unb fo ift ba^ 3beal

ber reinen SSernunft ber ®egenftanb einer tranöfcenbentalen Sljeologie,

fo mie ic^ eö auc^ oben angefü'^rt \)aht.

Snbeffen mürbe biefer ©ebrauc^ bertrauSfcenbentalenSbeebod^fd^on 25

bie^renjeu i^rer 33eftimmung unbSuläfftgfeit überfd)reiten. 2)enn bie

33ernunft legte fte nur al§ ben Segriff üon aller Oiealitdt ber burd^gan--

gigen23eftimmung ber 2)inge überl)aupt jumörunbe, o^ne gu »erlangen,

ta^ alle biefej){ealität obiectio gegeben fei unb felbft ein 2)ing auSmadje.

©iefeS le^tere ift eine blo^e6rbid()tung, burd) meiere mirba§ 5[)?annigfal= 30

tige unferer 3bee in einem ^beale al§ einem befonberen SBefen gufammen=

faffeu unb realifiren, moju mir feine Sefugnife l)aben, fogar nic^t einmal,

bie 3J?öglicl)feit einer fold)en ^ijpot^eje gerabegu anjunel^men; mie benn

audi) aüe ^Folgerungen, bie au§ einem foldtien '^'OtaU abfliegen, bie burdl)=

gängige Seftimmung ber 2)inge überhaupt, al§ ju beren 23e^uf bie 3bee 35

allein u5tl)ig mar, nid^to angel}en unb barauf nic^t ben minbeftenßinflufe

l)aben.
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©§ ift nici^t genug, ba^ SSerfal^ren unferer Sßernunft unb i^rc 2)iQlc!* 609

ti! ju öejc^reiben, tnanmufeaui^ bic Quellen berfelben ju entbecfen jud^cn,

um biejen Schein jelb[t wie ein ^t)änomen be§ SSerftanbeS erfidren ju

!önnen; benn ba§> ^beal, tooöon mir reben, i[t auf einer natürli(!^en unb

5 nic^t blofe »iüfiirltc^en 3bee gegrünbet. 2)a^er frage i(^: toie fommt bie

Vernunft baju, aUi 3)?öglict)feit ber 2)inge aU abgeleitet oon einer ein»

gtgen, bie jum ®runbe liegt, ndmlic^ ber ber ^öc^ften ^Realität, angujel^en

unb biefe fobann als in einem bejonbern Urmejen entt)alten üorau§ju=

fe|en?

10 2)ie Slntwort bietet {\6) au§ ben SSer^anblungen ber tran§fcenben=

taten Slnalgtif Don jelbft bar. 2)ie3Köglicl)feit ber ©egenftänbe ber «Sinne

i[t ein SSerl^ältnife berfelben gu unferm ©enfen, »orin etmaS (ndmlic^ bie

empirifc^e ^^orm) a priori gebadjt aerben !ann, ba§ienigc aber, toaö bic

2Waterie ausmacht, bie 3flealitdt in ber ©rfc^einung (was berßmpfinbung

15 entfpri(!^t), gegeben fein mufe, o!^ne »elc^eS eS auc^ gar nic^t gebac^t unb

mithin feine 9J?öglii)feit nicl)t DorgeftcHt werben fonnte. ^m fann ein

©egenftanb ber ©inne nur burd^gdngig beftimmt werben, wenn er mit

atten ^^rdbicaten ber ©rfd^einung öerglid^en unb burc^ biefelbe beja^enb

ober öerneinenb oorgeftellt wirb. 2ßeil aber barin baSjenige, wa§ ba^

20 2)ing felbft (in ber ßrfc^einung) ausmacht, ndmlic^ baS 9f?cale, gegeben

fein mufe, o^ne weld^eS eS au(^gar nic^t gebac^t werben fönnte; baSjenige

aber, worin haS 3fieale aller ©rfd^einungen gegeben ift, bie einige attbc* 6io

faffenbe ©rfal^rung ift: fo mufe bie 3Katerie jur 3Kögli(^feit aller ®egen=

ftdnbe ber «Sinne als in einem Inbegriffe gegeben oorauSgefe^t werben,

25 auf beffen (äinfc^rdnfung allein alte 2)?öglic^teit empirifd^er ©egenftänbe,

i^r Unterfc^ieb oon einanber unb i^re burc^gdngige 33eftimmung berufen

fann. 9iun fönnen uns in ber 2l)at feine anbere ©egenftdnbe als bie ber

Sinne unb nirgenb als in bem 6onte;i:t einer möglichen ßrfa^rung ge=

geben werben, folglich ift nichts für unS ein ©egenftanb, wenn eS nic^t

30 ben Inbegriff aller empirifc^en Oiealitdt als 23ebingung feiner ^JZöglic^»

feit oorauSfe^t. ^aä) einer natürlichen ^ttuj^on fct)en wir nun baS für

einen ©runbfa^ an, ber oon allen2)ingen überhaupt gelten muffe, welcher

eigentlid) nur üon benen gilt, bic als ©egenftdnbe unferer Sinne gegeben

werben, ^olglic^ werben wir baS empirifcl)e ^rincip unferer SSegriffe ber

35 2RöglicI)feit ber 3)inge als (Ärfc^einungen bur(^ SBeglaffung biefer ©iu"

fc^rdnfung für ein tranSfcenbentaleS ^rincip ber ^Köglid^feit ber 2)inge

überhaupt Ijalten.
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2)afe toir aber l^ernad^ bieje Sbee öom Inbegriffe aller 9tealität 'f)t)po=

ftafiren, fommtba^er: meiliDirbie biftributioe 6inl)eit be§ @rfat)run9§=

gebraud^ö be§ SSerftanbe^^ in bie collectioe ©in^eit eineg (5rfa^rung§=

gangen bialeftifd^ üermanbeln unb on biefem ®anjen ber ©rfd^einung unö

ein einjelneö 2)ing ben!en, ©aä aUe emptrifd)e Otealität in fxi) entl)ält,

611 weites benn oermittelft ber fci)on gebaci^ten tranSfcenbentalen ©ubreption

mit bem SSegriffe eineö 2)ingeö Derroed^felt wirb, toaS an ber «Spi^e ber

5Röglic^feit aUer Singe [tet)t, gu beren burc^gängiger 23efttmmung eä bie

realen 23ebingungen l^ergiebt.*)

2)e§ brüten .pauptftüciS

dritter Slbfc^nitt*

3Son ben 33en)ei§grünben ber fpeculatioen SSernunft, auf ta^

2)afein eine§ l)ö(i)ften 2Befen§ §u fd^liefeen.

Ungead)tet biefe§ bringenben 23ebürfniffeä ber SSernunft, etmaö öor=

au§§ufet3en »aö bem 3Ser[tanbe gu ber burd)gdngigen 33e[timmung feiner

23egriffe üoüftänbig gum ©runbe liegen fönne, fo bemerft fte bod) ba§

3bealif(!^e unb blofe ®ebict)tete einer fold^en SSorauöfe^ung Diel gu leidet,

612 al§ ha^ fte baburc^ allein überrebet werben foUte, ein blofeeä (Selbftge=

fd^öpf i^reä 2)enfen§ fofort für ein wirflid^eS SBefen anjunel^men, wenn

fte nid^t moburd) anberS gebrungen mürbe, irgenbmo it)ren 3ftu§eftanb in 20

bem 3f{egreff U21 00m 33ebingten, ba§ gegeben ift, j^umUnbebingtengufuc^en,

ha§ jmar an ftd^ unb feinem blofeen SSegriffnad) nid^t alsmirflid^ gegeben

ift, meldljeä aber allein bie 9leil)e ber gu il)ren ©rünben t)inau§gefül)rten

23ebingungen oollenben fann. 2)iefe§ ift nun ber natürlid^e ®ang, ben

iebe menfd^lic^e 3Sernunft, felbft bie gemeinfte, nimmt, obgleid^) nid^t eine 25

lö

*) 2)iefeä Sbeal be§ otterrealften Scfcnö loitb olfo, ob eä äioor eine blofee

Sorftenung t[t, juerft realifirt, b. i. 3um Dbject gemocf)t, barauf !^i)poftaftrt,

enblid) butd) einen notürlidien tSortid)ritt ber SSernunft jur SoHenbung ber ©inl^eit

gar perfonificirt, roie rotr balb anführen werben, rceil bie regulatiöe (5inf)eit

ber (5rfat)rung nic^t auf ben (£rf(f)etnungen felbft (ber ©inntid)feit allein), fonbern

auf ber 93erfnüpfung ü^reä 5D?anntgfaItigen burd) ben 93erftonb (in einer3Ipper=

c pt on) berul^t, mitt)tn bie (5inf)eit ber "^odjften ^liealität unb bie burd^gängige iBe-

f.immbarfeit (2Rögli^feit) aUer Singe in einem ^öd)ften SSerftanbe, mitl)in in einer

SntelUgena ju liegen fc^eint.
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jebe in bemfelben auät)äU. @ie fängt ni^t öon ^Begriffen, jonbern üon

ber gemeinen @rfat)rung an unb legt alfo etnjaö @;ti[tirenbe§ gum ©runbe.

2)iefer S3oben aber jinft, wenn er m(i)t auf bem unbeweglici^en ^-elfen be§

Slbjolutnot^roenbigen ru^t. 2)iejer felber aber fc^webt o^ne @tü^e, wenn

5 noc!^ aufeer unb unter t^m leerer 3fiaum i[t, unb er ni(t)t felbft aUeö erfüllt

unb baburd) feinen ^la^ gum SBarum me!^r übrig lafet, b.i. ber3Realitdt

nad^ unenbli^ ift.

2ßenn etmaä, maö e^j aud^ fei, e?:i'ftirt, fo mufe auc^ eingeräumt wer«

ben, bafe i'^gcub etmaö notl^n) en big er weife e^iftire. £)enn ba§ ßufdU

10 lige ejfiftirt nur unter ber SSebingung eine§ anberen aU feiner Urfad^e,

unb öon biefer gilt ber @d^lufe fernerljin bi§ p einer Urfad^e, bie nid)t

jufäüig unb eben barum ol^ne S3ebingung not^menbigerroeife ba ift. 3)aö

ift ba^ Slrgument, worauf bie SSernunft i^ren gortfc^ritt pm Urroefen

grünbet.

15 5Run fie^t fid^ bieSSernnnft nad^ bemöegriffe eine§2Befen§ um, ba^ 613

fid^ ju einem fold^en SSorguge ber 6;riften§ al§ bie unbebingte '}iotl)töen=

bigfeit fc^icfe, nid)t fomol^lum alsbann oon bem ^Begriffe beffelben a priori

auf fein ©afein ju fd^lie^en (benn getrauete fie ftdl) biefeS, fo bürfte fte

überl)aupt nur unter blofeen Gegriffen forfc^en unb ^ätte nidjt nött)ig, ein

20 gegebene^ Safein jum ®runbe gu legen), fonbern nur um unter aßen

Gegriffen möglid)er ©inge benjenigen gu finben, ber nic^tä ber abfoluten

g^otl)ü)enbigfeit 2Biberftreitenbe§ in fid^ l)at. 2)enn ba^ bod^ irgenb etroaö

fd^led^t^in not^menbig eyiftiren muffe, f)ält fie nad^ bem erfteren ©d^luffe

fcl)on für auögemac^t. Sßenn fie nun aüeö megfc^affen fann, waä fic^ mit

25 biefer 3Rot^menbigfeit nidt)t certrägt, aufeer einem: fo iftbiefelba§f(^led^t=

'^in not!^n3enbige SBefen, man mag nun bie 9totf)n)enbigfeit beffelben hz-

greifen, b. i. au§ feinem 23egriffe attein ableiten fönnen, ober nid^t.

5Run fd)eint baSjenige, beffen Segriff ju allem SBarum ba^j Sarum
in fic^ enthält, ba^ in feinem (Stücte unb in feiner 2lbfid)t befect ift, voiU

30 c^e§ aUermdrtS ah% SSebingung ^inreic^t, eben barum ba5 gur abfoluten

5^otf)toenbigfeit fd)id£lid^e SBefen ju fein, ttjeil e§ bei bem (Selbftbefi^ aller

Sebingungen ju allem 3J?öglic^en felbft feiner 33ebingung bebarf, ja ber»

felben nid^t einmal fdfjig ift, folglid) menigftenS in einem ©tüdfe bem 23e=

griffe ber unbebingten 9^otf)menbigfeit ein ®enüge tl^ut, barin e§ fein

35 anberer SSegriff if)m gleic^t^un fann, ber, weil er mangelhaft unb ber (gr= eu
gänpng bebürftig ift, fein fold^eö 5}?erfmal ber Unabpngigfeit üon allen

ferneren SSebingungen an fic^ seigt. 6§ ift toalir, ba^ l)ierau§ nod) nic^t
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jtc^er gefolgert »erben tonne, ba^, tta§ ni(i^t bie l^öc^fte unb in aller 2lb=

jtd)t öollftänbige Sebingung in fi^ entl^dlt, barum felb[t feiner ßriftenj

nad^ bebingt fein muffe; aber e§ l)at benn bod^ ba§ einzige ÜWerfjeid^en

be§ unbebingten 2)afein§ ntc^t an fid), befjen bie 23ernunft mächtig ift,

um burc^ einen Segriff a priori irgenb ein SBefen alö unbebingt ju er= 5

fennen.

2)er Segriff eine§ 3Befen§ oon ber l)öd^ften 9lealitdt »iirbc fid^ alfo

unter allen Segriffen möglid^er 2)tnge ^u bem Segriffe eines unbebingt

not^wenbigen SSefenä am beften fd)ic!en, unb wenn er biefem auc^ nic^t

üöUig genugt^ut, fo l^aben mir bo(^ feine 2Bal)l, fonbern feigen un§ ge= lo

nöt^igt, un§ an i^n gu t)alten; meil mir bie (äpften;^ eines nott)menbigen

SBefenS nic^t in ben 3Binb fd^lagen bürfen, geben mir fte aber ju, bod) in

bem ganzen ?^elbe ber 5Köglid)feit nict)t§ finben fönnen, ma§ auf einen

folgen Sorjug im 2)afein einen gegrünbetern Slnfprucf) mad^en fönnte.

©0 ift alfo ber natürlid^e ©angbermenfc^lic^enSernunft befd^affen. 15

ßuerftüberijeugtfieftc^ Dom ©afein irgenb eines not{)menbigen SiBefenS.

3n biefem er!ennt fte eine unbebtngte 6;riftenä. 5fiun fud^t fte ben Segriff

615 be§ Unabt)dngigen üon aller Sebingung unb ftnbet i^nin bem, roa^ felbft

bie jureid^enbe Sebingung ^u aUem anbern ift, b. i. in bemjienigen, maS

aUe 3flealität entplt. 2)aS M aber o^ne 8c^ran!en ift abfolute (äinl^eit 20

unb fü'^rt ben Segriff eineö einigen, ndmlic^ beS l^öc^ften SBefenS bei ftc^;

unb fo ferliefet fte, ta^ baS l^öc^fteSBefen alsUrgrunb aller 2)inge fc^led^t»

l)in not'^menbiger SBeife ta fei.

2)iefem Segriffe fann eine gemiffe ©rünblid^feit nid^t geftritten mer»

ben, menn oon ©ntfc^liefeungen bie^lebe ift, ndmlic^ menn einmal ba§ 35

2)afein irgenb eines nott)menbigen 2BefenS gugegeben mirb, unb man ba»

rin überein!ommt, ta^ man feine ^^artei ergreifen muffe, morin man ba8=

felbe fe^en moüe; benn alSbann fann man nic^t fc^idflidf)er mdl)len, ober

man l^at oielme^r feine SBa^l, fonbern ift genötl^igt, ber abfoluten @inl)eit

ber Doüftdnbigen 3fiealitdt als bem Urquelle ber 3J?öglid^feit feine 6timme 30

i^u geben. 2Benn unS aber nid^tS treibt, unS ju entfc^liefeen, unb mir lieber

biefe ganje @ac^e ba^in gefteüt fein liefeen, bis mir burc^ baS DoHe ®e=

m6)t ber SemeiSgrünbe §um SeifaÜe gegmungen mürben, b. i. menn cS

blofe um Seurtllieilung ju tl^un ift, mie oiel mir oon biefer 2lufgabe

miffen, unb maa mir unS nur ju miffen fdi)mei(^eln : bann erfc^cint obiger 35

öd)lu6 bei meitem nid)t in fo oort^eilt)after ©eftalt unb bebarf ®unft, um
ben SJiangel feiner 0iec^tSanfprüd^e ju crfe^en.
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2)enn wenn ü3ir aüe§ fo gut fein loffen, toie e§ l)ier öor un§ liegt:

bafe ndmlid) erftlic^ üon irgenb einer gegebenen ©jriftenj (aUenfatlg aü6) 616

blofe meiner eigenen) ein richtiger @(^lufe auf bie (5?:iften5 eineä unbe=

bingt not^menbigen 2Befen§ ftattfinbe; gmeitenS ta^ \<i) ein SBefen, weU

5 d^eS a\{e 9ftealität, mithin aud) afle SSebingung entt)ält, al§ fd^lecl)tl)in

unbebingt anfe'^en muffe, folglich ber Segriff be§ ©ingeö, melc^eä ftct) §ur

Qbfoluten 5Rotl^tt)enbigfeit fc^icft, ^ieburc^ gefunben fei: fo fann barau^

bod) gor nid^t gefcI)loffen roerben, bafe ber 23egriff eine§ eingefc^rdnften

2Befen§, ha^ nic^t bie ^öd^fte Sflealitöt l^at, barum ber abfoluten ^Rot^men*

10 bigfeit roiberfpred^e. ©enn ob ict) gleid^ in feinem SSegriffe nid)t ba^ Un=

bebingte antreffe, mag ba^ 2ltt ber SSebingungen fdt)on bei ftd) füt)rt, fo

fann barau§ boc^ gar nic^t gefolgert merben, bafe fein 2)afein eben barum

bebingt fein muffe; fo wie id) in einem I^Qpot^etifc^enSSernunftfd^luffenic^t

fagen fann: roo eine gemiffe SSebingung (uämlic^ ^ier ber SSottftdnbigfeit

15 nac^ ^Begriffen) nid^t ift, ba ift auc^ ba^ SÖebingte nid)t. (5^ lüirb un§

öielme^r unbenommen bleiben, alle übrige eingefd^rdnfte SBefen eben fo

»)of)l für unbebingt notlimenbig gelten gu laffen, ob mir gleich i^re 3Rotl^=

menbigfeit au§ bem allgemeinen SSegriffe, ben mir oon il)nen l^aben, nid^t

fc^liefeen fönnen. 2luf biefe SBeife aber ptte biefeg Slrgument un§ nic^t

20 ben minbeften 33egriff oon (Sigenfd^aften eineä notl^menbigen 2Befen!§ t)er=

fc^afft unb überall gar nichts geleiftet.

©leid^tt)ol)l bleibt biefem Slrgumente eine gemiffe SBid^tigfeit unb ein

Slnfel^en, baö it)m megen biefer obfectioen Ungulänglidjfeit nod^ nid^t fo* 6i7

fort genommen merDen fann. 2)enn fe^et, e§ gebe SSerbinblid^feiten, bie

25 in ber ^btt ber SSernunft gana richtig, aber ot)ne aVii SRealitdt ber 2lnmen=

bung auf unö felbft, b. i. o^ne Siriebfebern, fein mürben, mo nid^t ein

^Dd)fte!o SBefen üorauSgefe^t mürbe, ta§> ben praftifd)en ©efe^en Sötrfung

unb 5Rad^brucf geben fönnte: fo mürben mir aud^ eine SSerbinblid^feit

l)aben, ben ^Begriffen gu folgen, bie, menn fte gleid) nic^t objediü juläng*

30 lid^ fein möd^ten, bodt) nad^ bem 3Wafee unferer SSernunft übermiegenb

finb, unb in SSergleic^ung mit benen mir bodi) nid^t§ 23effereä unb Über=

füf)renbere§ erfennen. 2)ie ^flic^t gu mahlen mürbe f)ier bie Unfd)lüffigfeit

ber ©peculation burc^ einen praftifc^en ßiifafe a"^ ^^^ ©leic^gemic^te

bringen, fa bie SSernunft mürbe bei il^r felbft, aly bem nac^fe^enbften

35 3flici)ter, feine a^iec^tfertigung ftnben, menn fie unter bringenben 23emeg=

urfac^en, objmar nur mangelhafter öinfid)t, biefen®rünbenil)regUrt^eilS,

über bie mir bod) menigftenö feine beffere fennen, nic^t gefolgt märe.

I
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2)ieje§ Slrguincnt, ob e§ gleich in ber 3:i^at tran^fcenbentol ift, inbem

cä auf ber inneren Unjuldngli(^feit be§ 3«fflfli9^n beru'^t, i[t boc^ jo ein=

fdltig unb natürlich, ha^ e§ bem gemeinften ^enfc^enjtnne angemeften ift,

jo balb biefer nur einmal barauf gefüt)rt wirb. 3J?an fiet)t 2)inge jt(!^ oer*

änbern, entftel^en unb oergetjen; fie müfjen alfo, ober menigften^ i^r 3"= 5

[taub, eine Urfadje ^aben. SSon jeber Urjad)e aber, bie jemals in ber 6r=

618 fal^rung gegeben merben mag, Id^t jtd^ eben biefeö mieberum fragen.

SBo^in follen wir nun bie ober fte ßaufalität billiger oerlegen als ba^in,

tt)0 aud^ bie l^öd^fte ßaufalität ift, b. i. in baSjenige SBefen, roa§ p jeber

möglid^en SBirfung bie ßulänglid^teit in ftd) felbft urfprünglic^ entplt, 10

beffen Segriff auc^ burc^ ben einzigen ßug einer aübefaffenben SSollfom»

menl^eit fel)r leicht gu @tanbe fommt. 2)iefe t)öcl^fte Urfac^e t)alten wir

benn für f(l)led^tl)in notl^ioenbig, weil mir e§ fd^lec^terbingS not^menbig

finbcn, bi§ gu il^r l)inaufgufteigen, unb feinen ®runb, über fie nod^ weiter

l^inauS ju get)en. 2)a^er fe^en wir bei aUen 3Sölfern burc^ i^re blinbefte 15

^Vielgötterei boc^ einige Sunfen be§ 3J?Dnot^ei§mu§ burci^fd^immern, woju

nid)t 3flad^benfen unb tiefe ©peculation, fonbern nur ein nad) unb nad^

öerftdnblid^ geworbener natürlid^er ®ang be§ gemeinen SSerftanbe§ ge=

fü^rt ^at.

@§ ftnb nur brei SSeweiöarten oom ©afein ©otteö 20

aus fpeculatioer 23ernunft möglid^.

Sine 2Bege, bie man in biefer 2lbfid^t einfd)lagen mag, fangen ent=

Weber oon ber bcftimmten (5rfal)rung unb ber baburc^ erfannten befon=

bereu SSefd^affenl^eit unferer ©innenweit an unb fteigen üon i^r nad^

®efe^en ber (Saufalitdt bi§ j^ur ^öd^ften Urfad^e aufeer ber SBelt hinauf; 25

ober fte legen nur unbeftimmte @rfaf)rung, b. i. irgenb ein 2)afein, em=

pirifc^ jum ®runbe; ober fte abftral^iren enblic^ oon aller ßrfal^rung unb

fd^liefeen gdn^lid^ a priori au§ bloßen ^Begriffen auf ta^ 3)afein einer

619 l)ödöften Urfad)e. 2)er erfte 33ewei§ ift ber p^^fifotl^eologifc^e, ber

jweite ber foSmologifd^e, ber britte ber ontologifd^e ^Beweis. 5J?el^r 30

giebt eS it)rer nid^t, unb mel)r fann eö aud^ nid)t geben.

3c^ werbe bartl)un: ba^ bie SSernunft auf bem einen 2Bege (bem em=

pirifc^en) fo wenig, a\§ auf bem anberen (bem tranSfcenbentalen) etwas

ausrichte, unb ta^ fte oergeblic^ i^re Flügel auSf^janne, um über bie

©innenweit burd^ bie blofee 2Kad^t ber ©peculation l^inauS ju fommen. 35

2BaS aber bie Drbnung betrifft, in weld^er biefe 33ewei§arten ber Prüfung

torgelegt werben müfjen, fo wirb fte gerabe bie umgelel^rte oon berjenigen
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fein, lücld^e bie fid^ nad^ unb nai) ertoeiternbe SSernunft nimmt, unb in

ber toir jte aud^ guerft geftellt l^aben. 2)enn e§ wirb [\6) jeigen: ba^, ob»

gleid^ ©rfa^rung ben er[ten Slnlafe baju giebt, bennoc^ blofe ber tran§=

fcenbentalc ^Begriff bieSSernunft in biejer il)rer 23e[trebung leite unb

in aUen fold^en Sßerjuc^en baä ßiel au§[tede, ba§ fie jtd^ öorgefe^t ^at.

3c^ werbe alfo »on ber Prüfung be§ trangjcenbentalen SSemetfes anfangen

unb nad^l^er feigen, waö ber 3"fö^ ö^ö ©mpirifdjen jur Sßergröfeerung

fetner 33ett)ei§fraft t^un fonne.

©e§ britten ^auptftücfö 620

10 SStcrtcr Stbfd^nitt.

2Son ber Unmoglid^feit etneö ontologifd^en S3ett)eife§

oom 2)afein ©otteö.

3Kan fielet au§ bem btSl^erigen leidet: ha^ ber SSegriff eines abfolut

notl^üjenbigen SßefenS ein reiner SSernunftbegriff, b. i. eine blofee 3bee, fei,

15 beren obj[ectioe0ieahtdt baburc^, ha^ bieSSernunft i^rer bebarf, noc^ lange

nid^t beioiefen ift, »eld^e aud^ nur auf eine gewiffe, ob§©ar unerreichbare

SßoUftänbigfeit Slntoeifung giebt unb eigentlid^ mel^r baju bient, ben SSer=

ftanb ju begrengen, al§ il^n auf neue ©egenftänbc ju erweitern. @§ finbet

[\6) l^ier nun ha§ 33efremblid^e unb SSiberftnnifd^e, ba^ ber @d^lufe oon

20 einem gegebenen 2)afein überl)aupt auf irgenb ein fd^led^tl^in not^toen=

bigeS 2)afetn bringenb unb richtig ju fein f^eint, unb wir gleid^wol^l alle

Sebingungen bt§ SSerftanbeg, ftc^ einen 33egriff oon einer fold)en 5llot^=

wenbigfeit gu mad^en, gänjlid^ wtber un§ l)aben.

OKan ^at gu aller 3ett oon bem abfolut notl^wenbigen SSSefen ge=

25 rebet unb fic^ ntd^t fowol^l^Wü^e gegeben, poerftel^en, ob unb wie man jtcl)

einging oon bteferSlrt audf) nur benfen fönne, al0 oielmel^r beffen 2)afein

gu beweifen. 9lun ift jwar eine 9tamenertldrung oon biefem SScgriffe ganj

leicht, ba^ e§ ndmli^ fo etwa§ fei, beffen 9iid^tfein unmöglid^ ift; aber

man wirb l^ieburd^ um nichts tlüger in Slnfe^ung ber 33ebingungen, bie 621

30 c§ unmöglid^ machen, ba§ Olid^tfein eines 2)inge§ a\§ f^led^terbingS un=

benflic^ anjufe^en, unb bieeigentlid^ baSjenige finb, was man wiffen will,

nömli(^ ob wir unS burd^ biefen 33cgriff überall etwas benfen, ober nid^t.

2)cnn aUc SSebingungen, bie ber SSerftanb iebergeit bebarf, um etwas als
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notl)iöenbtg an^ujet)en, üermtttel[t bcä 3Bort§: Unbebingt töcgtoerfcn,

tnac^t mir noc^ lange nic^t oerftänblid), ob ic^ alöbann burc^ einen 23e*

griff eines Unbebingtnot^tüenbigen nod) etwas, ober üieüeic^t gar nici^ts

benfe.

^oi) me^r : biefen auf ba§ blofee ®erat^ettiol)l gewagten unb enblid) ^>

ganj geläufig getoorbenen Segriff l)at man nod^ baju burd^ eine 3J?enge

SSeijpiele ju erflären geglaubt, fo ba^ alle weitere 3iiad)frage wegen feiner

Sßerftänblid^feit ganj unnötl^ig gefd)ienen. ©in jeber @a^ ber ©eometrie,

S- 23. ta^ ein Triangel brei SBinfel l)abe, ift fc^le(!^t^in notl^menbig; unb

fo rebete man oon einem ©egenftanbe, ber ganj aufeerl)alb ber (Spl^dre lo

unfereS 58erftanbeS liegt, al§ ob man gang wol^l oerftänbe, wa§ man mit

bem begriffe oon i^m fagen wolle.

SlUe öorgegebeneSetfpiele fmbobne SluSna'^me nur oon Urt'^eilen,

aber nid^t oon 2)ingen unb bereu 2)afein hergenommen. 2)ie unbebingte

5Rot^wenbigfeit ber Urt^eile aber ift ni(I)t eine abfolute 5Rot^wenbigfeit is

ber ©ad^en. 2)enn bie abfolute Dbtl^wenbigfeit be§ Urt^eilS ift nur eine

G22 bebingte 91otl)wenbigfeit ber Sac^e, ober beS ^rdbicatS im Urt^eile. 25er

oorige @a^ fagte nid^t, ha^ brei 2Binfel fd^led)terbing§ not^wenbtg jtnb,

fonbern, unter ber Sebingung, ba^ ein Triangel ba ift (gegeben ift), jtnb

auc^ brei 2Bin!el (in i^m) notl)wenbiger SBeife ba. ®leict)Wo^l ^at biefe 20

logifd)e ^liot^wenbigfeit eine fo grofee 5J?ad)t i^rer SHufion bewiefen, ba^,

inbem man ftd^ einen 23egriff a priori oon einem 2)inge gemad^t t)atte,

ber fo geftellt war, ba^ man feiner 5Keinung nac^ ba§ 2)afein mit in feinen

Umfang begriff, man barauS glaubte ftd^er fc^liefeen ^u fönnen, bafe, weil

bem Object biefe§ SSegrip ba^ 2)afein not^wenbig jufommt, b. i. unter 25

ber Sebingung, ba^ \6) biefeS 2)ing als gegeben (e;riftirenb) fe|e, audl)

fein 2)afein not^wenbig (na(^ ber 3flegel ber 3bentitdt) gefegt werbe, unb

biefeS 2Befen bal)er jelbft fcl)lect)terbing§ notl^wenbig fei, weil fein 2)afein

in einem nac^ 23elteben angenommenen 23egriffeunb unter ber 23ebingung,

ba^ \<ij ben ©egenftanb beffelben fe^e, mit gebadet wirb. m
SBcnn ic^ baS ^räbicat in einem ibentifd)en Urtl^eile aufgebe unb

be'^alte ba§> ©ubject, fo entfpringt ein SBiberfprud^, unb bal^er fage ic^:

jenes fommt biefem not^wenbiger SBeife ju. ^ebe id^ aber baS (Subiect

jufammt bem ^räbicate auf, fo entjpringt fein SBiberfprud) ; benn es ift

nichts me^r, weld)em wiberfproc^en werben fönnte ©inen S.iangel %

fe^en unb bod^ bie brei Sßinfel beffelben aufgeben, ift wiberfprec^enb, aber

ben Slriangel fammt feinen brei Sßinfeln aufgeben, ift fein SBiberfprud^.
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©crobe eben fo tft e§ mit bem 23egrtf[e eine§ abfolut notl^tijenbigen 3Befen§ 623

betöanbt. SBenn i^r ba§ 2)afein be[felben aufgebt, fo IjM il^r ba^ 2)ing

felbft mit aüen feinen ^räbicaten auf; tto follalsbann ber SBiberfprud^

]^er!ommen? Slufeerlic^ ift nichts, bem tüiberfprod^en mürbe, benn baS

5 2)ing foU nid^t äufeerlid^ notl^menbig fein; innerlich aud^ nid^tg, benn i^r

l^abt burd^ 2luf^ebung be§ 2)inge§ felbft alleS innere jugleic^ aufgehoben.

©Ott ift allmächtig; ba^ ift ein not^menbige§ Urtl^eil. 2)ie Slümad^t fann

nid^t aufgehoben werben, menn i^r eine ©ottl^eit, b. i. ein unenblid^e§

SBefen, fe^t, mit beffen begriff jener tbentifd) ift. SBenn il^r aber fagt:

10 ©Ott ift nic^t, fo ift meber bie SlUmac^t, nod^ irgenb ein anbereö feiner

^rdbicate gegeben; benn fie finb afle gufammt bem (Subjede aufgel^oben,

unb e§ jeigt fid^ in biefem ©ebanfen nid^t ber minbefte 2Biberfprudt).

3^r ^abt alfo gefeljen, ha^, mcnn id^ ha§ ^rdbicat eineö Urtl^eil^

gufammt bem ©ubjecte aufgebe, niemals ein innerer 2Biberfprud^ ent=

15 fpringen lönne, ha§ ^rdbicat mag aud^ fein, melc^eS e§ moUe. 5Run bleibt

eud^ !eine 2lu§flud^t übrig al§, i^r müfet fagen: e§ giebt ©ubiccte, bie gar

nid^t aufgel^oben merben fönnen, bie alfo bleiben muffen. 2)a§ mürbe

aber eben fo öiel fagen al§: e§ giebt fd^led^terbingä not^menbige (Subjecte;

eine 3Sorau§fe|ung, an beren ^lid^tigfeit id^ eben gejmeifelt l)abe, unb

20 beren 5Röglid^feit il^r mir geigen rooUtet. 2)enn ic^ fann mir nid^t ben

geringften 33egriff oon einem 2)inge machen, meld^eS, menn e§ mit allen

feinen ^räbicaten aufgel^oben mürbe, einen SBiberf^jrudl) jurüd liefee; unb C24

ol)ne ben 2Biberfprud) ^abe id^ bur(^ blofee reine SSegriffe a priori fein

9)?erfmal ber Unmöglic^feit.

25 SBiber aUe biefe allgemeine «Sd^lüffe (beren fid^ fein ÜJienfd^ meigern

fann) forbert il^r mid^ burc^ einen %a\i auf, ben i^r al§ einen 23emeiä

burd^ bie S^at aufftettet: ba^ eö bod^ einen unb §toar nur biefen ©inen

S3egriff gebe, ba ba^ 5Ri(^tfcin ober ba§ Sluf^eben feine§ ©egenftanbeö in

ftd^ felbft miberfprec^enb fei; unb biefe§ ift ber S3egriff be§ aUerrealftcn

30 SBefenS. (5§ l^at, fagt il^r, a\iz SRealität, unb il^r feib bered^tigt, ein fold^eö

SBefen als möglid^ anjunet)men(meld^e§ ic^ für je^t einmiüige, obgleich ber

fic^ nid^t miberfüred^enbe 33egriff nod^ lange nic^t bie ÜKöglid^feit be§ ®e=

geftanbeS bcmeifet)*). 9iun ift unter aHer 9fiealitdt aud^ ba§ 2)afein mit

*) 2)er begriff ift aUtmal möglid), roenn er fic^ ntc^t wiberjpric^t. ®ag

35 tft baS logifc^e SO^etiftnal ber SWöglic^fett, unb baburc^ toirb fein ©cgenftanb Dom
nihil negativum untcrfc^ieben. Slllein er fann ntc^tä beftoroentger ein leerer öegriff
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begriffen: alfo liegt ta§ 2)afein in bem Segriffe oon einem ^JJöglid^en.

625 Sßirb biefeö 2)ing nun aufgetjoben, fo mirb bie innere 5[JiögUcI)feit be§

2)inge§ aufgehoben, tt)eld)e§ roiberfpred^enb ifi

3(i) antworte: 3^r l^abt fd^on einen SBiberfprud) begangen, wenn i^r

in ben SSegriff eine§ 3)inge§, loeld^eö it)r lebiglic^ feiner 2Köglic^feit nad) r.

benfen tüotltet, eiS fei unter melcl)em öerftecften 9kmen, fd^on ben 33egriff

feiner (5;rifteng l^inein brad^tet. 0iäumt man eud^ biefe§ ein, fo ^abt i^r

bem (Sd^eine nad) gewonnen 6piel, in ber Stiat aber nid^t§ gefagt; benn

i^r '^abt eine blofee Tautologie begangen. 3^^ frage eud^, ift ber <Sa^:

biefeS ober jenes 3)tng (meld^eS id) eud) al§ möglich einräume, c§ lo

mag fein, meld^eS eö »oUe) e?:tftirt; ift, fage id^, biefer @a^ ein analQ»

tifd^er ober fi)ntl)etifd)er <Sa^? 2Benn er ba^ erftere ift, fo tl^ut i^r burd)

ha^ 2)afein be§ ©ingeS gu eurem ©ebanfen öon bem Singe nid^t^3 l^inju;

aber alSbann müfete entmeber ber ©ebanfe, ber in eud^ ift, ba§> 2)ing

jelber fein, ober il)r l^abt ein S)afein aU jur ^Roglid^teit get)örig oorau§= ir,

gefegt unb aläbann ba§ ©afein bem SSorgeben nad^ au§ ber inneren ÜJ?ög=

lid^feit gefc^loffen, welches nid)t§ al§ eine elenbe Tautologie ift. 2)a§

SSort: 3Realität, njelc^eS im ©egriffe beö 2)inge§ anberS Hingt, al§ e;ci=

ften^ im 33egriffe be§ ^räbicat§, mad)t e§ nic^t au§. ©enn menn i^r

aud) atteö ©e^en (unbeftimmt, roaS i^r fe^t) ^fiealität nennt, fo ^abt i()r 2n

t>a^ 2)ing fd^on mit allen feinen ^räbicaten im 33egriffe be§ «gubjects

626 gefegt unb al^ ttirtlid) angenommen, unb im ^rdbicate mieberl^olt i^r e§

nur. ©eftel^t il)r bagegen, wie e§ biUigermafeen jcber SSernünftige gefte^en

mufe, bafe ein jeber ©;iiftenjialfa^ fijnt^etifc^ fei: mie wollet i^r benn be=

liaupten, ba^ ta^ ^räbicat ber ©iriftenj ftc^ ol)ne 2Biberfprudt) nict)t auf= 25

^cben laffe? ba biefer SSorjug nur ben anali)tifd)en, al§ beren ß^arafter

eben barauf beruht, eigent^ümlic^ jufommt.

3d) mürbe jmar l^offen, biefe grüblerifc^e Slrgutation o'^ne aüen Um-

fc^meif burd^ eine genaue 23eftimmung be§ 23egriff§ ber (Spftenj ju nid)te

^ü mad)en, wenn id) nid^t gefunben ptte, ba§ bie Söufton i« 33erroed)fc^ so

lung einc§ logifc^en ^räbicat§ mit einem realen (D. i. ber Seftimmung

fein, roenn bie objecttüe Diealität ber ©i)ntbei"iei, babuvd) ber SSegriff ctjeugt tuhb,

nic^t befonberS bargett)an rotrb; raelc^eS cibet jeberjeit, loie oben gezeigt luorben,

auf Sßrincipien möglicher (5rfal)rung unb ni^t auf bem ©runbfa^e ber 3(nali)fig

(bem ©Qfee be§ 3ßiberfpru(^ä) benit)t. 2)o5 ift eine 2öarnung, Don ber aWögtic^' an

feit ber öcgriffe (logifd^e) nid)t fofort auf bie 5Wöglt(i)feit ber 2)inge (reale) ju

fdjUefeen.
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eines 2)in9e§) beinal^e alle 23elc^rung auöfc^lage. 3«"i logifd^en^rd»

bicate fann alles bienen, tt)a§ man roiU, fogar ta§i (Subiect fann oon jtc^

felbft präbicirt werben; benn bie fiogif abftral^irt üon allem ^n^alte.

Slber bie 33efttmmung i[t ein ^räbicat, welches über ben 23egrtff be§

5 (SubjectS l)in3ufommt unb i^n öergröfeert. (Sie mu| alfo nic^t in il)m

fd^on enthalten jein.

©ein i[t offenbar fein reales ^^rdbicat, b. i. ein Segriff öon irgenb

etmaS, was gu bem SSegriffe eines 2)ingeS l^in^uforamen fönne. (5S i[t

blofe bie ^ofttion eines ©ingeS ober gemiffer Seftimmungen an jtc^ felbft.

10 Stn logifd^en ®ebrau(!^e ift eS lebiglid) bie (So^jula eines Urtl^eilS. 2)er

©a^: ©Ott ift allmächtig, entl^dlt jtoei begriffe, bie i^re Dbjecte

l^aben: ®ott unb Slümac^t; baS 2öört(^en: ift, ift nid^t noc^ ein ^rdbicat

obenein, fonbern nur baS, toaS baS ^rdbicat begtel^ungSmeife aufS 627

©ubjcct fe^t. 9Ie^me ic^ nun baS (Subfect ((Sott) mit aUen feinen ^räbi=

15 caten (worunter au(^ bie SlUmac^t get)ört) ^ufammen unb fage: ®ott ift,

ober eS ift ein ®ott, fo fe^e id^ fein neues ^räbicat gum SSegriffe oon

®ott, fonbern nur baS ©ubject an ftd^ felbft mit allen feinen ^räbicaten

unb jmar ben ©egenftanb in 23eäie§ung auf meinen 23egriff. SSeibe

muffen genau einerlei entl^alten, unb eS fann bal)er gu bem SSegriffe, ber

20 blofe bie ^OfJöglic^feit ausbrücft, barum ba^ id^ beffen ©egenftanb als

fd^lec^tl^in gegeben (burd^ ben SluSbrudf : er ift) benfe, nid^tS weiter l)tnju=

fommen. Unb fo enthält baS Söirflid^e nid^tS mel^r als baS blofe 2)?ög»

lid^e. ^unbert mirflid^e S^aler enthalten nid^t baS 2Rinbefte me^r, als

f)unbert möglidfie. £)enn ba biefe ben Segriff, jene aber ben ©egenftanb

25 unb beffen ^ofttton an ftd^ felbft bebeuten, fo würbe, im ^all biefer mel^r

enthielte als jener, mein SÖegriff nid^t ben ganzen ©egenftanb auSbrücfen

unb alfo aud^ nic^t ber angemeffene Segriff üon i^m fein. Slber in mei=

nem SSermögenSjuftanbe ift mel^r bei ^unbert wirflid^en St^alern, als bei

bem bloßen Segriffe berfelben (b. i. il^rer 2J?öglicl)feit). 2)enn ber ®egen=

30 ftanb ift bei ber SBirflid^feit nid^t blofe in meinem Segriffe anal^tifd^ ent*

l^alten, fonbern fommt ju meinem Segriffe (ber eine Seftimmung meines

BuftanbeS ift) f^ntl^etifc^ ^ingu, o^ne ba^ burd^ biefeS ©ein aufeerl^alb

meinem Segriffe biefe gebadete tjunbert 2:^aler felbft im minbeften öer*

meiert werben.

35 SBenn id^ alfo ein 2)ing, burd^ welche unb wie oiel Wbicate id^ will, 628

(felbft in ber burd^gängigen Seftimmung) benfe, |o fommt baburc^, bafe

i(^ nod^ ^iujufe^e: biefeS SDing ift, nid^t baS minbefte ju tem 5)inge

Sant'i ® «Stiften. JBetfe. m, 26
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I^inju. 2)enn [on[t würbe nid^t eben baffclbc, fonbcrn mel^r ejrtftiren, al§

ic^ im Segriffe gcbac^t l)atte, unb ic^ fönnte nid^t jagen, ta^ gerabe ber

©egenftanb meines Segriffs ej;iftire. 2)enfe ic^ mir auc^ fogar in einem

3)inge alle 3flealitöt au^er einer, fo fommt baburd^, ba^ id^ fage: ein

fold^eS mangelhaftes 2)ing e?:iftirt, bie fet)lenbe 9flealitdt nic^t ^inju; fon» 5

bern cö e;riftirt gerabe mit bemfelben 2Kangel bel)aftet, als ic^ eS gebockt

f^aht, fonft toürbe etroaS anbereS, als ic^ backte, e?:i[tiren. 2)enfe tc^ mir

nun ein SBefen als bie ^öd^fte SRealitdt (o^ne 3Jiangel), fo bleibt nod^

immer bie S^rage, ob eS eiciftire, ober nid)t. 2)enn obgleich an meinem

Segriffe öon bem möglichen realen ^ni^alte eines SDingeS überhaupt nid^tS i»

fel^lt, fo feölt boc^ nod^ etwas an bem SSerpltniffe su meinem ganzen

ßuftanbe beS 2)enfenS, ndmlid) ba| bie ©rfenntnife jenes ObjectS auc^

a posteriori möglid^ fei. Unb ^icr geigt fid^ aud^ bie Urfad^e ber l^iebei

obtoaltenben «Sd^wierigfeit. 2Bäre Don einem ©egenftanbe ber (Sinne bie

3fiebe, fo ttürbe id^ bie @?:iftenj beS 2)ingeS mit bem bloßen Segriffe beS 15

SDingeS nic^t öermed^feln fönnen. ©enn burd^ ben Segriff wirb ber ®e=

genftanb nur mit ben allgemeinen Sebingungen einer möglid^en empi=

rifd^en @rfenntnife überl^aupt als einftimmig, burc^ bie @;ciften5 aber

629 als in bem(5onte?ft ber gefammten @rfal)rung enthalten gebadet; ba benn

burd^ bie 3Serfnüpfung mit bem ^n^fllte ber gefammten ©rfal^rung ber 20

Segriff oom ©egcnftanbe nid^t im minbeften öermel^rt wirb, unfer 2)en!en

aber burc^ benfelbeu eine mögliche SBa^rnel^mung me^r befomtnt. 2ßoflen

»ir bagegen bie @?:iftenj burd^ bie reine Kategorie allein benfen, fo ift

fein 2Bunber, ba^ ton fein ^JJerfmal angeben fönnen, fte oon ber blofeen

SJiöglid^feit ju unterfd^eiben. 25

Unfer Segriff öon einem ©egenftanbe mag alfo enthalten, maS unb

toic öiel er ttoUe, fo muffen mir bod^ aus il^m l^erauSgel^en, um biefcm bie

©jcifteuj ju ertl^eilen. Sei ©egenftdnben ber «Sinne gefc^iel^t biefeS burc^

ben 3wfttmmen]^ang mit irgenb einer meiner 2Bal^rnel)mungen nad^ em=

<)irifd^en ®efe^en; aber fürDbiecte beS reinen 2)enfenS ift gang unb gar 30

fein 5J?ittel, il^r 25afein ju erfennen, weil eS gdujlic^ a priori erfannt

werben müfete; unfer Sewufetfein aller ©yifteuj aber (eS fei burd§ 2Bal^r=

nel^mung unmittelbar, ober bur(^ ©c^lüffe, bie etwas mit ber 2Bal^rne^=

mung öerfnüpfen) gel^ört ganj unb gar jur ©inl^eit ber ©rfal^rung; unb

eine 6?:ifteni aufeer biefem Selbe fann jwar nid^t fd^lec^terbingS für un= ss

möglid^ erfldrt werben, fte ift aber eine SorauSfe^ung, bie wir burc^

nichts red^tfeitigen fönnen.
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2)er begriff eine§ l)öc^[ten 2ßefen§ i[t eine in mancher Slbftci^t jel^r

nü^lic^c 3>i)ee; fie i[t aber eben borum, »eil jte blofe Sbee ift, ganj un=

fällig, um öermittelft il^rer allein unfere @rfenntni§ in 2lnjel)ung beffen,

was Cjciftirt, ja erweitern, ©ie oermag nic^t einmal jo öiel, ha^ jte un§ 630

5 in Slnfel^ung ber 5)?öglicl^feit eines ^Wel^reren belel^rte. 2)aS anal^tijc^e

9JJerfmal ber ÜKöglid^feit, ta^ barin befte^t, bafe blofee ^ofttionen (dita=

litäten) feinen SBtberfpruc^ erzeugen, fann i^m gwar nid^t geftritten wer=

ben; ba^) aber bie 2Ser!nü^fung aller realen ©igenjc^aften in einem ©inge

eine (S^ntl^efiS ift, über beren ÜJioglici^feit wir a priori nid^t urtl^cilen

10 !önnen, weil unS bie ^Realitäten fpecififc^ nid^t gegeben finb, unb, wenn

biefeg aud^ gefd^dl^e, überall gar fein Urtl^eil barin ftattfinbet, weil ba^

9Kerfmal ber 5D'?öglid^feit fijnt^etijd^er ©rfenntniffe immer nur in ber @r=

fa^rung gejud^t werben mufe, gu welcher aber ber ®egen[tanb einer 3bee

nid^t gehören fann: fo l^at ber berül)mte ßeibnij bei weitem ba§ nid^t

15 geleiftet, weffen er jtd^ fd^meid^elte, nämlid^ eines fo crl^abenen ibealifc^en

SBcjenS SÄöglic^feit a priori einfe^en gu wollen.

(5S ift alfo an bem fo berütimten ontologifc^en (cartefianifd^en) 23e=

weife üom 2)afein eines pc^ften SBefenS auS Begriffen alle ^JJü^e unb

Slrbeit üerloren, unb ein 3J2enfd^ möd^te wo^l eben fo wenig auS blofeen

20 3been an ©inftd^ten reicher werben, als ein Kaufmann an SSermögen,

wenn er, um feinen ßuftanb gu öerbeffern, feinem (Saffenbeftanbe einige

^uUen anpngen wollte.

2)cS britten ^auptftüdfs 63i

f^ünfter Stbfc^nitt.

25 SSon ber Unmoglid^feit eineS foSmologifd^en 23eweifeS

üom 2)afein ®otteS.

(äs war etwas ganj Unnatürlid^eS unb eine blofec ^ieuerung beS

«Sd^ulwi^eS, aus einer gang wiUfürlid) entworfenen Sbee baS 2)afein beS

il^r entfpred)enben ©egenftanbeS felbft auSflauben gu wollen. 3n ber

30 2:i^at würbe man eS nie auf biefem Sßege oerfud^t ^aben, wäre nid^t baS

33ebürfnife unferer SSernunft, §ur @?:iften§ überl^au^)t irgenb etwas üiot^*

wenbigeS (bei bem man im Sluffteigen fte^en bleiben fönne) anjune^men,

L 1) A»: weil

f 26*
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üorl^crgeganöen, unb todre nid^t bie 35ernunft, ba biefe 9lotl^tt)enbig!eit

unbebingt unb a priori getoife fein mufe, gejttiungen toorben, einen Segriff

5U fud^en, ber lüo möglich einer folc^en ^orberung ein ©enüge tpte unb

ein SDafein Döllig a priori ju erfennen gäbe. 2)iefen glaubte man nun

in ber 3bee eineä aUerrealften SBefenä gu finbeii, unb \o mürbe biefe nur 5

jur beftimmteren Äenntnife beSfenigen, moDon man fd^on anbermeitig

überzeugt ober überrebet aar, eö muffe e;riftiren, nömlic^ beS not^tt)en=

bigen 2Befenä gebraucht. Snbefe öerl^el^lte man biefen natörlid^en ®ang ber

SSernunft, unb anftatt bei biefem Segriffe gu enbigen, öerfud^te man öon

i^m ansufangen, um bie ?Rot^tt)enbigfeit be§ 2)afein§ auö il^m abjuleiten, 10

632 bie er bo(^ nur ju ergänzen beftimmt mar. ^ierau§ entfprang nun ber öer=

unglüdte ontologifd^e SSemeiS, ber meber für ben natürlid^en unb gefun=

bcn SSerftanb, nod^ für bie fd)ulgerec^te Prüfung etroaä ®enugt^uenbe§

bei fi(!^ fül^rt.

2)er foSmoIogifd^e SSemeiS, benmirieltunterfud^enmoUen, bel)ält 15

bie 3Ser!nüpfung ber abfoluten 5Rot!^menbigfeit mit ber l^öc^ften ^lealität

bei; aber anftatt mie ber öorige öon ber ^öc^ften 3flealität auf bie ^oü}=

menbigfeit im 2)afein ju f(i)liefeen, fd^liefet er Dielme^r öon ber gum Dor=

au§ gegebenen unbebingten9lot^menbigfeit irgenb eines SBefenä auf beffen

unbegrängte ^Realität unb bringt fo fern aUeS menigfteng in ta§ ®elei§ 20

einer, idf) meife nid^t ob oernünftigen ober oernünftelnben, menigften§ na=

türlid^en ©d^lu^art, meiere nid^t aUein für ben gemeinen, fonbern auc^

beii f;)eculatiDen SSerftanb bie meifte Überrebung bei ft(^ füt)rt; mie fte

benn aud^ fic^tbarlid^ ju aUen SSemeifen ber natürlichen S^eologie bie

erften ©runblinien jiel^t, benen man ieberjeit nad^gegangen ift unb ferner 25

nad^gel^en mirb, man mag fte nun burd^ noc^ fo oiel Saubmerf unb

©d^nörfel t)cr5ieren unb oerftecfen, aU man immer mill. 5)iefen SSemeiS,

ben Seibnij aud^ ben a contingentia mundi nannte, wollen mirje^toor

Slugcn fteUen unb ber Prüfung unterwerfen.

(§,t lautet alfo: SBenn etmaS e?:iftirt, fo mu^ aud^ ein fd^led^terbingS 30

notl^toenbigeS 2Befen e;ciftiren. 3llun e;riftire gum minbeften ic^ felbft:

alfo ej:iftirt ein abfolut not^menbigeä 2ßefen. 2)er Unterfa^ enthält eine

633 grfal^rung, ber Dberfa^ bie «Sc^lufefolge au§ einer ©rfa^rung überl^aupt

auf ba§ ©afein be§ 3liotl^ü3enbigen*). Sllfo l^ebt ber Sett)ei§ eigentlid^

•) 2)icfe @(i^lu§folöe ift ju befonnt, alö bofe e<§ nötl^ig roäre, fie l^iet rocit' 35

l&uftig Dorjutiagen. ®ie beruht auf bem DermetntUd) ttani^fcenbentalen ^atur«
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öon bcr ßrfal^rung an, mitl^iu ift er nid^t gdnälid) a priori gefül^rt ober

ontologtfd^; unb toetl ber ®egenftanb aüer mögU(|en (Srfal^rutig SBclt

l)eifet, \o ü)irb er barum ber fo^mologifd^e beweis genannt. 2)a er

aud^ üon aUer Bejonbern ©igenfd^aft ber ®egen[tänbe ber ©rfal^rung, ba=

5 burc^ ftd^ biefe SBelt üon jeber möglid^en unterjd^eiben mag, abftra'^irt:

fo ttiirb er fd^on in feiner Benennung aud^ oom p^i)ftfotf)eoIogi|d^en 23c=

meife unterjd^ieben, tt)el(!^er ^Beobachtungen ber bejonberen 23ej(i^affenl§eit

biefer unferer ©innenmelt ju SSewei^grünben brandet.

9iun f(f)lie&tber35etDeisti)eiter: ta^ notJ^toenbigeSBefcn fannnurauf

10 eine einzige 2lrt, b. i. in Slnfel^ung aller möglidjen entgegengeje^ten ^rä=

bicate nur burd^ eine§ berfelben, beftimmt »erben, folglich mufe e§ burc^

feinen 35egriff burd^gängig beftimmt fein, ^iun ift nur ein einziger S3e=

griff oon einem 25ingemöglid^, ber baffelbe a priori burd^gdngig beftimmt,

ndmlid^ ber be§ entis realissimi. 2llfo ift ber S3egriff be§ aUerrcalften

15 2Befen§ ber einzige, baburd^ ein nott)menbige§2Befen gebadet mcrbenfann, 634

b. t. e§ ejfiftirt ein l^öc^fte§ 2Befen not^menbiger SBeife.

3n biefem foämologifdE)en Slrgumente fommen fo öiel oernünftelnbe

©runbfä^e jufammen, bafe bie fpeculatioe SSernunft l^ier alle il^re biale!*

tifd^e Äunft aufgeboten ju ^aben fd^eint, um ben gröfetmöglid[)en tranö*

20 fcenbentalen (Sd^ein ju (Staube ju bringen. 2Bir üJoUen ilire Prüfung in=

beffen eine Sßeile bei «Seite fe^en, um nur eine £ift berfelben offenbar gu

mad^en, mit melc^cr fte ein alteS Slrgument in oerflcibetcr ®eftalt für ein

neueä auffteUt unb fid^ auf jmeier Saugen föinftimmung beruft, ndmlid^

einen reinen SSernunftjeugen unb einen anberen üon empirifd^er 33eglau=

26 bigung, ba e0 boc^ nur ber erftere allein ift, meld^er blofe feinen 2lnjug

unb Stimme oerdnbert, um für einen joieiten gel^alten ju werben. Um
feinen ®runb rec^t ftc^er ju legen, fufet fi(^ biefer 33emei§ auf ©rfa^rung

unb giebt fic^ baburd^ ba§ 2lnfe|en, al§ fei er öom ontologifc^en 33eweife

unterfd^ieben, ber auf lauter reine Segriffe a priori fein ganjeS SSertrauen

30 fe^t. 2)iefer (ärfal)rung aber bebient ftd^ ber !o§mologifc^e SSemeiS nur,

um einen einzigen Schritt gu t^un, ndmlic^ jum 2)afein eines not{)tt)en=

bigen 2Befen§ über^aui)t. 2Baä biefeä für @igenf(^aften I)abe, lann ber

gefe| ber ßaufolttät: ba% aUeß 3 uf Sil ige feine Urfad^c l^abc, bte, »enn fte

loiebcrum sufäUig ift, eben fowol)! eine Urfad^e I)oben niu§, btS bie Steige bcr

35 einanber untergcorbneten Urfad^en ftd) bei einer fci)Ied^tf)in notl^wcnbigen Urfad^e

enbigen mufe, ol^ne weld^e fie feine SSoUftänbigfeit l^aben würbe.
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cmpirij^c SÖctociSgrunb ntd^t lehren, fonbern ha nimmt bic SScrnunft

gänsUc^ oon il)m 2lb|(^teb unb forjci^t l^inter lauter Gegriffen: »aS ndrn»

635 li(^ ein obfolut notl^wenbigeS SBefen über'^aupt für eigenfd^aften l^aben

muffe, b. i. mel(]^eg unter allen möglid^en 2)ingen bie crforbcrlid^cn 33cs

bingungen (requisita) ju einer abfoluten 3fiot^menbigfcit in fid^ enthalte, s

3lnn glaubt fie im 23egriffe eines atterrealften SBefenS einjig unb allein

biefc Slequiftte anzutreffen unb fd^liefet fobann: ta§ ift boS fc^led^terbingS

not^ioenbige 2Befen. (S§ ift aber !lar, bafe man t)iebei oorauSfe^t, ber

S3cgriff eineS 2Befen§ öon ber pd^ften 3flealität tpe bem SScgriffe ber

abfoluten 9^otl^menbigfeit im 2)afein üöHig genug, b. i. e§ laffe fi^ auö lo

jener auf biefe f(!^liefeen; ein 6a^, ben baS ontologifc^e Slrgument be=

i)au:ptete, toeld^eö man alfo im loSmologifd^en SSeweife annimmt unb gum

®runbe legt, ba man e§ ho6) ^atte oermeiben »oUen. 2)enn bic abfolute

9lotl)tt)cnbigfeit ift ein £)afein au§ blofeen ^Begriffen. @age id^ nun: ber

SÖcgriff be§ entis realissimi ift ein fold^er SSegriff unb gwar ber einzige, ber is

gu bem not^menbigen ©afein paffenbunb i^mabäquatift, fomufei^ aud^

einräumen, bafe auS il^m baä le^tere gefc^loffen merben fönne. 6§ ift alfo

eigentlid^ nur ber ontologifdje SSeweiS au§ lauter Gegriffen, ber in bem

fogenannten !o§mologifd^en alle ^Seaeiötraft entt)ält; unb bie angeblid^e

©rfal^rung ift gang mü^ig, üieHeic^t um unS nur auf ben Segriff ber ab* 20

foluten ^iot^wenbigfeit ju fül)ren, nic^t aber um biefe an irgenb einem

beftimmten 2)inge barjutl^un. 2)enn fobalb wir biefeS jur 2lbfid^t l^aben,

muffen mir fofort aUe ßrfai^rung oerlaffen unb unter reinen 33egriffen

636 fuc^en, weld^er Don il)nen wol^l bie 23ebingungen ber 3Köglid^feit eines

abfolut notl^öjenbtgen SBefenS enthalte. 3ft aber auf fold^e SSeife nur bie 25

ÜJioglid^feit eines fold^en SBefenS eingefe^en, fo ift auc^ fein £)afein bar=

getl^an; benn eS l)eifet fo oiel alS: unter allem 2)^öglid^en ift (SineS, baS

abfolute ^Rotl^toenbigteit bei jid^ fü^rt, b. i. biefeS 2Befen e;riftirt f(^lec^ter»

bingS not^menbig.

Sine S3lenbtt)er!e im @d^liefeen entbedfen ftc^ am leic^teften, wenn 30

man fte auf fd^ulgered^te 2lrt oor Slugen fteUt. ^ier ift eine folc^e 2)ar= ,

ftcUung.

2Benn ber (Sa^ rid^tig ift: ein jcbeS fd^led^tl^in notl^menbige Sßefen

ift gugleic^ baS aüerrealfte SBefen (als meld^eS ber nervus probandi beS

loSmologifd^en SSemeifeS ift), fo mufe er jtd^ ttie alle beja^enbe Urtl^eile 05

menigftenS per accidens umtef)ren laffen; alfo: einige aUerrealfte SBefen

ftnb äugleic^ fc^led^t^in nott)tt)enbige Söefen. ^Run ift aber ein ens realissi-
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mum öon einem anberen in !einem @tü(fe unterfd^ieben, unb tt)aS alfo

üon einigen unter biejem Segrifte entt)altencn gilt, ba§ gilt aud^ üon

allen. ÜKitl)in »erbe ic^'§ (in biejem ^aUe) auc!^ fc^led^tl^in umfcl^ren

!önnen, b. i. ein jcbeS aüerrealfte SBejen ift ein not^ttcnbigcS Befcn.

5 2Beil nun biejer @a^ blofe auS feinen 33egriffen a priori beftimmt ift, fo

mufe ber blo^e Segriff be§ realften SBefenS ami) bie abfolute 5iot^n)enbig=

feit beffelben bei ftc^ führen; weldjeS eben bcr ontologifc^e 23ett)ei§ be=

l^auptete unb ber foSmologifc^e nic^t anerfennen tüoUte, gleid^ttolil aber 637

feinen 6d^lüffen, oh^xoav öerftecfter 2Beife, unterlegte.

10 @o ift benn ber smcite 3Beg, ben bie fpeculatioe SSernunft nimmt,

um ba§ 2)afein beä l)ö(!^ften SBefenS gu bemeifen, nic^t allein mit bem

erften gleich trüglid^, fonbern ^at nod) biefeö Sabelljafte an fid^, ba^ er

eine ignoratio elenchi begel)t, inbem er un§ oerl)eifet, einen neuen ^ufe»

fteig ju fül^ren, aber nad^ einem fleinen Umfc^meif unö mieberum auf ben

15 alten jurücfbringt, ben mir feinetmegen öerlaffcn l^atten.

3c^ l^abe fur^ üorl^er gefagt, ba^ in biefem fo§mologif(^en Slrgu«

mente fic^ ein ganjeS ^JJcft oon bialeftifc^en Slnmafeungen »erborgen l^alte,

melc^eS bk tranSfcenbentale Äritif leicht cntbccfen unb jerftören fann.

3(^ miU fte je^t nur anführen unb eö bem fc^on geübten Sefer überlaffcn,

20 ben trüglic^en ©runbfd^en meiter nad^juforfd^en unb fte aufjul^eben.

2)a beftnbet fidö benn j. 33. 1) ber tranSfcenbentale ®runbfa^, öom

Bufdlligen auf eine Urfadjc ju fc^liefeen, welcher nur in ber ©innenmelt

öon 23ebeutung ift, aufeerl)alb berfelben aber aud^ nid^t einmal einen ©inn

'i}at 3)enn ber blofe inteüectuene 23egriff be§ S^fölligen fann gar feinen

25 ftjnt^etifd^en (Sa^, mie ben ber ßaufalitdt ^eroorbringen, unb ber ®runb'

fa^ ber le^teren ^at gar feine 33ebeutung unb fein ÜJZerfmal feines ®e=

brauct)§, alSnur in ber@innenmelt; ^ier aber foHte ergerabe bajubienen,

um über bie ©innenmelt ^inau§ p fommen. 2) ©er ®runbfa^, üon ber 638

Unmöglic^feit einer unenblid^en Dleil^e über einanber gegebener Urfad^en

30 in ber ©innenmelt auf eine erfte Urfad^e ju fd^liefeen, »o^u un§ bie ^rin=

cipien beä SSernunftgebraud^S felbft in ber ©rfa^rung nic^t bered^tigen,

üiel meniger biefen ©runbfa^ über biefelbe (mol^in biefe ^ette gar nid^t

oerldngert werben fann) au§bel)nen fönnen. 3) 2)ie falfc^e ©elbftbefriebi»

gung berSSernunft inSlnfel^ung berSSottenbung biefer 3fleif)e, baburd^ ba^

35 man enblid^ alle 23ebingung, ol^ne meiere boc^ fein SSegriff einer SRot^men*

bigfeit ftatt finben fann, megfc^afft unb, ba man alSbann nichts »eiter bc=

greifen fann, biefes für eineSSoUenbung feinet 23egriffS annimmt. 4)2)ie
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3Serö)cd^fclung bcr logifd^en ^Röglid^feit eine§33cgrip üon aller ücretmg=

ten ^Realität (ol^ne inneren 2Biberf|iru4) mit ber tran§fcenbentalen, toeld^c

ein ^rincipium ber 3:t)unlic^feit einer |olct)en ©gntl^ejiS bebarf, ba§ aber

üjieberum nur auf ba^ %db möglicher (Srta'^rungen gel)en fann, u. f. w.

©a§ Äunftftüd be§ foSmoIogijc^en 23eü)ei[e§ jielt blofe barauf ab, s

um bem SSetüeije be§ 2)afein§ eines not{)tt)enbigen SBefenö a priori burd^

blofee SSegriffe auSjuweici^en, bcr ontologifd^ getü^rt merben müfete, toosu

tt)ir un§ aber gdnjlid^ unüermogenb füllen. 3« biefer SlbjicJ^t jd)Uefeen ttir

aus einem jum ©runbe gelegten toirfli(l^en3)afein (einer (ärfal^rung über=

l^aupi), fo gut eS jtd^ will tl^un laffen, auf irgenb eine jd^led^terbingS notl^= lo

tt)enbige S3ebingung beffelben. 2Bir l^aben alsbann biefer iljre ^OfJöglic^feit

639 ni(!^t nöt^ig ju er!lören. 2)enn ttenn beriefen ift, ha^ fte bafei, fo ift bic

^rage megen i^rer ^Koglic^feit gang unnötl^ig. SBoUen mir nun biefeS

notl^menbige SBefen nad^ feiner S3ef(^affenl^eit naiver beftimmen, fo fud^en

mir nid^t baSfenige, ma§ '^inreic^enb ift, auS feinem begriffe bic 3llotl^= is

öjenbigfeit beS ©afeinS ju begreifen; benn fönnten mir biefeS, fo ptten

mir feine empirifd^e 2Sorau§fe|ung nöt^ig; nein, mir fud^en nur bie nega=

tiöe SSebingung (conditio sine qua non), ol^ne meldte ein SBefen nid^t ab'

folut notl)menbig fein mürbe. 5Jiun mürbe ba§ in aller anbern 2lrt oon

©d)lü[fen au§ einer gegebenen §olge auf il^ren ®runb mol^l angelten; eS 20

trifft fic^ aber ^ier unglürflid^er 2Beife, ta% bie 33ebingung, bic man gur

abfoluten ^Jlotl^menbigfcit forbert, nur in einem einzigen SBefen angetroffen

merben fann, meld^cS bal^cr in feinem SSegriffc alles, toaS gur abfoluten

3llotl)menbigfeit erforberlid^ ift, cntl^altcn müfete unb alfo einen «Sc^lufe

a priori auf bicfclbc möglid^ mac^t; b. i. id^ müfete aud^ umgefel^rt fd^liefeen 25

!önnen: melc^em 2)inge biefer SSegriff (ber l^öd^ften Sflealitöt) gulommt,

ta§^ ift fd^led^terbingö notl^menbig; unb fann id^ fo nid^t fd^liefeen (mie

id^ benn biefe§ geftel)en mufe, menn id^ bcn ontologifdien 33ett)ei§ oermei-

ben miU), fo bin id^ aud^ auf meinem neuen SBege öerunglücft unb befinbe

mid^ mieberum ta, oon mo id^ ausging. 2)er 23egriff be§ l^öd^ften 2Befen§ 30

t^ut mot)l allen ?5i"agen a priori ein ®enüge, bie wegen ber inneren 93e=

ftimmungen eine-S 2)ingeS fönnen aufgemorfen merben, unb ift barum

640 aud^ ein ^htal o'^ne ©leid^en, meil ber allgemeine 23egriff baffelbe jugleid^

als ein 3ni>iüi^uuw unter allen möglichen 2)ingen auSgeid^net. 6r tl^ut

aber ber i^rage megen feines eigenen 2)afeinS gar fein®enüge, als marum 35

e§ bod^ eigentlich nur 3U t^un mar, unb man fonnte auf bie ßrfunbigung

bcffen, ber ba§ 2)afcin cincS notl^menbigen SBefenS annal^m unb nur miffen
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ttjoütc, toeld^eä bcnn unter allen ^Dingen bafür angefel^en werben muffe,

nic^t antworten: ©ieS l^ier ift ba§ not^toenbige 2Befen.

©ä mag too^l erlaubt fein, ba§ ©afein eine§ 2Befen§ üon ber l^öd^ften

Bulänglid^feit aU Urfac^e gu allen möglichen SBirfungen angunel)men,

5 um ber SSernunft bie ©in'^eit ber @rflärung§grünbe, welche fte fud^t, gu

erleiditern. SlUein ftd) fo oiel ^erau§junel)men, bafe man fogar fagc: ein

folc^e^ SBefen e?:iftirt not^menbig, ift nidjt mel^r bie befc^eibene

5lufeerung einer erlaubten ^ijpotljefe, fonbern bie breifte Slnmafeung einer

apobittifd^en ©ewife^eit; benn was man alö fd)led)tl)in not^menbig gu

10 erfennen öorgiebt, baüon mufe auc^ bie (Jrfenntnife abfolute 9lotl)ü)enbig=

feit bei ftd^ führen.

2)ie gange Slufgabe beä tranöfcenbentalen ^bealö fommt barauf an:

cnttoeber gu ber abfoluten 5lot^ü3enbigfeit einen SSegriff , ober ju bem 23e=

griffe oon irgenb einem 2)inge bie abfolute ^ot^menbigfeit beffelben ju

15 finben. .^ann man ha§ eine, fo mufe man aud^ ha§ aubere fönnen ; benn

al§ fd^lec^tljin not^menbig erfennt bie SSernunft nur ba§ienige, \oa^ auä

feinem SSegriffe not^ttjenbig ift. 3lber beibeöüberfteigtgänslid^ alleäufeerfte 641

33eftrebungen, unferen SSerftanb über biefen ^unft gu befriebigen, aber

aud^ alle 3Serfudl)e, i^n megen biefe§ feines UnöermögenS ju berul^igen.

20 2)ie unbebingte 3Rot^menbigfeit, bie mir al§ ben legten S;rdger aller

2)inge fo unentbel)rlic^ bebürfen, ift ber malere Slbgrunb für bie menf(j^=

li(^e SSernunft. 6elbft bie (ämigfeit, fo fci^auberl^aft ergaben fte aud^ ein

Malier fd^ilbern mag, ma&it lange ben fd^minbelid^ten ßinbruc! nic^t auf

ha§ ®emüt^; benn fie mifet nur bie 2)auer ber 2)inge, aber trägt fte

25 nid^t. 3J?an fann ftd^ be§ ©ebanfen nic^t ermel^ren, man fann il^n aber

anä) ntcl)t ertragen, ba^ ein SBefen, meld^eS mir un§ auc^ als ba§ pd^ftc

unter allen möglid^en oorftellen, gleid[)fam gu ftc^ felbft fage: ^ä) bin oon

©migfeit gu (ämigfeit, aufecr mir ift nid^ts o^ne baS, ma§ blofe burd^

meinen SBiQen etmaS ift; aber mofier bin ic^ benn? ^icr ftnft aüe§

30 unter uns, unb bie größte 3Sottfommen!^eit, mie bie fleinfte fd^mebt o^ne

Haltung blofe üor ber fpeculatioen S^ernunft, ber eS nichts foftet, bie eine

fo mie bie anbere ol)ne bie minbefte ^inbernife oerfd^minben gu laffen.

SSiele Ärdfte ber Statur, bie il^r 2)afein burd^ gemiffe SBirfungen

dufeern, bleiben für uns unerforfc^lid^ ; benn mir fönnen il^nen burd) Se=

35 obac^tung nid^t meit genug nad^fpüren. 2)aS ben 6rfd)etnungen gum

®runbe liegenbe tranSfcenbentale Dbject unb mit bemfelben ber @runb,

warum unfere@innlt(^!cit biefe oielme^rals anbere oberfte 23ebingungen 642
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l)abe, fnb unb bleiben für un§ unerforjc^Iid^, objiöar bie ©ac^e felbft

übrigens gegeben, aber nur nic^t eingejel^en ift. @in ^beal ber reinen

33ernunft fann aber nic^t unerforfc^Ud) ^eifeen, weil e§ weiter feine

Beglaubigung feiner 3flealität aufgumeifen Ijat, als ba§ Sebürfnife ber

33ernunft, öermlttelft beffelben alle fi)nt^etifd)e @in^eit ju üollenben. 2)a s

eö alfo nic^t einmal als benfbarer ©egenftanb gegeben ift, fo ift eS auc^

nid^t als ein folc^er unerforfc^lic^; oielmel)r mufe eS als blofec^bee in ber

^iatur ber SBernunft feinen @ife unb feine Sluflöfung finben unb alfo er»

forfd^t werben fönnen ; benn eben barin beftel^t SSernunft, ta^ wir öon

allen unferen Gegriffen, ^Reinungen unb 33el)auptungen, eS fei auS objec' lo

tiüen, ober, wenn fte ein blofeer @(f)ein finb, auS fubjectiöen ©rünben,

Slied^enfrfiaft geben fönnen.

©ntbedung unb ®rflärung beS bialeftifc^cn Scheins

in allen tranSfcenbentalen SSeweifen öom ©afein eines

notl^wenbigen SßefenS. i5

33eibe biSl)er gefül)rte 33eweife waren tranSfcenbental, b. i. unab=

l)dngig Don empirifcl)en ^rincipien, üerfuc^t. ©enn obgleid^ ber foSmolo=

gifcJje eine ©rfat)rung überhaupt ^um ©runbe legt, fo ift er boc^ nic^t auS

irgenb einer befonberen 33ef(^affent)eit berfelben, fonbern auS reinen 3Ser=

nunftprincipien in 33e§ie^ung auf eine burc^S empirifd^e SSewufetfein 20

643 überhaupt gegebene ©jäftenj geführt unb oerldfet fogar biefe Einleitung,

um ftd) auf lauter reine Segriffe gu ftü^en. 2BaS ift nun in biefen tranS»

fcenbentalen Seweifen bie Urfad^e beS bialettifc^en, aber natürlid)en

(Scheins, weld^er bie 33egriffe ber 9iot^wenbigteit unb l^öd^ften 3fiealitdt

Derfnüpft unb baSjenige, waS bod) nur 3bee fein tann, realiftrt unb 25

l)i)poftaftrt? 2BaS ift bie Urfac^e ber Unoermeiblidl)feit, etwas als an ftd)

not^wenbig unter ben e?:iftirenben ^Dingen angunel)men unb boc^ gugleic^

Dor bem 2)afein eines fold^en 2BefenS als einem Slbgrunbe jurücfjubeben

;

unb wie fangt man eS an, bafe ftd^ bie SSernunft l)ierüber felbft Derftel)e

unb aus bem fc^wanfenben 3uftani>c ^in^^ fd^üct)ternen unb immer 30

wiebcrum jurücfgenommenen Seifalls jur ruhigen ©inftdjt gelange?

©S ift etwas überaus 5}ierfwürbigeS, ta^, wenn man öorauSfe^t,

etwas e?:iftire, man ber Folgerung nict)t Umgang ^aben fann, ta^ auii

irgenb etwaS not^wenbigerweife e?;iftire. 2luf biefem gan^j natürlichen

(objwar barum noc^ ni(^t fieberen) @cl)luffe berul^te baS foSmologifc^e 2lr= 35
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Qument. 2)agcgen mag ic^ einen Segrift üon einem 25ingc anncl^men,

üjelc^en tc^ will, fo finbe ic^, ha^ fein SDajein niemals oon mir als

jd^lectiterbingS notl^wenbig oorgefteüt werben fönne, unb bafe mid^ nid^tS

l^inbere, e§ magepftiren, maS ta moUe, ta§ 3Ri(^tjein beffelben ju benfen;

5 mitl)in ic^ jmar ju bem 6?:iftirenben überl^aupt etmas D^otl^menbigcä an=

netimen muffe, fein einziges 5)ing aber felbft als an fid^ not^menbig

benfen fönne. 2)aS l)eifet: id^ fann baS ßurücfge'^en ju ben S3ebingungen 644

beS ©jfiftirenS niemals öoUenben, o^ne ein notl^menbigeS SBefen anju=

nehmen; i(^ fann aber üon bcmfelben niemals anfangen.

10 2Benn ic^ gu ejciftirenben 2)ingen überl^aupt etroaS 3Rott)tt)enbigeS

benfen mufe, fein 3)ing aber an fic^ felbft als notl)menbig ju benfen befugt

bin, fo folgt barauS unöermeiblic^, ta^ 9iotl)menbigfeit unb BufäUigfeit

nid^t bie 2)inge felbft angelten unb treffen mitffe, »Deil fonft ein 2Biber=

fpruc^ Dorgel)en mürbe; mithin feiner biefer beiben ©runbfä^e objectiö

15 fei, fonbern fie adenfaüS nur fubjectioe ^rincipien bcr SScrnunft fein

fönnen, ndmlid) einerfeits gu allem, maS als e;ciftirenb gegeben ift, etmaS

gu fud^en, baS not^menbig ift, b. i. niemals anberSmo als bei einer a priori

ooHenbeten 6rfIdrung aufjul)ören, anbererfeitSaber auc^ biefeSSollenbung

niemals gu l^offen, b. i. ni(t)tS ©mpirifdjeS als unbebingt angune^men,

20 unb f\ä) baburd) fernerer Slbleitung gu überl^eben. ^n folc^er ^ebeutung

fönnen beibe ©runbfd^e als blofe l^eurifttfc^ unb regulatiü, bie nid^ts

als baS formale Sntereffe ber SSernunft beforgen, gang tt)ol)l bei einanber

befielen. 2)enn ber eine fagt: i^r foUt fo über bie 0iatur pl^ilofopf)iren,

als ob eS gu allem, maS jur (5?;iftenj gehört, einen not^menbigen erften

25 ©runb gebe, lebiglid) um f^ftematifd^e ©inl^eit in eure ©rfenntnife ju

bringen, inbem i^r einer folc^en 3^«, ndmlid^ einem eingebilbeten ober»

ften ©runbe, nac^gel^t; ber anbere aber marnteud^, feine einzige 2Beftim= 645

mung, bie bie 6;i:iftens ber 2)inge betrifft, für einen fold^eu oberften ®runb,

b. i. als abfolut notljroenbig, anjunel^men, fonbern euc^ nod^ immer ben

30 2Beg jur ferneren 2lbleitung offen ju erhalten unb fte ba^er ieberjeit nod)

als bebingt gu bel^anbeln. 2Benn aber öon unS atteS, maS an ben 2)ingen

ma^rgenommen mirb, als bebingt not^menbig betrachtet werben mufe: fo

fann auc^ fein 2)ing (baS empirifd^ gegeben fein mag) als abfolut notl^=

menbig angefeljen merben.

35 @s folgt aber 'hieraus, ba^ i^r baS Slbfolutnot^menbige aufeerl^alb

ber 2Belt annehmen müfet: meil eS nur j^u einem ^rincip bergröfetmög»

lid^cn ©inl^ett ber (ärf^einungen als beren oberfter ®runb bienen foll
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unb % in bcr 3Belt niemals bal)in gelangen tonnt, weil bie jtoeite 9fle»

gel eud^ gebietet, alle empirijc^e Urfad^en ber (äinl)eit jeberjeit al§ abge=

leitet anjuje^en.

2)ie ^^ilofopl^en be§ 2lltertt)um§ jal)en alle '^orm ber 9iatur alö ju*

fällig, bie Materie aber nac^ bem Urtl^eile ber gemeinen 3Sernunft aU s

urjprüfnglic^ unb notljtüenbig an. SBürben fte aber bie 3Raterie nid^t als

@ubftratum ber (Srf(Meinungen rejpectiü, fonbern an fic^ jelbft il^rem

2)afcin nac^ bctraci^tet l^aben, fo todre bie 3bee ber abfoluten ^l'lotl^tDcnbig«»

feit fogleicl^ üerfc^munben. 2)enn e§ i[t nichts, ma^ bieSSernunft an biefcS

3)afein fc^le(i^tl)in binbet, fonbern fte fann folc^eS jeberj^eit unb ol^ne lo

SBiberftreit in ©ebanfen aufgeben; in ©ebanfen aber lag auc!^ aUein bie

646 abfolute 3'iotl)ü3enbigfeit. 6§ ntu^te alfo bei biefer Überrebung ein ge=

wiffeS regulatioe^ ^rincip gum ®runbe liegen, ^n ber3:l)at ift aud^ 2lu§=

bel^nung unb Unburcl)bringlid)!eit (bie gufammen ben Segriff öon 3J?aterie

auSmad^en) ba§ oberfte empirifc^e ^^rincipium ber (Sinl)eit ber (5rf(^ei= is

nungen unb l)at, fo fern al§ e§ empirifd^ unbebingt ift, eine ©igenfc^aft

beö regulatioen ^rincipg an ftd). ©leid^wol^l, ba jebe 33eftimmung ber

5[Katerie, welche ba^ 9teale berfelben auSmad^t, mitl^in aud^ bie Unburd^=

bringlid^feit eine SBirfung (^anblung) ift, bie il^re Urfac^e Ibaben mufe

unb baljer immer nod) abgeleitet ift, fo fd^icft fidl) bie 5Katerie boc^ nid)t 20

^üx 3bee eines not^menbigen SßefenS als eines ^rincipS aller abgeleiteten

(5inl)eit: ti3eil jebe il^rer realen (Sigenfc^aften, als abgeleitet, nur bebingt

not^menbig ift unb alfo an ft(^ aufget)oben toerben fann, ^iemit aber baS

gange 2)afein ber 5Raterie aufgel)oben toerben mürbe, menn biefeS aber

nid^t gefc^dl^e, ttir ben ^öd^ften ®runb ber ©in^eit empirifc^ erreid)t l^aben 25

mürben, melc^eS burc^ baS gmeite regulatioe ^rincip öerboten mirb. 60

folgt, ha^ bie 5Waterie unb überhaupt, maS aur 2Belt gehörig ift, gu ber

3bee eines notl)menbigen UrmefenS als eines blofeen ^rincipS ber grofeten

empirifdlien ßin^eit nid^t fc^icflid^ fei, fonbern ha^ eS aufeer^alb berSBelt

gefe|t merben muffe; ba mir benn bie ©rfc^einungen ber Sßelt unb i^r 30

2)afein immer getroft üon anbeten ableiten tonnen, als ob eS fein not^=

menbigeS 2Befen gdbe, unb bennoc^ gu ber SSoüftdnbigteit ber Slbleitung

647 unauf^örlid^ ftreben fönnen, als ob ein fol(^eS als ein oberfter @runb

oorauSgefe^t mdre.

2)aS 3beal beS '^öd^ften 2BefenS ift nad^ biefen iBetrad^tungen nid^tS 35

anberS, als ein regulatiüeS ^ßrincip ber Sßernunft, aüe SSerbinbung

in ber SBelt fo anjufet)en, als ob fie aus einer aUgenugfamen notl^men=
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bigen Urfad^e entlprdnge, um barauf bie Flegel einer ftiftematifd^en unb

nac^ allgemeinen ©efe^en not^menbigen @in^eit in ber @r!lärung ber|el=

ben SU grünben, unb ift nid^t eine SBe^auptung einer an jtc^ notl)tt)enbigen

&]i\\kn^. ©ö ift aber gugleic^ unöermeiblid^, ftd^ üermittelft einer tran§-

5 fcenbentalenSubreption bie|e§ formale ^rincip al^ conftitutiD öorsuftellen

unb ftd^ biefe @in'^eit I^Qpoftatifc^ ju benfen. 2)enn fo tt)ie ber 3fiaum, weil

er alle ©eftalten, bie lebiglic^ oerfc^iebene ©infc^ränfungen beffelben ftnb,

urfprünglidö möglich mad)t, ob er gleid) nur ein ^rincipium ber ©innlicl)»

feit ift, bennoc^ eben barum für ein fc^led^terbingg notJ^roenbigeS für fic^

10 beftel^enbeä ©tioaS unb einen a priori an ftc^ felbft gegebenen ©egenftanb

gel^alten toirb: fo ge^t eä aud^ ganj natürlid^ ^u, bafe, ba bie ft)ftematifc^e

@int)eit ber 0iatur auf feinerlei SBeife gum ^rincip be^ empirifc^en ®e=

brandig unferer SSernunft aufgeftellt merben tann, al§ fo fern mir bk 3bee

eine§ allerrealftenSBefenS al0 ber oberften Urfac^e gum ©runbe legen, biefe

15 S^ee baburc^ alö ein mirflid^er ©egenftanb unb biefer mieberum, meil er

bie oberfte 23ebingung ift, al§ notl^menbig öorgefteUt, mithin ein regu^

latiöeS ^rinci^ in ein conftitutiöeS oermanbelt merbe; meiere Unter= 648

fct)iebung ftc^ baburd) offenbart, ba^, menn id^ nun biefeg oberfte SBefen,

melc^eS refpectio auf bie 2Belt fdt)led^tl)in (unbebingt) notl^menbig mar,

20 aU 2)ing für fic^ betrad^te, biefe 9tot^menbigfeit feinet SSegrip fällig ift

unb alfo nur als formale 33ebingung beä 2)enfeng, nid^t aber al§ mate=

rial^ unb l^9poftatifdt)e 33ebingung beä 2)afeinä in meiner SSernunft an=

äutreffen gemefen fein muffe.

2)e§ britten ^auptftüdfs

25 ®e(^ficr 9lbf(^nitt»

aSon ber Unmögli(f)feit be§ p^9fifotl)eologifd^en a3emeife§.

SBenn benn meber ber Segriff Don 2)ingen überhaupt, nod^ bie er=

fal^rung öon irgenb einem 2)afein überl^aupt ba§, ma§ geforbert wirb,

leiften fann, fo bleibt nod^ ein 3Kittel übrig: gu üerfuc^en, obnid^t eine

30 beftimmte ©rfal^rung, mithin bie ber 2)inge ber gegenmörtigen SBelt,

ifirc aSefc^offenl^eit unb Slnorbnung, einen 23emei§grunb abgebe, ber un§
jtd^er gur Überseugung oon bem 2)afein eines pc^ften SBefenS öer^elfen

fönne. einen fold^en SSemeiS mürben mir bcn pl^^füot^cologifd^en
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nennen. @oQte biejer aud^ unmöglicj^ fein, |o ift überall fein genugt^uens

ber SSettjeiS auä blo§ fpeculatioer SSernunft für ba^ 2)afein eines SBefenS,

toelci^eS un[ercr tranSjcenbentalen 3i>ce entjpräd^e, möglid).

649 2Ran ttirb nad^ allen obigen 23emerfungen balb einfe^en, ba^ ber

Sefd^eib auf blefe 'J^ad^frage ganj leicht unb bünbig erwartet werben 5

fönne. 2)enn wie fann iemals 6rfat)rung gegeben tocrben, bie einer 3bee

angemeffen fein foUte? 3)arin befielt eben ba§ (Sigent^ümlid^e ber

le^tercn, ba^ i\)x niemals irgenb eine @rfal)rung congruiren fönne. £)ie

tranSfcenbentale ^bee Don einem notl^menblgen allgenugfamen Urmefen

ift fo überfd)mengli(^ grofe, fo l^oc^ über alles (ämpirifd^e, ha^ feber^eit lo

bebingt ift, ergaben, ha^ man tl)eilS niemals (Stoff genug in ber @rfal^=

rung auftreiben fann, um einen folc^en SSegriff ju füllen, t^eilS immer

unter bem S3ebingten l^erumtappt unb ftets oergeblid) nad^ bem Unbe=

bingten, mooon uns fein ®efe^ irgenb einer empirifc^en ©ijnt^efiS ein

33eifpiel ober buju bie minbefte Leitung giebt, fuc^en mirb. is

SBürbe baS t)öc^fte SBefen in biefer ^ette ber 33ebingungen fte^en,

fo mürbe eS felbft ein ©lieb ber SRei^e berfelben fein unb eben fo, mie bie

nieberen ©lieber, benen eg öorgefe^t ift, nod^ fernere Unterfuc^ung megen

feines noc^ ^öl^eren ©runbeS erforbern. SBill man eS bagegen üon biefer

^ette trennen unb als ein blofe inteUigibeleS 2Befen nic^t in ber 3f{ei^e ber 20

9iatururfac^en mitbegreifen: meiere SSrüdfe fann bie 33ernunft alsbann

mof)l fdalagen, um gu bcmfelben gu gelangen, ba aüe ©efe^e beS Über=

gangeS üon 3Birfungen ju Urfac^en, ja alle ©Qntl^ejtS unb (Srmeitcrung

unferer ©rfenntnife überl^aupt auf nichts anbereS als möglid^e (Srfa^rung,

650 mitl^in blofe auf ©egenftdnbe ber @innenmelt geftellt ftnb unb nur in 25

2lnfe^ung i^rer eine SSebeutung l^aben fönnen?

2)ie gegenwärtige 2Belt eröffnet unS einen fo unermefelid^en @d^au=

pla^ Don 3J?annigfaltigfeit, Drbnung, ßmecfmäfetgfeit unb@d^ön^eit,man

mag biefe nun in ber Unenblid)feit beS 3fiaumeS, ober in ber unbegrenzten

2:i§eilung beffelben öerfolgen, ta^ felbft nad^ ben ^enntniffen, welche unfer 30

fd^mad^er SSerftanb baoon !^at erwerben fönnen, aü^ (Sprudle über fo Diele

unb unabfel^lid^ grofee 2Bunber il^ren ?fiad^brudE, alle ßa^len i^re Äraft

ju meffen unb felbft unfere ©ebanfen aüe SSegrenjung oermiffen, fo ba^

fi(^ unfer Urtfieil Dom ®anjen in ein fprac^lofeS, aber befto berebtereS

ßrftaunen auflöfen mufe. SlHerwärtS feigen wir eine ilctte Don SBirfungen 35

unb Urfac^cn, Don ßwedfen unb ben ^Kitteln, Sfiegelmafeigfeit im entfielen

ober 23crgel^cn; unb inbem nid^tS Don felbft in ben S"ftan^ getreten ift,
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barin eS jtd^ beftnbet, fo roeifet e§ immer toeiter l^in naci^ einem anberen

SDinge als feiner Urjad^e, toeld^e gerabe eben biefelbe »eitere ^Hac^fraße

not^ttenbig mad^t, fo ta^ auf folc^e Sßeife ba§ ganje M im Slbgrunbe

be§ ^iid^tä oerfinfen müfete, nät)me man nid^t etwas an, ba^ aufeer^alb

5 biefem unenblic^en BufäUigen, für fic^ felbft urfprünglic^ unb unabhängig

beftel)enb, baffelbe l^ielte unb alö bie Urfaci^c feinet UrfprungS i^m ju*

gleid^ feine ^ortbauer fieberte. 2)iefe böd^fte Urfac^e (in Slnfel^ung aÜer

2)inge ber 2Belt), wie grofe foU man fie fid^ benfen? 2)ic SBelt fennen

tt)ir nicbt i^rem ganjen gnbalte nad), nocb weniger wiffen mir i^re ®rö&e 65i

10 burd^ bie SSergleid^ung mit allem, ma§ möglid^ ift, j^u fd^ä^en. 3Saö l^in»

bert un§ aber, bafe, ha mir einmal in 2lbftd)t auf ßaufalttät ein du^erfteS

unb oberfte§ SBefen bebürfen, mir eä nid^t j^ugleicb bem ©rabe ber SSoU«

fommenbeit nad^ iiber alle§ anbere ^öglid^e fe^en foflten? meld^e§

mir leidet, ob^mar freiließ nur burc^ ben garten Umrife eine§ abftracten

15 S3egriff§, bemerfftelligen fönnen, menn mir un§ in i^m alö einer einigen

(Subftanj alle mögliche SBollfommenbeit öereinigt DorfteUen ; meld^er 33e=

griff ber ^orberung unferer SSernunft in ber @rf;)arung ber ^rincipien

günftig, in f\6) felbft feinen Sßiberfprüd^en untermorfen unb felbft ber

©rmeiterung be§ SSernunftgebraucbö mitten in ber ©rfabrung burcb bie

20 Seitung, meldte eine fold^e 3bee auf Drbnung unb Sojerfmöfeigfeit giebt,

guträglid^, nirgenb aber einer ©rfa^rung auf entfd^iebene 2lrt §u=

miber ift.

2)iefer SSemeiS öerbient ieber^eit mit Sld^tung genannt ju merben.

@r ift ber dltefte, flörfte unb ber gemeinen 3Kenfd^enDernunft am meiften

25 angemeffene. @r belebt ba% @tubium ber S^latur, fo mie er felbft üon

biefem fein 2)afein l^at unb baburc^ immer neue Äraft befommt. @r bringt

3»edEe unb 2lbft(^ten babin, mo fie unfere SSeobac^tung nid^t üon felbft

entbecft bdtte, unb erweitert unfere Dlaturfenntniffe burc^ ben Seitfaben

einer befonberen @inbeit, beren ^rinci:p aufeer ber 0iatur ift. 2)iefe

30 ^enntniffe mirfen aber mieber auf i^re Urfad^e, nämlid^ bie oeranlaffenbe 652

Sbee, gurüdE unb oermel^ren ben ®lauben an einen böd^ften Urbeber biö

ju einer unmiberfteblid)en Überzeugung.

(5ö mürbe baber nicbt allein troftloä, fonbern aud^ gang umfonftfein,

bem Slnfe^en biefeg Semeifeö etma§ entjieben gu moKen. 2)ie SBernunft,

3^ bie burd^ fo mdd^tige unb unter i^ren |)änben immer ma(bfenbe, ob^war

nur empirifd^e SSemeiSgrünbe unabldfftg geboben mirb, fann burd^ feine

ßweifel fubtiler, abgejogener ©peculation fo niebergcbrüdt merben, ba%
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jte nic^t auö jeber grüblerifc^en Unentjc^lo[fenf)eit, gleich als auä einem

Sraume, burc^ einen 23lic!, ben fie auf bie SBunber ber 9iQtur unb ber

3Kaieftät beS 2Beltbaue§ toirft, geriffen toerben foUte, um fic^ öon ®rö&e

5U ©röfee bi§ gur aüerl^öcl^ften, öom 33ebingten jur 33ebingung hx^ jum

oberften unb unbebingten Url^eber ^u erl)eben.

Db tt)ir aber glei(^ wiber bie SSernunftmäfeigfeit unb 9lü^Ud^feit

biejeS 2Serfal^ren§ nid^tS einjumenben, joubern eä oielmel)r p empfehlen

unb aufzumuntern l^aben, fo fönnen mir barum bod^ bie Slnfprüd^e nid^t

billigen, meiere biefe SSeweiSart auf apobiftifc^e ©eroife^eit unb auf einen

gar feiner ®unft ober fremben Unterftü^ung bebürftigen SeifaU mad)en ^o

mö(!^te; unb eö fann ber guten ©ac^e feineSwegeö fd^aben, bie bogmati=

fc^e ©^rad^e eines J^oljnfpred^enben 5ßernünftler§ auf ben ^Ton ber OJ?äfei=

gung unb 33efc^eibenl|eit eines jur SSeru^igung l^inreid^enben, obgleid^

653 eben nid^t unbebingte Unterwerfung gebietenben ©laubenS l^erabjuftim^

men. 5'(^ behaupte bemnad^, ta^ ber p^Qftfot^eologifc^e 23emeiS ba^ 15

£)afein eine^ l^öct)ften SBefenS niemals allein bart^un fönne, fonbern eS

ieber^eit bem ontologifd^en (meld^em er nur jur ^ntrobuction bient) über=

laffen muffe, biefen SJZangel ju ergänzen, mitl)in biefer immer noc^ ben

einzig möglid^en SemeiSgrunb (mofern überall nur ein fpeculatiöer

^Beweis ftattfinbet) entl^alte, ben feine menfc^lid^e Sßernunft öorbeigel^en 20

fann.

5)ie ^auptmomente beS gebadeten pl^Qftfd^tl^eologifd^en SSemeifeS ftnb

folgenbe: 1) S« ber SBelt finben fid) aüermärts beutlid)e S^itJ^c" ctner

Slnorbnung nad^ beftimmter Slbftd^t, mit großer SBeiS^eit auSgefül^rt

unb in einem ©anjen öon unbefc^reiblid^er 9)iannigfaltigfeit beS Sn^alt^ 25

fomol^l, als aud^ unbegrenzter ®röfee beS UmfangS. 2) 2)en 2)ingen ber

SBelt ift biefe aüjecfmdfeige Slnorbnung ganj fremb unb pngt i^nen nur

gufdUig an, b. i. bie 3fiatur Derfc^iebener 3)inge fonnte öon felbft burd^ fo

öielerlei fid^ oereinigenbe 3Kittcl ju beftimmten ©nbabfid^ten nid^t ^U'-

fammenftimmen, mären fie nid^t burd^ ein anorbnenbeS üernünftigeS 30

^rincip nadl) ^um ©runbe liegenben 3öeen baju ganj eigentlich gewollt

unb angelegt morben. 3) 6S e^iftirt alfo eine erl^abene unb meife Urfad^e

(ober mehrere), bie ni^t blofe als blinbmirfenbe aUüermogenbe 5Ratur

burd^ gruc^tbarfeit, fonbern als ^ntettiflcns ^^^'^ ^rei^eit bie Ur--

fac^e ber 2Belt fein mufe. 4) 2)ie (äinl)eit berfelben Idfet fid^ auS ber ein-- 35

l^eit ber mec^felfeitigen SSejiel^ung ber Steile ber SBelt als ©lieber üon

654 einem fünftlic^en SSaumerf an bcmienigen, mol)in unfere Beobachtung
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reid)!, mit ©emi^^eit, n}eiterl)in aber noc^ aüen ®runbfä^en ber Slnalogie

mit 2Sa!^r[(3^einIic^feit fcJ^Ue^en.

Dl^ne l^ier mit ber natürlichen 2?ernunft über i^ren ©c^lufe gu d^ica=

niren, ba fte au§ ber Slnalogie einiger ^^iaturprobucte mit bemjenigen, ma§
5 menfc^lic^e Äun[t ^erüorbringt, menn fte ber ?iatur ©emalt t^ut unb fte

nöt^igt, nid^t nac^ i^renBmeden gu »erfahren, fonbern fid)in bieunfrigen

gu fd^miegen, (ber 5(^nli(l)feit berfelben mit ^änfern, (2d)iffen, Ul^ren)

|d)lie6t, e§ üjerbe eben eine fol^e ßaufalitdt, namlid) SSerftanb unb 2Biüe,

bei \\)v gum ©runbe Hegen, menn fte bie innere ^Röglic^feit ber freimir=

10 fenben ^latur (bie alle Äunft unb üietteid^t felb[t fogar bie SSernunft ju»

erft möglid) mac!^t) noc^ öon einer anberen, obgleich übermenfd)lid)en

^un[t ableitet, meiere ©c^lu^art öielleic^t bie fc^drf[te tranSfcenbentale

^ritif nic^t aushalten bürfle: mufe man boc^ geftet)en, ta^, menn mir ein*

mal eine Urfad^e nennen foüen, mir l)ier nid^t ft(^erer al§ nad^ ber Slnalogie

15 mit bergleic^en gmedfmä^igen (ärgeugungen, bie bie einzigen finb, moüon

un§ bie Urfad)en unb SBirfungöart DoUig befannt ftnb, üerfal)ren fönnen.

2)ie SSernunft mürbe e§ bei jtc^ felb[t nic^t oerantmorten fönnen, menn fte

öon ber (Eaufalität, bie fte fennt, ju bunfeln unb unermeislic^en (grnd=

rungSgrünben, bie fte nid)t fennt, übergeben moUte.

20 '?fla6) biefem ©d^luffe müfete bie ßmecfmdfeigfeit unb 2BD^lgereimt=

f)eit fo Dieter 5Raturan[talten blofe bie ßufdQigfeit ber §orm, aber nid^t 655

ber 5Raterie, b. i. ber ©ubftang in ber SBelt, bemeifen; benn gu bem let^=

teren mürbe nod^ erforbert merben, ba^ bemiefen merben fönnte, bie 5)inge

ber 2Belt mdren an ftd^ felbft §u bergleid)en Drbnung unb @in[timmung

25 nac^ allgemeinen ®efe^en untauglich, toenn fte uid^t, felbft il^rer ©ub =

[tan§ nad^, ba§ ^robuct einer l^öd^ften 2Bei§^eit mdren; moju aber gang

anbere 23emei§grünbe, al§ bie üon ber Slnalogie mit menfc^lic^er Äunft

erforbert merben mürben. 2)er S3emei§ fönnte alfo ]^öd)ften§ einen 2Belt=

baumeifter, ber biirc^ bie Sauglic^feit be§ ©top, ben er bearbeitet,

30 immer fe'^r eingefd)rdnft mdre, aber nid)t einen 3Beltfd^öpfer, beffen

Sbee alles untermorfen ift, bartl^un, melc^e§ ju ber großen Slbfic^t, bie

man t)or Singen f)at, ndmlid^ ein aügenugfameö Urroefen §u bemeifen, bei

meitem nid^t ^inreid^enb ift. SBoUten mir bie ßufdlligfeit ber ÜJ?aterie

felbft bemeifen, fo müßten mir ju einem tranSfcenbentalen Slrgumente un=

35 fere Sufluc^t nehmen, meld^eS aber l)ier eben f)at oermieben merben foEen.

2)er (Sd^lufe gef)t alfo üon ber in ber SBelt fo burd^gdngig gu beobac^=

tenben Drbnung unb ßmecfmd^igfeit, aU einer burd^auS sufdlltgen @in=

Äant'ä ©c^tiften. aSerfe. III. 27
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rid)tung, auf ba§ 3)afein einer if)r pro^)ortionirten Urjad^e. 2)er 23e=

griff tiefer Urfac^e aber mufe un§ etmaS gan3 23eftiminte§ üon it)r gu

erfennen geben, unb er fann alfo fein anberer fein, al§ ber Don einem

SBefen, ba^ ade Tla6)t, 2ßei§l^eit k., mit einem SBorte alle SSoüfommen^

65G l)eit ah^ ein aUgenugfameS SBefen befi^t. 2)enn bie ^^räbicate üon fel^r s

großer, oon erftaunli(i)er, üon unermeßlicher 5Wac^t unb Srefflic^feit

geben gar feinen beftimmten SSegriff unb fagen eigentlid^ nicl)t, voa§> ta§>

£)ing an fic^ felbft fei, fonbern fmb nur SSerliältnißöorftellungen Don ber

©röfee beö ©egenftanbeg, ben ber Seobad^ter (ber 2ßelt) mit fic^ felbft

unb feiner 3raffung§!raft üergleic^t, unb bie gleich l^oi^preifenb auffallen, lo

man mag ben ©egenftanb üergroßern, ober ba§ beobad)tenbe (Subfect in

SSerpltniß auf il)n fleiner mad^en. 2Bo e§ auf ®rö|e (ber 23ollfommen=

l^eit) eineä 2)ingeö übert)aupt anfommt, ba giebt e§ feinen beftimmten

Segriff a\§> ben, fo bie gan§e mögliche 2SoUfommenl)eit begreift, unb nur

ta§ 2in (omnitudo) ber 3fiealitdt ift im Segriffe burcf)gdngig beftimmt. is

5Run miU id^ ni(i)t l)offen, ba^ ftd^ femanb unterminben foÜte, ba§>

SSerl^dltnife ber oon il)m beobad^teten Sßeltgröße (nad^ Umfang foroo^l alä

Snfialt) jur 2lUmadl)t, ber SBeltorbnung jur t)DC^ften 2Beigl^eit, ber 2Belt=

einf}eit jur abfoluten @inf)eit be§ Url)eber§ ic. einjufe^en. Sllfo fann bie

^f)l)ftfot^eologie feinen beftimmten begriff öon ber oberften 2Belturfad^e 20

geben unb bal^er 3U einem ^^rincip ber Sfjeologie, meld)e§ üjieberum bie

©runblage ber 3fteligion ausmachen foü, nid^t ^inreic^enb fein.

2)er @dE)ritt ju ber abfoluten 2;otalitdt ift burd^ ben empirifd^en 2Beg

gang unb gar unmöglid^. 5Run t^ut man if)n bodt) aber im pl)Qfifd^t^eolo=

657 gifc^en Semeife. Sßeld^eö 2Kittel§ bebient man fic^ alfo mo^l, über eine 25

fo meite ^luft ju fommen?

3Rad^bem man bii§ §ur 33etounberung ber ©röfee ber 2Bei§l^eit, ber

SJiad^t K. be» 2Beltur^eber§ gelangt ift unb nid^t weiter fommen fann, fo

öerldfet man auf einmal biefeS burd) empirifd^e Sen3ei§griinbe gefül)rte

5lrgument unb gef)t ju ber gleidl) anfangt au§ ber Orbnung unb ßmedf: so

mdßigfeit ber SBelt gefc^loffenen ßufdUigfeit berfelben. 3>on biefer 3«=

fdUigfeit aüein ge^t man nun lebiglic^ burc^ tranöfcenbentale Segriffe

jum 3)afein eines @d^led^tf)innot^ü)enbigen unb üon bem Segriffe ber

abfoluten Dlof^menbigfeit ber erften Urfac^e auf ben burc^gdngig beftimm=

ten ober beftimmenbeu Segriff beffelben, ndmlid^ einer aübefaffenben JKe= 35

alitdt. Sllfo blieb ber p^i)fifc^tf)eologifc^e Semeig in feiner Unternehmung

ftecfen, fprang in biefer Serlegenl^eit plö^lid^ §u bem foSmologifc^en Se*
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töeife über, unb ba biefer nur ein üerftecfter ontologifc!^er SSemeig ift, fo

ooUfü^rte er feine Slbfic^t wirflic^ blo^ burd^ reine SSernunft, ob er QUiii}

antönglic^ aUe SSermanbtfc^aft mit biefer abgeleugnet unb a\i^^ auf ein=

leud^tenbe SSetoeife au§ ©rfabrung ausgefegt l^atte.

5 2)ie ^t)i5fifDt^eolDgen l)aben alfo gar nid^t Urfad^e, gegen bie tran§=

fcenbentale SSewei^art fo fpröbe §u t^un unb auf fie mit bem ©igenbünfel

!^eüfef)enber Dlaturfenner al§ auf ta§ (Spinnengewebe finfterer ®rübler

j^erabjufeben. 2)enn lüenn fie ftd^ nur felbft prüfen moUten, fo »ürben

jte finben, ha^, nac^bem fie eine gute ©trede auf bem 23oben ber 5Ratur 658

10 unb ©rfa^rung fortgegangen finb unb fid^ gleid^woljl immer nod) eben fo

tüeit üon bem ©egenftanbe fefjen, ber i^rer SSernunft entgegen f^eint, fte

plö^Iid^ biefen SSoben oerlaffen unb ing fü^xi} bloßer 50^öglid^feiten über=

gelten, tto fie auf ben klügeln ber 3^een bemienigen nal)e ju fommen

hoffen, tt)a§ fid^ aUer i^rer empirifd^en 5^ad^fud^ung entzogen ^atte. ^a^=
15 bem fie enbltd^ burd^ einen fo mädt)tigen Sprung feften %ü^ gefaxt ju

l^aben öermeinen, fo oerbreiten fie ben nunmehr beftimmten SBegriff (in

beffen 23efi^ fte, ot)ne gu miffen toU, gefommen ftnb) über ba§ gange %t{t

ber @(^öpfung unb erläutern boiS '^beal, ttjeld^eg lebiglid^ ein ^^robuct ber

reinen SSernunft toar, objtDor !ümmerlic^ genug unb tceit unter ber SBürbe

20 feine§ ®egenftanbe§, bur^ 6rfat)rung, o^ne bod) geftetjen gu looKen, ba^

fie ju biefer ^enntni^ ober 25orau§fe^unfl burdt) einen anbern ^u^teig

qI§> ben ber (ärfal^rung gelangt ftnb.

(So liegt bemnad^ bempbi)ftfot^eologifd)en ^Semeife ber foSmologifd^e,

biefem aber ber ontologifd^e 23eroei§ oom 2)afein eines einigen UrmefenS

25 aU Ijö^ften 2Befen§ §um ©runbe, unb ba aufeer biefen brei SBegen feiner

me^r ber fpeculatioen SSernunft offen ift, fo ift ber ontologifc^e S3eiüei§

au§ lauter reinen SSernunftbegriffen ber einzige möglid)e, U3enn überall

nur ein 23eiüei§ öon einem fo üjeit über alten empirifc^en ä^erftanbeSge*

braud^ er'^abenen @a|e möglich ift.

21'
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659 2)eö brüten ^a]xpt\iüd§

Siebenter 2tBfc^mtt»

^ritif aller J^eologie auö fpeculatiüen ^rincipien

ber Sßernunft.

3Benn i(j^ unter 2:l)eologie bie (5r!enntnife be§ Urtt)e|enö öerftel^e, fo s

ift fte entloeber bie au§ bloßer SSernunft (theologia rationalis) ober au§

Offenbarung (revelata). SDte erftere benft ftd^ nun il^ren ©egenftanb

enttoeber blofe burd) reine SSernunft oermittelft lauter tran^jcenbentaler

^Begriffe (ens originarium, realissimum, ens entium) unb l^ei|t bie tranö?

fccnbcntale 2;^eologie, ober burd^ einen 33egriff, ben fie au§ ber 5latur lo

(unferer @eele) entlel)nt, al§ bie ^öd)[te intelligent unb müfete bie Jtotürs

lic^c S^eologie l^ei^en. 5)er, fo allein eine tranöfcenbentale Sl^eologie

einräumt, airb 2)eift, ber, fo aud^ eine natürlid^e Sljeologie annimmt,

2;i)eift genannt. £)er erftere giebt ju, ha'^ toir allenfalls ba^ 2)afein

eines UrtoefenS burc^ blo^e 2Sernunft er!ennen fönnen, njoüon aber unfer is

33egriffi) blo^ tranSfcenbental fei, ndmlic!^ nur als üon einem SBefen, ba§

alle 9ftealität t)at, bie man aber ni(i)t nä^er beftimmen fann. 2)er gmeite

bet)auptet, bie SSernunftfei im (Staube, ben ©egenftanb nac^ ber Sinologie

mit ber Statur nälier §u beftimmen, nämlid) als ein Sßefen, baS burd)

SSerftanb unb ^reil^eit ben Urgrunb aller anberen 3)inge in jtc^ entl^alte. 20

Sener fteüt fid^ alfo unter bemfelben blofe eine SBelturfad^e (ob burd^

660 bie ^Rof^toenbigfeit feiner SRatur, ober burd^ ^^^rei^eit, bleibt unentfd^ieben),

biefer einen Sßelturl^eber oor.

®ie tranSfcenbentale 3:^eologie ift entn)eber biejenige, meiere baS

2)afein beS UrmefenS üon einer (ärfatjrung überl^aupt (ol^ne über bie 2Belt, 25

toogu fte gel^ört, etmaS näl)er §u beftimmen) abzuleiten gebenft, unb l}ei^t

^oSmotl^eologie, ober glaubt burd^ blofee begriffe ol^ne Sei^ülfe ber

minbeften ©rfal^rung fein SDafein ^^u erfennen unb wirb Dntotljeologie

genannt.

2)ie natürlid^e 2;^eologie fc^lie^t auf bie (Sigenfd^aften unb ba^^-' co

2)afein eines Sßelturl^eberS aus ber 23efd^affenl^eit, ber Crbnung unb

ßinl^eit, bie in biefer SBelt angetroffen mirb, in loelc^cr jtoeierlei (Saufa*

lität unb bereu 9fiegel angenommen loerben mufe, ndmlid^ 5Ratur unb 5ret=

') A': fönnen, aber unfer öegrtff öon it)m

I
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l^eit. 2)a^er fteigt fte oon biefer 2Belt gur l^öc^[ten ^nteUigeng auj", ent=

tteber alö bem ^rincip aller natürltct)en, ober aUcr jtttUd^en £)rbnung

unb SSoUfommen^eit. ^m erfteren §aUe l^etfet fte ^^Qfifott)eolDgie,

im legten 2J?oralt!^eologie *).

5 2)a man unter bem SSegriffe oon ®ott nid^t etwa blo^ eine blinb=

»jirfenbe ewige 9iatur ol§ bie SBurjel ber £)inge, jonbern ein t)Dd^fte§

2Befen, ba§ burd§ SSer[tanb unb i^rei^eit ber Urlfieber ber 2)inge fein foU, 66i

gu öerfte!E)en getüol^nt i[t, unb auci^ biefer SSegriff aUein un§ intereffirt, fo

fönnte man naii^ ber Strenge bem Reiften allen ©lauben an ©ott ab=

10 fprec^en unb i^m lebigltd^ bie SSel^auptung eine§ UrmefenS ober oberften

Urfad^e übrig laffen. 3nbe[fen ba niemanb barum, meil er ettoaS fid^

nic^t ju bel^aupten getrauet, befc^ulbigt merben barf, er toolle e§ gar

leugnen, fo ift e§ gelinber unb billiger, p fagen: ber 5)eift glaube einen

®ott, ber 2:i^eift aber einen lebenbigen ®ott (summam intelligen-

15 tiam). 3c|t öjollen mir bie möglid^en Duellen aller biefer ^Serfud^e ber

SSernunft auffud^en.

3d^ begnüge mid^ l^ier, bie tl^eoretifd^e ©rfenntnife burd^ eine fold^e

gu erflären, moburd^ id^ erfenne, ma§ ba ift, bie ^)raftifd^e aber, baburd^

id^ mir öorfteüe, ma§ bafein foll. 2)iefemnad^ ift ber ttieoretifc^e ®e=

20 brauch ber 3Sernunft berjenige, burd^ ben ic^ a priori (a\§ notl^menbig)

erfenne, ha^ etmaö fei; ber praftifd)e aber, burc^ ben a priori erfannt

mirb, maä gefd^el)en foHe. SBenn nun entmeber, ba^ etmaö fei ober ge=

gefc^e^en foße, ungejmeifelt gemife, aber boc^ nur bebingt ift: fo fann bod^

entmeber eine gemiffe beftimmte 33ebingung baju fd^led)tl^in notl^menbig

25 fein, ober fie !ann nur a\§> beliebig unb jufäUig oorau^gefe^t merben. 3m
erfteren ^aüe mirb bie 23ebingung poftuUrt (per thesin), im jmeiten fup=

:ponirt (per hypothesin). 2)a eö praftifc^e ®efe|e giebt, bie fd^led§tl)in

not^menbig ftnb (bie moralifd^e), fo mufe, wenn biefe irgenb ein ©afein 662

ai§> bie SSebingung ber 50^öglid^feit i^rer oerbinbenben ^raft notl^men=

30 big üorau§fe|en, biefeä 2)afein poftulirt werben, barum weil ha§ 23e=

bingte, oon welchem ber @(^lu^ auf biefe beftimmte SSebingung gef)t, felbft

*) 3l\d)t t:^eoIogifc^e a)ZoraI; benn bie entfiölt fittlicfie ©efe^e, ttiel(i^e bog

2)afetn eineä f)öcf)ften iBeltregtererS öorau§fe^en,ba l)tngegcn bie 2J?oraItl^eoIogie

eine Überjeugung com 2)o[etn eineä l^öd)ften SöefenS ift, meldie ftcf) auf fittltdie

35 ©efe^e grünbet.^)

') A^: rcetc^e auf [ittltc^e ©efe^c gegrünbet ift.
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a priori alö jd)Ie(!^terbtng§ notf)rüenbig erfannt »irb. 2Bir werben fünftig

oon ben moralifc^en ©efe^en j^eigen, ba'^ fte ba§i 2)afein eineä p^ften

2Befen§ nic^t blofe öorauSje^en, fonbern aud), ba fie in anbermeitiger 33e=

trac^tnng fd)lec^terbing§ nott)rüenbig ftnb, e§ mit 3^ec^t, aber freilid^ nur

praftijc^ po[tuUren; je^t fe^en n3ir biefe @d)Iufeart r\o6) bei (Seite. ^

2)a, roenn blofe üon bem, toaä ba i[t (nic^t, tta§ fein foH), bie 3Rebe

ift, ta§ 23ebingte, tt)elc^e§ un§ in ber ©rfatirung gegeben töirb, ieberjeit

aud^ aU zufällig gebac^t »irb, fo !ann bie §u i{)m geprige Sebingung

barauS nid^t a\§ fci)Ied)t^in not^wenbig erfannt njerben, fonbern bient nur

als eine refpectio nott)tt)enbige ober öielmel^r nötl^ige, an [\6) felbft aber lo

unb a priori mitlfürlic^e 3Sorau§fe^ung gum SSernunfterfenntnife beä 23e=

bingten. ©od alfo bie abfolute ?iott)tt)enbigfeit eines 2)inge§ im t!^eoreti=

fc^en ©rfenntniffe erfannt merben, fo fönnte biefe§ allein au§ Segriffen

a priori gefc^et)en, niemals aber als einer Urfad^e in 23egie{)ung auf ein

©afein, ba§i burc^ ©rfa'^rung gegeben ift. 15

(äine t^eoretifd^e ßrfenntni^ ift fpeculatiö, üjenn fie auf einen ©e*

genftanb ober fold^e 33egriffe oon einem ©egenftanbe gel^t, tooju man in

663 feiner ßrfa^rnng gelangen fann. (Sie wirb ber 5Raturerfenntnife ent=

gegengefe|,t, toeld^e auf feine anbere ©egenftänbe ober ^räbicate berfelben

ge^t, als bie in einer möglid)en ©rfa^rung gegeben üjerben fönnen. 20

2)er®rnnbfa^, üon bem, maS gefc^iel^t, (bem empirifcl) ßufälligen) als

SBirfung auf eine Urfad^c ju fd^lie^en, ift ein ^rincip ber 5Raturerfennt=

nife, aber nicl)t ber fpeculatiüen. 2)enn toenn man oon i^m als einem

®runbfa|e, ber bie Sebingung möglid^er @rfaf)rung überl^aupt entplt,

abftrabirt unb, inbem man aKeS (5mpirifd)e toegldfet, i^n oom SufäÜigen 25

überbaupt auiSfagen miU, fo bleibt nid^t bie minbefte 3fled()tfertigung eines

fold^en f^ntl^etifi^en (Sa|eS übrig, um barauS p erfe'^en, wie id^ üon

etma'3, was ba ift, ju etwas baüon gan§ 33erfd^iebenem (genannt Urfad^e)

übergeben fönne
;
\a ber 23egriff einer Urfad^e öerliert eben fo wie beS 3^=

fälligen in fold)em blo^ fpeculatiüen ©ebrau^e alle 23ebeutung, bereu ob= 30

fectiöe 3Realitdt ftd^ in concreto begreiflid) mad^en laffe.

SBenn man nun öom 2)afein ber 2) in ge in ber 2Belt auf ibre Ur-

fadlje fd)liefet, fo gebort biefeS nid^t jum natürlid^en, fonbern ^um fpe=

culatiüen 3>ernunftgebrauc(): weil jener nidE)t bie 2)inge felbft (@ubftan=

jen), fonbern nur baS, waS g e f d) i e b t , alfo il^re 3 u ft ä n b e , als empirifcb 35

jufällig auf irgenb eine Urfad^e bejie^t; ta^ bie Subftanj felbft (bie

^JJaterie) bem 2)afein nacb äufdllig fei, würbe ein blo^ fpeculatiöeS 2Ser=
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nuntter!enntni^ fein muffen. SBenn aber aud^ nur öon ber ^^oint ber 664

SÖßelt, ber 2lrt i^rer SSerbinbung unb bem SJed^fel berfelben bie 9Rebe toaxt,

i(| ttoUte aber barau§ auf eine Urfa(J)e fd)liefeen, bie oon ber SBelt gdnj'

lic^ unterfd^ieben ift: fo ü3Ürbe biefeS mieberum ein Urtl^eil ber blofe

5 fpeculatioen 33ernunft fein, tüeil ber ©egenftanb t)ier gar fein Dbfect einer

moglici^en @rfat)rung ift. Stber alSbann mürbe ber ©runbfa^ ber 6aufa=

lität, ber nur innerhalb bem ^elbe ber Erfahrungen gilt unb aufeer bem-

felben ol^ne ®ebrau(!^, \a felbft ot)ne23ebeutung ift, Don feiner Seftimmung

gänglic^ abgebracht.

10 3c^ bel^aupte nun, bafe aUe 3Serfu(!^e eineö blofe fpeculatinen ®ebraud^ä

ber Sßernunft in Slnfe^ung ber S^eologie gänglic^ fruchtlos unb il^rer

inneren Sefd^affenl^eit nad) nuU unb nid)tig finb, ha^ aber bie ^rincipien

i!^re§ 5Raturgebrauc^§ gan§ unb gar auf feine Stjeologie fuhren; folglid),

menn man nt(!^t moralifc^e ®efe|e pm ©runbe legt ober gum ßeitfaben

15 brandet, e§ überall feine S^eologie ber SSernunft geben fönne. 2)enn alle

fi)ntt)etif(^e ©runbfö^e be§ SSerftanbeä ftnb üon immanentem ©ebrauc^;

ju ber (Srfenntnife eine§ l)Dci^ften Sßefenä aber mirb ein tranSfcenbenter

®ebraud^ berfelben erforbert, mo^u unfer SSerftanb gar nid^t au^gerüftet

ift. Sott ha§ empirifc^ gültige ®efe| ber (Saufalität ju bem Urmefen

20 führen, fo müfete biefeö in bie ^ette ber ©egenftänbe ber Erfahrung mit=

gepren; alsbann mdre e§ aber mie alle ©rfd^einungen felbft mieberum

bebingt. Erlaubte man aber aud^ ben @prung über bie ©renge ber @r= 665

fa^rung l)inau§ öermittelft beö btjnamifc^en ©efe^eä ber SSejiel^ung ber

SBirfungen auf i^re Urfac^en: meieren 23egriff fann un§ biefeS SSerfal^ren

25 oerfc^affen? Sei meitem feinen SÖegriff oon einem l^öc^ften 2Befen, meil

un§ ©rfal^rung niemals bie größte aller möglid^en SBirfungen (alö meldlje

ta§ ßeugnife oon il^rer Urfadje ablegen foll) barreic^t. €oU e§ unö erlaubt

fein, blo| um in unferer 3[^ernunft nict)t§ £eere§ übrig ju laffen, biefen

5Rangel ber oöüigen 23eftimmung burd^ eine blofee 3bee ber l)öc^ften 3[^oU=

30 fommenl)eit unb urfprünglic^en 9tot^menbigfeit auSpfüüen: fo fann

biefeS jwar au§ ®unft eingeräumt, aber nid^t auä bem 3Red^te eine§ un=

miberfte^lid^en SSeweifeä geforbert werben. 2)er p^^ftfc^t^eologifc^e S3e=

meiS fönnte alfo oieüeic^t mo^l anberen SBemeifen (menn fold^e ju l^aben

finb) 3Rac^brurf geben, inbem er @peculation mit Slnfd^auung oerfnüpft:

35 für ftd^ felbft aber bereitet er met)r ben SSerftanb gur tl^eologif(^en @rfennt=

nife üor unb giebt i^m baju eine gerabe unb natürliche ^lid^tung, al§ ha^

er allein ba§ ©efc^äfte ooHenben fönnte.



424 eiementarle^re. II. Vjül Sranäfc. Sogif. 2. 3lbt^. 2. Sud^. 3. ^auptft.

2J?an fielet aljo {)ierau§ tüo^l, ba^ tranSfcenbentale %xa%tn nur trQnä=

fcenbentale Slntijorten, b. i. quo lauter ^Begriffen a priori ol^ue bie min=

be[te empirifc^e SBeimifc^ung, erlauben. £)ie ^roßc ift ^ter aber offenbar

f^nf^etifc^ unb »erlangt eine ©rtoeiterung unferer ßrfenntni^ über alle

©renken ber (ärfa'^rung l)inau§, nämlic^ ju bem 2)afein eine§ 2Befen§, s

666 ha§ ^) unferer bloßen ^^ee entfprecl)en fofl, ber niemals irgenb eine (5r=

fa^rung gleid^fommen fann. 3^un ift nad) unferen obigen SSetoeifen aUe

fi)ntl)etif(|e ßrfenntnife a priori nur baburc^ möglich, bo^ fte bie formalen

SÖebingungen einer moglid^en (ärfa^rung au§brü(ft, unb alle ®runbfä|e

finb alfo nur öon immanenter ©iiltigfeit, b. i. fie be^ie^en fid) lebiglic!^ lo

auf ®egenftänbe empirifc^er (Srfenntnife ober @rf(!^einungen. 2llfo mirb

aud^ bur(!^ tran§fcenbentale§ 23erfal^ren in 2lbf\cl^t auf bie 2:i^eologie einer

blofe f:peculatiüen SSernunft nid^tä ausgerichtet.

SBoÜte man aber lieber alle obige SBemeife ber 2lnalQtif in S^^eifel

3iel)en, al^5 ftd^ bie Überrebung oon bem ®eü3i(^te ber fo lange gebraud^ten is

33emei§grünbe rauben laffen: fo fann man fic^ bod^ nid^t weigern, ber

2lufforberung ein ®enüge ju tt)un, menn i^ »erlange, man foüe ftd^ me=

nigftenS barüber rect)tfertigen, mie unb oermittelft welcher Erleuchtung

man ftdl) benn getraue, aKe möglid^e @rfal)rung burdt) bie 3J?ad()t bloßer

3been gu überfliegen. 2Ktt neuen 23emeifen ober auSgebefferter Slrbeit 20

alter SBemeife mürbe id^ bitten mid^ ju öerfd^onen. 2)enn ob man jmar

l)ierin eben nic^t oiel ju mäl)len l)at, inbem enblid^ boc^ alle blofe fpecula=

tioe SBemeife auf einen einzigen, ndmlidt) ben ontologifc^en, l)inau§laufen,

unb id^ alfo eben nid^t fürd^ten barf, fonberlid^ burd^ bie gruc^tbarfeit ber

bogmatifdjen SSerfec^ter jener ftnnenfreien 35ernunft beläftigt p merben; 25

obgleich ic^ überbem aud^, o^ne mid^ barum fel)r ftreitbar ju bünfen, bie

667 3lugforberung nic^t au^fd^lagen mitl, in iebemSßerfud^e biefer 2lrt ben^el^l=

fd^lufe aufjubedfen unb baburdb feine Slnma^ung ju oereiteln: fo mirb bal)er

bod^ bie Hoffnung befferen ©lüctS bei benen, meld)e einmal bogmatifcfjer

Überrebungen geroo'^nt finb, niemals oöüig aufgel^oben; unb ic^ f)alte mic^ 30

bal^er an ber einjigen biUigen ^-orberung, ta'^ man ftd^ allgemein unb

au§ ber 9latur be§ menfd^lid^en SSerftanbeS fammt allen übrigen (5rfennt=

nifequeKen barüber red^tfertige, mie man e§ anfangen moHe, fein @rfennt=

nife ganj unb gar a priori ju erlüeitern unb bi§ baljin ju erftrerfen, mo

feine möglid^e Erfahrung unb mithin fein Wxitd "^inreid^t, irgenb einem 35

') A': roaä
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öon un§ jelbft auSgebac^ten ^Begriffe feine objectiüe 9leaUtät ju öerft(!^ern.

Sßie ber SSerftanb auc^ ju biefeni Segriffe gelangt fein mag, fo fann boc^

baä ©afein be§ ©egenftanbeä beffelben ni(!^t anal^tifc^ in bemfelben ge=

funben ü3erben, toeil eben barin bie ©rfenntnife ber ßjciftenj beg Dbiedä

5 befielet, ba^ bk\cä aufeer bem ©ebanfenanftd^ felbft gefegt ift. @ö ift

aber gänjlicf) unmöglicf), an§ einem Segriffe üon felbft l^inauS ^u get)en

unb, ol^ne ba^ man ber empirifd)en2Serfnü:pfung folgt (tt)obur(!^ aber ieber=

geit nur @rfct)einungen gegeben »erben), §u (äntbedung neuer ©egenftdnbe

unb überfc^menglid^er 2Befen §u gelangen.

10 £)b aber gleicf) bie SSernunft in i^rem blofe fpeculatioen ®ebrau(^e

gu biefer fo großen 2lbftci^t bei weitem ni(!^t guldnglid^ ift, ndmlic^ gum

®afein eineä oberften SBefenä p gelangen: fo ^at fte bod^ barin fel)r

großen 9Iu^en, bie (ärfenntnife beffelben, im gall fte anberS ü)ol)er gefd^opft 668

merben fönnte, gu beri(i)tigen, mit ftd) felbft unb ieber intettigibelen

15 Slbfid^t einftimmig ju mad^en unb üon allem, toa§ bem Segriffe eines

UrmefenS ^umiber fein möci^te, unb aller Seimifd^ung empirifci^er (5in=

f(|rdn!ungen ju reinigen.

2)te tranSfcenbentale S^^eologie bleibt bemnac!^ aller i^rer Un§uldng=

lict)feit ungead^tet bennoc!^ oon mii^tigem negatiDen ®ebrau(j^e unb ift eine

20 beftdnbige ßenfur unferer 2Sernunft, menn fte blofe mit reinen 3been gu

tl^un 'ijat, bie eben barum fein anbereS al§ tran§fcenbentale§ S^id^tmafe

äulaffen. 2)enn wenn einmal in anbertoeitiger, öielleidE)t |>ra!tifd^er Se=

gie^ung bie 3Sorau§fe^ung eines liod^ften unb aUgenugfamen 2Befen§

als oberfter SnteKigenj i^re ©ültigfeit o^ne SBiberrebe bel^auptete: fo

25 wdre eS oon ber größten Sßid^tigfeit, biefen Segriff auf feiner tranSfcen=

bentalen Seite als ben Segriff eines notl)iüenbigen unb aUerrealften 2Be=

fettS genau §u beftimmen unb, toaS ber l)ö(!^ften Sftealitdt jumiber ift, toaS

jur bloßen (Srfd^einung (bem 2lntl)ropomorpl)iSm im »eiteren Serftanbe)

gef)ört, megjufd^affen unb ^ugleid^ aUe entgegengefe^te Sel^au^3tungen, fte

30 mögen nun atljeifttfd) ober beiftifc^ ober ant^ro:pomorpl^iftifd^

fein, aus bem 2Bege gu räumen; melcl)eS in einer folc^en fritif(!^en Se=

^anblung fe^r leicht ift, inbem biefelben ©rünbe, burd^ toeld^e baS Unöer=

mögen ber menfcl)licl)en Sernunft in 2lnfel)ung ber Sel)au:ptung beS

2)afeinS eines bergleid^en SßefenS öor 3lugen gelegt mirb, notl^menbig auc^ 669

35 jureic^en, um bie Untauglic^fett einer jeben ©egenbe'öauptung ju be=

toeifen. 2)enn mo miU femanb burc^ reine ©peculation ber 23ernunft bie

etnftd^t ^ernel)men, ba^ eS fein ^ödtifteS Sßefen als Urgrunb oon Sltlem
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gebe, ober ha^ if)m feine öon ben @igenfd)atten sufomme, tt)eld)e tt)ir il^ren

folgen nai) al§ analogijd^ mit ben b^namifci^en 3fleQlitäten eines benfen=

ben SBefenS un§ öorfteüen, ober ^a^ jle in bem le^teren ^oUe auä) allen

ßinfc^ränfungen untenüor[en fein müßten, ü3eld)e bie ©innli(!^feit ben

^nteUigenäen, bie mir burd^ @r[al)rung fennen, unüermeiblid) auferlegt. 5

2)a§ ^öc^fte SBejen bleibt alfo für ben blofe fpeculattüen ©ebraud)

ber SSernunft ein blofeeS, aber bod^ fehlerfreie^ Sbeal, ein Segriff,

meld^er bie ganje menfc^lic^e (Srfenntnife fd^liefet iinb frönt, beffen objcc»

tioe 3fiealität auf biefem SBege gmar nid^t beriefen, aber aud^ nicl)t miber»

legt werben fann; unb »enn e§ eine ÜJ?oraltl)eologie geben foüte, bie biefen 10

5Kangel ergangen fann, fo beroeifet alSbann hk öorl)er nur |)roblematifc^e

tranSfcenbentale S^eologie i^re Unentbe^rlid[)feit burd^ 33e[timmung i^reö

23egriff§ unb unaufprlid^e ßenfur einer burc^ ©innlidjfeit oft genug ge=

täufdl)ten unb mit if)ren eigenen 3been nid^t immer einftimmigen SSer=

nunft. 2)ie 9iot^menbigfeit, bk Unenblic^feit, bie ßinl^eit, baä 2)afein 15

ou^er ber SBelt (nic^t al§ 2Beltfeele), bie (Sroigfeit oljne 58ebingungen ber

670 ßeit, bie SlügegenlDart o^ne 33ebingungen be§ iRaumeä, bie Slümac^t ic.

jtnb lauter tranSfcenbentale ^räbicate, unb ba'^er fann ber gereinigte

Segriff berfelben, ben eine jebe Sfieologie fo fef)r not^ig f)at, blofe auä ber

tranSfcenbentalen gejogen merben. 20

5lnl)an9

gur tranSfcenbentalen ©ialeftif.

SSon bem regulatioen ©ebraud) ber Sbeen ber

reinen Vernunft.

5)er 2lu§gang aller bialeftifc^en Serfud^e ber reinen Vernunft be= 25

[tätigt nidl)t attein, ma§ mir fdt)on in ber tranSfcenbentalen SlnalQtif be=

toiefen, ndmlid^ bafe aUe unfere ©d^lüffe, bie un§ über ha§> §elb möglid^cr

(Srfal)rung l)inau§fü^ren moüen, trüglid^ unb grunbloS flnb; fonbern er

lel)rt un§ gugleic^ biefe§ Sefonbere: ta^ bie menfc^lic^e Vernunft babet

einen natürli(t)en ^ang ijaht, biefe ©renje gu überfd)reiten, ba^ tran§= 30

fcenbentale 3been il)r eben fo natürlid^ feien, al§ bem SSerftanbe bie ^a-

tegorien, obgleid^ mit bem llnterfdt)iebe, ha^, fo luie bie leMern gur SSa^r»

l)eit, b. i. ber Ubereinftimmung unferer Segriffe mit bem Dbjecte, führen,
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bie erftern einen bloßen, aber untt)iber[tel^licl^en (Scf)ein beiüirfen, beffen

2:äu[(!^ung man faum burd^ bie f(!^ärffte Äritif abgalten fann.

2lUe§, tt)a§ in ber 9iatur unferer Gräfte gegrünbet ift, mufe jtoed^

mä^ig unb mit bem rid^tigen ©ebraud^e berjelben ein[timmig jein, wenn

5 mir nur einen gemiffen 3J?ifet)er[tanb oerl^iiten unb bie eigentUdje 3Rid^- 67i

tung berfelben auSfinbig machen fonnen. Sllfo werben bie IranSfcenben»

talenSbeen allem SSermut^en nac^ il^ren guten unb folglic!^ immanenten
®ebraud) ^aben, obgleid), menn il)re Sebeutung üerfannt unb fte für 23e=

griffe üon üjirflic^en Singen genommen merben, jte tranSfcenbent in ber

10 Slnmenbung unb eben barum trüglic^ fein fonnen. 3)enn nid^t bie ^bee

an fid^ felbft, fonbern blofe ii^r ©ebrauc^ fann entmeber in 2lnfe^ung ber

gefammten moglid^en @rfaf)rung überfliegenb (tranSfcenbent), ober

einl^eimifd^ (immanent) fein, nad^bem man fie entmeber gerabe^u auf

einen il)r oermeintlidt) entfpred^enben ©egenftanb, ober nur auf ben 3Ser=

15 ftanbe^gebraudl) überl^aupt in 2lnfel§ung ber ®egenftänbe, mit meldten er

3u t^un ^at, richtet; unb alle ^el^ler ber @ubreption finb ieberjeit einem

3J?angeI ber Urtl)eiläfraft, niemals aber bem SSerftanbe ober ber SSernunft

jujufc^reiben.

2)ie 3Sernunft be^iel^t fid^ niemals gerabep auf einen ®egenftanb,

20 fonbern lebiglidb auf ben SSerftanb unb oermittelft beffelben auf i^ren

eigenen empirifc^en ©ebraud^, fd^offt alfo feine SSegriffe (üon Dbjecten),

fonbern orbnet fie nur unb gtebt il^nen biejenige 6int)eit, raeldje fie in

i^rer größtmöglichen 2lu§breitung ^aben fonnen, b. i. in 23ejiet)ung auf

bie Totalität ber 9fiei!^en, al§ auf meld)e ber SSerftanb gar nid^t fielet, fon=

25 bem nur auf biejenige 33erfnüpfung, baburd^ aUermärtS 3%eit)en ber

33ebingungen nad^ Gegriffen ju (Stanbe fommen. 2)ie SSernunft l^at

alfo eigentlich) nur ben SSerftanb unb beffen giüecfmäfeige Slnftellung ^um 672

©egenftanbe; unb mie biefer ba^^ 2)?annigfaltige im Dbject burd^ SSegriffe

üereinigt, fo oereintgt jene itirerfeitö ha§ SWannigfaltige ber SSegriffe burdE)

30 3bcen, inbem fte eine gemiffe cottectioe @inl)eit jum ßiele ber 3Serftanbe§=

^anblungen fe^t, meldte fonft nur mit ber biftributiöen @inl)eit befd^df»

tigt ftnb.

3c^ behaupte bemnad^: bie tranSfcenbentalen Sbeen ftnb niemals

öon conftitutioem ©ebraud^e, fo bafe baburd^ Segriffe gemiffer®egenftänbe

35 gegeben mürben, unb in bem ^aüe, ba'^ man fie fo üerftel)t, ftnb^) e§ bloß

1) AI: fo [inb
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öernüntteltibe (bialeÜifd^e) begriffe. 2)agegen aber !)aben fie einen öor*

trefflichen unb unentbet)rli(^ not^toeubigen regulatiüen ©ebrauc^, ndmlid^

ben SSerftanb ju einem gemiffen ^kU ju richten, in 2lugftd)t auf welches

bie Siici^tungSlinien aUer feiner Flegeln in einen $unft gufammenlaufen,

ber, ob er ^mar nur eine "^ttt (focus imaginarius), b. i. ein ^unft, ift, s

an§ tüelci^em bie 2Serftanbe§begriffe ttirflid^ nic^t au^gel^en, inbem er

ganj aufeerl^alb ben ©renken möglid^cr (Srfa'^rung liegt, bennoc^ baju

bient, it)nen bie größte (äinljeit neben ber größten Sluöbreitung gu öer=

fd^affen. 5nun entfpringt un§ jmar^ierauS bie Säufd^ung, al§ wenn biefe

9fli(!^tung§linien öon einem ©egenftanbe felbft, ber aufeer bem §elbe em* lo

pirifci^ möglid)er (Srfenntnife Idge, auSgefci^offen tüdren (fo tt)ie bie Objecte

i)inter ber (Spiegelfläcl)e gefelien werben); allein biefe Sßufion (meldte

673 man boc^ ^inbern fann, ta^ fte nid^t betrügt) ift gleic^too^l unentbe^rlid^

notl)tDenbig, tt»enn ü3ir aufeer ben ©egenftdnben, bie unö öor Singen ftnb,

aud^ biejenigen gugleid^ feigen moüen, bie weit baoon un§ im 3ftüdEen is

liegen, b. i. ujenn rair in unferem %a\iz ben SSerftanb über jebe gegebene

ßrfa'^rung (ben 2l)eil ber gefammten möglid^en ©rfal^rung) l)inau§, mit=

l^in aud^ jur gröfetmöglic^en unb dufeerften Erweiterung abrieten moUen.

Überfe^en tt3ir unfere SSerftanbe^erfenntniffe in i^rem ganzen Um*

fange, fo finben mir, bafe baöienige, mag SSernunft gan^ eigentpmlid^ 20

barüber oerfügt unb ju ©taube gu bringen fud^t, ba§ (Sijftemotifd^e

ber (Srfenntnife fei, b. i. ber ßufammen^ang berfelben au§ einem ?|Srincip.

2)iefe 23ernunfteint)eit fe|t jeber^eit eine ^^ee öDrau§, ndmlid^ bie Don

ber i^orm eines ©anjen ber ßrfenntnife, melc^eö oor ber befiimmten (äx--

fcnntnife ber 3:l)eile öor!^ergel)t unb bie Sßebingungen entplt, febem %l)e\k 25

feine (SteUe unb SSer^dltni^ gu ben übrigen a priori gu beftimmen. 2)iefe

3bee ^oftulirt bemnad^ üoüftdnbige ©in^eit ber 5ßerftanbe§erfenntnife,

moburdl) biefe nid^t blofe ein ^ufdüigeä 2lggregat, fonbern ein nad^ notl)=

menbigen ®efe^en jufammen^dngenbeS ©Qftem mirb. 3)ian fann eigent»

\\&i nidjt fagen, ha^ biefe S^ee ein Segriff üom Dbjecte fei, fonbern oon 30

ber burd)gdngigen @int)eit biefer ^Begriffe, fo fern biefelbe bem S3erftanbe

jur 3flegel bient. 2)ergleid^en SSernunftbegriffe merben ni(i)t auä ber

üiatur gefd^Dpft, üielmel)r befragen mir bie 9^atur nad^ biefen 3been unb

674 l)alten unfere ©rfenntni^ für mangelhaft, fo lange fte benfelben nicl)t abä'

quat ift. ÜJ?an gefielet, ha^ ftd^ fd^merlid^ reine Erbe, reines SBaffer, 35

reine Suft 2c. finbe. ©leid^mol^l l^at man bie 23egriffe baüon bod^ nötl^ig

(bie alfo, ma§ bie öoUige 3fteinigfeit betrifft, nur in ber 23ernunft il)ren
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Urfprung fjoben), um ben Slntl^eil, ben jebe biefer 5RatururfQ(!^en an ber

(Srfd^einung l}at, gel^örtg gu be[timmen; unb fo bringt man aUe Materien

auf bie (grben (gleici^fam bie btofee Saft), @alje unb brennlid^e 2Befen

(al§ bie Äraft), enblic!^ auf SBaffer unb ßuft al§ DSe^ifeln (glei(i)fam 9)?a=

5 fc^inen, öermittelft beren bie oorigen lüirfen), um nad^ ber 3^ee eine§

9J?ec3^ani§mu§ bie (i^emi[d)en SBirfungen ber 2Jtaterien unter einanber ju

erfidren. 2)enn lüietüot)! man jic^ nid^t töirflid^ fo au§brücft, fo ift bod^

ein fold^er (Sinflufe ber 3Sernunft auf bie (gintl^eilungen ber ^iaturforfdjer

fef)r leid)t gu entbecfen.

10 SBenn bie SSernunft ein 33ermögen ift, ha§i Sefonbere au§ bem 2in=

gemeinen abzuleiten, fo ift entmeber \)a€ SlUgemeine fd^on anfid^gemife

unb gegeben, unb alsbann erforberteS nur llrt{)eil§!raft jur @ubfum=

tion, unb ha§ Sefonbere wirb baburd^ notl^wenbig beftimmt. 2)iefe§ miU

id) ben apobiftifd[)en ®ebraud) ber 58ernunft nennen. £)ber ba§ 2tllge=

15 meine mirb nur :probIematifd^ angenommen unb ift eine blofee S^ee;

bai§ SSefonbere ift getoife, aber bie 2lßgemeint)eit ber 9legel §u biefer ^^olge

ift nod^ ein Problem: fo merben me'^rere befonbere ^dlle, bie inögefammt

geiDi^ finb, an ber 3Regel öerfud)t, ob fie barau§ fliegen; unb in biefem

%a\ie, wenn e§ ben Slnfd^ein f)at, ba'^ alle anjugebenbe befonbere %aUt G75

20 barau§ abfolgen, mirb auf bie Slügemeintieit ber Siegel, au§ biefer aber

nac^^er auf alle ^^äüe, bie auc^ an ftc^ nicl)t gegeben finb, gef^loffen.

©iefen miü id^ ben l^t)|)otf)etiftf)en ©ebraud^ ber SSernunft nennen.

Ser !^Qpotl£)etifd^e ©ebraud^ ber 3Sernunft au§ §um ®runbe gelegten

3been al§ problematifd^en ^Begriffen ift eigentlid^ nid)t conftitutio,

25 ndmlid^ nid^t fo befd^affen, ba& baburd^, menn man nadt) aller strenge

urt^eilen mill, bie 2Bal^rl|eit ber allgemeinen 3ftegel, bie al§ ^i)pDtl)efe

angenommen toorben, folge; benn toie miU man alle möglid^e folgen

ttiiffen, bie, inbem fie au§ bemfelbeu angenommenen ©runbfa^e folgen,

feine Slügemeinl^eit bemeifen? ©onbern er ift nur regulatio, um baburd^,

30 fo meit a\§> e§ möglid^ ift, (5int)eit in bie befonberenSrfenntniffe §u bringen

unb bie Siegel baburd^ ber 2lflgemeinl)eit gu nd^ern.

2)er ^i)potl^etifd^e SSernunftgebraudl) ge'^t alfo auf bie fi)ftematifc^e

ßinlieit ber 3Serftanbe§erfenntniffe, biefe aber ift ber ^robirftein ber

2Ba^rl^eit ber Siegeln. Umgefei)rt ift bie fi}ftematifdl)e @inl^eit (al§ blofee

35 3bee) lebiglid^ nur projectirte ©iuljeit, bie man an jid^ nid^t al§ gege»

ben, fonbern nur al§ Problem anfeilen mufe; nodöse aber ba^u bient, ju

bem mannigfaltigen unb befonberen3Serftanbe§gebraud^e ein ^rincipium
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511 finben unb biejen baburd) aud^ über bie %ä\ie, bie nid^t gegeben fmb,

ju leiten unb jufammen^dngenb §u mad^en.

67G 2J?an |tet)t aber {)ierau§ nur, ba'^ bie jqftematifd^e ober S^ernunft^

einl^eit ber mannigfaltigen SSerftanbeSerfenntnife ein logifd^ey ^rincip

fei, um ha, mo ber SSerftanb allein nid^t ju Ofiegeln l)inlangt, i^m burd^ 5

3been fortjul)elfen unb sugleid) ber 33erfd^iebenl)eit feiner 3ftegeln (5in=

l^eHigfeit unter einem ^rincip (fgftematifd^e) unb baburd^ ßufammenl)ang

gu Derfc^affen, fo weit al§ e§ ftc^ t^un läfet. £)b aber bie 23efd^affent)eit

ber ©egenftdnbe ober bie 9^atur be§ 5ßerftanbei§, ber fie al§ fold)e erfennt,

an ftd^ jur fgftematifd^en @inl)eit beftimmt fei, unb ob man btefe a priori 10

auc^ o'^ne 3flüc!fi(^t auf ein folc^eS Sntereffe ber 3Sernunft in gemiffer

9Kafee poftuliren unb alfo fagen fönne: alle möglid^e 3Serftanbe§erfennt=

niffe (barunter bie empirifd^en) l^aben SSernunftein^eit unb ftet)en unter

gemeinf(^aftlid)en ^rincipien, morauS fte unerad^tet iljrer 2Serfd^iebenl)eit

abgeleitet merben fönnen: ba§ toürbe ein tranSfcenbentaler ®runb= 15

fa^ ber 3Sernunft fein, tüeld^er bie fgftematifd^e ©inl^eit ni(i)t blofe fub-

iectit)= unb logifct)=, al§ 9)?et^obe, fonbern objectio notl)n3enbig machen

mürbe.

2Bir moUen btefe§ burc^ einen %aU beä 33ernunftgebraud^§ erläutern.

Unter bie üerfd^iebenen Slrten oon (5int)eit nadt) ^Begriffen be§ SSerftanbeä 20

gehört audl) bie ber (Saufalität einer ©ubftanj, meld[)e ,^raft genannt mirb.

2)ie üerfd^iebenen ©rfd^einungen eben berfelben ©ubftanj geigen beim

erften 2lnblic!e fo öiel Ungleic^artigfeit, ha^ man bal^er anfänglich bei=

nat)e fo oielerlei Gräfte berfelben annel)men mu^, al§ 2Birfungen ftd^ ^er*

677 öortt)un, mie in bem menfd^lid^en ®emütl)e bie ßmpfinbung, SBemufetfein, 25

©inbilbung, Erinnerung, 2Bi|, Unterfdl)eibungöfraft,ßuft, 23egierbe u.f.ro.

Slnfdngltd) gebietet eine logifd^e 2Ra?:ime biefe anfd^einenbe 3Serfc^ieben=

l)eit fo üiel aU möglich baburc^ ju oerringern, ta^ man burc^ 2Serglei=

d^ung bie oerftecfte g^entität entbecte unb nad)fel)e, ob nid^t ßinbilbung,

mit 33emufetfein oerbunben, Erinnerung, 2Bi^, Unterfctjeibungsfraft, üieU 30

leicht gar SSerftanb unb SSernunft fei. 2)ie 3bee einer ©runbfraft, oon

welcher aber bie Sogif gar nic^t auämittelt, ob e^5 bergleid^en gebe, ift

menigftenä ba§ Problem einer fi)ftematifdl)en SSorfteKung ber 9J?annig=

faltigfeit oon Gräften. 2)a§ logifd^e 3Sernunftprincip erforbert biefe 6in=

ieit fo meit al§ möglicl) ju ©taube gu bringen, unb je mel^r bie Erfd^ei= 35

nungen ber einen unb anberen Äraft unter ftc^ ibentifd^ gefunben merben,

befto ma^rfdieinlid^er wirb e§, ba^ fte nid^tä al§ oerfdiiebene Slufeerungen
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einer unb berfelben Äraft finb, meldte (comparatiD) i^re ©runbfraft

l^ei^en fann. Oben fo üerfäfirt man mit ben übrigen.

2)ie comporatiüen ®runbfrä[te muffen mieberum unter einanber öer=

glid^en werben, um fte baburc^, ba^ man i^re ©inl^eUigfeit entbecft, einer

5 einzigen rabicalen, b. i. abfoluten, ©runbfraft na^e gu bringen. 2)iefe

2Sernunftein!^eit aber ift blofe ^i)pDt^etifc^. Man be'^auptet ni^t, ba^ eine

folci^e in ber S^at angetroffen werben muffe, fonbern ba'^ man fte ju

©unften ber 3^ernunft, ndmlid) gu (5rri(!^tung gemiffer ^rtncipien, für bie

mancherlei Sftegeln, bie bie ©rfal^rung an bie .^anb geben mag, fud^en 678

10 unb, mo e§ fid^ t^un läfet, auf folc^e 2Beife ftjftematifc^e ©inl^eit inä ©r*

fenntnife bringen muffe.

(5§ geigt [\<ij aber, toenn man auf bin tranSfcenbentalen ©ebraud^

be§ 3Serftanbe§ 2ld)t §at, bafe biefe 3bee einer ©runbfraft über!f)aupt nid^t

blo^ als Problem §um ^Qpot'()etifd)en ®ebraud()e beftimmt fei, fonbern

15 obiectioe Ofiealität öorgebe, baburd^ bk f^ftematifd^e ©in^eit ber mandjer*

lei Ärdfte einer ©ubftan^ poftulirt unb ein apobiftifd^eS SSernunftprincip

errid^tet mirb. 2)enn ot)ne ba'^ mir einmal bie 6inl)elligfeit ber mand^er=

lei Ärdfte öerfud^t l)aben, fa felbft menn e§ un§ nad^ allen 3SerfudC)en mife=

lingt, fte gu entbeden, fe^en mir bod^ öorauä: e§ merbe eine fold^e anju^

20 treffen fein; unb biefeS nidt)t aKein, mie in bem angeführten %a\lie megen

ber 6in|eit ber @ubftan§; fonbern mo fogar öiele, objmar in gemiffem

®rabe gleid^artige, angetroffen merben, mie an ber 9}?aterie über'^aupt,

fe|t bie SSernunft f^ftematifd^e ©inl^eit mannigfaltiger Gräfte oorauS, ba

befonbere 3flaturgefe^e unter attgemeineren ftel^en, unb bie (Srfparung ber

25 ^rincipien nid^t blofe ein öfonomifd)er ®runbfa^ ber SSernunft, fonbern

innere^ ©efe^ ber 5Ratur mirb.

3n ber 3;i^at ift aud^ nid^t abjufe'^en, mie ein logifd^eä ^rincip ber

3Sernunftein^eit ber 3flegeln ftattftnben fönne, menn nid^t ein trangfcen»

bentaleg üorauSgefe^t mürbe, burd^ meld^e^3 eine fold^e fgftematifd^e 6in=

30 l)eit, al§ ben Dbjecten felbft anl^ängenb, a priori aU notl^menbig ange= 679

nommen mirb. 3)enn mit meld^er SSefugni^ fann bie SSernunft im logifd^en

©ebraud^e »erlangen, bie ^Wannigfaltigfeit ber Gräfte, meldte un§ bie

3tatitr gu erfennen giebt, al§ eine blofe üerftedfteßin^eit ju bel^anbeln unb

fte au§ irgenb einer ©runbfraft, fo üiel an il^r ift, abzuleiten, menn e§ tl^r

35 freiftänbe sujugeben, ba^ e§ eben fo mo^l möglich fei, aUe Gräfte mdren

ungleid^artig, unb bie f^ftematifd^e ©inl^eit il)rer Slbleitung ber 5iatur

nid^t gemdfe? 2)enn aläbann mürbe fie gerabe miber il)re 35eftimmung
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»erfahren, inbem fie ftd) eine 3bee jum ßiele fe^te, bie ber 9^atureiurid)=

tung ganj tDiber|präct)e. 2luc^ fann man nic^t fagen, fie ^abe juüor öon

ber jufdUigen S3cjc^af[en^eit ber ^Ratur biefe (Sinl^elt nad^ ^rincipien ber

SSernunft abgenommen. 3)enn ba§ ®efe^ ber SSernunft, fie gu fucl^en, ift

not^menbig, »eil mir o^ne baffelbe gar feine SSernunft, ot)ne biefe aber s

feinen 5ufamment)dngenben 3Serftanbe§gebrauc^ unb in beffen (5rmange=

lung fein gureid^enbeS 5J?erfmaI empirifc^er SBal^r^eit l)aben mürben, unb

mir al[o in Stnfe^ung be§ legieren bie fi)[tematijc^e (Sinl^eit ber üiatur

burd^auö alö objectio gültig unb notl^menbtg oorauSfe^en muffen.

SSir finben biefe tran§fcenDentale SSorauSfe^ung auc^ auf eine be= lo

munbern^mürbige SBeife in ben ©runbfä^en ber ^^ilofopi^en öerftetft,

miemoi^l fte fold^e barin nid^t immer erfannt, ober ft^ felbft geftanben

l)aben. 2)afe alle 5!J?annigfaltigfeiten einzelner 3)inge bie ^'^entitdt ber

680 2lrt nid)t au§fd)liefeen; ha'^ bie mand^erlei Slrten nur al§ öerfc^iebentlid^e

33eftimmungen öon menigen Gattungen, biefe aber üon nod^ l)ö'^eren is

©efd^led^ternic. beljanbelt merben muffen; bafe alfo eine gemiffe f^fte^

matif(!^e (Sin'^eit aller mögli(i^en empirifdjen Segriffe, fo fern fte oon

l^ö^eren unb allgemeineren abgeleitet merben fönnen, gefud^t merben

muffe: ift eine <5c^ulregel ober logifd^eg ^rincip, o'^ne mel(^e§ fein ®e=

braudt) ber SSernunft ftattfänbe, meil mir nur fo fern Dom Slllgemeinen 20

aufg 23efonbere fd^liefeen fönnen, als allgemeine ©igenfd^aften ber 2)inge

jum ®runbe gelegt merben, unter benen bie befonberen fielen.

3)afe aber au(^ in ber 3^atur eine fold^e ©inl^eHigfett angetroffen

merbe, fe^en bie ^l)ilofopt)en in ber befannten ©d^ulregel üorau§: ba^

man bie Slnfdnge (^rincipien) nii^t ot)ne 3Rot^ öeroielfdltigen muffe 25

(entia praeter necessitatem non esse multiplicanda). 3!)aburd) mirb ge=

fagt, bafe bie 5liatur ber 2)inge felbft ^ur $8ernunfteint)eit ©toff barbiete,

unb bie anfd^einenbe unenblid^e 5ßerfd^ieben^eit bürfe unS nid^t ab'^alten,

l^inter i^r (Jinl^eit ber ©runbeigenfd^aften gu üermutl^en, üon meldten bie

5J?annigfaltigfeit nur burd^ mehrere Seftimmung abgeleitet merben fann. 30

2)iefer (Sin^eit, ob fte gleid^ eine blofee 3bee ift, ift mau §u allen Seiten

fo eifrig nad^gegangen, ba^ man e^er Urfad^e gefunben, bie 33egierbe

nad^ il^r ju mdfeigen, al§ fte aufzumuntern. @§ mar fd^on üiel, bafe bie

@d^eibefünftler alle Salje auf ^mci .^auptgattungen, faure unb laugen^

l)afte, §urücffül)ren fonnten, fie üerfud)eu fogar aud) biefen Unterfd)ieb 35

681 blofe al§ eine SBarietdt ober üerfdl)iebene iu^eruug eine§ unb beffelben

®runbftoff§ angufe^en. 2)ie mand^erlei Slrten oon ©rben (ben @toff ber
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Steine unb fogar ber SKetaÜe) l)Qt man nadt) unb na6) a\x\ brei, cnblt(!^

auf 5tt)ei ju bringen gefud^t; allein bamit nod) nic^t §ufrieben, fönnen jie

fid^ beö ®eban!en§ nic^t entfd^lagen, hinter biejen SSarietäten bennod^

eine einzige ©attung, \a mol)! gar §u biefen unb ben Salden ein gemein*

5 j(^aftü(^e!§ ^rincip gu üermutl)en. 3Kan möd)te DieEeic^t glauben, biefe§

fei ein blo§ öfonomifdtier .^anbgriff ber SSernunft, um ftd^ fo oiel aU mög=

lid^5J?ü^e §u erfparen, unb ein ^t^pof^etifc^er 3Serfud), ber, üjenn er gelingt,

bem üorau§gefe^ten ©rflärungSgrunbe eben burc^ biefe 6inl)eit 3ßal)r=

fc^einlic^feit giebt. SlHein eine folc^e felbftfüc^tige Slbftc^t ift fe^r leicht

10 Don ber 3bee ju unterfd^eiben, nad) meld^er iebermann oorau§fe|t, biefe

SSernunfteint)eit fei ber 5latur felbft angemeffen, unb ba^ bie 58ernunft

'^ier nidt)t bettele, fonbern gebiete, obgleid^ ol^ne bie ©renken biefer (5in*

l^eit beftimmen p fonnen.

2Bäre unter ben ßrfd^einungen, bie fid^ un§ barbieten, eine fo grofec

15 3Serfd^iebenl)eit, ic^ miU nic^t fagen ber ^^orm (benn barin mögen fie ein=

anber d'^nlic^ fein), fonbern bem Snl^alte, b. i. ber ^Kannigfaltigfeit e?:ifti=

renber Sßefen nadl^, ba'^ aud) ber aüerfd^ärffte menfdljlid^e SSerftanb burd^

ißergleid^ung ber einen mit ber anberen nid^t bie minbefte 5i^nlid)feit

auöfinbig mad^en fönnte (ein ^all, ber ftd^ tt)ol)l benfen Idfet), fo mürbe

20 \)a§ logifd^e ®efe^ ber Gattungen ganj unb gar m6)t ftattfinben; unb e§

mürbe felbft fein 33egrtff üon ©attung ober irgenb ein allgemeiner 23e= 682

griff, [a fogar fein 2?erftanb ftattfinben, al§ ber e§ lebiglic^ mit fol(^en

ju t^un f)at. 2)a§ logifc^e ^rincip ber Gattungen fe^t alfo ein tranä*

fcenbentaleS üorau§, menn e§ auf ^flatur (barunter id^ l)ier nur ®egen=

25 ftanbe, bie un§ gegeben merben, üerfte^e) angemanbt merben foK. 5Ra^

bemfelben wirb in bem ^Mannigfaltigen einer möglid^en (ärfaf)rung notf)=

menbig ®leid^artigfett oorauSgefe^t (ob mir gleid^ il)ren ®rab a priori

nid^t beftimmen fönnen), meil of)ne biefelbe feine empirtfdt)e begriffe, mit»

l)in feine (Srfal^rung moglid^ wäre.

30 2)em logifc^en ^rincip ber Gattungen, melc^eö Sbentitdt poftulirt,

fte^t ein anbereg, nömlidf) ba§ ber Slrten, entgegen, meld^eS ^JJannig»

faltigfeit unb 3Serfd()ieben^eiten ber 3)inge unerad^tet if)rer Überetnftim=

mung unter berfelben Gattung bebarf unb e§ bem SSerftanbe 3ur 2Sor=

fd^rift mad^t, auf biefe nid^t meniger al§ auf iene aufmerffam ju fein.

35 2)iefer ©runbfa^ (ber «Sd^arffinnigfeit ober be§ Unterfd^eibung§üermö=

gen§) fd[)ränft ben 2eidl)tjtnn be§ erfteren (beö 2Bi^e§) fe^r ein, unb bie

SSernunft jeigt f)ier ein boppelteä, einanber miberftreitenbeö Siit^f^ff^/

Äant'Ä ©Triften, ffietfe. lU. 28
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einerfeit^ ba§ ^ntereffe bc§ Umfanget (ber 2iagemein{)eit) in Slnfe^ung

ber Gattungen, anberer|eit§ be§ 3nt)alt§ (ber Seftimmt^eit) in Slbftcl)!

auf bie 2Rannig[aItigfeit ber Slrten, toeil ber SSerfianb im erfteren SaUe
gtoar oiel unter feinen ^Begriffen, im ^weiten aber befto met)r in ben=

C83 felben benft. Sluc^ äußert ftd) bie|e§ an ber je^r öerfct)iebenen 3)enfung§= s

ort ber ^laturforfc^er, beren einige (bie oorjüglic^ fpeculatio fmb), ber

Ungleic^artigfeit gleic^fam feinb, immer auf bie ©inl^eit ber ©attung

^inauSfel^en, bie anberen (üorjüglic^ empirifd^e Äöpfe) bie 5latur unauf=

l^örlid^ in fo oiel 93(annigfaltigfeit ^u fpalten fachen, ba^ man beinahe

bie Hoffnung aufgeben müfete, i^re @rfd)einungen na6) allgemeinen ^rin* lo

cipien ju beurt^eilen.

2)iefer legieren 2)enfung§art liegt offenbar aud^ ein logifd^e§ ^rincip

pm ©runbe, welches bie f^ftematifc^e 35oUfiänbigfeit aÜer ^rfenntniffe

gur 2lbfict)t l^at, wenn id^, öon ber ©attung an^ebenb, ju bem 2J?annig=

faltigen, ba^ barunter entfjalten fein mag, {)erabfteige unb auf folc^e ir,

2Beife bem «Softem Slulbreitung, toie im erfteren §aüe, ba id) jur (Gattung

auffteige, Einfalt ju üerfc^affen fuc^e. 2)enu au§ ber 6pl)äre be§ 5Begriff§,

ber eine Gattung be^eid^net, ift eben fo ü3enig tüie au§ bem 3fiaume, ben

2)?aterie einnel)men fann, gu erfel^en, mie meit bieS^eilung berfelben gel)en

fönne. 3)af)er jebe Gattung öerfd^iebene Strien, biefe aber üerfd^iebene 20

Unterarten erforbert; unb ha feine ber legieren ftattfinbet, bie ntd)t

immer wieberum eine @pt)äre (Umfang al§ conceptus communis) l^ätte,

fo oerlangt bie 3Sernunft in il)rer ganzen ßrmeiterung, ba^ feine 2lrt al§

bie unterfte an fid) felbft angefel^en merbe, loeil, ha fte bod^ immer ein

23egriff ift, ber nur ba§, ö3a§ t)erfdl)iebenen ^Dingen gemein ift, in ftd^ ent= 25

684 plt, biefer nic^t burc^gängig beftimmt, mithin auc^ nic^t 3unäcl)ft auf

ein 3ni>ioibuum belogen fein fönne, folglid^ jeberjeit anbere Segriffe, b. i.

Unterarten, unter f\6) entl^alten muffe. ©iefeS ®efe^ ber 6peciftcation

fönnte fo au^gebrüdft werben: entium varietates non temere esse mi-

nuendas. 30

5J?an fte^t aber leidt)t, ha'B aü6) biefeS logifd^e ®efe^ ofjne @inn unb

Slnmenbung fein mürbe, läge nid^t ein tran§fcenbentale§ ®efe^ ber

(Specification jum ©runbe, meld^eiS jmar freilid^ nid^t üon ben 2)in=

gen, bie unfere ®egenftänbe werben fönnen, eine mirflid^e U neu blid^ feit

in 2lnfe{)ung ber 2?erfd)ieben]^eiten forbert, benn bOj^u giebt ha§ logifd)e 35

^rincip, al§melc^e§ lebiglic^ bie Unbeftimmt^eit ber logifd^en ©pl^äre

in 2lnfef)ung ber möglichen @intf)eilung bef)auptet, feinen Slnla^; aber
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bennod^ bem 23erftanbe auferlegt, unter jeber Slrt, bic un§ üorfommt, Un=

terarten unb gu jeber SSerjc^iebenl^eit fleinere 2Serfd)ieben^eiten ju jud)en.

2)enn würbe e§ feine niebere Segriffe geben, fo gäbe e§ aud) feine l^ö^ere.

3flun erfennt ber SSerftanb aUe§ nur burd^ Segriffe: folglich, fo meit er in

5 ber ©int^eUung reicht, niemals burc^ blofee 2lnfct)auung, fonbern immer

töieberum burc^ niebere Segriffe. 2)ie ©rfenntnife ber (ärfc^einungen in

il)rer burc^gängigen Seftimmung (melci^e nur burd^ Sßerftanb möglid) ift)

forbert eine unaufl)örli(j^ fort^ufe^enbe ©pecification feiner Segriffe unb

einen ^^ortgang gu immer nod^ bleibenben Serfd^ieben'^eiten, tooöon in

10 bem Segriffe ber 2lrt unb noiij me^r bem ber ©attung ab[tral)irt morben.

2luc^ fann biefeS ®efe| ber Specificatton ni(i)t öon ber ßrfa^rung 685

entlel^nt fein; benn btefe fann feine fo »eit gel^enbe Eröffnungen geben.

2)ie empirifd^e ©pecification bleibt in ber Unterfdjcibung be§ ^JJanntg^

faltigen balb ftel^en, üjenn fie nid)t burd^ ta§) fd)on oorljergel^enbe tranS»

15 fcenbentale ®efe^ ber «Specification al§ ein ^rincip ber Sernunft geleitet

morben, fold^e gu fud^en unb fte nod) immer ju oermutlien, löenn fie fid^

gleid^ nid^t ben ©innen offenbart. 2)afe abforbirenbe Erben nod^ Der*

fc^iebener 2lrt (Äalf= unb muriatif(^e Erben) ftnb, beburfte gur Entbecfung

eine püorfommenbe 3ftegel ber 3Sernunft, meldte bem Serftanbe e§ gur

20 2lufgabe mad^te, bie Serfd)ieben^eit gu fud^en, inbem fie bic 9latur fo

reichhaltig üorau§fe|te, fie gu üermutl^en. 25enn mir l^aben eben fomol^l

nur unter SorauSfe^ung ber SSerfcl)iebeu^eiten in ber üiatur SSerftanb,

als unter ber Sebingung, ba^ i^re Objecte ®lei(^artigfeit an ftc^ ^aben,

toeil eben bie 2)?annigfaltigfeit beSienigen, maS unter einem Segriff gu«

25 fammengefafet werben fann, ben ©ebraud^ biefe§ SegriffS unb bie Se=

fc^äftigung beä Serftanbe§ au§madt)t.

2)ie Sernunft bereitet alfo bem Serftanbe fein ^^elb: 1. burd^ ein

^rincip ber ©leic^artigfeit be§ ^Mannigfaltigen unter l^ö^eren ®attun=

gen; 2. burd) einen ©runbfa^ ber Sarietdt be§ ©leidjartigen unter

30 nieberen Slrten; unb um bie f^ftematifd^e Einheit gu ooKenben, fügt fie

3. nodt) ein®efe^ ber Slffinitdt aller Segriffe ^inju, melc^eS einen con*

tinuirlid^en Übergang oon einer jeben 2lrt gu jeber anberen burd^ ftufen= 686

artiges SBadjSt^um ber Serfd^iebenl)eit gebietet. SBir fönnen fie bie ^rin=

cipien ber .f)omogenitdt, ber ©pecification unb ber Eontinuität
35 ber i^ormen nennen. 2)a§ le^tere entfpringt baburc^, ba^ man bie gtoei

erfteren üereinigt, nad^bem man fomol^l im 3luffteigen ju ^ö^eren ©attun*

gen, als im ^erabfteigen §u nieberen 2lrten ben f^ftematifc^en 3ufammen=
28*
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!)ang in ber ^bee DoHenbet '^at; benn alsbann jtnb aüe SKannigfaltigfeiten

unter einanber üemanbt, toeil fte inSgefammt burd^ aUe ©rabe ber erweis

terten 23eftimmung oon einer einzigen, oberften Gattung abftammen.

ÜKan fann fid^ bie ft)ftematijd)e (äin^eit unter ben brei logif(i)en^rin=

cipien auf folgenbe 2lrt finnlid^ madjen. Wan fann einen feben 23egrift s

al§ einen ^unft anfe^en, ber als ber (Stanbpunft eineS 3ufct)auer§ feinen

^origont l^at, b. i. eine 5Renge non 2)ingen, bie au§ bemfelben fönnen

üorgefteüt unb glei(t)fam überfd^auet ü3erben. Snnerl^alb biejem ^orijonte

mufe eine 5!JJenge öon fünften inS Unenblid^e angegeben »erben fönnen,

beren jeber mieberum feinen engeren ®eftd)tsfrei§ l^at; b. i. jebe 2lrt ent= lo

plt Unterarten nad^ bem ^srincip ber «Specification, unb ber logifd^e ^o=

rijont beftel^t nur auö fleineren ^orijonten (Unterarten), nid^t aber au§

fünften, bie feinen Umfang Ijoben (^nbiöibuen). 2lber ju Derfd^iebenen

.^orijonten, b. i. Gattungen, bie au§ eben fo Diel ^Begriffen beftimmt n)er=

ben, läfetfid^ ein gemeinf^aftlid^er^orijont, barau§ manfie inSgefammt 15

687 als aus einem ^IWittelpunfte überfd^auet, gebogen benfen, n)eld)er bie l)ö^ere

Gattung ift, bis enblid^ bie l^öd^fte Gattung ber allgemeine unb toaf)re

.t)orijont ift, ber aus bem ©tanbpunfte beS l)öc^ften 33egrip beftimmt

mirb unb alle 3)?annigfaltigfett als Gattungen, Slrten unb Unterarten

unter fid) befaßt. 20

ßu biefem l^öd^ften 6tanbpunfte fü^rt midt) baS ®efe^ ber ^omo=

genität, gu aüen niebrigen unb beren größten SSarietät haS^ ®efe^ ber

(Specification. S)a aber auf fold^e SBeife in bem ganjen Umfange aller

möglid^en SSegriffe nidl)ts SeereS ift, unb au|er bemfelben nid^ts ange=

troffen merben fann, fo entfpringt auS ber 31?orauSfel3ung jenes all= 25

gemeinen ®eftd)tSfreifeS unb ber burd^gangigen @intf)eilung beffelben ber

©runbfa^: non datur vacuum formarum, b. i. eS giebt nid^t oerfd^iebene

urfprünglid^e unb erfte Gattungen, bie gleid^fam ifolirt unb öon einanber

(burd^ einen leeren ßmifd^enraum) getrennt mären, fonbern alle mannig=

faltige ©attungen finb nur Slbtl^eilungen einer einzigen, oberften unb 30

allgemeinen (Sattung; unb auS biefem ®runbfa|e beffen unmittelbare

§olge: datur continuum formarum, b. i. aUe SSerfd^iebenl^eiten ber

Slrten grenzen an einanber unb erlauben feinen Übergang ^\i einanber

burd^ einen ©prung, fonbern nur burd^ aUe fleinere ©rabe beS Untere

fd^iebeS, baburd^ man Don einer ju ber anberen gelangen fann; mit einem 35

2Borte, eS giebt feine Slrten ober Unterarten, bie einanber (im ^Begriffe ber

SSernunft) bie näc^ften mären, fonbern eS fmb no(^ immer 3roifrf)enarten

I
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möQliii), beren Unterfd^ieb oon ber erften unb jüjeiten Heiner ift, alö biejer 688

il^r Unterfd^ieb öon einanber.

2)aö erfte ®efe^ al[o oerl^ütet bie 2lu§fd^tt)eifung in bie 3J?annigfal=

tigfeit öerjd^iebener ur[priingli(i^en ©attungen unb empfiel)!! bie ®lei(]^=

5 ortigfeit; ba§ gleite fd)ranft bagegen bieje D^eigung §ur 6inl)eIIigfeit

ttieberum ein unb gebietet Unterfd^eibung ber Unterarten, beüor man [xä)

mit feinem allgemeinen 33egriffe gu ben ^nbiöibuen tüenbe. 2)a§ britte

oereinigt jene beibe, inbem e§ bei ber l)öd)ften ÜJ?annigfaltigfeit bennoc!^

bie ®lei(!^artigfeit burc^ ben ftufenartigen Übergang öon einer ©pecieä

10 jur anberen öorjd)reibt, toeld^eS eine 2lrt üon SSermanbtfd^aft ber üerf(i^ie=

benen ßweige anzeigt, in fo fern fie inSgefammt au§ einem Stamme ent=

fproffen finb.

2)tefeö logifd^e ®efe^ be§ continui specierum (formarum logicarum)

fe^t aber ein tran§fcenbentale§ öorauS (lex continui in natura), o^ne

15 ttjeld^eS ber ©ebrauc^ be§ 35erftanbe§ hnxd) jene 3Sorfd)rift nur irre ge=

leitet merben mürbe, inbem er öieUeid^t einen ber Silatur gerabe entgegen^

gefegten 2Beg nehmen mürbe. 6ö mu^ alfo biefeä ®efe^ auf reinen

tran§fcenbentalen unb ni(f)t empirifd^en ®rünben berul^en. 5)enn in bem

le^teren Satte mürbe eä fpdter fommen alö bie ©ijfteme; e§ '^at aber

20 eigentlid) ba§ ©^ftematifc^e ber 9fiaturerfenntnife guerft l^eroorgebrad^t.

(5§ ftnb Ijinter biefen ©efe^en auc^ nic^t etma Slbftd^ten auf eine mit

il)nen al§ blofeen SSerfuc^en angufteKenbe ^robe »erborgen, obmo^l frei»

lic^ biefer ßufammen^ang, mo er gutrifft, einen mäd^tigen ®runb abgiebt, 689

bie ^9pot^etif(!^ auSgebac^te ©inl^eit für gegrünbet ju l^alten, unb fie alfo

25 aud) in biefer Slbftd^t i^ren 3Ru^en l^aben; fonbern man ftel^t e§ t^nen

beutlic^ an, t)a^ fte bie ©parfamfeit ber ©runburfac^en, bie ÜJ?annig=

faltigfeit ber SBirfungen unb eine batjer rü^renbe SSermanbtfd^aft ber

©lieber ber 3(latur an ftc!^ felbft für oernunftmdfeig unb ber 3fiatur an=

gemeffen urt^eilen, unb biefe ©runbfä^e alfo birect unb nid^t blo^ a\§>

30 .panbgriffe ber 2Retf)obe i^re 6mpfel)lung bei ftd) fül^ren.

9J?an fielet aber leidet, ha^ biefe (Sontinuität ber formen eine blofee

3bee fei, ber ein congruirenber ®egenftanb in ber (Srfal^rung gar nid^t

aufgemiefen merben fann: nid^t allein um beömiUen, meil bie «Specieg

in ber 9iatur toirflid^ abgetfjeilt finb unb bal^er an ftd) ein quantum dis-

35 cretum auSmad^en muffen, unb, menn ber ftufenartige S^ortgang in ber

2Sermanbtfdt)aft berfelben continuirlid^ märe, fte aud^ eine malere Unenb=

lid^feit ber ßttJifc^englieber, bie innerhalb gmeier gegebenen 5lrten lägen,
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enthalten müfete, tt)eld)e§ unmößHd) i[t; jonbcrn au(i), toeil toir üon

biefcm ®eje^ gar feinen beftimmten empirifc^en ©ebraud) ma(l)en fönnen,

inbem boburd) nict)t baä geringste «UJerfmal ber Slffinität angezeigt toirb,

nad) melci^em unb wie toeit loir bie ©rabfolge il)rer 2Serjd)iebent)eit ju

fud)en, Jonbern nid)t§ toeiter alö eine allgemeine Slnjeige, ta^ toir jie gu s

\vi(i)in ^aben.

690 2Benn tüir bie ie|t angefü'^rten ^rincipien il^rer £)rbnung naci^ öer=

fe^en, um fte bem ßrfal^rungögebrauc^ gemäfe gu fteUen, fo mürben

bie ^rincipien ber fijftematifdjen (5int)eit etma jo fte'^en: ^DJannig^

faltigfeit, SSermanbtfdiatt unb ©in^eit, iebe berfelben aber al§ lo

3bee im ^D(l)ften ®rabe il^rer SSoüftänbigfeit genommen. 2)ie SSernunft

fe^t bie 3Ser[lanbe§er!enntni[fe üorauS, bie jundc^ft auf ^rfa^rung an»

gemanbt merben, unb jud)t it)re (äinl^eit nad) Jbeen, bie üiel weiter get)t,

als erfal)rung reidjen !ann. ®ie §Bermanbtjc^aft be§ 9J?annigfaltigen un=

befd)abet feiner SSerfd)ieben^eit unter einem ^rincip ber ßin^eit betrifft is

nid^t blofe bie 2)inge, fonbern meit mel)r noc^ bie blofeen ßigenfc^aften

unb Gräfte ber 2)inge. SDatjer, menn un§ g. 23. burc^ eine (noc^ nic^t

ööUig beridjtigte) (Srfa^rung ber Sauf ber Planeten als freisförmig gege=

Ben ift, unb mir finben SSerfd^iebenl^eiten: fo üermutl)en mir fte in bemieni-

gen, ma§ ben ©rfel nac^ einem beftönbigen ®efe^e burc^ alle unenblid)e 20

3mif(!^engrabe ^u einem biefer abroeic^enben Umläufe abdnbern !ann, b. i.

bie 23emegungen ber Planeten, bie n\<iji Girfel finb, merben ttvoa beffen

föigenf(!^aften me'^r ober meniger nal^c fommen, unb fallen auf bie (Sllipfe.

2)ie Kometen j^eigen eine no(i^ größere 2Serf{!^iebenl^eit ilirer Salinen, ba

fie (fomeit Seobaci^tung reid^t) nid)t einmal im Greife gurüdfeliren, allein 23

mir ratl)en auf einen parabolifc^en Sauf, ber bodb n^it ber ©llipftS üer=

manbt ift unb, menn bie lange Slc^fe ber le^teren fel^r meit geftrecft ift, in

691 aßen unferen Beobachtungen oon i^r nid^t unterfd^ieben merben fann.

@o fommen mir nad^ Slnleitung jener ^rincipien auf 6inf)eit ber ®at=

tungen biefer 23af)nen in il)rer ®eftalt, baburc^ aber meiter auf (5inl)eit 30

ber Urfad)e aller ®efe|e il^rer Seroegung (bie ®raüitation); oon ba mir

nad^fjer unfere Eroberungen auäbel^nen unb aud) aöe ^Barietdten unb

fc^einbare 2lbmeid^ungen oon jenen ^Regeln au§ bemfelben ^rincip ju er=

fldren fud)en, enblid) gar mef)r ^injufügen, aU ©rfa'^rung jemals be=

ftdtigen fann, ndmlid) un§ nac^ ben 3ftegeln ber ^Bermanbtfc^aft felbft f)^« 35

perbolifd^e Äometenbal)nen ju benfen, in meld)en biefe Körper ganj unb

gar unfere @onnenmelt oerlaffen unb, inbem fte oon «Sonne ju @onne
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get)cn, bie entfernteren Steile eineä für unö unbegrenzten 3Beltji)[tem§,

lcL§ burc!^ eine unb biefelbe beioegenbe Äroft jufammenl^ängt, in il^rem

Saufe öereinigen.

2Ba§ bei biefen ^rincipien mer!roürbig ift unb un§ auci) attein bc»

5 fc^oftigt, ift biefeS: ta^ fie tranSfcenbental gu fein f(i)einen, unb, ob fte

gleici^ blofee ^been jur ^Befolgung beä empirif^en ®ebrau(i^§ ber SSernunft

entt)alten, benen ber le^tere nur gleic^fam af^mptotifd), b. i. blofe an=

nä^ernb, folgen !ann, ol^ne fie iemalö gu erreid^en, fie gleid^wol^l al§ f^n»

tl^etifci^e @d^e a priori objectioe, aber unbeftimmte ©üUigfeit !f)aben unb

10 gur 3f?egel ntögli(|er ©rfa^rung bienen, auc^ toirflid) in Bearbeitung ber=

felben al§ l^euriftifd^e ©runbfö^e mit gutem ©lücfe gebrau(t)t merben, ol)ne

ta^ man bod^ eine tranäfcenbentale ©ebuction berfelben ju (Stonbe brin* 692

gen fann, melcj^eö, loie oben beriefen toorben, in 2lnfef)ung ber Sbeen

ieberjeit unmöglid^ ift.

15 2Bir {)aben in ber tran^fcenbentalen Slnal^tif unter bcn ®runbfd|en

beä SSerftanbeS bie b^namif c^e, al§ bloB regulattoe ^rincipien ber Sin»

fd^auung, öon ben maf^emattfd^en, bie in 2lnfel^ung ber le^teren

conftitutiö ftnb, unterfc^ieben. 2)iefem ungead^tet ftnb gebadete bt)na=

mif(f)e ®efe^e allerbingg conftitutiö in Slnfel^ung ber (ärfa^rung, inbem

20 fie bie 33egriffc, ol^ne lüeld^e feine ©rfal^rung ftattfinbct, a priori mög*

lid^ mad^en. ^rincipien ber reinen SSernunft fönnen bagegen nid^t ein=

mal in Slnfel^ung ber empirifd^en 23egriffe conftitutiö fein, meil i^nen

fein correfponbirenbeS ©d^ema ber ©innlid^feit gegeben werben fann, unb

fie alfo feinen ©egenftanb in concreto l^aben fönnen. SBenn id^ nun üon

25 einem folc^en empirifd^en ©ebraud) berfelben al§ conftitutioer ®runbfä|c

abgelte, loie lüitt id^ il)nen bennod^ einen regulatioen ©ebraud^ unb mit

bemfelben einige obiectioe ©ültigfeit fidlem, unb ma§ fann berfelbe für

Sebeutung l^aben?

2)er SSerftanb mad^t für bie SSernunft eben fo einen ®egenftanb au§,

30 a\§> bie ©innlid^feit für ben SSerftanb. 2)ie (Sinl^eit aller möglid^en em=

pirifc^en 2Serftanbe0^anblungen fijftematifd^ p mad)en, ift ein ©efd^öfte

ber SSernunft, fo mie ber SSerftanb ba^ ^Mannigfaltige ber (ärfd^einungen

burd^ 23egriffe üerfnüpft unb unter empirifd^e ©efe^e bringt. £)ie 3Ser=

ftanbe§t)anblungen aber ol)ne ©d^emate ber @innlid^feit ftnb unbe*

35 ftimmt; eben fo ift bie SSernunfteinl^eit aud^ inSlnfel^ung ber33ebin= 693

gungen, unter benen, unb be§ ®rabe§, teie meit ber SSerftanb feine SSegriffe

f^ftematifc^ öerbinben foU, an ftc^ felbft unbeftimmt, Slflein obgleich
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für bie bur(j[)gängige fi^ftenrntifd^e @inl)eit aller 3Ser[tanbe§begriffe fein

@(!^ema in ber Slnfd^auung auSfinbig gemad)t werben fann, fo fann

unb mufe bod^ ein Slnalogon eine§ foIcI)en Schema gegeben toerben, mU
d^eö bie 3^^^ beä ÜJ?a?:imum ber 2lbtl^eitung unb ber ^Bereinigung ber

3Ser[tanbe§erfenntnife in einem ^rincip i[t. 2)enn ta§ ©röfete unb ^b= s

folutöoüftanbige läfet jtc^ be[timmt gebenfen, n3eil olle reftringirenbe 23e=

bingungen, meldje unbe[ttmmte SKannigfaltigfelt geben, meggelaffen ©er»

ben. Sllfo ift bie 3^^^ ber 3Sernun[t ein 2lnaIogon öon einem ©d^ema

ber ©innlid^feit, aber mit bem Unterfd^iebe, ba'^ bie Stnaenbung ber 2Ser=

ftanbeSbegriffe auf ba§, ©c^ema ber SSernunft nic^t eben fo eine @rfennt= lo

nife be§ ®egenftanbe§ felbft ift (roie bei ber Slntoenbung ber Kategorien

auf i^re jtnnli^e @d[)emate), fonbern nur eine JRegel ober ^rincip ber

fQftematifc^en ©in^eit aUeö 3^erftanbeägebrau(^§. £)a nun jeber ®runb=

fa^, ber bem 33erftanbe burdtigängige ©in^eit feinel ®ebraudt)§ a priori

feftfe^t, auc^, objwar nur inbirect, üon bem ®egenftanbe ber (Srfa^rung 15

gilt: fo »erben bie ©runbfd^e ber reinen SSernunft auc^ in Slnfe^ung

biefeS le^teren obiectiöe 9?ealität l)aben; allein nidl)t um etroai» an i^nen

ju beftimmen, fonbern nur um baö Sßerfaf)ren anjujeigen, nad^ tt)el=

694 d^em ber empirifd^e unb beftimmte (Srfa'^rungggebrauc^ be§ 3Serftanbe§

mit fic^ felbft burc^gängig j^ufammenftimmenb lüerben fann, baburd^ 20

ha^ er mit bem ^rincip ber burd^gängigen (Sin^eit fo öiel al§ m5g=

lid^ in ßufammenl^ang gebradl)t unb baoon abgeleitet wirb.

3d^ nenne alle fubiectioe ©runbfä^e, bie nid)t oon ber 53efd^affenl)eit

be§ DbjectS; fonbern bem 3ntereffe ber 33ernunft in Slnfel^ung einer ge=

tüiffen möglidljen 3SoUfommenf)eit ber ßrfenntni^ biefeS Objecto l^erge^ 25

nommen finb, 5[Jla?:imen ber SSernunft. @o giebt e§ ÜKapmen ber fpe=

culatioen 33ernunft, bie lebiglid^ auf bem fpeculatioen 3ntereffe berfelben

berufen, ob e§ groar fcl)einen mag, fte mären obfectioe ^rincipien

SBenn blofe regulatiüe ®runbfä^e a\§> conftitutiö betradl)tet werben,

fo fönnen fte alä obiectiöe ^rincipien miberftreitenb fein; betrad^tet man 30

fie aber blofe a\§ ^ajrimen, fo ift fein ma'^rer SSiberftreit, fonbern blo^

ein üerfc^iebene§ ^ntereffe ber SSernunft, tt»eld)e§ bie Trennung ber 2)en=

fungäart oerurfadljt. 3" ber Z'i)ai l)at bie 33ernunft nur ein einige!^ ^n*

tereffe, unb ber ©treit i^rer 5J?a,rimen ift nur eine 3Serfd^iebenl)eit unb

mec^felfeitige ßinfd^ränfung ber 3J?etl)oben, biefem ^ntereffe ein ©enüge 35

ju tt)un.

5luf fold^e 2Beife oermag bei biefem 33ernünftler mel^r ta^ 3"tsi^^ff^
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ber 3)Jannigfaltig!eit (nac!^ bem ^rinci:p ber ©pecification), bei ienem

aber ba§ ^ntereffe ber (Sinl^eit (nad^ bem ^rincip ber Slggregaüon).

6in ieber berjelben glaubt fein Urtt)eil au§ ber (Sin|i(!^t be§ Objectg ju 695

Ijaben unb grünbet eä bod^ lebiglic^ auf ber größeren ober Heineren 2ln=

5 j^änglic^feit an einen üon beiben ©runbfä^en, bereu feine auf obiectioen

©rünben berut)t, fonbern nur auf bem 33ernunftintere[fe, unb bie bat)er

beffer 2Ra;rimen al§ $rind)3ien genannt »erben fönnten. 2Benn ic^ ein»

fe^enbe 3}?dnner mit einanber wegen ber G^arafteriftif ber ^JZenfd^en, ber

Spiere ober ^flanjen, ia felbft ber Körper be§ 5Jtineralreid^§ im ©treite

10 fe^e, ba bie einen j. ^. befonbere unb in ber Slbftammung gegrünbete

2Sol!§c^araftere, ober aud^ entfd)iebene unb erblid)e Unterfc^iebe ber %a=

milien, iHacen u. f. m. anne'^men, anbere bagegen il)ren @tnn barauf

fe^en, ba^ bie ?iatur in biefem ©tücfe ganj unb gar einerlei Einlagen ge=

mad)t l^abe, unb aller Unterfc^ieb nur auf äußeren ßufdüigfeiten berul^e:

15 fo barf ic^ nur bie SBefdjaffen^eit be§ ®egenftanbe§ in ^Betrachtung jie'^en,

um §u begreifen, ba'^ er für beibe üiel ^u tief oerborgen liege, al§ bafe fie

aus (Stuftest in bie ^'latur be§ ObjectiS fpredjen fönnten. (5§ ift nid)t§

anbere§ aU ba§ j^miefat^e 3ntereffe ber SSernunft, baoon biefer 2^^eil ba§>

eine, jener b<\§ anbere ju ^erjen nimmt ober aud) affedirt, mitl)in bie

20 3Serfd^iebenl)eit ber 53ia?:imen ber 9^aturmannigfaltigfeit ober ber 9latur=

ein'^eit, meiere ftd) gar mo^l »ereinigen laffen, aber, folange fie für ob=

jectioe 6inftd)ten gehalten werben, ntd^t allein «Streit, fonbern aud) ^in=

berniffe oeranlaffen, meldje bie SBal^r'^eit lange aufl^alten, big ein Wüid
gefunben wirb, ba§ ftreitige ^ntereffe ju oereinigen unb bie SSernunft 696

25 hierüber jufrieben ju fteHen.

6ben fo ift eS mit ber 33ef)au)3tung ober 2lnfe(!^tung beö fo berufenen,

oon Seibnij in ®ang gebrachten unb burc^ Sonnet trefflid^ aufgeftu^=

ten ®efe^e§ ber continuirltd^en (Stufenleiter ber ®efcl)opfe bemanbt,

meldte nichts al§ eine 23efolgung be§ auf bem Sntereffe ber SSernunft be=

30 ru^cnben ®runbfa^e§ ber Slffinitöt ift; benn 23eobad)tung unb (Sinftci^t

in bie @inricl)tung ber 3Ratur fonnte e§ gar nid^t a\§> objedioe 33el)aup-

tung an bie .^anb geben. 2)ie ©proffen einer fold^en Seiter, fo wie fte

unä @rfal)rung angeben fann, fte^en oiel gu meit auö einanber, unb un=

fere oermeintlid^ fleine Unterfci^iebe ftnb gemeiniglic!^ in ber üiatur felbft

35 fo weite Älüfte, ba§ auf fol(i)e 33eobac^tungen (oornelimlic^ bei einer

grofeen ÜKannigfaltigfeit üon 2)ingen, ba e§ immer leici^t fein muß, ge=

wiffe t^nltc^feiten unb 2lnnd^erungen ju finben) als Slbftc^ten ber 3flatur



442 (51ementarlel)re. IL S^ctl. Ztanä\c. gogtf. 2. Slbtt). 2. 33u(i). 3. ^auptft.

gar nic^tä gu re(f)nen i[t. ^Dagegen ifl bie ÜKet^obe, nac^ einem folc^en

^rincip Drbnung in ber 3fiatur auf^ufuc^en, unb bie 2JZa;i:ime, eine jold^e,

objiöar unbeftimmt, wo ober wie weit, in einer 5Ratur übert)aupt qI§ ge=

grünbet an^uje^en, oHerbingä ein rec^tmafeigeg unb treffli(f)eö reguIatioe§

^rincip ber 3Sernun[t, welc^eö aber al§ ein folc^e^S öiel weiter ge^t, aU
bafe @rfat)rung ober Seobadjtnng i^r gleic^fommen fönnte, boct) ot)ne

etwaö gu beftimmen, fonbern i^r nur 3ur fi)[tematifd)en @int)eit ben 2Beg

öorijU3ei(^nen.

697 2Son ber ©nbabfidjt ber natürlici^en 2)ialeftif

ber menf(^Iid^en SSernunft. lo

2)ie 3öeen ber reinen SSernunft fönnen nimmerme'^r an jtd^ jelbft

biale!tif(f) fein, fonbern i^r bloßer 3JZiPrau(^ mu^ e§ aüein mac!^en, ta^

un§ üon i^nen ein trüglici^er @^ein entfpringt; benn fte ftnb un§ burd)

bie ^Ratur unferer SSernunft aufgegeben, unb biefer oberfte ©eric^tl^of

aUer dieä^k unb Slnfprüdje unferer (Speculation !ann unmöglid) felbft ur= is

fprünglid^e 2:dufi:^ungen unb SSlenbwerfe enthalten. S8ermutt)lic^ werben

fie alfo i^re gute unb gwecEmäfeige 33eftinimung in ber -Raturanlage unfe=

rer Sßernunft l^aben. 2)er ^öbel ber 3Sernünftler fc^reit aber wie gewö^n=

lid^ überUngereimtl^eit unb 3Biberfprüd)e unb fc!^mdl)t auf bie SRegierung,

in bereu innerfte ^^slane er nici)t ju bringen oermag, bereu wol)ltt)ätigen 20

(äinflüffen er aud^ felbft feine ©rlialtung unb fogar bie (Sultur oerbanfen

foüte, bie i^n in ben 6tanb fe|t, fie gu tabeln unb ju oerurf^eilen.

Man fann ftcf) eine§ SSegriffeö a priori mit feiner ©idjer'^eit be»

bienen, ofjne feine tran§fcenbentale 3)ebuction ju ©taube gebrad)t ju

l)aben. 2)ie 3^een ber reinen SSernunft üerftatten §war feine ©ebudion 25

üon ber 2(rt, alä bie Kategorien; foüen fie aber im minbeften einige,

wenn aud^ nur unbeftimmte, objectioe ©ültigfeit f)aben unb nid)t blo^

698 leere ©ebanfenbinge (entia rationis ratiocinantis) öorfteHen, fo mufe

burd^auS eine 2)ebuction berfelben möglid^ fein, gefegt ta^ fie audt) oon

berfenigen weit abwid^e, bie man mit ben Ä'ategorien öorneljmen fann. 30

2!)a§ ift bie 3Soflenbung beö fritifd)en ®efc^dfte§ ber reinen SSernunft,

unb biefeS woflen wir |e|t übernel^men.

(g§ ift ein großer Unterfd^ieb, ob etwas meiner SSernunft al§ ein

©egenftanb fd^lec^tfiin, ober nur a[§ ein ©egenftanb in ber 3^^^

gegeben wirb. 3n bem erfteren ^aUe ge^en meine 23egriffe bal^tn, ben 35
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©cgenftanb ju be[timmen; im §0)eiten i[t t^ mirflid^ nur ein «Schema, bem

birect fein ®egen[tanb, aud^ nici^t einmal l^i^potl^etifd^ zugegeben wirb,

fonbern meld^eS nur ba^u bient, um anbere @egen[tänbe üermittelft ber

23eäiet)ung auf biefe 3bee nad^ il^rer fQftematijdjen ©in^eit, mithin in=

5 birect un§ üorjufteUen. @o foge id), ber 33egriff einer pd^ften ^nteUigenj

ift eine blofee 3bee, b. i. feine obiectioe 9tealität fott nid^t barin befielen,

ba^ er fid^ gerabep auf einen ©egenfianb begiet)t (benn in fold^er 23c=

beutung toürben mir feine objectiöe ©ültigfeit nid^t red^tfertigen fönnen),

fonbern er ift nur ein nad^ 35«bingungen ber größten 3Sernunftein!^eit ge=

10 orbneteä ©d^ema üon bem begriffe eine§ 3!)inge§ überl)aupt, meld^eS nur

baju bient, um bie größte fijftematifc^e (5inf)eit im empirifc^en ©ebraucbe

unferer SSernunft ju erl^alten, inbem man ben ©egenftanb ber ßrfal^rung

gleid)fam üon bem eingebilbeten ©egenftanbe biefer Sbee aU feinem

©runbe ober Urfad^e ableitet. 2ll§bann l)eifet e§ g. S.: bie 2)inge ber

15 2Beltmüffen fobetrad)tet merben, a\§ ob fie oon einer t)öd)ften3nteüigenj 699

il)r 2)afein ptten. 2luf fold)e 2ßeife ift bie 3bee eigentlich nur ein |eu=

riftifc^er unb nid^t oftenfioer 23egriff unb geigt an, nid^t mie ein ®egen=

ftanb befcf)affen ift, fonbern mie mir unter ber ßeitung beffelben bie 25e=

fd^affenl)eit unb SSerfnüpfung ber ©egenftdnbe ber @rfal)rung überl)aupt

20 fud^en fotten. 2Benn man nun geigen fann, ba^, obgleid^ bie breierlei

tran§fcenbentalen 3been (pfi)d^ologifd)e^), foSmologifc^e unb tl^eo*

logifc^e) birect auf feinen il)nen correfponbirenben ©egenftanb unb beffen

SSeftimmung begogen toerben, bennodt) alle Sftegeln be§ empirifd)en ®e-

brauc^g ber 3Sernunft unter 3Sorau§fe^ung etne§ fold^en ©egenftanbeä

25 in ber 3b ee auf f^ftematifd^e @inl)eit fül^ren unb bie (ärfa'^rungSerfennts

nife jebergeit ermeitern, niemals aber berfelben gutoiber fein fönnen: fo ift

e§ eine notl^menbige 9Ka?:ime ber 3Sernunft, nad^ bergleid^en 3been gu

»erfahren. Unh biefe§ ift bie tranSfcenbentale ©ebuction aller S^een ber

fpeculatiöen SSernunft, nid^t a[§ conftttutiöer ^rincipien ber @rmeite=

30 rung unferer (Srfenntni^ über mel^r ©egenftdnbe, alö ©rfa'^rung geben

fann, fonbern al§ regulatioer ^rincipien ber ft)ftematifd^en ©inbeit be§

5Ranntgfoltigen ber empirifd^en ©rfenntni^ iiber^aupt, meldte baburd) in

i^ren eigenen ©rengen me^r angebauet unb berid[)tigt mirb, al§ e§ o'^ne

folc^e 3been, burd^ ben bloßen ©ebraud^ ber SSerftanbeSgrunbfä^e, ge=

35 f(^el)en fönnte.

') A': bie pf^cfiologtfiä^c
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700 ^6) ü)iU biefeö beutlic^er ma^en. 2ßir toollen ben genannten ^been

qI^ ^rincipien ju S^olge er[tH(i^ (in ber ^ft)d)oIo9ie) alle ©rjd^einungen,

.^anblungen unb @mpfängli(i)!eit unjereS ®emütt)§ an bem ßeitfaben ber

inneren (5r[at)rung fo üerfnüpfen, aU ob baffelbe eine einfache 6ub[tan3

todre, bie mit perjönlic^er S^entität bet)arrlic^ (wenigftenä im Seben) s

e;ri[tirt, inbefjen ta^ i^re Buftönbe, ju »eld^en bie be§ Äörperö nur al§

äußere 33ebingiingen gehören, continuirlic^ med)fetn. 2Bir muffen jmei=

tenä (in ber ÄoSmologie) bie Sebingungen ber inneren foiDol)! al§

ber äußeren Dlaturerfd^einungen in einer jold^en nirgenb gu üotlenbenben

Unterjuc^ung »erfolgen, al§ ob biefelbe an fid^ unenbli^ unb otjne ein lo

erfteö ober oberfteS ©lieb fei, obgleid) ü3ir barum aufeerljalb aller 6r=

fd^einungen bie blo^ inteUigibelen erften ®rünbe berfelben ni(f)t leugnen,

aber fie bod) niemals in benßufammenl^ang ber 5Raturer!ldrungen bringen

bürfen, roeilmir fie garnid)t fennen. ©nblid) unb britteng muffen mir

(in 2lnfe^ung ber 3:t)eoIogie) alles, maS nur immer in ben 3ufammen= is

l)ang ber möglichen 6rfa!^rung gehören mag, fo betrad^ten, aU ob biefe

eine abfolute, aber burd^ unb burd^ abhängige unb immer nocl) innerl)alb

ber «Sinnenmelt bebingte 6inl)eit au§mad^e, bod) aber jugleid^, alö ob

ber Inbegriff aüer @rfc^einungen (bie ©innenmelt felbft) einen einzigen

oberften unb aügenugfamen ®runb au^er il)rem Umfange l^abe, nämlid^ 20

eine gleic^fam felbftftönbige, urfpriinglidje unb fd^öpferifc^e SSernunft, in

701 SÖe^ieliung auf meiere mir allen empirifc^en ®ebraud^ unferer 3}ernunft

in feiner größten (ärmeiterung fo richten, al§ ob bie ©egenftdnbe felbft

au§ jenem Urbilbe aller JBernunft entfprungen mären. 2)a§ l)eifet: nid^t

üon einer einfadl)en, benfenben ©ubftanj bie Innern ßrfc^einungen ber -.»s

©eele, fonbern nad^ ber 3^ee eine§ cinfad^en 2Befen§ jene oon einanber

ableiten; nid^t oon einer l)öd^ften SnteUigenj bie SBeltorbnung unb fi)fte=

matifd^e (Sin^eit berfelben ableiten, fonbern oon ber ^hiz einer l^öd)ft=

meifen Urfac^e bie 9legel l)ernel)men, nac^ meld^er bie 2[>ernunft bei ber

2Ser!nupfung ber Urfad^en unb 2Bir!ungen in ber SBelt ju i^rer eigenen -m

SBefriebigung am beften gu brauchen fei.

giun ift nid^t ta^ 5J?inbefte, ma§ un§ l^inbert, biefe S^cen auct) als

obfectio unb l^i)poftatifd) an§unet)men, au^er allein bie foSmologifc^e,

mo bie SSernunft auf eine 2lntinomie fto^t, menn fte folc^e gu ©tanbe

bringen miU (bie pfi)dl)ologifc^e unb t^eologifc^e entl}alten bergleid^en gar 35

nict)t). 2)enn ein SBiberfprud) ift in it)nen nid)t; mie foHte ung ba'^er

femanb i^re obfectioe 3Realitdt ftreiten fönnen, ba er üon i^rer 3Kögli(^feit
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eben fo toenig töeiß, um fte §u üerneinen, al§ toir, um jie gu bejatjen!

®lei^rt)ot)l i[t§, um etma§ anjune^men, nod) niii^t genug, bafe feine :pojt=

tiüe ^inbernife baroiber ift; unb eö fanu un§ nid^t erlaubt fein, ©ebanfen^

mejen, ü3el(!^e alle unfere 33egriffe überfteigen, obgleid^ feinem lriiber=

5 fpred^en, auf ben blofeen ßrebit ber i^r ©efc^äfte gern öoUenbenben fpe=

culatioen SSernunft al§ mirflid^e unb beftimmte ®egenftdnbe einjufufiren. 702

Stlfo foüen fte an ftd^ felbft nid^t angenommen merben, fonbern nur if)re

Sfiealität al§ eine§ ©d^ema be§ regulatiüen ^rincipö ber fi)fiematif(!^en

(Sinl^eit aller ^Raturerfenntnife gelten, mitljin foüen fte nur al§ Slnaloga

10 üon mirflic^en fingen, aber nid)t alö fold^e an fid) felbft jum ©runbe ge=

legt werben. Wxx l)eben oon bem ©egenftanbe ber 3bee bie 23ebingungen

auf, ü)el(^e unferen 2Serftanbe§begriff einfd^raufen, bie aber e§ aud^ allein

möglid^ madl)en, ba^ mir öon irgenb einem 3)inge einen beftimmten 33e=

griff l)aben fönnen. Unb nun benfen mir unö ein @tma!§, mooon mir,

15 mag i§ an fic^ felbft fei, gar feinen Segrtff l)aben, aber mooon mir unö

bod^ ein 3Serl)ältni^ §u bem ^ubegriffe ber ©rfd^einungen benfen, ba^

bemienigen analogifdt) ift, mel(^e§ bie@rfdl)einungen unter einanber l)aben.

2öenn mir bemnad^ foldtje ibealifc^e 2Befen anne'^men, fo erweitern

mir eigentlid^ nidt)t unfere ©rfenntnife über bie Dbjecte möglidjer (5rfaf)=

20 rung, fonbern nur bie empirifd^e ©in^eit ber le|teren burd^ bie ft)ftema=

tifd^e (5tnf)eit, mo^u un§ bie 3bee ba^ ©d^ema giebt, meldl)e mtf^in nid^t

a[§> conftitutioeö, fonbern blofe al§ regulatioeS ^rincip gilt. 3)enn bafe

mir ein ber 3bee correfponbirenbeS 2)ing, ein (ätwaS ober mirflid^eö SBe»

fen, fe^en, baburc^ ift nic^t gefagt, mir mollten unfere ©rfenntni^ ber

25 2)inge mit tranöfcenbenten ^Begriffen ermeitern; benn biefe§ 2Befen mirb

nur in ber S^ee unb nid^t an fid^ felbft jum ®runbe gelegt, mithin nur

um bie fi)ftematifd^e ©in^eit au^subrürfen, bie unö jur Sfiid^tfd^nur be§ 703

empirifd^en ®ebraud^§ ber 3Sernunft bleuen foll, o^ne boc^ etma§ barüber

au§§umad^en, ma§ ber ®runb biefer (gin^eit ober bie innere ©igenfd^aft

30 eineg fold^en 2Befen§ fei, auf meld^em al§ Urfad^e fie berufie.

@o ift ber trauiofcenbentale unb einzige beftimmte 33egriff, ben un§

bie blofe fpeculatioe SSernunft oon ©ott giebt, im genaueften 3Serftanbe

beiftifd^: b. i. bie 3Sernunft giebt nid^t einmal bie objectioe ©ültigfeit

eineä fold^en 33egriff§, fonbern nur bie 3bee öon (5tmaä an bie ^anb,

35 morauf alle empirifc^e ^Realität il)re l)öd^fte unb not^menbige ©in^eit

grünbet, unb melc^eS mir un§ nid^t anberS, alä nad^ ber Slnalogie einer

mirflid^en ©ubftang, meldte nad^ 3?ernunftgefe^en bie Urfadl)e aller 2)inge
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fei, benfen fönnen, üjofern tuir e§ ja unternehmen, el überall al§ einen

be[onberen ®egenftanb p benfen, unb nid)t lieber, mit ber bloßen S^ee

beä regulatiüen ^rinctpg ber 33ernunft gufrieben, bie SSoQenbung oller

23ebingungen beö ©enfenö, al§ übevfd)mengli(i) für ben menfct)lid)en 2Ser=

ftanb bei (Seite fe^en moUen; meld^eS aber mit ber 2lbfid)t einer üollfom= r.

menen f^ftematifd^en 6inl)eit in unferem ©rfenntnife, ber wenigfteng bie

SSernunft feine Sdjranfen fe^t, ntd^t jufammen befte^en fann.

2)a§er gefc^iet)t§ nun, ia^, menn ic^ ein göttlid)e§ SBefen annel^me,

id^ gtoar ireber Don ber inneren 5J?öglic^feit feiner ^ö(!l)ften 2SoÜfommen=

l^eit, noc^ ber 5Rot^menbigfeit feine§ 2)afein§ ben minbeften Segriff I)abe, lo

704 aber alsbann bod) allen anberen ^^ragen, bie ba§ BufäHige betreffen, ein

©enüge tf)unfann unb ber SSernunft bie üoUfommenfte 33efriebigung in

2lnfel)ung ber na(^guforf(!^enben größten @inl)eit in itjrem empirifd^en

©ebrauc^e, aber nid^t in Slnfel^ung biefer SSorauöfe^ung felbft üerfc^affen

fann; welches bemeifet, ha^ i^r fpeculatiüeS ^ntereffe, unb nic^t i^re (5in= is

ftc^t fie bered)tige, öon einem 5)ßunfte, ber fo meit über it)rer 6p'^dre

liegt, au§5ugel)en, um barauö i^re ©egenftänbe in einem üoUftönbigen

®an^en ju betrachten.

^ter geigt ftd^ nun ein Unterfcf)ieb ber 2)enfung'§art bei einer unb

berfelben 33orau§fe|ung, ber jiemlid^ fubtil, aber gleic^mol)l in ber 3:ran§= 20

fcenDentalpf)ilofop^ie öon großer SBic^tigfeit ift. 3^ fann genugfamen

®runb f)aben, etma§ relatio anjune^men (suppositio relativa), o'^ne bod)

befugt ju fein, e§ fd^lecl^tf)in anjune'£)men (suppositio absoluta). 3)iefe

Unterfdjeibung trifft ju, wenn e§ blo^ um ein regulatioeö ^rincip gu

tl^un ift, moüon mir §mar bie 5(^ot^menbigfeit an ftd) felbft, aber nic^t ben 25

£}uett berfelben erfennen, unb baju mir einen oberften ®runb blofe in ber

Slbftc^t anne'^men, um befto beftimmter bie Slllgemein^eit be§ ^rincips

gu benfen, al§ g» SS. menn id^ mir ein SBefen aU e;riftirenb tente, ba§>

einer blofeen unb jmar tran§fcenbentalen 5^ee correfponbirt. 2)eun \ia

fann ic^ ba§i 2)afein biefe§ 5)inge§ niemals an fid) felbft annehmen, meil 30

705 feine SSegriffe, baburc!^ id) mir irgenb einen ©egenftanb beftimmt benfen

fann, bagu gelangen, unb bie Sebingungen ber objectiüen ©ültigfeit

meiner ^Begriffe burc!^ bie 3bee felbft auSgefc^loffen finb. 2)ie Segriffe

ber 3f{ealität, ber ©ubftang, ber ^aufalität, felbft bie ber 5iot^menbigfeit

im 2)afein ^aben außer bem ©ebrauc^e, ba fie bie empirifd^e ßrfenntnife 35

eines ©egenftanbeS möglief) mad)en, gar feine Sebeutung, bie irgenb ein

Dbiect beftimmte. @ie fönnen alfo gmar jur ©rflärung ber 3Köglic^feit
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ber 2)inge in ber ©innenuDelt, aber nici^t ber ÜJtöglid^feit eineg 2BeUgan=

§en felbft gebraudjt werben, toeil bie[er ©rflärungggrunb au^ert)alb ber

SBelt unb mitl^in fein ©egenftanb einer möglid^en (Srfa^rung fein mü^te.

3Run fann ic^ gleici^mo^l ein folc^eS unbegreiflid^eä 2Be[en, ben ®egen=

5 ftanb einer bloßen 3Öce, relatio auf bie @innenü)elt, obgleic!^ nic^t an fid^

felbft, annel^men. 2)enn trenn bem größtmöglichen empirif(^en ©ebraud^e

meiner SSernunft eine 3^^^ (^er f^ftematif^ üoUftdnbigen (Sinl^eit, oon

ber id^ balb beftimmter reben tterbe) jum ®runbe liegt, bie an ftc^ felbft

niemals abäquat in ber ßrfal^rung !ann bargefteUt merben, ob fie glei^,

10 um bie empirifcfie ©inl^eit bem !^ö(!^ftmögli(!^en ®rabe §u nät)ern, unum=

gdnglidl) notfjtoenbig ift: fo n3erbe \6) nid^t aQein befugt, fonbern aud^ ge=

nötl)igt fein, biefe ^bee gu realifiren, b. i. il)r einen tt)irflid)en ©egenftanb

§u fe^cn, aber nur aU ein (ätmaä überl^aupt, ta§> id) an ftc^ felbft garnid^t

fenne, unb bem id^ nur al§ einem ®runbe fener fi^ftematifdljen (Sinlieit in

15 SSejiel^ung auf biefe le^tere fold^e @igenfdl)aften gebe, al§ ben 3Serftanbe§= 706

begriffen im empirifd^en ©ebraud^e analogifc^ finb. 3c^ merbe mir alfo

nad^ ber Slnalogie ber 9flealitdten in ber SBelt, ber «Subftan^en, ber (5au=

falttöt unb ber ^lot^menbigfeit, ein Sßefen benfen, ba§ alles biefeS in ber

l^ödt)ften SSoüfommenl^eit beft^t, unb, inbem biefe 3bee bloß auf meiner

20 58ernunft beruht, biefe» SBefen alSfelbftftdnbigeSSernunft, ü3a§ burd^

3been ber größten Harmonie unb (5inl)eit Urfad[)e öom 2Beltganjen ift,

Denfen fönnen, fo ba^ id^ alle bie ^bee einfd^rdnfenbe Sßebingungen meg=

laffe, lebiglid^ um unter bem (Sd^u^e eine§ fold^en Urgrunbeg f^ftematifd^e

@inl)eit be§ 5[J?annigfaltigen im SSeltganjen unb üermittelft berfelben ben

25 größtmöglid^en empirifd^en SSernunftgebraud^ möglidt) §u mad^en, inbem

idt) ade SSerbinbungen fo anfeile, al§ ob fte Slnorbnungen einer l^öd^ften

SSernunft todren, oon ber bie unfrige ein fd^mad^eS 3(lac^bilb ift. ^6) benfe

mir aisbann biefeS ^öd)fte SBefen burd^ lauter S3egriffe, bie eigentlich

nur in ber «Sinnenmelt il)re Slntoenbung l^aben; ba id) aber audt) jene

30 tranSfcenbentale SßorauSfe|ung ju feinem anbern als relatioen ®ebrau(^

\:)ahi, ndmlid^ ha^ fte baS ©ubftratum ber größtmöglid^en @rfa'^rungS=

einigelt abgeben foHe, fo barf ic^ ein 2Befen, baS id^ oon ber SBelt unter«

fd^eibe, ganj mol)l burc^ ©igenfc^aften bettfen, bie lebiglid) jur @innen=

tüelt gehören. 55enn i^ oerlange feineStoegeS unb bin aud^ nic^t befugt

35 es ju tjerlangen, biefen ©egenftanb meiner 3bee nad^ bem, toaS er an ftc^

fein mag, ju erfennen ; benn ba^u l)abe ic^ feine Segriffe, unb felbft bie 707

aSegriffe üon JRealitdt, ©ubftang, ßaufalitdt, \a fogar ber 5Roti^tüenbigfeit
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im 3)afein öerlieren afle ^Sebeutung iinb ftnb leere Sitel gu ^Begriffen

ül^ne allen 3n^alt, loenn ic^ mic^ aufeer bem Selbe ber Sinne bamit l^in=

aiiäwage. 3<^ benfe mir nur bie 3fielation eine§ mir an fid) ganj unbe=

fannten 2iSe[enä gur größten fijftematifc^en (Sin^eit be§ SBeltgan^en, lebig=

lic^ um e§ §um ©d^ema be§ regulatiüen ^rincipS be§ gröfetmöglid^en em= s

pirijc^en ©ebraud^iS meiner SSernunft ju madjen.

2ßerfen mir unferen 33li(! nun auf ben tranSfcenbentalen ©egenftanb

unjerer 3bee, fo fel)en mir, \)a^ mir feine SBirflid^feit nad^ ben Segriffen

üon 3fiealitdt, (Subftan^, ^aufalitdt 2c. an fic^ felbft m(^t üorauöfe^en

fönnen, meil biefe 23egriffe auf etroaö, ba§ üon ber 6innenmelt ganj lo

unterfd^ieben ift, nic^t bie minbefte Slnmenbung l)aben. 2llfo ift bie

©uppofition ber SSernunft oon einem '^öc^ften 2Befen aU oberfter Urfad^e

blo^ relatiü, gu 33el^uf ber ftjftematifc^en ©in^eit ber Sinnenmelt gebadet

unb ein blo^e§ @tma§ inber 3bee, moüon mir, xoa§ e§ an fid^ fei, feinen

S3egriff l^aben. .f)ierburc^ erfldrt ftc^ auc^, mo^er mir ^mar in Se^ie^ung 15

auf ta§, xoa§ e^iftirenb ben ©innen gegeben ift, ber Sbee eine§ an jtd^

notl)menbigen Urmefen§ bebürfen, niemals aber üon biefem unb feiner

abfoluten 9tot{)menbigfeit ben minbeften 23egriff ^aben fönnen.

'*)hinme^r fönnen mir ba^ 3flefuUat ber ganzen tran§fcenbentalen

708 ©ialeftif beutlic^ üor Slugen ftellen unb bie ^nbabftc^t ber ^been ber rei» 20

neu 3?ernunft, bie nur burd^ ^ifeüerftanb unb Unbe^utfamfeit bialeftifd^

merben, genau beftimmen. 2!)ie reine SSernunft ift in ber %l)at mit nichts

al§ ftc^ felbft befd)äftigt unb fann auc^ fein anbere§ ©efc^äfte l)aben,

meil i^r nid^t bie ©egenftdnbe ^ur ©in^eit be§ 6rfa^rung§begrip, fon=

bem bie 3Serftanbe§erfenntniffe j^ur (äin'^eit be§ SSernunftbegriffS, b. i. 25

be§ 3ufammen^ange!§ in einem $rincip, gegeben merben. 3)ie 33ernunft=

einl^eit ift bie (5inl)eit be§ ©i^ftemS, unb biefe ft)ftematifd^e ©inl^eit bient

ber SSernunft nicl)t obfectiü ^u einem ©runbfa^e, um fie über bie ®egen=

ftdnbe, fonbern fubjectiü aU ÜJiajrime, um fte über alle§ möglid^e empi=

rifd^e ©rfenntnife ber ®egenftdnbe 3U üerbreiten. ®leid)mot)l beförbert 30

ber fi)ftematifd^e ßufammen^ang, ben bie SSernunft bem empirifd^en SSer=

ftanbeögebraud^e geben fann, nid^t allein beffen SluSbreitung, fonbern

bemdl)rt auc^ pgleidi) bie 3Rid^tigfeit beffelben; unb ba§ ^rincipium einer

folc^en fgftematifc^en ©in^eit ift aud^ objectiü, aber auf unbeftimmte 2lrt

(principium vagum): nid)t a{§> conftitutiüeiS ^rincip, um etmaS in 2ln= 35

fel^ung feinet birecten ®egenftanbe§ ju beftimmen, fonbern um al§ blofe

regulatiüer ®runbfa^ unb 3J?Q?:ime ben empirifdien ©ebraud^ ber 2Ser=



7. 3tb|(f)nttt. (Snbobfic^t bcr natürüd^en ©tateftlf. 449

nunft burd^ Eröffnung neuer SBege, bie ber 3Serftanb nic^t fennt, in§ Un=

enblid^e (Unbeftimmte) ju beförbern unb ju befeftigen, ot)ne babei iemal§

ben ®cfe^en be§ empirifdjen ®ebraud^§ im 5Rtnbe[ten gutoiber gu fein.

2)ie SSernunft fann aber biefe f^ftematifd^e ©nl^eit nid^t anberS 709

5 benfen, als bafe fte i^rer Sbee gugleic^ einen ©egenftanb giebt, ber aber

burc^ feine ©rfatirung gegeben werben fann; benn (ärfal^rung giebt nie=

mal§ ein S3eifpiel öollfommener f^ftematifd^er @inl)eit. 2)iefe§ 33ernuntts

irefcn (ens rationis ratiocinatae) i[t nun gmar eine blofee Sbee unb wirb

alfo nid^t fd^ledjt^in unb an f i(^ felbft al§ etmaö SBirflidjeö angenommen,

10 fonbern nur ))robIematifd^ jum ®runbe gelegt (meil mir e§ burc^ feine

SSerftanbeSbegriffe erreid^en fönnen), um alle 3Serfnüpfung ber 2)inge ber

©innenmelt fo anjufe^en, al§ ob jte in biefem S^ernunftmefen il)ren

®runb t)ätten, lebiglid^ aber in ber Slbfid^t, um barauf bie f^ftematifd^e

©in^eit gu grünben, Die ber SSernunft unentbel)rlic^, ber empirifc^en 3Ser=

15 ftanbe§erfenntnife aber auf alle SBeife beförberlic^ unb il)r gleic^roo^l nie«

mal§ ^inberlic^ fein fann.

2Ran oerfennt fogleid^ bie SSebeutung biefer ^htt, menn man fte

für bie SSe^auptung ober aud^ nur bk 3Sorau§fe|ung einer roirflid^en

^a6)t ^dlt, melcl)er man ben ®runb ber f^ftematifc^en SBeltnerfaffung

20 gu3ufd)reiben gebddjte; oielme^r läfet man e§ gänglid) unauögemad^t, roa§

ber unferen 33egriffen ftc^ entgie^enbe ®runb berjelben an fid) für 33e=

f^affen^eit ^abe, unb fe^t ftd) nur eine 3bee jum ©efic^tSpuntte, au§

meldjem einzig unb allein man jene ber Sßernunft fo mefentlid^e unb bem

SSerftanbe fo l^eilfame ßin^eit üerbreiten fann; mit einem SBorte: biefeS 7io

25 tranSfcenbcntale 2)ing ift blo^ ba§> ©djema feneS regulatioen ^rincipS,

tooburc^ bie SSernunft, fo oief an i^r ift, f^ftematifc^e ©in^eit über alle

(Srfal^rung öerbreitet.

2)ag erfte Dbied einer fold^en ^bet bin id^ felbft, blofe al§ benfenbe

^latur (@eele) betrad^tet. 2Bill ic^ bie ©igenfd^aften, mit benen ein bew

30 fenb SBefen an fid^ e;ciftirt, auffuc^en, fo mu^ ic^ bie @rfal)rung befragen,

unb felbft Don allen Kategorien fann ic^ feine auf biefen ©egenftanb an»

menben, als in fo fern ba§ 6d^ema berfelben in ber finnlidjen Slnfd^auung

gegeben ift. ^iemit gelange id^ aber niemals ju einer fgftematifc^en @in=

l^eit aller (5rf(^einungen be§ inneren «Sinnes. (Statt beS @rfa^rungS=

35 begriffS alfo (oon bem, maS bie Seele mirflid^ ift), ber unS nid^t meit

führen fann, nimmt bie SSernunft ben SSegriff ber empirifc^en ©in^eit

aUeS 3)entenS unb mad^t baburc^, bafe fie biefe ©in^eit uubebingt unb
SanVS ©c^tiften. matt. HL 29
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ur[priingli(3^ benft, qu^ bemfelben einen 3Sernunftbegriff (Sbee) oon einer

einjad^en ©ubftans, bie, an fxi) felbft unaanbelbor (perfönlici^ ibentifd^),

mit anbern »irfliefen ^Dingen au^er il^r in ©emeinfc^aft [te{)e; mit einem

SBorte: öon einer einfad^en jelbftftänbigen Sntefligenj. ^iebei aber l)at fte

nid^tö anberS oor Singen, al§ ^rincipien ber fi)[tematij(!^en ©inl^eit in (5r= &

fldrung ber (5rjd)einungen ber ©eele, nämlid^ aUe SSeftimmungen al§ in

einem einigen (Subiede, aUt Gräfte, |o üiel möglid^, al§ abgeleitet Don

einer einigen ©runbfraft, aÜen 2Bed^|el al§ ge()örig ju ben Suftanben

711 eines unb bejfelben beharrlichen 2öefen§ j^u betrad^ten unb alle (gr|c^ei=

nun gen im Olaume al§ oon ben ^anblungen be§ 2)enfen§ gang unter= lo

fd^ieben ooräufteUen. 3ene 6intad)l}eit ber ^ubftanj 2C. follte nur ba^

@c^cma gu bie[em regulatioen ^rincip fein unb wirb nid^t öorauSgefe^t,

als jei jie ber wirflic^e ®runb ber ©eeleneigenfd^aften. 2)enn biefe fönnen

aud) auf gang anberen ©rünben berul)en, bie toir garnid)t fennen; mie

töir benn bie @eele aud^ burd^ biefe angenommene ^räbicate eigentlid^ is

nidE)t an f\(i) felbft erfennen fönnten, wenn mir fte gleid^ öon i^r fd^le(^t=

\)\n moUten gelten laffen, inbem fte eine blofee 3^ee auSmad^en, bie in

concreto gar nid^t üorgefteüt n^erben fann. 2lu§ einer fold^en pfQd^ologi=

fd^en 3bee fann nun nichts anbreS als 2Sortt)eil entfpringen, menn man

fid^ nur lautet, fte für etmaS me!^r als blofee 3bee, b. i. blo^ relatiöifd^ auf 20

ben f^ftematifd^en SSernunftgebrauc^ in 2lnfel^ung ber ©rfc^einungen

unferer @ecle, gelten gu laffen. 2)enn ha mengen fidf) feine empirifd^e

®efe^e förperlid^er ßrfd^einungen, bie ganj üon anberer 2lrt finb, in bie

©rfldrungen beffen, maS blofe üor ben inneren ©inn gel)ört; ba »erben

feine minbige ^ijpot^efen üon ©rjeugung, ßei^f^rung unb ^alingenefte 25

ber Seelen K. gugelaffen; alfo mirb bie^ ^Betrachtung biefeS ©egenftanbeS

beS inneren ©inneS gang rein unb unt)ermengt mit ungleid^artigen

@igenfdl)aften angefteUt, überbem bie 3Sernunftunterfud^ung barauf ge=

tid^tet, bie ©rflärungSgrünbe in biefem (Subjede, fo meit eS möglich ift,

712 auf ein eingigeS ^rindp l^inauS gu führen; meld^eS aüeS burd^ ein fold^eS 30

6d^ema, als ob eS ein mirflidieS SBefen märe, am beften, ja fogareingig

unb allein bemirft mirb. 2)ie pfi)C^ologifcl)e 3bee fann aud) nichts anbreS

als baS @d^ema eines regulatioen SSegriffS bebeuten. 2)enn moHte id^

audt) nur fragen, ob bie (Seele nid)t an ftd^ geiftiger 5Ratur fei, fo ptte

biefe grage gar feinen Sinn. 2)enn burd^ einen folc^en SSegriff nel^me 35

1) AI: alfo bie
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iö) nid^t blo^ bie för))erlicl^c 0iatur, fonbern überl^aupt aUc 9latur tocg,

b. i. alle ^rdbicate irgenb einer möglichen @rfal)rung, mitt)in aVit 23e=

bingungen, ju einem fold^en 33egriffe einen ©egenftanb gu ben!en, als

toeld^eö bod^ einjig unb aUein e§ mad)t, ba^ man fagt, er l)abe einen

5 ©inn.

2)ie ätoeite regulatioe S^ce ber blofe fpeculatioen SSernunft ift ber

SBeltbegriff überl^aupt. 2)enn 3(latur ift eigentlich nur \)a§ einjige ge=

gebene Dbject, in Slnjel^ung beffen bie SSernunft regulatioe ^rincipien be=

barf. S)iefe 3fiatur ift ätt)iefa(i^, entmeber bie ben!enbe, ober bie förperlidie

10 Statur. SlHein gu ber le^teren, um fte il^rer inneren ^JJöglicl^feit nad^

gu benfen, b. i. bie 3lnmenbung ber Kategorien auf biefelbe ju beftim«

men, bebürfen mir feiner ^bee, b. i. einer bie ©rfal^rung überfteigenben

SSorfteUung; e§ ift aud^ feine in Slnfel^ung berfelben möglich, meil mir

barin blofe burd^ ftnnlid^e Slnfc^auung geleitet merben, unb nid^t mie in

15 bem pfQd^ologifc^en ©runbbegriffe (3d^)f »eld^er eine gemiffe ^^orm be§

2)enfen§, ndmlid^ bie föinlieit beffelben a priori, entölt. Sllfo bleibt un§

für bie reine 3Sernunft nichts übrig, aU ^iatur überf)aupt unb bk 3Sofl= 713

ftftnbigfeit ber S3ebingungen in berfelben nad) irgenb einem ^rincip. 2)ie

abfolute Siotalität ber S^lei^en biefer 23ebingungen in ber Slbleitung il^rer

20 ©lieber ift eine 3bee, bie jmar im empirifc^en ©ebraud^e ber 3Sernunft

niemals oöClig ju Staube fommen fann, aber bo(^ gur 0legel bient, mie

mir in Slnfel^ung berfelben »erfahren foUen : ndmlid^ in ber @rflörung

gegebener (Srfd^einungen (im ßurüdge^en ober Sluffteigen) fo, al§ ob bie

JReilie anfid^ unenblid^ märe, b. i. in indefinitum; abermo bie SSernunft

25 felbft als beftimmenbe Urjad^e betrad^tet mirb (in ber §reit)eit), alfo bei

praftifd^en ^rincipien, als ob mir nid^t ein Object ber «Sinne, fonbern

beS reinen SSerftanbeS öor uns ptten, mo bie Sebingungen nic^t mel^r

in ber 9lei^e ber @rfd^einungen, fonbern au^er berfelben gefegt merben

fönnen, unb bie a^lei^e ber ßuftänbe angefe^en merben fann, als ob jie

30 fd^led^t^in (burd^ eine inteUigibele Urfad^e) angefangen mürbe; meld^eS

aUeS bemeifet, ba'^ bie foSmologifd^en 3been nid)tS als regulatioe ^rin=

cipien unb meit baöon entfernt ftnb, gleid^fam conftitutio eine mirflid^e

^Totalität fold^er 3Rei^en §u fe^en. 2)aS übrige fann man an feinem Drte

unter ber Slntinomie ber reinen SSernunft fud^en.

35 2)ie britte ^b^t ber reinen SSernunft, meldte eine blo^ relatioe Sup»

pojttion eines SBefenS entplt, als ber einigen unb aUgenugfamen Urfad^e

aller foSmologifd()en 9lei^en, ift ber SSernunftbegriff öon ®ott. ©en ®e=

29*
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714 genftaub biejer 3bee l^aben tüir nid)t ben mtnbeften ®runb fc^le(!^tl^in an--

gunel^men (an \\6) ju fupponiren); benn tt)a§ fann un§ wo^l bap
vermögen, ober auc^ nur bered^tigen, ein SBefen öon ber l^öcl)[ten 35oU=

fommen^eit unb al§ feiner 5fiatur nac^ fci^led^tl^in not^menbig au§ beffen

blofeem Segriffe an ftd^ felbft ju glauben ober §u bel^aupten, toäre e^ nid^t s

bie 3BeIt, in SSejieljung auf m\&)t biefe ©uppofttion aUein notfitoenbig

fein fann; unb ba geigt e§ ft(!^ flar, ha^ bie ^^ee beffelben, fo tote alle

fpeculatioe 3been, nid^ts toeiter fagen aoüe, al§ bafe bie SSernunft gebiete,

aUe 35erfnüpfung ber Sßelt nac^ ^^srincipien einer fijftematifci^en ©in'^eit

gu betrad^ten, mitl^in al§ ob fte in§gefammt au§ einem einzigen aübe= lo

faffenben 2Befen al§ oberfter unb aügenugfamer Urfad^e entfprungcn

n3dren. hieraus ift flar, ba§ bie Sßernunft ^iebei nid^tS al§ it)re eigene

formale 3fiegel in (Srmeiterung il^reS empirifd^en ®ebraucl)^5 jur Slbftd^t

l^aben fönne, niemals aber eine ©rtteiterung überalle^renjen beöem»

pirif d^en ®ebraud^§, folglid^ unter biefer 3bee fein conftitutiüe§ ^rin= is

cip il^reS auf möglid^e ©rfal^rung gerid^teten @ebraud^§ »erborgen liege.

2)ie l^öd^fte formale ©in^eit, »eldje allein auf SSernunftbegriffen be=

rul^t, ift bie stoedfmäfeige ^inl^eit ber 2)inge, unb ba§ fpeculatioe

Sntereffe ber 3Sernunft mac^t e§ not^menbig, alle Slnorbnung in ber 2iBclt

fo ausuferen, al§ ob fie au§ ber Slbftd^t einer aUerl^öc^ften Sßernunft ent- 20

715 fproffen mdre. 6in fold^eS ^rincip eröffnet nämlid) unferer auf haS ^elb

ber (5rfaf)rungen angemanbten SSernunft ganj neue SluSjtd^ten, nac^ teleo»

logifc^en ®efefeen bie ©inge ber 2Belt gu üerfnüpfen unb baburd^ ju ber

größten fgftematifd^en (äinl^eit berfelben ju gelangen. 2)ie 3Sorau§fe^ung

einer oberften ^ntelligenj al§ ber alleinigen Urfad^e be§ SBeltganjen, aber 25

freilid^ blo^ in ber '^btt fann alfo jebergeit ber SSernunft nu^en unb ha--

bei bod^ niemals fc^aben. 2)enn mcnn mir in Slnfe^ung ber ^5^9"^ ^^^

©rbe (ber runbeu, bod^ etroa§ abgeplatteten)*), ber ©ebirge unb 5!J?cere k.

lauter meife 2lbftc^ten eines Url^eberS 3um üorauS annef)men, fo fönnen

*) S)er a3ortI)eiI, ben eine fugeltdite ©rbgeftalt frf)offt, ift befonnt genug ; aber 3o

rocnige roijfen, bafe tt)re Slbplottuiig alö eineä ©p^äroibö eß allein uer'^inbcrt, bafe

nic^t bie ^crDorragungen beS feften öonbeS ober aurf) fleinerer, DteKeicfit burd)

(Srbbeben aufgeiuorfener Serge bie 2ld)je ber @rbe conttnuirlit^ unb in nid^t eben

langer ßeit anfelinlid) oerrücEen, roäre nid)t bie Sluffd^rceaung ber (5rbe unter ber

ßtnie eitt fo gewaltiger 23erg, ben ber ©c^roung jebeö anbern SergeÖ nicmalö mcrflic^ 35

auä jetner Soge in Slnfe^ung ber Slc^fe bringen fann. Unb bocf) erllärt man biefe

weife Slnftalt ol^ne SSebcnfen anS bem ©lei^geroi^t ber e^malS flüffigen ßrbmaffe.
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lüir auf biejem 2Bege eine ^Kenge öon ©ntbecfungen mad^en. bleiben mx
nur bei biefer SSorouSje^ung als einem blofe regulatioen ^rincip, jo

fann felbft ber S^rtl^um un§ nid^t fd^aben. 2)enn e§ fann aUenfaUs bar=

auö ni(!^t§ toeiter folgen, al§ ba&, tt)o »ir einen teleologifd^en 3ufammen=

6 Ijang (nexus finalis) erwarteten, ein blofe me(i)ani|(f)er ober pl^ijftfd^er

(nexus effectivus) angetroffen werbe, lüoburd^ wir in einem folc^en ?^aUe 716

nur eine ©in^eit me'^r öermiffen, aber nid^t bie 25ernunfteinl()eit in il^rem

em^)irifd|en @ebraudi)e öerberben. Slber jogar biefer Querftrid^ fann i>a§

®efe^ felbft in allgemeiner unb teleologifc^er Slbfid^t über]^au))t nid^t

10 treffen. 2)enn ob^war ein 3erglieberer eines ^^^rtljumeS überfüi)rt mer=

ben fann, menn er irgenb ein ©liebmafe eines tf)ierifd^en Äör^)erS auf

einen B^edf bejiel^t, öon meld^em man beutlid^ geigen fann, ba^ er bar»

aus ni(^t erfolge: fo ift eS bod§ gänglic^ unmöglich, in einem ^alle gu

betoeifen, bafe eine ^iatureinrid^tung, eS mag fein weld^e eS^) molle,

15 gang unb gar feinen ^md l)abe. 2)al^er erweitert aud^ bie ^{)i}fiologie

(ber trjte) i^re fel^r eingefd^rdnfte em^jirifd^e Äenntnife öon ben Smecfen

beS ©lieberbaueS eines organifd^en Körpers burd^ einen ©runbfa^, mel*

d^en blofe reine SSernunft eingab, fo weit, ba^ man barin ganj breift unb

Sugleic^ mit aller SSerftönbigen @inftimmung annimmt, eS \)o.U aUeS an

20 bem 3:^iere feinen ^u^zn unb gute 2lb|td)t; weldtie SSorauSfe^ung, wenn

jte conftitutio fein follte, Diel weiter ge^t, als unS bisherige 23eobad^tung

berechtigen fann; woraus benn ju erfel^en ift, bafe fte nichts als ein regu=

latioeS ^rincip ber SSernunft fei, um jur l^öd^ften fijftematifd^en ©in^eit

oermittelft ber Sbee ber jwecEmdfeigen ^aufalität ber oberften SBelturfad^e,

25 unb als ob biefe als l^öc^fte ^ntefligeng nac^ ber weifeften Slbfid^t bie Ur=

fad^c öon allem fei, ju gelangen.

®el)en wir aber oon biefer 3fteftriction ber ^bee auf ben blofe regu= 717

latioen ®ebraud^ ab, fo wirb bie SSernunft auf fo mand^erlei SBeife irre

gefül)rt, inbem fte alsbann ben 33oben ber (ärfal^rung, ber bod^ bie 9J?erf=

30 aeic^en i'^reS ®angeS enthalten mufe, öerläfet unb fid) über benfelben gu

bem Unbegreiflid^en unb llnerforfd)lid^en l^inwagt, über beffen ^ö^e fte

notl^wenbig fd^winblid^t wirb, weil fte ftd^ auS bem ©tanbpunfte beffelben

üon allem mit ber ©rfai^rung ftimmigen ©ebrauc^ gänglic^ abgefc^nitten

ftelit.

35 S)er erfte gel^ler, ber barauS entf:pringt, ba| man bie Sbee eines

1) AI : ba
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pc^ften SBefenö nici^t Mofe regulatiö, jonbern (meldjeS ber SRatur einer

Sbee gutt)iber i[t) conftitutiö braudjt, i[t bie faule SSernunft (ignava

ratio)*). ü)?an fonn ieben ©runbja^ fo nennen, meieret mac^t, ba^ man
718 feine 3Raturunterfuc^ung, mo e§ auc^ fei, für fd)lec^t^in ooUenbet anfielet,

unb bie 3Sernunft ftd) alfo jur Oiu'^e begicbt, al§ ob fte i^r ®efc^dfte Döilig 5

au§gerict)tet \)abt. 2)a^er felbft bie pfQc^ologifc^e 3bee, toenn fte al§ ein

conftitutiöeS ^rincip für bie (Srfldrung ber @rf(i)einungen unferer @eele

unb l)ernac^ gar jur ©rmeiterung unferer ßrfenntnife biefeS ©ubjectä noc^

über aUe (Srfal^rung l^inau§ (i^ren ßuftanb nad) bem Sobe) gebraud^t

wirb, e§ ber SSernunft jroar fel^r bequem mad^t, aber aud^ aUen S'iaturges 10

braud) berfelben nad^ ber fieitung ber 6rfaf)rungen ganj üerbirbt unb ju

®runbe rid^tet. @o erüärt ber bogmatifc^e ©piritualift bie burc^ aUen

2Be(^fel ber B^if^änbe unoeränbert beftet)enbe ßin'^cit ber ^erfon au§ ber

(Sin^eit ber benfenben «Subftanj, bie er in bem 3«^ unmittelbar tt)at)rju=

nel)men glaubt, ba§ ^"tereffe, maö mir an 2)ingen nehmen, bie ftc^ allers 13

erft nad) unferem Sobe jutragen foKen, au§ bem Semufetfein ber immate=

rieflen 5iatur unferer benfenben ©ubjectS k. unb überl^ebt ftd) aller 0latur=

unterfud^ung ber Urfad^e biefer unferer inneren (Srfd^einungen au3

pf)9fifd)en @r!lärung§grünben, inbem er gleid^fam burc^ ben 3J?ad^tfprud)

einer tranSfcenbenten SSernunft bie immanenten ßrfenntnifequellen ber 20

@rfa{)rung jum 33e^uf feiner ®emäd)lid^feit, aber mit ©inbufee aüer (5in=

fid)t öorbeige^t. 9io(^ beutlid^er fallt biefe nac^t^eilige ^olge bei bem

2)Dgmati§m unferer ^bee üon einer pd^ften Snteüigen^ unb bem barauf

719 fälfd^lic^ gegrünbeten tl)eologif(^en Sqftem ber 3Ratur (^^ijftfot^eologie)

in bie Singen. 2)enn ba bienen aUe ftd^ in ber ^Ratur geigenbe, oft nur 25

üon un§ felbft bagu gemachte ßwecEe baju, e0 un§ in ber (ärforfc^ung ber

Urfad^en red^t bequem ju mad^en, ndmlic^ anftatt fie in ben allgemeinen

©efe^en be§ 3J?ed^ani§mu§ ber 3J?aterie ju fud^en, ftd) gerabeju auf ben

unerforfd^lic^en 3flat^f(^lufe ber pc^ften 2Bei§^eit ju berufen unb bie 2Ser=

nunftbemü'^ung alsbann für öoHenbet an^ufe^en, ttjenn man ftd) il)re§ m
®ebraud^§ übert)ebt, ber bod^ nirgenb einen ßeitfaben finbct, al§ too i^n

*) ©0 nannten bie alten 2)talellifer einen 2:rugfd)IuB, ber fo lautete: 2öcnn

eS bcin ©djicEfal mit fid^ bringt, bu foUft oon biefer Äranft)ett genefen, fo roirb

e§ gef^el)en, bu inagft einen Slrjt brauchen, ober nicf)t. (Sicero fagt, ba§ biefe

9lrt 3U frfjliefeen if)ren 9iamen ba^er l^abe, bo§, rcenn man it)r folgt, gor fein ®e« 35

brau(^ ber 93ernunft im ?eben übrig bleibe. 2)iefeä ift bie Urfad^e, marum ii^

boö fo|)]^i[tifcf)e Slrgument ber reinen Vernunft mit bemfelbcn Dkmen belege.
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un§ bie Orbnung ber ^latur unb bte 9fteil^e ber SSeränberungen naci^ i^ren

inneren iinb allgemeinen ®efe^en an bie ^anb giebt. 2)ie[er geiler fann

üermieben »erben, toenn ttir nid^t blofe einige 3fiatur[tücfe, al§ j. 23. bie

3Sertl^eiIung be§ feften ßanbeg, i)a§i 23aun)erf beffelben unb bie SSefd^affen*

5 l^eit unb Sage ber ®ebirge, ober tüo^l gar nur bie Drganifation im ®e=

m<i)§'' unb S^ierreid^e au§ bem ©efid^t^puufte ber ßmede betrachten,

[onbern biefe fqftematifdje @int)eit ber Dtatur in SSe^iel^ung auf bie 3bee

einer l^öc^ften ^nteKigenj gan^ allgemein machen. 2)enn algbann legen

mir eine Bo^ecfmäfeigfeit nad) aUgemeinen ©efe|en ber 5Ratur jum ®runbe,

10 üon benen feine befonbere ©inrtd^tung aufgenommen, fonbern nur mel^r

ober weniger fenntlid) für un§ au§gejeict)net morben, unb l)aben ein regu=

latioeS ^rincip ber fi)[temati[(^en (5inl)eit einer teleologifc^en 3Serfnüp=

fung, bie mir aber nid^t jum öorau§ beftimmen, fonbern nur in @rmar=

tung berfelben bie p^i)jifd^med^anifd)e 3Ser!nüpfung nad^ allgemeinen 720

15 ©efe^en »erfolgen burfen. 2)enn fo allein fann ta^ ^rincip ber jmecf=

mäßigen @inl)eit ben Sl^ernunftgebraud) in 2lnfel)ung ber ßrfal^rung ieber=

geit ermeitern, ol^ne il^m in irgenb einem ^aUe Slbbruc^ gu t^un.

2)er gmeite ^el^ler, ber au§ ber 5Jii^beutung be§ gebac^ten ^rincipS

ber fijftematifd^en ©inl^eit entfpringt, ift ber ber üerfel^rten SBernunft

20 (perversa ratio, uatspov Trpoxepov rationis). 2)ie ^bee ber ftjftematifd^en

föinl^eit foHte nur baju bienen, um al§ regulatioeS ^^rinci^ jie in ber 58er=

binbung ber 5Dinge nad^ allgemeinen 9laturgefe^en ju fud^en unb, fo meit

ftd^ ttroa^ baöon auf bem em^irifd^en 3Bege antreffen lä^t, um fo oiel auc^

ju glauben, ba^ man fid^ ber SSoUftänbigfeit il)re§ ®ebraud^§ genäl)ert

25 i^abe, ob man fie freiließ niemals erreichen mirb. Slnftatt beffen fe^rt man
bie @ad^e um unb fängt baüon an, ba^ man bie SBirflid^feit eines ^rin=

cip§ ber gmedfmä^igen @inl)eit al§ l^t)poftatifd^ gum ®runbe legt, ben

SSegriff einer fold^en l^öc^ften intelligent, toeil er an fid^ gönjUd^ uner=

forfc^lic^ ift, antl^ropomorpl^iftifd^ beftimmt unb bann ber ^Jlatur ßwerfc

30 gemaltfam unb bictatorifd^ aufbringt, anftatt fie mie biüig auf bem Bege
ber pl)Qfifc^en Sflac^forfd^ung gu fud^en: fo ba^ nid^t allein Seleologie, bie

blofe bagu bienen follte, um bie Jlaturein^eit nad^ allgemeinen ©efe^en gu

ergangen, nun öielme'^r ba^in mirft, fie aufgu^eben, fonbern bie 3Sernunft 721

ft(^ noc^ bagu felbft um iljren 3ü)edE bringt, nämli^ ba§ 2)ofein einer fol=

35 c^en intelligenten oberften Urfad^e nad^ biefem au§ ber 5Ratur gu bemeifen.

2)enn menn man nid^t bie l^öd^fte ßmedmäfeigfeit in ber ?Jatur a priori,

b. i. al§ gum 2Befen berfelben gel^örig, oorau§fe^en fann, tpie miU man
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benn angetoiejen fein, fte gu fud^cn unb auf ber (Stufenleiter berfelben ftd^

ber Ijöc^ften SßoUfommenl^eit eine§ Urhebers als einer fdjle^terbingS not^=

tDenbigen, mitt)in a priori erfennbaren SSoHfomment)eit ju nät)ern? 2)aö

regulatiüe ^rinci^j »erlangt, bie f^ftematifc^e ©in^eit al§ 9^aturein]^eit,

n)eld)e nic^t blo^ empirifc^ er!annt, fonbern a priori, objtDar noc^ unbe= s

ftimmt, Dorauägefelt ttjirb, fc^le4)terbing§, mithin a\§ au§ bem SBefen ber

2)in9e folgenb üorau§äufe|en. Sege ic^ aber guüor ein l)öc^fte§ orbnenbeS

SBefen jum ®runbe, fo wirb bie 5Raturein^eit in ber %l}at aufgel^oben.

2)enn fte ift ber 5latur ber 2)inge gang fremb unb anfällig unb !ann aud^

nid^t au§ allgemeinen ®efe^en berfelben erfannt »erben. 5)a]^er entfpringt lo

ein fe'^lerl^after ßirfel im Semeifen, ta man ta^ öorauSfe^t, maS eigent»

lid) l)at bewiefen werben foUen.

2)a§ regulatioe ^rincip ber fijftemotifd^en ©inl^eit ber 9iatur für ein

conftitutioeg net)men unb, toaS nur in ber 3^^^ ä^m ©runbe bc§ ein»

l^eüigen ®ebrauc^§ ber SSernunft gelegt loirb, al§ Urfad)e ^Qpoftatifd^ is

722 üorauSfe^en, Reifet nur bie 3Sernunft Derwirren. 2)ie 5laturforfd^ung ge^t

il^ren ®ang gang allein an ber Äette ber ^Ratururfad^en nad^ allgemeinen

©efe^en berfelben, gmar nac^ ber S^'ee eines Urhebers, aber nid)t um bie

ßmedmdfeigfeit, ber fte aUernjörtS nadlige^t, üon bemfelben abzuleiten,

fonbern fein 2)afein auy biefer SwedEmä^igfeit, bie in ben SBefen ber 5^0= 20

turbinge gefuc^t mirb, mo möglid) aud^ in ben SBcfen aller 2)inge über*

l^aupt, mithin al§ fd)lec^t!^in not^menbig ju erfennen. 2)aS le^tere mag

nun gelingen ober nic^t, fo bleibt bie S^^e immer rid^tig unb eben fotool^l

aud^ beren ©ebrauc^, menn er auf bie Sebingungen eines blofe regulativ

üen ^rinctpS reftringirt roorben. 25

S3ollftdnbige gtoecfmölige ©inl^eit ift 58ollfommenl^eit (fd^lec^tl^in bc=

trad)tet). 2öenn mir biefe nicl)t in bem SBefen ber 2)inge, tteldt)e ben gangen

©egenftanb ber (5rfal)rung, b. i. aUer unferer obiectiogültigen ßrfenntnife,

auSmad^en, mitl^in in allgemeinen unb not]^menbigen5Raturgefe^en finben,

mie moüen mir barauS gerabe auf bie ^bee einer ^öc^ften unb fc^ledl)t{)in 30

nof^menbigen SSoKfommenljeit eines UrmefenS fd^liefeen, meld^eS ber Ur*

fprung aller ßaufalität ift? 2)ie gröfete fijftematifc^e, folglich aud^ bie

gmecfmdfeige 6inl)eit ift bie Schule unb felbft bie ©runblage ber WloQUij--

feit beS größten ©ebraud^S ber 3)?enfcf)enüernunft. 2)ie S^ce berfelben

723 ift alfo mit bem Söefen unferer SBernunft unzertrennlich üerbunben. ßben 35

biefelbe 3bee ift alfo für unS gefe^gebenb, unb fo ift eS fe^r natürlid^, eine

i^r correfponbirenbe gefe^gebenbe 3Sernunft (intellectus archetypus)
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anjwnelfjmen, üon ber aUe fi)[tematifd)e ©inl^eit ber ^flatur al§ bem ®e=

gen^anbe unferer SSernunft abzuleiten fei.

2Bir l)aben bei ©elegenl^eit ber Slntinomie ber reinen 2Scrnun[t öe=

faßt: ta^ aUe fragen, »eld^e bie reine SSernunft aufwirtt, fd)Ie(^terbinö§

5 bcantttortlidf) fein muffen, unb ha^ bie (5ntf(!^ulöigung mit ben @(^ran!en

unferer (Srfenntnife, bie in üielen 0iaturfragen ebenfo unöermeiblic!^ al§

billig ift, ^ier nid^t geftattet werben fönne, »eil un§ l^ier nic^t üon ber

^iatur ber 5Dinge, fonbern aüein burc^ bie 3Ratur ber SSernunft unb lebig=

lid^ über il^re innere @inricl^tung bie fragen öorgelegt werben. 3e|tfDnnen

10 toir biefe bem erften Slnfd^eine noc^ fü^ne SSel^auptung in Slnfe^ung ber

gweif^ragen, wobei bie reine Sßernunft il^r größtes ^ntereffe t^ai, beftdtigen

unb baburd^ unfere Betrachtung über bie2)ialeftif berfelben jur gdnjlic^en

SSoUenbung bringen.

^rdgt mon benn alfo (in Slbftd^t auf eine tranSfcenbentale 2;^eolo=

15 gie)*) erftlid^: ob e§ etwas üon ber 2BeIt Unterfd^iebeneS gebe, wa§ ben 724

®runb ber SBeltorbnung unb il^reS ßufammen^angeS nad^ allgemeinen

©efe^en enthalte, fo ift bie 2lntwort: ol^ne ßtoeifel. 2)enn bie 2Belt ift

eine ©umme üon @rf(^einungen, e§ mufe alfo irgenb ein tranSfcenbentaler,

b. i. blofe bem reinen SSerftanbebenfbarer, ®runb berfelben fein. 3ft äwei=

20 tenö biegrage, ob bicfeä3Befen<Subftanä, üon ber größten 3flealitdt, notl^=

wenbig k. fei: fo antworte tc^, bafe biefe Srage gar feine 33ebeu=

tun g öabe. 3)enn aUe Kategorien, burd^ weld^e ic^ mir einen SSegriff

üon einem fold^en ©egenftanbe 3U mad^en üerfuc^e, ftnb üon feinem an=

bereu aU em^irifd^en ©ebrauc^e unb ^aben gar feinen ©inn, wenn fte

25 nid^t auf Dbiecte möglid^er ^rfa'^rung, b. i. auf bie ©innenweit, ange=

wanbt werben. Slufeer biefem %d\)t ftnb fte blofe 2:itel ju Gegriffen, bie

man einrdumen, baburd^ man aber ani) nid^t§ üerftel^en fann. Sft enb=

lid^ brittenS bie %xaQi, ob wir nid^t wenigftenö bicfeS üon ber SBelt

unterfd^iebene 2Befen nadt) einer 2lnalogie mit ben ©egenftdnben ber(gr=

30 fa^rung benfen bürfen: fo ift bie Slntwort: aller bingS, aber nur als

©egenftanb in ber Sbee unb nid^t in ber a^lealitdt, ndmlic^ nur fo fern er 725

*) 5)a8ienlge, toai i^ fcf)on tox^ex tion ber ))f9ct)oIogif(i^en Sbee unb beten

eigentlicficn Seftimmung alS Jprinct^ä jum blofe regulattoen SSernunftgebraud^ ge«

fagt I)obe, überfiebt mtc^ ber Sßeitläuftigfeit, btc tranSfcenbentole SUufion, na(i^

35 ber jene fijftemotlfc^e (Sinl^ett aUer SD^annigfaltigfeit be§ inneren ©inneiS I)Qpoftotifc^

OorgefteHt roirb, nod) befonber§ äu erörtern. ®a§ SBerfat)ren Riebet ift bemjenigen

feilt äl^nli^i, welc^e^ bie trttif in 2lnfet)ung beä t^eoIogifd)en Sbealä beobo(^tet.



458 eiementarle^re. II. Jtieit. Sranäfc. Cogif. 2. 9l6t^. 2. S3u(^. 3. ^auptft.

ein un§ unbefannte§ ©ubflratum ber fi)[tematifd)en ©in^eit, Drbnung

unb ßmecfmäfeigfeit ber SBelteinriii^tung i[t, \oi\6)e ftd) bie SSernunft sunt

regulatiüen ^rtncip i^rer 9laturfor|c^ung machen mu§. 5io(^ me^r, toir

fönnen in biefer Sbee geraifje 2lnt{)ropomorpf)i§men, bie bem gebad)ten re=

gulatioen ^rincip beförberlic^ jtnb, unge|(!^eut unb ungetabelt erlauben, s

5)enn e§ i[t immer nur eine 3bee, bie gar nid)t birect auf ein öon ber SBelt

unterjd^iebeneö SBejen, fonbern au[ ha§ regulatioe ^rincip ber j^ftema=

tijd^en ßin^eit ber SBelt, aber nur nermittelft eine§ Bä)ima berfelben,

nämlic^ einer oberften Sntefligenj, bie nad^ tteifen SÄbjtc^ten Urheber ber=

felben fei, belogen wirb. 2Baä biefer Urgrunb ber 2Belteint)eit an ftd^ felbft lo

fei, Ijai baburc^ nicf)t gebaut merben foflen, fonbern mie mir il^n, ober üiel=

mel^r feine S^ee relatiö auf ben fijftematifd^en ©ebraud^ ber Sßernunft in

2lnfe^ung ber 3!)inge ber SBelt brau(i)en foüen.

2luf folc^e SBeife aber fönnen mir bo(^ (mirb man fortfahren gu

fragen) einen einigen, metfen unb aügemaltigen 2iBelturt)eber annet)men? is

Dt)ne allen ^wctfßl; unb nicl)t allein bie§, fonbern mir muffen einen

folc^en üorauöfe^en. 2lber al^bann ermeitern ü)ir ^o6) unfere ßrfenntnife

über ba§ ^elb möglid^er C^rfalirung? ÄeineSmegeö. 2)enn mir l)aben

726 nur ein (5tma§ üorauägefe^t, moüon toir gar feinen 23egriff l^aben, maä

e§ an fic^ felbft fei (einen blofe tranöfcenbentalen ©egenftanb); aber in 20

33ejie^ung auf bie ft)ftematif(!^e unb smedEmd^igeDrbnung beä 2Beltbaue§,

meldte toir, menn mir bie ^Ratur ftubiren, oorau§fe^en muffen, f)aben mir

jenes un§ unbefannte SBefen nur na(I)ber2lnalogiemit einer 3ntelli=

genj (ein empirifc^er SSegriff) gebockt, b. i. e§ in Slnfe^ung ber ^votde

unb ber SSollfommen^eit, bie ftc^ auf bemfelben grünben, gerate mit ben 25

6igenfd)aften begabt, bie na^ ben Sebingungen unferer 3Sernunft ben

®runb einer fold^en f^ftematifc^en 6inl)eit enthalten fönnen. ©iefe ^bee

ift alfo refpectio auf ben Sßeltgebrauc^ unferer SSeruunft gan§ ge=

grünbet. SBoÜten mir it)r aber f^led)tl^in objectiüe ®ültigfeit ert!^eilen,

fo mürben mir oergeffen, ha^ e§ lebiglid) ein 2Befen in ber 3bee fei, ba^ 30

mir benfen; unb inbem mir alsbann oon einem burd^ bie 2Beltbetra(!^tung

gar nid^t beftimmbaren ®runbe anfingen, mürben mir baburd^ au^er

(Staub gefegt, biefeS ^^srincip bem empirifd^en 23ernunftgebraud^ ange=

meffen anjumenben.

2lber (mirb man ferner fragen) auf folc^e SBeife fann id^ bod^ oon 35

bem Segriffe unb ber 2Sorau§fe|ung eines l)ö^flen 2Befen§ in ber üer=

nünftigen 2Beltbetrad)tung ©ebrauc^ machen? ^a, ba^u mar aud^ eigent=
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U^ bicfc Sbee oon ber SSernunft jum ®runbe gelegt. SlUein borf id) nun

3toedd^nli(f)e Slnorbnungen als Slbftdjten anfe^en, inbem ic^ fte öom gött= 727

lid)en SBillen, objraar oermittel[t bejonberer baju in ber SBelt barauf ge=

fteUten Einlagen, ableite? 3a, ta§> fönnt i^r aud) t^un, aber fo, bafe e§

5 cu(^ gleid) üiel gelten mufe, ob jemanb jage, bie göttliche 2Bei§^eit ^at aUeS

fo ju i^ren oberften 3wec!en georbnet, ober bie ^Öee ber pdjften 2Bei§^eit

ift ein 9?egulattD in ber 3f^acl^forjd)ung ber^Ratur unb ein ^rincip ber jt)fte=

matijc^en unb snjecfmäfeigen ©inl^eit berfelben nac^ allgemeinen 9iatur=

gelegen, aud^ felb[t ba, wo wir fene nidjt gewahr njerben; b. i. eö inu^

10 eud) ta, tDO it)r fte wa^rnef)mt, oöUig einerlei fein, 3U fagen: ®ott ^at e§

weieilid^ fo gewollt, ober bie 5latur ^at e§ alfo weislic^ georbnet. 2)enn

bie gröfete f^ftematifd^e unb swecfmöfeige @inl)eit, welci^e eure SSernunft

ttUer 9^aturforfc^ung al§ regulatiüe§ ^rincip jum ®runbe ju legen üer=

langte, war eben ba§, toa^ euc^ berechtigte, bie 3bee einer l^öd^ften ^n=

15 teHigenj al§ ein ©d^ema bea regulatioen ^rindpä jum ®runbe ju legen;

unb fo üiel il^r nun nad^ bewfelben ßwecfmäfeigfeit in ber 2ßelt antrefft,

fo oiel l^abt il)r 23eftätigung ber 9le(I)tmäfeig!eit eurer 3bee; ha aber ge=

bad^te§ ^rinclp nid^tö anbreä jur Slbfic^t l^atte, al§ not^wenbige unb

größtmögliche ^laturein'^eit ju fud^en, fo werben wir biefe ^war, fo weit

20 qI§ wir fie erreid^en, ber Sbee eines '^öcl)ften SBefenS gu banfen ^aben,

fönnen aber bie allgemeinen ©efe^e ber 9latur, als in ^bftc^t auf welche

bie 3bee nur jum ®runbe gelegt würbe, ol^ne mit uns felbft in 2Biber=

fpruc^ gu gerat^en, nic^toorbei ge^en, um bieBwerfmöfeigfeit ber^latur als 728

jufdUig unb ^t)perp^t)ftfc^ t^rem Urfprunge nac^ anjufel^en, weil wir nid^t

25 bered^tigt waren, ein SBefen über bie Statur oon ben ^ebad^ten 6igen=

fc^often angunel)men, fonbern nur bie Sbee beffelben gum ®runbe gu

legen, um nad^ ber Slnalogie einer ßaufalbeftimmung bie ©rfd^etnungen

als ftjftematifd^ unter einanber öerfnüpft an^ufe^en.

©ben bal)er ftnb wir auc^ berechtigt, bie 2Belturfac^e in ber Sbee

30 nid^t allein nad) einem fubttleren Slntl^ropomorp^iSm (ol^ne weld^en fid^

gar nid^tS oon i^m benfen laffen würbe), nämlid) als ein SBefen, baS

58erftanb, 2iBol)lgefalten unb äRifefallen, imgleid^en eine bemfelben gemäße

SSegierbe unb SßiUen l^at k., gu benfen, fonbern bemfelben unenblid^e3SoU«

fommenl^eit beizulegen, bie alfo biejenige weit überfteigt, baj^u wir burd^

35 empirifd)e ^enntniß ber SBeltorbnung bered^tigt fein fönnen. 2)enn baS

rcgulatiüe ®efe^ ber f^ftematifd^en ©in'^eit will, tü^ wir bie 3i?atur fo

ftubiren follen, als ob allenthalben inS Unenblid^e fgftematifd^e unb äWecf=

I



460 eiemcntorlefire. IL S^eil. Stanöfc. Sog». 2. Slbtl^. 2. SBud). 3. ^ouptft.

mäfeigc 6in!)eit bei ber gr5fetmögU(i^en 3Kannigfaltigfeit angetroffen

iDürbe. 2)enn tDiemo'^l mir nur toenig öon tiefer SBeltooÜfommenl^eit qu§=

fpäl^en ober erreichen toerben, fo gel)ört e§ boc^ jur ©efe^gebung unferer

33ernunft, fte aUertoärt^ ju fud^en unb ju oermut^en; unb e§ mu| un§

jebergeit oort^eil^aft fein, niemals aber fann e^3 na^t^eilig werben, na(^ s

729 biefem ^rincip bie 3Raturbetracf)tung ansuftetten. (5§ ift aber unter biefer

SSorfteHung ber jum ©runbe gelegten 3bee eines l)öc^ften Urhebers aud^

flar: ta^ i(^ nicl)t baS 2)afein unb bie Äenntnife eines folcfien SBefenS,

fonbern nur bie 3bee beffelben gum ®runbe lege unb alfo eigentUcö nid^ts

öon biefem 3Befen, fonbern blofe oon ber 3bec beffelben, b. i. öon ber^Ratur lo

ber 2)inge ber SBelt, nad^ einer fold^en S^ee ableite. 2lud^ fd^eint ein

gewiffeS, obäioar unentmicfelteS 33eü3ufetfetn be§ äd^ten ®ebraud)§ biefe§

unferen SSernunftbegrip bie befd^eibene unb billige 6^)rad^e ber ^^ilo=

foppen aUer ßeiten oeranlafet 3U l^aben, bo fte oon ber 2Bei§l)eit unb 58or=

Jorge ber 9iatur unb ber göttlichen 2iBeiSf)eit al§ gleic^bebeutenben 2lu§= 15

brücEen reben, \a ben erften SluSbruc!, fo lange e§ um blofe f|)eculatiöe

SSernunft p tl)un ift, üorgieljen, üjeil er bie Stnmafeung einer größeren

a3e^au^)tung, al§ bie ift, mosu mv befugt fmb, jurücf plt unb jugleic^

bie 23ernunft auf i^r eigentpmlic^eS ^yelb, bie 5Ratur, 3urüc! toeifet.

(So entplt bie reine SSernunft, bie unS anfangs nichts Geringeres 20

als ©rtoeiterung ber ^enntniffe über alle ©renken ber ^rfa^rung ^u öer=

fprcd^cn fd^ien, wenn loir fie redt)t oerfte^en, nid^ts als regulatioe ^rin=

äpkw, bie jtDar größere (äinl^cit gebieten, als ber em^jirifd^e 3SerftanbeS=

gebrauet) erreid^en fann, aber eben baburd^, ha^ fte baS ßtel ber 2ln=

730 näl)erung beffelben fo weit l^inauSrüdfen, bieBufammenftimmung beffelben 25

mit ftc^ felbft burc^ f^ftematifd^e einl)eit gum ^öd^ften ®rabe bringen,

wenn man fte aber mifeüerftel)t unb fte für conftitutioe ^rincipien tranS=

fcenbenter (jrfcnntniffe plt, bur(^ einen gtoar gldnjenben, aber trüglic^en

(Sd^ein Überrebung unb eingebilbeteS SBiffen, l)iemit aber etoige 2Biber=

fprüd^e unb ©treitigfeiten l^erworbringen. 30

<So fangt benn alle menfc^lic^e ©rfenntni^ mit Slnfd^auungen an,

gel^t oon ba gu S3egriffen unb enbigt mit 3bcen. Db fte gtoar in Slnfel^ung

aller brei Elemente erfenntnifequeüen a priori Ijat, bie beim erften Slnblicfe

bie ©renken aller @rfa^rung ju oerfd^mö^en f(feinen, fo überzeugt bod() eine
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öottenbete Äritif, ba^ alle 3Sernunft im fpeculatiüen ©ebraud^e mit tiefen

Elementen niemals über ba§ ^elb mögli(!^er ©rfa^rung Ijinaug fommen

fönne, unb ba^ bie etgentlid)e 33e[timmung biejeS ober[ten (gr!enntnife=

öermögenS [ei, ftd^ aller 3)?et^oben unb ber ©runbfd^e berfelben nur ju

5 bebienen, um ber 9iatur nad^ allen möglid^en ^rincipien ber (äinl^eit, tt)0=

runter bie ber 3»erfe bie öornel^mfte ift, bi§ in il^r Snnerfte§ na(i^juge^en,

niemals aber il^re ©renje ju überfliegen, aufeerl^alb meld^er für un§

nid^ts al§ leerer 3flaum ift. Smar ^at un§ bie fritifc^e Untcrfud^ung aller

(Sä^e, toeld^e unfere ©rfenntnife über bie tt)ir!li(^e (ärfal^rung l^inau§ er= 731

10 »eitern fönnen, in ber tranSfcenbentalen Slnali^tif l^inreid^enb überzeugt,

ba^ fte niemals gu etwag mel^r, aU einer möglid^cn ©rfal^rung leiten

fönncn; unb menn man nid^t felbft gegen bie fldrften abftracten unb aU^

gemeinen ßel^rfö^e mifetrauifd^ märe, menn nid^t reigenbe unb fd^einbare

Sluöftd^ten un§ lodften, ben ^roariQ ber erfteren ab^umerfen, fo Ratten mir

15 aKerbingS ber mül^famen Slbl^örung aller bialeftifd^en S^üQtn, bie eine

tranSfcenbente SSernunft jum 23e^uf il^rer Slnmafeungen auftreten läfet,

überhoben fein fönnen; benn mir mußten e§ fd^on 3um üorauö mit Döl=

liger ®emi^^eit, ba^ aUeS SSorgeben berfelben gmar üieüeid^t el^rlid^ ge=

meint, aber fd^lec^terbing§ nichtig fein muffe, meil e§ eine Äunbfd^aft be=

20 traf, bie fein Wm\6) jemals befommen fann. Slttein meil bod^ be§ 3Reben§

fein ßnbe mirb, menn man nid^t hinter bie ma^re Urfad^e be§ 6c^ein§

fommt, mobur(^ felbft ber SSernünfttgfte l^intergangen merben fann, unb

bie Sluflöfung aller unferer tran§fcenbenten ©rfenntni^ in il^re Elemente

(al§ ein (Stubium unferer inneren 9Jatur) an ftd^ felbft feinen geringen

25 SBert^ l^at, bem ^t)ilofo)3]^en aber fogar ^flid^t ift, fo mar e§ nid^t allein

nötl^ig, biefe ganje, objmar eitele SSearbeitung ber fpeculatiöen SSernunft

bi§ ju il^ren erften QueÜen auSfül^rlid^ nad^gufud^en; fonbern ba ber biale!=

tifd^e @d^ein ^ier nid^t allein bem Urti^etle nad^ tdufd^enb, fonbern aud^ 732

bem Sntereffe nad^, ba§ man l^ier am Urtl^eile nimmt, anlocfenb unb |eber^

30 seit natürlid^ ift unb fo in alle Sufunft bleiben mirb, fo mar e§ rat^fam,

gleid^fam bie Slcten biefeS ^roceffeä auSfül^rlic^ abjufaffen unb fie im

2lrd)ioe ber menfc^lid^en SSernunft gu ^Ser^ütung fünftiger Sprüngen d^n=

lid^er 2lrt nieber^ulegen.
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SBenn i6) ben Snbeßriff Quer (Srfenntnife ber reinen unb fpeculatioen 735

SSernunft tote ein ©ebäube anjetje, baju toir roenigflenS bie 3bee in unö

l^aben, fo fann id^ jagen: toir t)aben in ber tran§fcenbentalen Elementar»

Iel)re ben Saujeug iiber[d^Iagen unb be[timmt, p weld^ein ®ebdube, üon

5 meld^er ^bljt unb f^ejtigfeit er gulange. i^reilid^ fanb e§ fid^, ta^, ob mir

i;tt)ar einen 2;^urm im @inne t)atten, ber bis an ben ^immel reicl)en foUte,

ber 5ßorratl^ ber ^Materialien bod^ nur gu einem 2Bol)nl^aufe §ureid^te, roel*

d^e§ ju unferen ©efd^dften auf ber ©bene ber (5rfat)rung gerabe geräumig

unb l^od^ genug war, fte ju überjeljen; bafe aber jene !ül)ne Unternehmung

10 au§ 2Rangel an (Stoff fe'^ljc^lagen mufete, ol^ne einmal auf bie ©prad}s

öertoirrung gu red^nen, meldte bie Slrbeiter über ben ^lan unoermeiblidt)

entjmeien unb fte in aUe SBelt jerftreuen mufete, um jid^, ein jeber nad^

[einem @ntn)urfe, befonbcrö anzubauen. 3e^t ift e§> un§ nid^t fomol^l um
bie ^Materialien, aB öielmel)r um ben ^lan ju t^un unb, inbem mir ge=

15 marnt ftnb, e§ nid^t auf einen beliebigen blinben (Sntrourf, ber oieKeid^t

unfer ganjeö 58ermögen überfteigen fönnte, j^u magen, gleic^mot)l bod^ Don

ber (ärric^tung eines feften 2Bo^nji^e§ nid^t mo^l abftel^en fönnen, ben

Slnfd^lag gu einem ®ebäube in 33ert)ältnife auf ben SSorrat^, ber un§ ge=

geben unb jugleid^ unferem 23ebürfnife angemeffen ift, gu machen.

20 SdE) Derfte^e alfo unter ber tranöfcenbentalen 5[Ret^obenlel)re bie 33e=

ftimmung ber formalen 33ebingungen eine§ öotlftänbigen ©gftemö ber 736

reinen SSernunft. 2Bir werben eö in biefer Slbftdbt mit einer £)if ciplin,

einem ^anon, einer Slrdbiteftonif, enblid^ einer ®ef dbic^te ber reinen

SSernunft gu t^un l^aben unb ba§ienige in tranöfcenbentaler2lbjt(^tleiften,

25 maS unter bem Flamen einer :pra!tifd^en£ogifin 2lnfel)ung bcS ®e»

braud^S be§ SSerftanbeS iibcrl^aupt in ben «Schulen gefuc^t, aber fc^led^t

Äonfä ©djtfften. SEBerfe. in. 30
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geleiftet airb, meil, ha bie allgemeine Sogi! auf feine bejonbere 2lrt ber

2Ser[tanbe§erfenutni& (3. 33. nid^t auf bie reine), aud^ nic^t auf gettiffe

©egenflänbe eingefct)ränft ift, [ie, ol^ne Äenntnifje au§ anbeten 3Bi[fen=

fd^aften ju borgen, nid)t§ mel^r tt)un fann, al§ 'Xitel ^u möglidjen 3)?e =

tr)oben unb ted^nif(i)e SluSbriufe, bereu man ftc!^ in ^nfel^ung be§ iai)fte=

matifd^en in allerlei 2ßi[fenfc!^aften bebient, üorjutragen, bie ben gel^rling

5um üorauy mit Flamen befannt machen, bereu Sebeutung unb ®ebrauc^

er !ünftig allererft foH fennen lernen.

2)er tranSfcenbentalen 03?etl)obenle^re

Grftcg ^auptftürf« lu

3!)ie 2)ifci^lin ber reinen SSernunft.

^ie negatiuen Urtljeile, bie e§ nic^t blofe ber logifc^en Soi^ni, fonbern

aucf) bem ^n^ö^te nad) finb, fte^en bei ber Söi^egierbe ber 2)?enfc^en in

feiner fonberlici^en 2l(^tung; man fielet fie raol^l gar al§ neibifdje ^einbe

737 unfere§ unabläjfig jur Erweiterung ftrebenben (Srfenntni^triebe§ an, unb 15

e§ bebarf beinaf)e einer 2lpologie, um i^nen nur2)ulbung, unb nod) mel^r,

um i^nen ®unft unb ^o(!^[d)ä|ung ju öerfd^affen.

2JZan fann gioarlogifd) aUeSd^e, bie man toiH, negatiü au^brürfen,

in 2lnfel)ung be§ 3nt)alt§ aber unferer (Srfenntnife überf)aupt, ob fie burd)

ein Urt^eil eriüeitert ober bef(l)ränft »irb, Ijuben bie üerneinenben ba^ 20

eigentpmlid^e ©efc^dfte, lebiglid) ben ^i^rt^um abj^u'^alten. 2)a^er

aud^ negatioe ©ä^e, weld^e eine falfc^e ßrfenntnife abgalten follen, ao

bod^ niemaliS ein 3i^rtl)um möglid^ ift, jmar fel)r wal^r, aber bodi) leer,

b. i. il)rem ßroecfe gar ntd^t angemeffen, unb eben barum oft Idd^erlid^

finb; ü)ie ber <Ba^ jenes @dl)ulrebnerö, ta^ Slle^anber of)ne Ärieg§l)eer 25

feine Sauber Ijätte erobern fönnen.

2Bo aber bie ©c^ranfen unferer möglid^en ßrfenntui^ fe^r enge, ber

Slnreij jum Urtf)eilen grofe, ber «Sd^ein, ber fidl) barbietet, fel)r betrüglid)

unb ber Dlad^t^eil auS bem gvrtl^um erl)eblid) ift, ba f)at ba§ 3^egatiüe

ber Untenueifung, meld^eS blofe baju bient, um un§ oor 3vrtf)innern ^u so

üern)al)ren, nod^ me^r Sßid^tigfeit, al§ mand^e pofttioe 23elel)rung, baburd^

unfer ©rfenntnife ßuwad^^ befommen fönnte. 5J?an nennt ben ßwang,
moburc^ ber beftänbige ^ang Don gemiffen 9tegeln abjutoeic^en einge=
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fc^rdnft unb entlieft ücrtilgt mirb, bie ©ifcipUn. @ie i[t oon ber Kultur

unterjct)ieben, melcfte blofe eine gertigfeit üerfcftaffen foü, o^ne eine an=

bere, fc^on Dor'^anbene bagegen auf^u^eben. 3^ ber jBilbung eine§ %a'

lent§, roelcfteS fd)on für fic^ felbft einen eintrieb gur 3tufeerung ^at, wirb 738

5 alfo bie 2)ifciplin einen negatioen*), bie ßultur aber unb 2)octrin einen

pofttioen ^Beitrag leiften.

©afe ha^ 3:emperament, imgleicften ha^ Solente, bie ftd^ gern eine

freie unb uneingefd)ränfte Semegung erlauben, (al§ ©inbilbungSfraft unb

3ßi|) in mancher Slbftcftt einer 2)ifciplin bebürfen, toirb iebermann leicht

10 jugeben. 2)afe aber bie 3Sernunft, ber e§ eigentlich obliegt, allen anberen

S3e[trebungen il)re 2)ifciplin üorpfcftreiben, felb[t nod) eine fold)e nöt^ig

l^abe, ta§ mag allerbingS befremblicft fcfteinen; unb in ber i^at i[t jte

aucft einer folcften 2)emüt^igung eben barum bi§^er entgangen, ü3eil bei

ber §eierlid)feit unb bem grünblicften 2ln[tanbe, womit fie auftritt, nie»

15 manb auf ben Sßerbacftt eine§ leic^tftnnigen (Spiele mit (Sinbilbungen

ftatt ^Begriffen unb SBorten ftatt ©ac^en leidjtUc^ gerat^en fonnte.

®§ bebarf feiner Äritit ber SSernunft im empirifcften ®ebraud)e, weil

t^re ©runbjä^e am ^robirftein ber ©rfa^rung einer continuirltcften ^rü= 739

fung untermorfen werben; imgleicften aud) nicftt in ber 5Hatt)ematif, mo

20 i^re begriffe an ber reinen 2lnfcftauung fofort in concreto bargefteUt n3er=

ben muffen, unb iebeö Ungegrünbete unb SBidfürlicfte baburd) al§balb

offenbar rairb. 2Bo aber meber empirifcfte nocft reine Slnjc^auung bie 33er=

nunft in einem ft(fttbaren (äeleife l)alten, nämlid) in i^rem tran§fcenben=

taten ©ebraucfte nact) blofeen ^Begriffen, ha bebarf fte fo je^r^) einer

25 2)ifciplin, bie i^ren ^ang jur (Srmeiterung über bie engen ©renken mög=

lieber ©rfa^rung bänbige unb jte oon Slugfcftweifung unb ^ri^t^um abhalte,

bafe aucft bie gan3e ^^^ilofop^ie ber reinen SSernunft blofe mit biefem

negatioen 5Ru|en ju t^un ^at. (Sinjelnen SSerirrungen fann burc^ (Senfur

*) S«^ tt)et§ lüot)!, ba% man in ber ©d^iitfprad^e ben SRamen ber 2)i|ciptin

30 mit bem ber Untenreifung gletd)geltenb ju brouc^en pflegt. StUein eö giebt ba^

gegen fo oiele anbere %äUe, ba ber erftere Slulbrurf aU S>uä)t uon bem ärceiten

alä 33elel)rung forgfältig unterftf)ieben mirb, unb bie SRatnr ber Singe ert)eif(±)t

eö auä) fetbft, für biefen Unterfc^ieb bie einzigen fdjicflic^en Slu^brücfe auf3ube=

magren, bo^ ic^ münf(^e, man möge niemals erlauben, jcneö 2Bort in onbercr aU
35 negatiöer Sebeutung jju brauchen.

1) AI; fo gar fe^^r

30*
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unb ben Urfacf)en berfelben burd) Äritif abgctiolfen toerben. 2Bo aber, tt)ie

in ber reinen 23ernunft, ein ganjeS @i)ftem üon Säu[(i^ungen unb 23lenb=

tterfen angetroffen toirb, bie unter ji(!^ ö3ot)l oerbunben unb unter gemein»

fc^aftUc^en ^rincipien üereinigt jinb, ba fd^eint eine ganj eigene unb

ätoar negatiüe ©efefegebung erforberlid^ ju fein, meiere unter bem 3Ramen s

einer ©ifciplin au§ ber 5llatur ber 35ernunft unb ber ©egenftänbe il^reö

reinen ©ebraud^S glei(f)fam ein (Softem ber SSorjic^t unb ©elbftprüfung

errid^te, öor welchem fein falfd^er oernünftelnber ©d^ein beftel^en fann,

fonbern ftc^ fofort unerad^tet aller ®rünbe feiner Sefc^önigung öerratl)en

mufe. 10

740 (g§ ift aber wo^l ^u merfen: ba^ iä) in biefem jtüeiten .^auptf^eile

ber tranSfcenbentalen ^riti! bie ©ifciplin ber reinen SSernunft nic^t auf

ben Snl^alt, fonbern blo& auf bie 2Retl^obe ber ßrfenntnife au§ reiner 2Ser=

nunft richte. 2)a§ erftere ift fc^on in ber (5lementarlel^re gefc^el^en. (5ö

l)at aber ber SSernunftgebrauc^ fo öiel 3il)nlid)e§, auf welchen ©egenftanb is

er aud^ angemanbt werben mag, unb ift boc^, fo fern er trangfcenbental

fein fon, gugleid^ oon allem anberen fo mefentlid^ unterfc^ieben, ba^ o^ne

bie marnenbe 5Zegatiülel)re einer befonber§ barauf geftellten ©ifciplin bie

Srrtpmer nidt)t gu öerpten ftnb, bie au§ einer unfc^icflid^en 33efolgung

foldber 5Ket^oben, bie ätoar fonft ber SSernunft, aber nur nic^t l)ier an-- 20

paffen^), notl)tt)cnbig entfpringen muffen.

2)e§ erften ^auptftüdf§

©rfter 2lt»f(^mtt.

3)ie 2)ifci^lin ber reinen SSernunft im bogmatifd^en

©ebraud^e. 25

2)ie 5Rat^ematif giebt ba§ gldnjenbfte 23eifpiel einer ftd^ o^ne 23ei=

l^ülfe ber (Srfa'^rung öon felbft glücflic^ ertteiternben reinen 3Sernunft.

Seifpiele ftnb anftecfenb, öornel^mlic^ für baffelbe 25ermögen, meldjeS [\i}

natiirlid^ermeife fdt)meid[)elt, eben baffelbe ®lücf in anberen ^-ällen ^u

l)aben, meiere« il^m in einem §alle ju J^eil morben. 2)al|er l^offt reine 30

741 SSernunft im tranSfcenbentalen ®ebrauc^e ftd^ eben fo glücJlid^ unb grunb=

1) A' : \)iex loo^I anpoffen
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lid^ erlüeitern §u fönnen, a\§ eä il^r im mat^ematifd)en gelungen i[t, »enn

fte öornel^mlid^ biefelbe ÜWett)obe bort anöjenbet, bie t)ter üon fo äugen*

fd^einlid^cm SRu^en geirefen ift. @§ liegt un§ alfo oiel baran, ju tüiffen:

ob bie 9J?etl^obe, gur apobiftifd^en ©ewifel^eit ju gelangen, bie man in ber

5 le^teren SBiffenfd^aft mat^ematifdti nennt, mit berjenigen einerlei fei, 100=

mit man eben biefelbe ©emife^eit in ber ^pofop^ie fud^t, unb bie bafelbft

bogmatifc^ genannt merben mü^te.

Die pl)ilDf opl^ifd^e @rfenntnife ift bie 2Sernunfter!enntnife au§

23.egritfen, bie mat^ematifc^e au§ ber ßonftruction ber begriffe.

10 (Sinen 23egriff aber conftruiren, l^eifet: bie i^ra correfponbirenbe 2ln=

fci^auung a priori barfteUen. ^ux (Sonftruction eineä 33egriff§ mirb alfo

eine nic^tempirifc^e Slnfc^auung erforbert, biefolgli(i^,al§2lnfc^auung,

ein ein § ein e§ Object ift, aber nichts beftomeniger al§ bie ßonftruction

eines 23egrip (einer allgemeinen SSorfteüung) Slügemeingültigfeit für alle

15 mögliche 2lnfcl)auungen, bie unter benfelben SSegriff geljören, in ber 35or=

fteüung auSbrürfen mufe. (So conftruire td^ einen jlriangel, inbem \6)

ben btefem SSegriffe entfpred^enben ©egenftanb entöjeber burcf) blofee (5in=

bilbung in ber reinen, ober nac^ berfelben auc^ auf bem Rapier in ber

empirif(j^en Slnfd^auung, beibemal aber oöllig a priori, ol^ne ba§ SWufter

20 ba;;u au§ irgenb einer ©rfatjrung geborgt gu Ijaben, barftelle. 2)ie einzelne

Ijingejeic^nete ^igur ift empirif(| unb bient gleic^roo^l, ben Segriff unbe= 742

f(^abet feiner 2lllgemeinl)eit au^äubrücfen, »eil bei biefer empirif^en 2ln=

f(i)auung immer nur auf bie ^anblung ber (Sonftruftion be§ SSegriffö,

tüelc^em oiele 23eftimmungen, g. ©. ber ®röfee, ber ©eiten unb ber 2Binfel,

25 ganj gleichgültig ftnb, gefel)en unb alfo oon biefen SSerfd^iebenl^etten, bie

ben SSegriff be§ ^^riangelS ni(!^t oeranbern, abftra^irt toirb.

5)ie pl^ilofopt)ifd^e ©rfenntnife betrad^tet alfo ta§ SSefonbcre nur im

3lllgemeinen, bie mattjematifc^e ha§ Slllgemeine im Sefonberen, ja gar im

diujelnen, gleicf)iDO^l bod^ a priori unb üermittelft ber Sßernunft, fo ha^,

30 mie biefeö ßin^elne unter gemiffen allgemeinen SSebingungen ber 6on=

ftruction beftimmt ift, eben fo ber ©egenftanb be§ 33egrip, bem biefeS

Gin^elne nur al§ fein (Sd^ema correfponbirt, allgemein beftimmt gebadet

»erben mufe.

3n biefer ^orm befte'^t alfo ber mefentlidf)e Unterfd^ieb biefer beiben

35 Slrten ber SSernunfterfeuntnife unb berul^t nid)t auf bem Unterfdt)iebe i^rer

^Katerie ober ^egenftänbe. 2)ieienigen, meldte ^l^ilofop^ie oon 3)?atl^e=

matif baburc^ 3U unterfc^eiben oermeinten, ba^ fte Don jener fagten, fie
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\)a\)i blofe bie Qualität, biefe aber nur bie Quantität gum Dbject,

l^aben bie 2Birfung für bie Ur[aci^e genommen. 2)ie ^orm ber matt)ema=

tijc^en (ärfenntnife i[t bie Urfat^e, ta^ bieje lebiglic!^ auf Quanta ge^en

fann. 2)enn nur ber 33egriff Don ©ro^en Idfet fic^ con[truiren, b. i. a priori

743 in ber 2lnjd)auung barlegen, Qualitäten aber laffen ftd^ in feiner anberen s

al§ empirifci^en Slnjd^auung barftellen. 2)a^er fann eine SSernunfterfennt»

nife berjelben nur burd) begriffe mögli(!^ fein. (So fann niemanb eine bem

Segriff ber 3fiealität correfponbirenbe Slnfdjauung anber§ mo^er, al§ au§

ber ©rfa^rung nef)men, niemals aber a priori au§ jid^ felbft unb üor bem

empiri[d)en 33erou^tjein berfelben t^eil^aftig merben. ©ie fonifcf)e ®e[talt lo

mirb man o'^ne alle empirijc^e Sei^ülfe, blo^ nac^ bem Segriffe an»

jd^auenb mad^en fönnen, aber bie ^arbe biefe^ Äegel§ mirb in einer ober

anberer 6rfat)rung juttor gegeben fein muffen. 2)en Segriff einer Urfac^e

überhaupt fann ic^ auf feine SBeife in ber 2lnf(^auung barfteKen, al§ an

einem Seifpiele, ta^ mir ©rfa^rung an bie ^anb giebt, u. f. m. Übrigens is

f)anbelt bie ^^ilofop^ie eben fomo^l üon®rö&en, alö bie ^Jiat^ematif
,
g.S.

Don ber Slotalität, ber Unenbli(^feit u. f. m. 2)ie SRat^ematif befc^äftigt

fid) auä) mit bem Unterfci^iebe ber Sinien unb gläc^en al§ 3*täumen oon

üerf(!^iebener Qualität, mit ber (Kontinuität ber 2lu§bef)nung al§ einer

Qualität berfelben. 2lber obgleich fte in folcl)en fällen einen gemeinfc^aft= 20

liefen ©egenftanb ^aben, fo ift bie Slrt, i^n burc^ bie Sernunft gu be^an=

beln, boc^ gan^ anberS in ber p^ilofop^ifc^en, als matf)ematifc^en Se=

tra(!^tung. 3ene ^ält fid) blofe an allgemeinen Segriffen, biefe fann mit

bem blof:en Segriffe nid^tS auSrid^ten, fonbern eilt fogleid^ jur Slnfd^au«

ung, in raeldjer fte ben Segriff in concreto betradjtet, aber bod^ nid^t em= 25

744 pirifd^, fonbern blofe in einer folc^en, bie fte a priori barfteüt, b. i. com

ftruirt l^at, unb in üjeld^er baSfenige, maS au§ ben allgemeinen Sebingun=

gen ber (Sonftruction folgt, aud^ üon bem Objecte be§ conftruirten Segriffä

allgemein gelten mufe.

Wlan gebe einem ^t)ilofop^en ben Segriff eines SriangelS unb laffe 30

i'^n nad^ feiner 2lrt auSfinbig mad^en, wie fid^ mol)l bie Summe feiner

2Binfel jum red)ten Derl)alten möge. (5r l^at nun nichts als ben Segriff

öon einer ^igur, bie in brei geraben Sinien eingefd^loffen ift, unb an i^r

ben Segriff üon eben fo üiel SBinfeln. 5Run mag er biefem Segriffe na{^=

benfen, fo lange er miü, er roirb nid^ts 5ieueS herausbringen. 6r fann 35

ben Segriff ber geraben ßinie ober eines 2BinfelS ober ber ^a\){ brei jer»

gliebern unb beutlid) mad^en, aber nid^t auf anbere (äigenfc^aften fommen.
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bie in tiefen 23egri|fen gar nid^t liegen. SlHein ber ©eometer nel^me biefe

i^rage öor. @r fängt fofort baoon an, einen Siriangel gu conftruiren.

2BeU er wei^, ba^ gwei red)te SBinfel ^ujammen gerabe fo üiel auftragen,

qI§ ade berül^renbe SBinfel, bie au§ einem ^^un!te auf einer geraben

5 ßinie gebogen werben fonnen, jufammen, fo oerlängert er eine «Seite feines

S:riangelö unb befommt jiüei bernl^renbe 3BinfeI, bie §n3ei redeten su=

fammen gleid^ ftnb. 5iun teilt er ben äußeren üon tiefen 2Binfeln, intern

er eine Sinie mit ter gegenüberftetjenben «Seite te§ SriangelS parallel

giel^t, unb fie^t, ta^ ^ier ein äußerer berül)renber SiSinfel entfpringe, ber

10 einem inneren gleid) ift, u.
f.

to. @r gelangt auf fold^e SBeife bur^ eine

^ette oon ©d^lüffen, immer üon ber Slnf^auung geleitet, ^ur üöQig ein» 745

leud^tenben unb ^ugleid^ allgemeinen 2luflöfung ber §rage.

3)ie 5Kat§ematif aber conftruirt nic^t blofe ©röfeen (quanta), mie in

ber ®eometrie, fonbern auä) bie blofee ®röfee (quantitatem), mie in ber

15 33uc^ftabenred^nung, mobei fte üon ber 23efc^affen^eit be§ ®egenftanbe§,

ber nac^ einem folc^en ®röfeenbegriff getackt werben foH, gänjlicl^ ab'

ftra^irt. Sie lüdp ftci^ alSbann eine gemiffe ißegei(I)nung aller (5onftruc=

tionen üon ©röfeen überhaupt (ßal^len) aU ber Slbbition, Subtraction

u. f. m., 2lu§giel^ung ber SBurgel; unb nac^bem fte ben allgemeinen S3e=

20 griff ber ®rö§en naci) ben üerf(!^iebenen 3Serpltniffen berfelben anä) be=

Seid^net ^at, fo fteUt fte ade Se^anblung, bie burc^ bie ©röfee eri^eugt unb

üerdnbert mirb, nad^ geiütffen aügemeinen a^tegeln in ber SlnfcJ^auung

bar; wo eine ®rö^e burd) bie anbere biüibirt merben foll, fe^t fte beiber

it)re (S^araftere nadl) ber be^eidjnenben §orm ber 25iüifton jufammen
25 u. f. m. unb gelangt alfo üermittelft einer fijmbolifd^en (Sonftruction eUn

fo gut, wie bie ©eometrie nac^ einer oftenftüen ober geometrifd^en (ber

©egenftänbe felbft) ba^in, mol)in bie biScurfiüe (Srfenntnife üermittelft

bloßer 33egriffe niemals gelangen fönnte.

2Ba§ mag bie Urfac^e biefer fo üerfdjiebenen Sage fein, barin ftd^

30 jtoei SSernunftffmftler befinben, beren ber eine feinen SBeg nad^ 23egriffen,

ber anbere nad^ Slnfd^auungen nimmt, bie er a priori ben ^Begriffen ge=

mdfe barftetlt? dladj ben oben üorgetragenen tranSfcenbentalen @runb= 746

lel)ren ift biefe Urfad)e !lar. @§ fommt ^ier nid^t auf anal^tifc^e Sä^e
an, bie burd^ blofee ßerglieberung ber Segriffe erjeugt werben fönnen

35 (Ijterin mürbe ber ^^ilofop^ oi^ne 3n)eifel ben SSortljeil über feinen ^e=

benbul^ler '^aben), fonbern auf fi)ntl)etifc^e unb gmar folc^e, bie a priori

foüen erfannt werben. 5)enn ic^ foH nic^t auf baöfenige fe^en, voa^ ic^
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in meinem begriffe üom 2^riangel ftirfUd^ benfe (btefeS ift nid^tS tüeiter

alö bie blofee 2)efinition); Dielmet)r foü ic^ über it)n ju ©igenjcijQften, bie

in biefem 39egnffe ni(t)t liegen, ober bod) ju i^m gehören, IjinauSge^en.

^Jiun ift biefeä nict)t anberö möglid), al§ ba^ xi) meinen ®egen[tanb nad)

ben Sebingungen entroeber ber empirifd^en 2lnf(i)auung, ober ber reinen c

2lnfd)Quung be[timme. 3)a§ erftere mürbe nur einen empirifd)en <Ba^

(burd) üßefjen feiner SSinfel), ber feine SlÜgemein^eit, nod) weniger 9iotl)=

toenbigfeit enthielte, abgeben, unb üon berglei(i)en ift gar nid)t bie 3Rebe.

£)a§ i^meite 3Serfat)ren aber ift bie matl^ematifd)e unb jmar l^ier bie geo=

metrifd^e Gonftruction, oermittelft beren id^ in einer reinen 2lnfd)auung lo

eben fo mie in ber cmpirifd)en ba§ 3J?annigfaltige, mag gu bem @d)ema

eines Sriangelö überhaupt, mit{)in gu feinem ^Begriffe gehört, {)injufe^e,

moburc^ aOerbingS allgemeine fgnt^etifc^e @ä^e conftruirt werben^)

muffen.

3d^ mürbe alfo umfonft über ben 2:riangel p^ilofop^iren, b. i. bi§= is

747 curftö nad)benfen, ol^ne babnrc^ im minbeften weiter ju fommen, al§ auf

bie blofee 2)efinition, üon ber id) aber billig anfangen müfete. @ä giebt

gmar eine tranSfcenbentale (S^ntl)e|t§ au§ lauter ^Begriffen, bie mieberum

allein bem ^l)ilofopt)en gelingt, bie aber niemals mel)r al§ ein 2)ing über=

l^aupt betrifft, unter meldten ^ebingungen beffen 2Ba^rne^mung jur mög» 20

lid)en @rfa^rung gehören fönne. Slber in ben mat^ematifc^en Aufgaben

ift l^ieöon unb überhaupt oon ber @?:iftenj gar nic^t bie %xaQ^i, fonbcrn

oon ben @igenfd)aften ber ®egenftänbe an fid^ felbft, lebiglid^ fo fern biefe

mit bem 23egriffe berfelben oerbunben ftnb.

2Bir t)aben in bem angefül^rten Seifpiele nur beutlid^ 3U mad^en ge* 25

fud)t, tt)eld)er grofee Unterfd)ieb jmifd)en bem biScurjioen 2Sernunftge=

brauch nad) Segriffen unb bem intuitioen bixxä) bie (Sonftrudion ber 33e'

griffe anzutreffen fei. 5Run frägt§ ftd) natürlicher 2Beife, maö bie Urfac^e

fei, bie einen fold)en gmiefadjen SSernunftgebraud^ not^menbig mac^t, unb

an meld)en SSebingungen man erfennen fönne, ob nur ber erfte, ober aud^ 30

ber jmeite ftattfinbe.

Slüe unfere @rfenntnt§ be^iel^t ftd^ bod^ jule^t auf möglid)e 2lnfc^au=

ungen; benn burd^ biefe allein mirb ein ©egenftanb gegeben. 9^un ent*

l)ält ein 33egriff a priori (ein nid^t empirifd^er Segriff) entmeber fd)on

eine reine Slnfc^auung in fic^, unb alsbann fann er conftruirt werben ; 35

') A': ©ä^c rocrben
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ober n\^i§i als bie @Qnt^ejt§ möglici^er Slnfcl^auungen, bie a priori m(i^t

gegeben ftnb, unb alsbann fann man xoofjl burc^ it)n fQnt^ettjd^ unb 748

a priori urt^eilen, aber nur biScurjto, nacf) SÖegriffen, unb niemals^) in=

tuitio, burc^ bie 6on[truction be§ 33egriffe§.

5 9iun i[t üon aUer Slnjd^auung feine a priori gegeben, al§ bie blofee

§orm ber @rfd)einungen, diaum unb S^it; unb ein 33egrif[ öon biefen

als quantis Id^t fvS) entweber äugleicl) mit ber Qualität berfelben (ii)re

©eftalt), ober aud) blofe i^re Quantität (bie blo|e @i)nt^eftS be§ gleic^=

artig OKannigfaltigen) burd^ 3af)l a priori in ber Slnfc^auung barftellen,

10 b. t. conftruiren. 2)ie ^IJaterie aber ber ©rfd^einungen, ttjobur^ unS

2)ingc im SRaume unb ber ßeit gegeben werben, !ann nur in ber 2Ba{)r=

ne^mung, mitl^in a posteriori oorgefteUt toerben. 2)er einzige SSegriff,

ber a priori biefen empirifd)en ©e^alt ber ©rjc^einungen üorfteUt, ift ber

33egrif[ be§ 2)inge§ über^au^t, unb bie fi)ntt)etifc^e (grfenntnt^ öon

15 bemfelben a priori fann nichts weiter, als bie blofee Flegel ber ©Qnt^ejtS

beSjenigen, maS bie 2Bat)rnelömung a posteriori geben mag, niemals aber

bie 2lnj(^auung beS realen @egen[tanbeS a priori liefern, weil biefe not]^=

wenbig empirifc^ fein mufe.

<St)ntl§ettf(^e «Sä^e, bie auf 2)inge überhaupt, beren 2lnfd)auung

20 fid^ a priori gar nic^t geben läfet, ge^en, ftnb tranSfcenbcntal. 2)emnac^

laffen fic^ tranSfcenbentale (Sä|e niemals burd^ (Sonftruction ber Segriffe,

fonbern nur nad^ 5öegriffen a priori geben. (Sie enthalten blofe bie 3^egel,

na(^ ber eine gewiffe fijnt^etifd^e (äinl^eit beSjenigcn, waS nid^t a priori

anfc^aultcf) öorgefteüt werben fann (ber 2iBaf)rne!^mungen), em^irif(^ ge= 749

25 fud^t werben foü. @ie fönnen aber feinen einzigen i^rer Segriffe a priori

in irgenb einem ^aüe barfteUen, fonbern tl)un biefeS nur a posteriori,

öermittelft ber ©rfa^rung, bie nad^ jenen fi)ntl)etifc^en ®runbfä|en aller»

erft möglich wirb.

SBenn man öon einem Segriffe ftjnf^etifd) urtl^eilen foU, fo mu^ man
30 aus biefem Segriffe l^inauSget)en unb jwar jur 2lnfdE)auung, in weld)er

er gegeben ift. 2)enn bliebe man bei bem [teilen, waS im Segrtffe ent=

l^alten ift, fo wäre baS Urt^eil blo& analijtifd^ unb eine @rflärung beS

©ebanfen nac^ bemjenigen, waS wirflid^ in i!^m entl^alten ift. ^^ fann

aber öon bem Segriffe ju ber il)m correfponbirenben reinen ober empiri*

35 fdE)en Slufd^auung ge^en, um i^n in berfelben in concreto ^u erwägen unb,

') A^: lool)! ^toax bur(ä^ il^n . . . m^ ^Begriffen, mcmatä aber
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ö3a§ bem ®egen[tanbe befjelben gufommt, a priori ober a posteriori 3U cr=

fennen. 2)q§ er[tere ift bie rationale unb matl^ematijc^e ßrfenntni^ burc^

bie Gonftruction beö 23egrip, ba§ gioeite bie blo^e empirijc^e (me(!^ani'

fd^e) (ärfenntnife, bie niemal^J nott)n3enbige unb apobifttjd)e @ä^e geben

fann. 60 fönnte ic^ meinen empirijci^en 33egrijt üom ®olbe jergliebern, 5

ol^ne babur(^ ettt)a§ weiter gu gewinnen, al§ alleö, n)a§ i(^ bei biejem

2Borte mirfUd) benfe, ^erjä^len ju fönnen, rooburc^ in meinem (5r!ennt=

nife ^aar eine Iogijd)e Sßerbefferung oorge^t, aber feine $ßermet)rung ober

Bufa^ eriüorben wirb. 3^^ nel^me aber bie 5Raterie, ü3elc!^e unter biejem

9iamen üorfommt, unb [teüe mit i^r SBa^rne^mungen an, welche mir oer» 10

750 [c^iebene fi)nt:^etif(!^e, aber empirijc^e @ä^e an bie ^anb geben werben.

2)en matl^ematif(j^en 23egriff eines Triangels mürbe i(^ con[truiren, b. i.

a priori in ber Slnfc^auung geben, unb auj biefem 2ßege eine fijnt^etifc^e,

aber rationale (Srfenntni^ befommen. 2lber menn mir ber tran§fcenben=

tale begriff einer Sfiealität, ©ubftan^, Ärajt :c. gegeben ift, fo bejeid^net 15

er meber eine empirifdje, noc!^ reine Slnjd^auung, fonbern lebiglid^ bie

@i)nt^eft§ ber empirij(!^en 2lnfd)auungen (bie alfo a priori nid)t gegeben

merben fönnen); unb eö fann alfo auä il)m, meil bie (Si)ntl)efi§ nid)t

a priori ju ber Slnjc^auung, bie it)m correfponbirt, f)inau§ge^en fann, auc^

fein beftimmenber ji)nt^etif(^er ©a^, fonbern nur ein ©runbfa^ ber @Qn= 20

t^eftS*) möglicher empirifdjer Slnfdjauungen entfpringen. Sllfo ift ein

tranöfcenbentaler (Sa| ein fi)nt^etifd)e§ 3Sernunfterfenntni§ nac^ bloßen

^Begriffen unb mithin biöcurfiü, inbem baburc^ aUe fijnt^etifc^e (äin^eit

ber empirifd^en ©rfenntnife aüererft möglid^, feine 2lnf(^auung aber ba--

burd) a priori gegeben mirb. 25

751 (So giebt e§ benn einen boppelten SSernunftgebraud^, ber unerad^tet

ber SlÜgemein^eit ber ßrfenntnife unb if)rer (Srjeugung a priori, meldte

fie gemein ^aben, bennod^ im Fortgänge je^r oerfdjieben ift, unb 3mar

barum, meil in ber (ärfc^einung, al§ moburd^ unä aUe ©egenftänbe gege=

•) 95ermittel[t beiS Segriffä ber nrfad)e gel^e tcf) luirfüd) auä bem emptrifd)en so

Segriffe öon einer Segebentieit (ba etiuaä gefcl)iel)t) f)erQuö, aber ntd^t ju ber 2ln=

fc^auung, bie ben 23egrtff ber Urfad^e in concreto borfteUt, fonbern 311 ben Seit«

beblngungen überf)aupt, bie in ber ©tfatjrung bem Segriffe ber Urfact)e gemäfe ge»

funben roerben möchten. 5^) oerfal^re olfo blofe nad) ^Begriffen unb fann nid)t

burd) CSonftructlon ber 23egriffe Derfal)ren, roeil ber öegriff eine JRegel ber ©i)ntt)efig 35

ber 2öat)rne^mungen ift, bie feine reine Slnf^auungen finb unb fid) alfo a priori

nid)t geben loffen.
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Ben werben, ^toei ©türfe jinb: bie §orm ber Slnjd^auung (3flaum unb

ßeit), bie üöütg a priori erfannt unb beftimmt werben fann, unb bie nJZa=

terte (ba§ ^l^tjfifc^e) ober ber ©etjdt, weldjer ein ßtmaS bebeutet, ^a§: im

3lQume unb ber ßeit angetroffen wirb, mitl^in ein 2)afein entt)ält unb ber

5 ©mpfinbung correfponbirt. 3n 2lnfel^ung beö le^teren, welches niemals

anber§ auf beftimmte 2lrt, als empirifd^ gegeben werben fann, fönnen

wir nichts a priori t)aben, al§ unbeftimmte Sßegriffe ber ©Qnt^eftS mög=

li(!^er ©mpfinbungen, fo fern jte gur ©in^eit ber 2lpperception (in einer

möglid^en ©rfa^rung) gepren. ^n 2lnfe|ung ber erftern fönnen wir un=

10 fere Segriffe in ber Slnfc^auung a priori beftimmen, inbem wir un§ im

Räume unb ber ßeit bie ©egenftdnbe fetbft burc^ gleidjförmige @^nt^efi§

fc^affen, inbem wir fie blofe al§ Quanta betra(!^ten. 3ener beifet ber 3Ser=

nunftgebrauc^ nad^ Segriffen, in bem wir nichts weiter tl)un fönnen, al§

(ärf(i)einungen bem realen ^n^alte nad^ unter Segriffe 3U bringen, welcj^e

15 barauf ntd)t anberS ali§ empirifd^, b. i. a posteriori (aber jenen Segriffen

als ^Regeln einer empirijd^en ©ijnt^ep gemäfe), fönnen beftimmt werben;

biefer ift ber Sernunftgebrauc!^ burd) (^onftruction ber Segriffe, in bem 752

biefe, ba jte fdjon auf eine Slnfd^auung a priori ge^en, aud^ eben barum

a priori unb ol)ne alle empirifd^e data in ber reinen 2lnfdt)auung beftimmt

•:o gegeben werben fönnen. 2llleä toa§> \>a ift (ein ©ing im Sflaum ober ber

ßeit), §u erwägen, ob unb wie fern eö ein Quantum ift ober nic^t, bafe

ein 2)afein in bemfelben ober 9Kangel öorgefteüt werben muffe, wie fern

biefe§ 6twa§ (weld^eö 9?aum ober ßeit erfüllt) ein erfteS @ubftratum

ober blofee Seftimmung fei, eine Se^ieljung feineS 2)afein§ auf etwaä Sin*

25 bere§ al§ Urfad)e ober SBirfung 'i:iaht unb enblid^ ifolirt ober in wed^fel=

fettiger Stb^dngigfeit mit anbern in Slnfel^ung be§ 2)afeinö ftel)e, bie

5Röglidt)feit biefeS 2)afein§, bie 3Birflici)feit unb 5Jiot^wenbigfeit, ober bie

®egentl)ette berfelben ju erwägen: biefeS aUc§ gehört gum Sernunfter=

fenntnife aul Segriffen, welches p^tlofopl)ifd^ genannt wirb. Slber

30 im 3f?aumc eine Slnfc^auung a priori gu beftimmen (©eftalt), bie ßeit gu

tt)eilen (2)auer), ober blofe ha§> Slllgemeine ber ©ijntl^ejtS oon ßinem unb

2)emfelben in ber ßeit unb bem 3fiaume unb bie barauä entfpringenbe

®rö^e einer Slnfc^auung überhaupt (ßal^l) ju erfennen, ba§ ift ein Ser*

nunftgefd^äfte burd^ Gonftruction ber Segriffe unb l)eifet matl)ema»

35 tifc^.

2)a§ grofee ®lüdf, weld^eS bie Sernunft oermittelft ber 2Ratf)ematif

mad^t, bringt gang natürlid^er SBeife bie SSermuf^ung guwege, ta^ e§,
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tt)0 ni(!^t t^r jelb[t, bod) i'^rer 3Ketl^obe auc^ aufeer bem Selbe ber ©röfeen

753 gelingen werbe, inbem pe afle it)re SSegriffe auf Slnfc^auungen bringt, bte

fte a priori geben fann, unb tooburc^ fte, fo gu reben, 3Keifter über bie

5ftatur tüirb: ba l)ingegen reine ^:pt)ilofopl)ie mit biScurftoen SÖegriffen

a priori in ber ^Ratur l^erum :ptufc^t, o^ne bie Slealitdt ber[elben a priori s

anfc^auenb unb eben baburc^ beglaubigt mad^en ^u fönnen. 2lu(^ fctieint

eö ben 5J?eiftern in biejer Äunft an biefer Suoerftit gu ftd^ jelb[t unb bem

gemeinen SBefen an großen Erwartungen oon i^rer ©efc^icfUc^fett, menn

fte [\6) einmal ^iemit befaffen foUten, gar nic^t ju fel)len. ©enn \ia fte

!aum jemals über i^re ÜJiat^ematif p'^ilojop^irt "^aben (ein fd^mereS ®e* lo

[ct)dtte!), fo fommt il)nen ber jpecifijiie IXnterfc^ieb be§ einen 2Sernunft=

gebrau(i^ä Don bem anbern gar ni(!^t in @inn unb ©ebanfen. ©angbare

unb em|}irif(l^ gebrauchte 3fiegeln, bie fte üon ber gemeinen SSernunft

borgen, gelten it)nen bann ftatt 2l?:iomen. 2Bo il)nen bie SSegriffe oon

9Raum unb Seit, momit fte ftc^ (als ben einzigen urfprünglic^en QuantiS) is

befd)aftigen, {)erfommen mögen, baran ift i^nen gar ni(i^t§ gelegen; unb

eben fo fc^eint e§ if)nen unnü^ §u fein, ben Urfprung reiner 2Serftanbe§=

begriffe unb l)iemit aud^ ben Umfang i^rer ©ültigfeit ju erforfd^en, fon»

bem nur ftd^ i{)rer ju bebienen. 3« Q^em biefem tl^un fte gan§ red^t,

wenn fte nur i^re angetoiefene ©renje, nämlid^ bie ber 9latur, nic^t über= 20

fd^reiten. (So aber geraten fte unoermerft oon bem Selbe ber ©innlid^=

feit auf ben unftct)eren 23oben reiner unb felbft tranSfcenbentaler S3egriffe,

wo ber ©runb (instabilis tellus, innabilis unda) il^nen meber ju fte^en,

754 nod^ ju fd^mimmen erlaubt, unb ftd^ nur pc^tige (Sd^ritte tl^un laffen,

oon benen bie ßeit nidjt bie minbefte 6pur aufbel^dlt, ba l)ingegen i^r 25

®ang in ber 3J?at^ematif eine ^eereSftrafee mad^t, meldte nod) bie fpätefte

5Rad^fommenfd^aft mit Suoerftd^t betreten fann.

2)a mir e§ unö gur $tlid)t gemad)t l)aben, bie ®renjen ber reinen

SSernunft im tranSfcenbentalen ®ebrau(^e genau unb mit ©emlfe^eit ^u

beftimmen, biefe 2lrt ber 23eftrebung aber ba§ SSefonbere an ftd^ l)at, un= 30

erachtet ber nad^brücflid^ften unb flärften 2Barnungen ftd) noc^ immer

burc^ |)offnung ^int)alten ju laffen, el^e man ben 2lnfd^lag gänjlid^ auf=

giebt, über ©renken ber Erfahrungen l^inauS in bie retjenben ®egenben

beg gnteUectueüen ju gelangen: fo ift e§ notl^menbig, noc^ gleid^fam ben

legten 2lnfer einer pl^antaftereic^en Hoffnung tt)eg§uitet)men unb ju geigen, 35

ta^ bie aSefolgung ber mat^ematifc^en 5J?et^obe in biefer 2lrt Erfenntnife

nic^t ben minbeften 3Sortl)eil fc^affen fönne, e§ mü|te benn ber fein, bie
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SSIöfeen \\)xn felbft be[lo beutlic^er aufjubecfen: bafe 2J?efefunft unb ^^i=

lofo^i^ie jiDci gang oerfc^iebene 2)inge feien, ob fte ftc^ jioar in ber 9la=

turtt)tf[en|cl)aft einanber bie ^onb bieten, mithin ba§ SSerfa^ren be§ einen

niemals öon bem anbern nadigea^mt tüerben fönne.

5 $Die ®rünbU(^feit ber 5D^atl^ematif berul^t auf ^Definitionen, 2l?:iomen,

3)emonftrationen. ^6) loerbe mid^ bamit begnügen, gu jeigen: ba^ feines

biefer @tü(fe in bem «Sinne, barin fie ber SJiatl^ematifer nimmt, üon ber

^^ilofop^ie fönne geleiftet, txo6) na(i)gea^mt merben; bafe ber ÜJJefefünftler 755

nac^ feiner 3J?et^obe in ber ^l^ilofop^ie nid)tS als Äartengebäube ju

10 ©tanbe bringe, ber ^^ilofopl^ na(!^ ber feinigen in bem 2lntl)eil ber 9J?a=

tl^ematif nur ein ©efc^ioä^ erregen fönne, mietool^l eben barin ^l^ilo»

fo^j^ie befte^t, feine ©renjen gu fennen, unb felbft ber3Kat^ematifer, toenn

baS Salent beffelben nicf)t etma fd^on oon ber ^latur begrenzt unb auf

fein %aä) eingefcl)ränft ift, bie Sßarnungen ber ^l)ilofopl)ie nid^t auS=

15 fd^lagen, noc^ ftd^ über fie megfe^en fann.

1. SSon ben ©cfimtionen. 2)eftniren foH, mie eS ber 2luSbrudE

felbft giebt, eigentlid^ nur fo oiel bebeuten, als ben aiiSfüljrlid^en Se=

griff eines 2)ingeS inner'^alb feiner ©renken urfprünglid^ barftellen*).

Dlac^ einer folc^en ^orberung fann ein empirifd^er SSegriff gar nid^t be=

20 finirt, fonbern nur e?f plicirt werben. 3)enn ha »ir an i^m nur einige

SKerfmale oon einer gemiffen 2lrt ®egenftdnbe ber (Sinne l^aben, fo ift eS

niemals fieser, ob man unter bem Borte, ba§ benfelben ®egenftanb be=

geid^net, ntd^t einmal me^r, baS anberemal meniger 9Kerfmale beffelben 756

benfe. @o fann ber eine im SSegriffe öom ®olbe fid^ aufeer bem ®e=

25 toid^te, ber ^arbe, ber 3äl^igfeit nod^ bie @igenf(^aft, ha^ eS nid^t roftet,

benfen, ber anbere baüon öielleid^t nid^tS miffen. ^an bebient fid^ ge=

miffer 5Kerfmale nur fo lange, als fie gum Unterfd^eiben ^tnreid^enb finb;

neue SSemerfungen bagegen nehmen meldte meg unb fe^en einige l^ingu,

ber SSegriff fte^t alfo niemals gmifd^en fidleren ©rengen. Unb ttjogu fottte

30 eS aud^ bienen, einen fold^en 23egriff gu befiniren, ba, wenn g. 33. öon bem

SBaffer unb beffen (5igenfd)aften bie 3f{ebe ift, man fic^ bei bem nid^t auf=

*) SluSfül^rnd^feit bebeutet bie ÄHorl)eit unb Bulongli^feit ber 9)Zerfmate;

©rtttjen bie ^räctfton, ba^ bereu ntcf)t me!^r [inb, alä jum auöfü^^rlid^en Se=

griffe gel^ören; urfprünglid) aber, bofe biefe ©renjbeftimntung nic^t irgenb mo-

35 '^er abgeleitet fei unb alfo uo(i^ eineä Seweifeä bebürfe, roelci^eg bie öermeintltci^e

(grflörung unföl^tg machen roürbe, an bet ©pi^c aEer Urti^eUe über einen ®cgen=

ftanb ju fiel^en.
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t)alten toirb, maö man bei bem Sorte SBaffer benft, fonbern gu 3Serfu(i^en

fc^reitet, unb 'Oa^ SBort mit ben ttjenigen ^erfmalen, bie i^m ant)ängen,

nur eine 33ejeid)nung unb nid)t einen ^Begriff ber @acl^e au^madjen

fon, mitl^in bie angebliii^e ^Definition ni^t§ anberö qI§ 2Bortbe[timmung

i[t. ßraeiteng fann aud), genau ju reben, fein a priori gegebener Segriff s

befinirt werben, j. S. ©ubftanj, Urfad)e, 3Rec^t, Sißigfeit k-. 2)enn ic^

fann niemals ftdjer fein, bafe bie beutUci^e 33orftellung eine§ (noc!^ t)er=

iDorren) gegebenen 23egrip au§fü^rlid) entroicfelt morben, al§ menn id)

toei^, ba^ biejelbe bem ©egenftanbe abäquat fei. 2)a ber Segriff be§=

felben aber, fo mie er gegeben ift, oiel bunfele SSorfteflungen enthalten lo

fann, bie mir in berßerglieberung überge'^en, ob mir jte ^mar in ber 2ln=

menbung jeber^eit braud)en: fo ift bie Sluöfü^rlidjfeit ber ßerglieberung

757 meines 23egriff§ immer jmeifel^aft unb fann nur burc^ oielfdltig ;5u=

treffenbe Seijpiele oermutt)lid^, niemals aber apobiftifd) gemife ge=

mad)t merben. Slnftatt be§ 2lu6brucf§ 2)efinition mürbe ic^ lieber ben is

ber (S^pofition brau(!^en, ber immer nod) beJ^utjam bleibt, unb bei bem

ber Äritifer jte auf einen gemiffen ®rab gelten laffen unb bod) megen ber

2lu§fü^rlic^feit noc^ Sebenfen tragen fann. 2)a alfo meber empirifd),

nod) a priori gegebene Segriffe befinirt merben fönnen, fo bleiben feine

anbere al§ mittfürlid^ gebuchte übrig, an benen man biefeä ^unftftücf üer=^ -jo

fud)en fann. 5J?einen Segriff fann ic^ in fold)em %aVie ieberjeit befiniren;

benn ic^ mufe boc^ miffen, ma§ i(!^ ^abe benfen motten, ba id) il)n jelbft

üorfe|lid) gemacht l^ahi, unb er mir meber burd^ bie giatur be§ Serftan=

beö, nod^ burd^ bie (grfal}rung gegeben morben, aber i(^ fann nid^t fagen,

\)a^ id) baburc^ einen magren ©egenftanb befinirt '^abe. 2)enn menn ber 25

Segriff auf empirifc^en Sebingungen berul)t, 5. S. eine ©c^iffSu^r, fo

mirb ber ©egenftanb unb beffen Wöglic^feit burc^ biefen mittfürlic^en

Segriff nod) nic^t gegeben; id) mei^ barau§ nic^t einmal, ob er überall

einen ©egenftanb l)abe, unb meine (Srflärung fann beffer eine 2)edara=

tion (meines ^]>roiect§) al§ 2)efinition eines ®egenftanbeS ^eifeen. 2llfo ^o

blieben feine anbere Segriffe übrig, bie ^um 5)efiniren taugen, als folc^e,

bie eine miüfürlic^e @i)nt^eriS enthalten, meiere a priori conftruirt merben

fann, mithin ^at nur bie ÜJJatl)ematif Definitionen. 2)enn ben ®egen=

ftanb, ben fie benft, ftettt fie and} a priori in ber Slnjc^auung bar, unb bie=

758 jer fann jtc^er nic^t met)r noc^ meniger enf^atten als ber Segriff, meil 35

burd^ bie ©rflärung ber Segriff üon bem ©egenftanbe urfprüuglid^, b. i.

of)ne bie ßrfldrung irgenb mooon abzuleiten, gegeben mürbe. 2)ie beut»
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fd^e ^prac^e ^at \üx bie 2lu§brücfe ber (S^pofition, ©jcplicatioii,

SDeclaration unb 2)e[inition ni(l)t§ mel^r al§ ba§ eine SBort ßrflä=

rung; unb bal^er müfjen inir f(!^on üon ber Strenge ber ^orberung, ba

mir ncimlic^ ben p^ilofDpl)ifc^en (ärflärungen ben (g^renuamen ber 2)efi=

5 nition oerraeigerten, etn^aS ablafjen unb rooHen biefe ganje Stnmerfung

barauf einfd^ränfen, bafe pl^Uofop^ifdje Definitionen nur al§ 6;rpofttionen

gegebener, mat^ematifc^e aber aU (Eon[tructionen urfprnnglid^ gemachter

Segriffe, jene nur analQtifd^ burc^ S^'^ö'^is^criing (beren 3Soüftänbigfeit

nic^t apobiftifd^ gettiife ift), biefe fqnt^etifd^ ju «Stanbe gebrad^t werben

10 unb alfo ben 23egriff felbft maci^en, bagegen bie erfteren i^n nur er=

flären. ^ierau§ folgt:

a) ba^ man t§> in ber ^^ilofop^ie ber 5D?at^ematif nid^t fo nad^tl^un

muffe, bie Definitionen üoran§ufd)irfen, al§ nur etwa j^um bloßen 3Ser=

fud^e. Denn ha fie ßerglieberungen gegebener Segriffe iinb, fo gelten

15 biefe Segriffe, ob^war nur nod^ oermorren, öoran, unb bie unöotlftänbige

(5;cpofttion gel^t oor ber öoQftdnbigen, fo ba^ wir au§ einigen 5Rerfmalen,

bie mir au§ einer nodi) unoottenbeten ßerglieberung gebogen '^aben, man=

d^eio Dörfer fd^liefeen fönnen, e^e n3ir 3ur ooQftänbigen ß^pofttion, b. i.

jur^) Definition, gelangt fmb; mit einem SBorte, bafe in ber ^Pofopl)ie 759

20 bie Definition, al§ abgemeffene Deutli(l)feit, t)a^ 2Berf el)er fd^lie^en al§

anfangen muffe*). Dagegen ^aben mir in ber 5J?atl^ematif gar feinen

Segriff oor ber Definition, al§ burd^ meldte ber Segriff aüererft gegeben

mirb, fie mu^ alfo unb fann auc^ feberjeit baoon anfangen.

b) 3Hat^ematifd^e Definitionen fönnen niemals irren. Denn meil

25 *) ®ie ^f)iIofop]^ie roimmett üon fel)ler!)aften 2)eftnittoncn, Dornet)mIid^ foIcf)eu,

bie jnjar retrüic^ (Stemente jur 2)efinttion, aber no(f) nic^t ooUftänbig entl^olten.

2Bürbe man nun et)ev gar nic^tä mit einem "öegriffe anfangen fönnen, aU big man
it)n befinirt Ijätte, fo mürbe eä gar fd)Ie(^t mit altem $pf)iIofopt)iren ftet)en. 2)a

aber, fo meit bie (Slemente (ber ßerglieberung) reid)en, immer ein guter unb fieserer

30 ©ebroud) baoon ju machen ift, fo fönnen anä) mangelhafte Definitionen, b. i.

(Sö^e, bie eigentlid) no(^ nict)t Definitionen, aber übrigen^ n)al)r unb alfo 2lnnät)erungen

äu tt)nen finb, fef)r nü^d) gebraucf)t roerben. 3n ber ü)iatöematif gehört bie 5)e=

finition ad esse, in ber ^l)ilofop^ie ad melius esse. @ä ift f(f)ön, aber oft fel)r

fd)roer, ba^ju ju gelangen. 3iod) fud^en bie Suriften eine Definition au il)rem 23e=

35 griffe oom^) 3fle(ä^t.
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ber SSegriff burc^ bie 2)efinition juerft gegeben mirb, fo entl^dlt er gcrabe

nur ba§, maS bie ©efinition burc^ i^n gebac^t l^aben lüia. aber obgleich

bem Snijalte nac^ nic^tö Unrid^tigeS barin öorfommen fann, fo fann bod^

bisweilen, objttar nur feiten, in bergorm (ber(äinfleibung) gefehlt werben,

nömlic^ in Slnfe^ung ber ^rdcifton. ©o ^at bie gemeine ©rfldrung ber s

Kreislinie, bafe fie eine frumme ßinie fei, beren alle fünfte Don einem

760 einigen (bem ^Kittelpunfte) gleid) weit abftel^en, ben %ti)Ux, bafe bie S3e=

ftimmung frumm unnöt^iger SBeife eingefloffen ift. 2)enn e§ mufe einen

befonberen ße^rfa^ geben, ber au§ ber Definition gefolgert wirb unb leicht

beriefen werben fann: ba^ eine jebe ßinie, beren alle fünfte oon einem lo

einigen gleic!^ weit abftet)en, frumm (fein 3:^eil üon i^r gerabe) fei. 2lna=

li5tifd)e ^Definitionen fönnen bagegen auf oielfältige 2lrt irren, entweber

inbem fie ^DJerfmale l^ineinbringen, bie wirflic^ nic^t im begriffe lagen,

ober an ber 2lu§fül)rlic^feit ermangeln, bie ba^ SBefentlic^e einer 2)efi=

nition ausmacht, weil man ber SSoUftönbigfeit feiner ßerglieberung nici^t 15

fo üönig gewife fein fann. Um beSwtUen Id^t ftc^ bie 3J?et^obe ber 9)?a»

t^ematif im 2)efiniren in ber ^^ilofop^ie ni(t)t nad^al^men.

2. 3Son ben Stsiomen. 2)iefe finb fi)ntl)etifc^e ©runbfd^e a priori, fo

fern fie unmittelbar gewife finb. 5(lun Idfet fid) nid)t ein 33egriff mit bem

anberen fi)nt^etif(i) unb boc^ unmittelbar oerbinben, weil, bamit wir über 20

einen Segriff f)inau§gel^en fönnen, ein britteg, oermittelnbeS ©rfenntni^

nöt^ig ift. 2)a nun^^ilofopl)ie blofe bie$8ernunfterfenntni^nad^ ^Begriffen

ift, fo wirb in i^r fein ®runbfa^ anzutreffen fein, ber ben ?iamen eine§

2l;ciom§ öerbiene. 2)ie 5Jiatf)ematif bagegen ift ber 2l;ciomen fällig, weil

fte üermittelft ber Sonftruction ber Segriffe in ber Slnfc^auung beg®egen= 25

[tanbeS bie ^rdbicate beffelben a priori unb unmittelbar oerfnüpfen fann,

761 j. 33. ha^ brei fünfte ieberjeit in einer 6bene liegen. 2)agegen fann ein

ftjnf^etifdier ®runbfa^ blo^ au§ Gegriffen niemals unmittelbar gewi§

fein, i. 23. ber 6a^: a\it^, xoa§ gefd)iet)t, f)at feine Urfac^e; ta ic^ mic^

nad) einem ©ritten ^erumfe^en mufe, ndmlid) ber Sebiugung berBeitbe= ^o

ftimmung in einer ©rfa^rung, unb nic^t bircct, unmittelbar auS ben Se»

griffen allein, einen fol(i)en ©runbfa^ erfennen fonnte. 2)i§curriDe ®runb=

fd^e ftnb alfo ganj etwas anbereS als intuitioe, b. i. 2l;t:iomen. S^ne er»

forbern ieberjeit nod) eine ©ebuction, beren bie le^tern ganj unb gar

entbehren fönnen; unb ta biefe eben um beffelben ©runbeS willen^) m-- 35
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bent fmb, lüeld^eS bie pI)ilofop^ifd^en ©runbfä^e bei aller U)rer ©etuifei^eit

boc^ niemals üorgeben fönnen, fo fel)lt unenblic^ üiel baran, ta^ irgcnb

ein fi)ntl)etifc^er <Sa^ ber reinen unb tranöfcenbentalen SSernunft [o äugen*

jc^einlic^ fei (wie man ftc^ tro^ig auljubrücfen pflegt), al§ ber @a^: bafe

5 gtoeimal gmei oier geben. Sc^ "^öbe jtoar in ber Slnalqtif bei berS^afel

ber ©runbfö^e be§ reinen 2Ser[tanbe§ auc^ gett3i[fer 2l;ciomen ber 2lnjc^an=

ung gebad)t; allein ber bafelbft angefiit)rte ©rnubja^ mar felbft fein

Sl?:iom, fonbern biente nur baju, ha§ ^rlncipium ber 5!J^Dgli(^feit ber

Sl^iomen über'^aupt an3ugeben, unb i[t felb[t nur ein ®rnnbja^ an§ 33e=

10 griffen. 3)enn jogar bie 2Röglid)feit ber 3J?at^ematif mu^ in ber S;ran§=

fcenbentalp'^ilojopl)ie gezeigt merben. 2)ie ^l^ilofopl)ie ^at aljo feine

2l;riomen unb barf niemals it)re ®runbfä|e a priori fo f^lecl^tl)in gebieten,

fonbern mu^ fic^ ba^u bequemen, i^re ^efugni^ megen berfelben burd) 762

grünblid^e 2)ebuction ju red)tfertigen.

15 3. 33on ben S)cmonftrationcn. 9iur ein apobiftifd)er SemeiS, fo fern

er intuitiü ift, faun S^emonftratton l}eifeen. ©rfa'^rnng let)rt un§ mo'^l,

mag bafei, aber nid^t, ba'j^ eS gar nic^t anber§ fein fönne. 2)at)er fönnen

empirifc^e SSemeiSgrünbe feinen apobiftifc^en 58emei§ üerfc^affen. 2lu§

Gegriffen a priori (im bi'ocurfioen ©rfenntniffe) fann aber niemals an»

20 fd^auenbe ©emife^eit, b. i. ^üiben^, entfpringen, fo fe^r aud) fonft ba^

Urtl^eil apobiftifc!^ gemife fein mag. Dlur bie 5Wat^ematif enlplt alfo

©emonftrationen, meil fie nid)t anS 33egriffen, fonbern ber ßonftruction

berfelben, b. i. ber 2lnfc^anung, bie ben 33egriffen entfpred^enb a priori

gegeben merben fann, i^re ßrfenntnife ableitet. @elbft baS SSerfa^ren ber

25 Sllgeber mit it)ren ®leid)ungen, auS benen fte burd^ 3f?ebuction bie 3Bal)r=

f)eit ^ufammt bem 33emetfe ^erüorbringt, ift jmar feine geometrifd)e, aber

bod) d)arafteriftif(!^e (Sonftruction, in meld)er man an ben p)eid)en bie 5Be=

griffe, üornef)mlid) oon bem SSer^ältniffe ber ®rö^en, in ber 2lnfd)auung

barlegt unb, ol^ne einmal auf baS .speuriftifd)e ju fe^en, alle @d)lüffe oor

30 i5ef)lern baburi^ fid^ert, ba^ feber berfelben üor Singen geftellt mirb. 2)a

f)ingegen ha^ p^ilofopf)ifd)e ßrfenntnife biefeS ^Bort^eilS entbehren muJ3,

inbem eS t>a§ Slltgemeine jeber^eit in abstracto (burc^ 33egriffe) betrad)ten

mufe, inbeffen ta^ 5D?at^ematif ba§ Slflgemeine in concreto (in ber ein=

jelnen Slnfc^auung) unb bod) burc^ reine SSorfteHnnp, a priori ermägcn 7ü3

35 fann, mobei jeber geljltritt fid^tbar mirb. 3d) möchte bie erftcrn ba^er

lieber afroamatifc^e (biScurfioe) ©emeife nennen, meil fte f\ii) nur

burc^ lauter 2Borte (ben ©egenftanb in (^iebanfen) fril)ren Infjcn, als ^c--

Äani * ««Triften, 'ii^eife. 111. ol
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monftrationen, welche, wie ber Sluäbruc! e§ f(!^on anzeigt, in ber 2ln»

fdiauung be§ ®egen[tanbeä fortget)en.

2lu§ allem biefem folgt nun, ba^ eö fic^ für bie Dktur ber ^l)ilo=

fop'^ie gar ni(t)t fd^ide, üorne^mlic^ im ^elbe ber reinen 33ernunft, mit

einem bogmatifc^en ©ange ju ftro^en nnb [\d) mit ben Sliteln unb Sänbern s

ber OJZat^ematif an^sufc^mücfen, in beren Drben fie bod) nic^t gehört, ob

fie smar auf fc^mefterlic^e ^Bereinigung mit berfelben ju hoffen aUeUrfac^e

l)at. 3ene finb eitele 2lnmafeungen, bie niemals gelingen fönnen, üiel=

met)r i^re 2lbrtci)t rücfgdngig maä)m muffen, bie 33lenbmer!e einer il^re

©renken üerfennenben ä^ernunft ju entbeden unb öermittelft l)inreic^enber lo

Sluffldrung unferer Segriffe ben eigenbünfel ber ©peculation auf haä

befd)eibene, aber grüublidie (Selbfterfenntnife priicfsufü^ren. 2)ie 3Ser»

nunft mirb alfo in it)ren tranSfcenbentalen 3Serfud)en nic^t fo äuüerfic^t=

lid) üor ftc^ l)infel)en fönnen, gleid) alä n^enn ber 2Beg, ben fte jurücfge»

legt t)at, fo gana gerabe gum 3iele fiil)re, unb auf il)re ^um ®runbe ge= is

legte ^rämiffen nic^t fo mut^ig red)nen fönnen, ba^ e§ nid)t nött)ig märe,

öfters gurücf ^u fe^en unb 2l^t ju ^aben, ob fid) nid)t etma im Fortgänge

7C4 ber ©(i^lüffe §el)ler entbecfen, bie in ben ^rincipien überfeinen morben unb

e§ nött)ig machen, fte entmeber mel)r ju beftimmen, ober ganj absuänbern.

Sc^ tl)eile alle apobiftifdje (Sä^e (fie mögen nun erroeiSltd) ober and) 20

unmittelbar gemife fein) in2)ogmata unb 5!J?at^emata ein. ©in birect

fi]ntt)etifd)er @a^ au§ Segriffen ift ein 2)ogma; l)ingegenO ein berglei»

d)en 6a^ burd) (5ouftruction ber Segriffe ift ein 5)tat()ema. SlnalQti=

fd)e Urtljeile lel)ren unS eigentlich ni(i)ts mel)r öom ®egenftanbe, alS maS

ber Segriff, ben mir Don il)m l)aben, fd)on in fic^ enthält, meil fte bie er= 25

fenntniß über ben Segriff beS (SubjectS nid)t erroeitern, fonbern biefen

nur erläutern. (Sie fönnen baf)er nid)t füglic^ 2)ogmen t)ei|en (melc^eS

Söort man uieaeid)t burc^ ße^rfprüc^e überfe^en fönnte). Slber unter

ben gebad)ten ^roei Slrten fijnt^etifc^er Säl^e a priori tonnen nad^ bem

gemö^nlidien giebegebraud) nur bie jum pl)ilofopl)ifc^cn (ärfenntniffe ge= 30

l)örige biefen 9hmtn fül)ren, unb man mürbe fd)merlid) bie ^ä^e ber 3Re--

d)cnfunft ober Geometrie 2)ogmata nennen. Sllfo beftätigt biefev ®e=

braud) bie (ärfläruug, bie mir gaben, bafe nur Urtl)eile auS Segriffen unb

nid)t bie auS ber t^onftructiou ber Segriffe bogmatifc^ l)eifeen fönnen.

'Jcun entl)ält bie ganje reine Vernunft in il}rem blofe fpeculatiüen 35
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®ebraud)e nid^t ein ein^igeä bired fqnt^etijc^eg Urtl)eil au§ SBegriffen.

2)enn burd^ Sbeen ift fie, wie wir gejeigt ^Qkn, gar feiner ft)ntl)etij(^er

Urtl^eile, bie obiectiüe ©üUigfeit Ratten, [ä^ig; burc^ SSer[tanbe§begriffe 765

aber errichtet fie ^roar [i(!^ere ©runbfd^e, aber gar ni(i)t birect auö 25e=

5 griffen, fonbern immer nur inbirect burc^ SSe^ie^ung biefer 23egriffc auf

etwas gan^ 3«fäflige§, ndmlid^ mögliche ©rfa^rung; ba fie benn,

wenn biefe (etwas a\§ ©egenftanb möglicher (5rfa{)rungen) DorauSgefe^t

wirb, aUerbingS apobiftifd^ gewi^ jtnb, an [\6) felbft aber (birect) a priori

gar ntd^t einmal erfannt werben fönnen. <Bo fann niemanb ben Safe:

10 afleS, was gefc^te^t, ^at feine Urfad^e, auS btefen gegebenen ^Begriffen

allein grünblid) einfe^en. 2)a^er ift er fein 2)ogma, ob er gleid^ in einem

anberen ©eftd^tspunfte, nämlid^ bem einzigen §elbe feines mögUd)en ®e=

brauc^S, b. i. ber (Jrfa^rung, gan^ wo^l unb apobiftifc^ bewiefen werben

fann. (5r f)ei|t aber ®runbf a^ unb nici^t Sel^rf a^, ob er gleid) bewiefen

15 werben mufe, barum weil er bie befonbere 6igenfcf)aft ^at, ba^ er feinen

33eweiSgrunb, ndmlicl) (ärfal^rung, felbft §uerft möglic!^ mac^t unb bei

biefer immer üorauSgefe^t werben mu^.

®iebt eS nun im fpeculatiöen®ebraucl^e ber reinenSßernunftaud^bem

Sn^alte nad^ gar feine 2)ogmate, fo ift alle bogmatifd^e 3D'?ett)obe, fte

20 mag nun bem 9}?atl)ematifer abgeborgt fein, ober eine eigentl^ümlid^e

3Jfanier werben foüen, für ftd^ unfc^idltd^. 2)enn fte öerbirgt nur bie

^^e^ler unb ^rrtpmer unb taufest bie ^Ijilofopl^ie, bereu eigentliche 2lb=

ftc^t ift, aUe Schritte ber SSernunft in it)rem flärften Sichte feben ^u laffen.

®leid^wol)l fann bie 3J?etl)obe immer fqftematifc^ fein. 2)enn unfere

25 SSernunft (fubjectiü) ift felbft ein ©Qftem, aber in i^rem reinen ®ebraud^e, 766

oermittelft bloßer 35egriffe, nur ein Sqftem ber 9lac^forfc^ung nacl)®runb=

fd^en ber @inl)eit, ju welcher 6rfat)rung adeln ben @toff '^ergeben fann.

SSon ber eigentt)ümlid^en 5)iet^obe einer 2:ranSfcenbentalp^ilofopl)ie Idfet

fidt) aber I^ier nid^ts fagen, ba wir es nur mit einer Äritif unferer 2Ser=

30 mögenSumftdnbe ^u tl)un ^aben, ob wir überaU bauen, unb wie \)od) wir

wo^l unfer ®ebdube auS bem «Stoffe, ben wir ^aben (ben reinen 33e«

griffen a priori), aufführen fönnen.

3r
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2)e§ er[ten ^auptftiicfs

Smeiter 2tbf(^mtt*

2)ie 2)ifcipliu ber reinen SSernunft in 2ln[e!^ung il^reS

polcmijd^en ©ebraud^S.

3)ie 3Sernnn[t mufe jici^ in allen il)ren Unternel^mnngen ber Äritif s

untertDerfen unb fann ber ^-rei^eit berfelben burd) fein 3Serbot Slbbrud)

t()nn, o^ne fid^ felb[t ju fd^aben unb einen it)r nad^tl)eiligen ^erbad^t auf

fid^ jn siel)en. 5)a i[t nun nid)t§ fo »id^tig in2lnje^ung be§3hil3en§, nid^t^

fo l)eilig, baö fid) biefer prnfenben unb mufternben 2)urd^fud)ung, bie

!ein Slnfelien ber ^erfon fennt, ent;^iel)en bürfte. 2luf biefer ^-rei^eit be= lo

rul)t fogar bie 6^i[tenj ber SSernunft, bie fein bictatorifd)eg 2lnfel^en l^at,

fonbern beren SlnSjprnd) ieber;^eit nid^tä nlö bie(äin[timmung freier 23ür«

7G7 ger ift, beren jeglid^er feine SSebenflid^feiten, \a fogar fein vcto ot)ne Bu=

rüdfl)alten mufe äußern fönnen.

Qh nun aber gleid^ bieSSernunft fid^ berÄritif niemals oenueigern 15

fann, fo l^at fie bod() nid^t feber^eit Urfadje, fie ju f dienen. 2lber bie

reine 5ßernnnft in ll^rem bogmatifd)en (nicl)t maf^ematifd^eu) ©ebraud)c

ift [xä) nid^t fo fel)r ber genaueften 23eobad)tung il)rer oberften ®efei3e be=

ttu^t, ta^ fie nid)t mit SSlöbigfeit, \a mit gänjlidjer 2lblegnng alle§ an=

gemalten bogmatifd)en 2lnfel)en§ üor bem fritifdjen Singe einer l)ö!^eren 20

unb rid)terlid^en 33ernunft erfd^einen mü^te.

®an§ anberS ift e§ bemanbt, wenn fie c§ nid)t mit ber Genfnv be^

^^iid^terS, fonbern ben 9lnfprüd)en iljreö ^itbnrgerö ju tl)un ^at unb fid)

bagegen blo^ öertl^eibigen foU. 3)enn ha biefe eben fott)ol)l bogmatifc^ fein

luollen, objmar im SSerneinen, al§ fene im SÖeia'^en: fo finbct eine '^^ä:^t^ 25

fertigung y.0Lz avi)pturov ftatt, bie miber alle 23eeinträd^tigung fid^ert unb

einen titnlirten 33efi^ üerfd^afft, ber feine frembe Slnmafsnngen fc^euen

barf, ob er gleid) felbft kat' «Xr^ösiotv nid)t Ijinreic^enb bettiiefen werben

fann.

Unter bem polemifd^en ©ebraud^e ber reinen 3Sernunft oerftel)e id) so

nun bie $yertl}eibignng il)rer (öä^e gegen bie bogmatifdjeu 3>erncinnngen

berfelben. .v)ier fommt esS nun nid^t barauf an, ob il)rc 23el)auptungen

uid)t üielleid^t and) falfd) fein niöd)ten, fonbern nur, 'üa'ii nicmanb ba§

768 ©egentl)eil jemals mit apobittifd)er ®emifel)eit (ja aud) nur mit größerem

@d)einO bcl)aupten fönuc. 2)enn mir finb alvbann bod) nid)t bittmeife 35
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in unfereiu 33e[t^, tt3enn mx einen, objtoar nid^t t)inrei(^enben Site! ber=

felben üor un§ l)aben, unb ey üöllig geiüife i[t, ba'^ niemanb bie Unre(!^t=

mä^igfeit biefeS 33efi^e§ iemalö bett}eijen fönne.

6§ ift etwas SSefümmernbeS unb5Rieberfc()lagenbe§, bafee§ über^anpt

5 eine 3(ntitl)etif ber reinen 23ernunft geben nnb bieje, bie bod) ben ober[ten

®erid^t§^of über alle ©treitigfeiten öorfteHt, mit ftd) jelbft in @treit ge=

ratzen foH. ßttjar Ijatten wir oben eine fold)e fc^einbare Slntit^etif ber=

felben üor unc^ aber e§ jeigte ftd), ba^ fte auf einem 2Rifeüer[tanbe be=

rut)te, ba man ndmlid^ bem gemeinen 5ßorurtl)eile gemä^ ©rfd^einungen

10 für @ad)en an fid^ felbft nal)m unb bann eine abfolute SSollftänbigfeit

i^rer @i)ntt)ert'j auf eine ober anbere 2lrt (bie aber auf beiberlei 2lrt gleid)

unmoglid^ mar) verlangte, meld^eS aber üon ©rfd^einungen gar nid^t er=

märtet merben fann. @ö mar alfo bamalä fein mirflid)er SBiberfprud)

ber 3Sernunft mit i^r felbft bei ben @ä^en: bie 9^ei^e an fic^ gege=

15 bener (Srfd^einungen l)at einen abfolut erften Slnfang, unb: biefe 9fleil^e

ift fc^lec^t^in unb an fic^ felbft o^ne aUen Slnfang; benn betbe «Sä^e

befielen gar mol^l jufammen, meil (5rfd)einungen nad^ il^rcm 2)afein

(al§ 6rf(i^einungen) an fic^ felbft gar nid)tö, b. i. etmaS 2Biberfpred^en=

bey, r^nb, unb alfo bereu SSorauSfel^ung natürlic!^er SBeife miberfpred^enbe

20 Folgerungen nac^ fid) j^ie^en mu^.

6in folc^er 9J?ifeöerftanb fann aber nid^t oorgemanbt unb baburd^ 769

ber (Streit ber SSernunft beigelegt merben, menn etma t^eiftifd^ be'^auptet.

mürbe: e§ ift ein l^öci^fteg 3iBefen, unb bugegen at^eiftifc^: eä ift

fein t)öc^fte§ SBefen; ober in ber ^fi)d)ologie: alles, ma§^) benft, ift

25 t)on abfoluter befiarrlid^er (Sin'^eit unb alfo öon aller oergänglid)en mate=

riellen (Sinf)eit unterfd^teben, meld^em ein anberer entgegenfe|te: bie Seele

ift nic^t immaterielle ©in^eit unb fann oon ber Sßergönglid^feit nid^t au^»

genommen merben. £)enn ber ©egenftanb ber Frage ift f)ier üon allem

Frembartigen, ba^ feiner 5Ratur miberfprid^t, frei, unb ber SSerftanb l^at

30 es nur mit «Sad^en an fid^ felbft unb nidE)t mit ©rfd^einungen ju tf)un.

(5§ mürbe alfo l^ier freilid^ ein mal^rer SBiberftreit anzutreffen fein, menn

nur bie reine 23ernunft auf ber üerneinenben @eite etmaS gu fagen l)ätte,

maS bem ®runbe einer 33el)auptung nal)e fäme; benn maS bieÄritif ber

SÖemeiSgrünbe beS bogmatifd^ SSejatjenben betrifft, bie fann man il^m fel^r

35 roo^l einräumen, o^ne barum biefe (Sä^e aufzugeben, bie bod^ menigftenS

') A': iua§ bti
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ba§i ^ntereffe ber SSernunft für ftd^ l^aben, barauf ftd^ ber ©egner gar

nid^t berufen faun.

^ä) bin jiüar nid^t ber 5Dteinung, welct)e üortrefflid^e unb nac^ben»

!enbe 5Ränner (^. 33. ©uljer) fo oft geäußert t)aben, ta fie bic @c^tt)äd)e

ber bi^^erigen Semeife füllten: bafe man t)offen !önne, man toerbe ber= s

eihft nod^ eüibente 2)emonftrationen ber ^mei ßarbinalfä^e unferer reinen

770 SSernunft: eö i[t ein ®ott, e§ ift ein fünftigeö geben, erfinben. SSielme^r

bin ic^ gemife, i>a^ biefe§ niemals gejd)e^en werbe. 2)enn wo tüiH bic

SSernunft ben ©runb gu foId)en fi)nt^etifd^en 33e^auptungen, bie ftd) ni(f)t

auf ®egenftdnbe ber (5rfat)rung unb beren innere 3J?ögUc^feit be^ie^en, lo

l)erne^men? 2lber e§ ift and) apobiftifc^ geiüife, bafe niemals irgenb ein

3J?enfd^ auftreten werbe, ber ba§ ©egent^eil mit bem minbeften Scheine,

gefc^meige bogmatifc^ behaupten fönne. 2)enn weil er biefeS bod^ bIo§

bur(^ reine 3Sernunft bart^un fönnte, fo müfete er e§ unternel^men, gu be=

weifen: ha^ ein ^öd)fte§ 2ßefen, ba^ ba§> in un§ benfenbe ©ubject al§ is

reine ^ntefligen^ unmöglid^ fei. 2öo Witt er aber bie ^enntnifje l)er=

nel^men, bie il)n, öon fingen über afle mögli(!^e (ärfa^rung l^inau§ fo

fi^nt^etifd) 3U urt^eilen, bereci)tigten? 2Bir fönnen alfo barüber ganj un--

befümmert fein, ba^ un§ iemanb ba^ ©egent'^eil einften§ beweifen werbe,

ba^ wir barum eben nid^t nötl)ig ^aben, auf fc^ulgered^te Seweife ju 20

ftnnen, fonbern immer'^in biejenigen @ä|e anne'^men fönnen, welche mit

bem fpeculatioen ^ntereffe unferer S^ernunft im empirif(t)en ®ebrau(i^

ganj wot)l gufammenpngen unb überbem e§ mit bem praftifc^en 3nter=

effe 3u vereinigen bie einzigen 3J?ittel finb. ^^ür ben ®egner (ber ^ier

nid)t blofe als Äritifer betrachtet werben mufe) l)aben wir unfer non liquet 25

in Sereitfd^aft, welcl)e§ it)n unfelpar öerwirren mufe, inbeffen bafe wir

bic 9tetorrion beffelben auf un§ nid^t weigern, inbem wir bie fubjectioe

771 2J?o^-ime ber S3ernunft beftänbig im S^lücf^altc l^aben, bie bem ®egner

nott)wenbig fel)lt, unb unter beren ©d^u^ Wir aüe feine Suftftreid)e mit

9Rul)e unb ©leidjgültigfeit anfe^en fönnen. 30

2luf fold^e Sßeife giebt eS eigentlich gar feine Slntit^etif ber reinen

SSernunft. 2)enn ber ein3igc ^ampfplai^ für fie würbe auf bem S'^lbe ber

reinen S'^eologie unb ^fqd)ologie gu fud)en fein; biefer Soben aber tragt

feinen Kämpfer in feiner ganzen SRüftung unb mit Söaffen, bie ^u fürd^=

ten wären. 6r fann nur mit (Spott ober (Srofefpred^erei auftreten, wel- 35

d^eö als ein ^inberfpiel belad)t werben fann. 3)aS ift eine tröftenbe 33e»

merfung, bie ber 5ßernunft wieber Wüi\) giebt; benn worauf wollte fie
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jtd^ fon[t üerlaffen, toeun jte, bie alleiu QÜe ^fningen abjuttjun berufen

i[t, in fid^ felb[t zerrüttet wäre, o^ne ^^neben unb rul^igen SSejt^ l^offen

gu tonnen?

2lC(eS, tt)Q§ bie Ülatur |elb[t anorbnet, i[t ^u irgenb einer 2lbjid^t gut.

5 @elbft ®ifte bienen ba^u, anbere (^i[te, ireld)e [\(ii in un[eren eigenen

Säften erzeugen, ju übern}altigen, unb bürfen ba^er in einer üonftdnbi=

gen Sammlung üon Heilmitteln (Officin) ni(i)t fel)len. 3)ie ©inwürfe

tt)iber bie Übervebungen unb ben ©igenbünfel unferer blofe fpeculatiüen

SSernunft ftnb felbft burrf) bie ^'iatur biefer SSernunft aufgegeben unb

10 muffen alfo il^re gute 23eftimmung unb Slbftd^t ^aben, bie man nid^t in

ben 2Biub fd^lagen mufe. SBoi^u t)at un§ bie SSorfeljung manc!^e ®egen=

ftönbe, ob fie gleid) mit unferem ^Dd)ften ^ntereffe jufammenpngen, fo

l)od) gefteüt, H'^ un§ faft nur üergonnt ift, fie in einer unbeutlid^en unb 772

üon un§ felbft bej^njeifelten 2Ba'^rne^mung anzutreffen, baburd^ au§=

15 fpät)enbe 23liffe met)r gereijt aU befriebigt werben? Db e§ nü^lic^ fei, in

2lnfel)ung fold^er 2lu§fi(j^ten breifte SSeftimmungen 3U raagen, ift n3enig=

fteuS i^meifel.l^aft, üieüeic^t gar fci^äblid). Slöemal aber unb ol^ne allen

Bweifel ift e§ nii^lic^, bie forfc^enbe fon)ol)l al§ prüfenbe 33ernuuft in

üöüige f5^reil)eit gu üerfe^en, bamit fie ungcl)inbert i^r eigen ^ntereffe be=

20 forgen fönne, toelc^eä eben fo wo^l baburd) beförbert mirbO, ^(^^ l^e i^ren

(Sinfid^ten @(!^ran!en fe^t, als ta^ fie folcl)e erweitert, unb weld^eS alle^

mal leibet, menn ftc^ frembe ^dnbe einmengen, um fie »iber iljren natür=

lid^en ®ang nad^ er^mungenen 2lbfidl)ten ju lenfen.

Söffet bemnad^ euren ®egner nur 3Sernunft geigen, unb befämpfet

25 i'^n blo^ mit SBaffen ber 33ernunft. Übrigen^ feib megen ber guten ^aö:it

(be§ praftifc^en Sntereffe) au^er Sorgen, benn bie fommt im blofe fpecu=

latiöen Streite niemals mit in§ Spiel. 2)er Streit entbecft alsbann nid^ts,

als eine gemiffe Slntinom.ie ber SSernunft, bie, ba fte auf i'^rer ^Ratur be»

rut)t, not^meubig angeljört unb geprüft werben mufe. (5r cultiüirt biefelbe

30 burc^ Betrachtung il)reS ©egenftanbeS auf ^mei Seiten unb beridl)tigt il)r

Urt^eil baburd^, ba^ er foldl)eS einfcl)rän!t. 5)a§, maSl)iebei ftreitig wirb,

ift nic^t bie Sac^e, fonbern ber Son. 5)enn eS bleibt eud^ noc^ g^nug

übrig, um bie oor ber fc^drfften Sßernunft gered^tfertigte Sprad^e eines

feften ®laubenS ju fpred^en, wenn i^r gleid^ bie beS SBiffenS l^abt auf= 773

35 geben muffen.

') A': beförbert wirb, baburd)
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2Benn man ben faltblütigen, ^um ®Iei(f)geü}id)te be§ Urt^dlä eigents

\\6) gefci^affenen ©aüib ^ume fragen foüte: xcaä beiüog eud), burd^ müt)-

fam ergrnbelte Sebenflidjfeiten bie für ben 5J?enfd)en fo tröftlic^e unb

nü^Uc^e Überrebung, bafe il^re ^Bernunfteinfid)! jur 33el)auptung unb jum

beftimmten Segriff eines l)öd^ften 2Befen§ anlange, ju untergraben?, fo 5

tt3ürbe er antworten: nid^tS als bie Slbfid^t, bie S^ernunft in itjrer @elbft=

erfenntnife toeiter ju bringen unb gugleici^ ein gewiffer UntüiÜe über ben

3n3ang, ben man ber 5ßernunft ant^un milt, inbem man mit i^r grofe

ti)ut unb fie äugleid) l^inbert, ein freimütl)ige§ ©eftänbni^ it)rer@(i)ß)äcl^en

abzulegen, bie i^r bei ber ^Prüfung i^rer felbft offenbar werben, ^xa^t lo

it)r bagegen ben ben®runbfd^en be§ empirif ci^en SSernunftgebraud)^ aU=

ein ergebenen unb aller tranSfcenbenten ©peculation abgeneigten ^rieft=

le^, ma§ er für 3Semegung§grünbe get)abt ijahz, unferer Seele §reil)eit

unb Unfterblid^feit (bie .foffnung be§ fünftigen SebenS ift bei i^m nur

bie Erwartung eine'3 SBunberS ber 2Bieberertt3e(fung), jtt3ei fold^e @runb- is

Pfeiler aller 9^eligion, uieber^ureifeen, er, ber felbft ein frommer unb eifri=

ger 2e^rer ber 3fteligion ift: fo mürbe er nid)t§ anbre-S antworten fönnen

aly: ^a^ Sntereffe ber 33ernunft, mel(f)e baburcl) öerliert, iia^ man ge=

miffe ©egenftänbe ben ©efe^en ber materiellen 3Ratur, ben einzigen, bie

774 mir genau fennen unb beftimmen fönnen, entjie^eu will. @§ mürbe un= -20

billig fci^einen, ben legieren, ber feine parabore Sefjauptung mit ber dtc--

ligionSabfid^t ^u oereinigen mei^, ^u oerfci^reien unb einem mol)lbenfenben

5)?anne me^e gu tt)un, weil er fid) nid)t jured)te fiuben fann, fo balb er

fid) aus bem ^-elbe ber 5Raturle]^re üerloren ^atte. 2lber biefe ®unft mu§
bem ni(!^t minber gutgefinnten unb feinem fittlid)en G^arafter nac^ un= 25

tabel^aften ^ume eben fo mo!l)l gu (Statten fommen, ber feine abgezogene

(Speculation barum nicf)t oerlaffen fann, weil er mit 3Rcd)t bafür l^ält,

ta^ if)r ®egenftanb gang auf5er{)alb ben ®renjen ber 3taturmiffenfcl^aft,

im ^-elbe reiner ^been liege.

SBaS ift nun l^iebei ju tt)un, üorne^mlid^ in 2lnfet)ung ber @efaf)r, 30

bie barauS bem gemeinen SSeften gu brol)en fd^eint? Dlid^ts ift natürlid)er,

nid^tS billiger al§ bie @ntfct)lie^ung, bie if)r be§f)alb ju nef)men ^abt.

ßafet biefe Seute nur mad)en; wenn fte 2;alent, wenn fie tiefe unb neue

Dladl)forfd)ung, mit einem 2Borte, wenn fie nur Vernunft geigen, fo ge=

winnt iebergeit bie SSernunft. SBeun il)r anbere Witkl ergreift, al§ bie 35

einer gwangSlofen SSeruuuft, wenn i^r über ^od^oerrat fc^reiet, baä gc=

meine Sßefen, ha^ fid) auf fo fubtile ^Bearbeitungen gar nidt)t oerfte^t,
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gleid)fam al§ ^um ^euerlöfd^en jufammen ruft, fo tnad^t i^r eud) lädier*

lic^. 2)enn e§ ift bie 3Rebe gar ni(!^t baoon, tooS bem gemeinen Söeften

hierunter üort'^eU{)aft ober nad)tl)eUig fei, Jonbern nur, toxt toeit bie 3Ser=

nunft e§ wo'^l in i^rer oon aUem Swtereffe abftra^irenben 6i)eculation 775

5 bringen fönne, unb ob man auf biefe überl^aupt etiüaS rechnen, ober jtc

lieber gegen ba^ ^raftifd)e gar aufgeben muffe. Stnftatt alfo mit bem

©d^merte brein ju fd^Iagen, fo feilet oielmebr oon bem fidleren <Si^e ber

^riti! biefem Streite geruljig ju, ber für bie ^ämpfenben müt)fam, für

eud) unter^altenb unb bei einem gemife unblutigen 2lu§gange für eure

10 (5inftd)ten erfpriefelic^ auffallen mu^. 2)enn e§ ift fel^r maö Ungereimte^,

üon ber $ßernunft Slufflärung gu erwarten unb \i)v bo(^ oorl^er oorju^

fd^reiben, auf ü3eld^e Seite fie notl)iüenbig ausfallen muffe. Überbem wirb

5?ernunft fd^on üon felbft burc^ Söernunft fo mo^l gebänbigt unb in

@d^ran!en ge'^alten, ba^ i^r gar nid^t nötl^ig ^abt, Sd^arteac^en auf^u»

15 bieten, um bemjenigen %l)i\k, beffen beforglid^e Dbermad^t eud^ gefal^r=

lic^ fd^eint, bürgerlid[)en 2Biberftanb entgegen gu fe^en. ^n biefer 2)ia=

leftif giebtö feinen Sieg, über ben i^r beforgt gu fein Urfac^e f)ättet.

2lu(^ bebarf bie SSernunft gar fe!^r eineö foldjen Streits, unb e§ tüäre

ju münfc^en,- ta^ er e^er unb mit uneingefc^ränfter öffentlid^er ßrlaubnife

20 wäre geführt morben. 2)enn um befto früher märe eine reife .^ritif ju

Staube gefommen, bei beren (Srfc^einung alle biefe Streitpnbel oon felbft

roegfaUen muffen, inbem bie Streitenben il^re SSerblenbung unb SSorur-

t^eile, meld)e fie oerunetnigt ^aben, einfel^en lernen.

6§ giebt eine gemiffe Unlauterfeit in ber menfd^lic^en ^yiatur, bie am
25 (5nbe borf) mie alles, maS oon ber 0iatur fommt, eine Einlage §u guten 776

Smecfen enthalten mufe, nämlic^ eine 9leigung, feine malire ©eftnnungen

^n oerl^eblen unb gemiffc ongenommene, bie man für gut unb rül)mlicb

^ält, jur Sd^au ju tragen. ®ang gemtfe ^aben bie 2Renfc^en burcb biefen

^ang, fomo^l fid) ju oer^eblen, als aud^ einen i^nen öortl)eilf)aften Scljein

3ü anjuneljmen, ftdl) nid^t blofe ciüilifirt, fonbern nac^ unb nac^ in gemiffcr

5J?afee moralifirt, weil feiner burdl) bie Sc^minfe ber Slnftänbigfeit,

ß^rbarfeit unb Sittfamfeit burd^bringen fonnte, alfo an öermeintlic^ öd^=

ten Seifpielen beS ®uten, bie er um ftd^ fa'^, eine Sd^ule ber 33efferung

für ftc^ felbft fanb. SlHein biefe Slnlage, fid^ beffer ju fteHen, als man ift,

35 unb ®efinnungen ju äußern, bie man nid£)tl^at, bient nur gleid^fam pro*

oiforifd) baju, um ben 5)?enfd^en auS ber 9^obigfeit ju bringen unb i:^n

juerft menigftenS bie 9J?anier beS ®uten, baS er fennt, annehmen ju
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iQffert; benn noci^^er, tnenn bie äd)ten ©runbjd^e einmal enttoicfelt unb

in bie ©enfiingSart übergeganc^en finb, fo mufe jene galjc^l^eit mä) unb

nad) frciftig befämpft tüerben, mW [ie jonft ba§ ^eq üerbirbt unb gute

©eftnnungen unter bem Budjerfraute be§ j(^önen (Scheins nic^t auf=

fommen läfet.
s

©ä t^ut mir leib, ebeu biejelbe Uulauterfeit, ^i^erfteüung unb ^eu^

(!^elei fogar in ben tufeerungen ber [peculatiüeu 35en!ung§art ma^r^u-

ne^men, tüorin bod) 5}?enf(^en, ha§> ®e[tänbnife itjver ©ebanfcn biüiger-

mafeen offen unb unüerl)0^len ju entbecfen, meit lüeniger ^inbernifte unb

777 gar feinen SSort^eil ^aben. ®enn ma§ !ann ben ©inftd^ten nac^tl)eiliger lo

fein, aU fogar blofee ®ebanfen üerfälfc^t einanber mit^ut^eilen, ßw^ifel,

bie mir miber unfere eigene Behauptungen füllen, ju tier^e^len, ober 23e=

mei^grünben, bie un§ felbft nic^t genugt^un, einen Slnftric^ öon (Soibenj

ju geben? (So lange inbeffen blofe \)k ^rioateitelfeit biefe gel^eimen Mnh
anftiftet (roelc^cS in fpeculatiüen Urt^eilen, bie fein befonbereS Sntereffe is

l)aben unb nid^t leicht einer apobiftifd)en ©emife^eit fal)ig ftnb, gemeinig»

lid) ber ^aH ift), fo miberftel)t benn boii^ bie (äitelfeit anberer mit öffent=

lieber (^eneljmigung, unb bie 6acl^en fommen gule^t bal)in, mo bie

lauterfte (?^eftnnung unb Slufric^tigfeit, obgleich meit früher, fie ^inge:=

bracht l^abeu mürbe. 2Bo aber ba§ gemeine 2Befen bafiir ^ält, ba^ fpi^= 20

finbige 23ernünftler mit nic^t§ minberem umgeben, al§ bie ©runbfefte

ber öffentlidien 2ßo^lfa^rt manfenb ju ma(!^en, ba fd^eint e§ ni(i)t allein

ber ^lugl)eit gemäfe, fonbern aud) erlaubt unb mol)l gar rü^mlic^, ber

guten «Sac^e e'^er burc^ ©c^eingrünbe ju ^ülfe ju fommen, aU ben

öermeintlic^en ®egnern berfelben auci^ nur ben SSortf)eil gu laffen, 25

unfern Son jur Wöfeigung einer blofe praftifc^en Überzeugung l)erab3u=

ftimmen unb un§ ,^u nöt^igen, ben ÜJ?angel ber fpcculatiüen unb apobif=

tifd)en ©emife'^eit gu gcftel)en. ^nbeffen foüte id) benfen, ba^ fid) mit ber

Slbfic^t, eine gute ^aä:jt gu behaupten, in ber 2Belt mol)l nic^t'3 übler al§

^interlift, 3Serftellung unb Betrug oereinigen laffe. 2)afe es in ber 2lb= 30

778 miegung ber SSernunftgrünbe einer bloßen ©peculation alle§ efjrlid) §u=

ge'^en muffe, ift mol)l \)a§ SSenigfte, ma§ man forbern fanu. könnte man

aber auc!^ nur auf biefeö Sßenige rid)er rechnen, fo märe ber Streit ber

fpeculatioen SSernunft über bie mic^tigen ^xa^^n üon ®ott, ber Unfterb-

lid)feit (ber ©eele) unb ber ^rei^eit entmeber Icingft entf(^ieben, ober 35

') A': gebvnd)t
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irürbe fel^r balb ^u (5nbe gebraci^t merbcn. @o [tel)t ö[ter§ bie 2auter!eit

ber ©eftnnung im umgefe^rten S5ert)dltni[fe ber ®utartigfett ber @ad^c

felbft, unb biefe f)ai üieüeic^t me'^r aufrichtige unb reblicl)e ©egner a\§

SSert^eibiger.

5 ^6) fe^e al[o Sefer öorau§, bie feine geredete ©ad^e mit Unre(f)t

öcrtl^eibigt miffen tüoKen. 3" Slnfe^ung beren ift e§ nun entj(!^ieben, bofe

naci^ unferen ®runbfä|en ber ^ritif, toenu man nici^t auf ba§ienige fielet,

maS gefc^ie^t, fonbern toa§ billig gefc^e^en foüte, e§ eigentlid^ gar feine

^olemtf ber reinen SSernuuft geben muffe. 2)enn mie fönnen jmei ^er=

10 fönen einen ©treit über eine @ad)e füf)ren, beren 3ReaIität feiner üon bei»

ben in einer mirflic^en, ober aud^ nur möglichen @rfa^rung barfteHen

fann, über beren 3bee er allein brütet, um au§ i^r etmaS mel)r al§ ^b^e,

nämlid) bie SBirfUd^feit beS ©egenftaubeS felbft, herauszubringen? 2)ur(f)

tt)eld)e§ 5J?ittel rnoKen fte au§ bem ©treite f)erau§fommen, ba feiner üon

15 beiben feine @aci^e gerabe^u begreiflid) unb gemife macf)en, fonbern nur

bte feines ©egnerS angreifen unb ttjiberlegen fann? 2)enn biefeS ift ha§

©c^icffal aller 23e^auptungen ber reinen SSernunft: ba^, ba fte über bie 779

Sebingungen aller möglichen 6rfal)rung '^inauSgel^en, aufeerfialb melcfjen

fein 2)ocument ber SBal^r^eit irgenbmo angetroffen mirb, fid^ aber gleid^=

20 tt)ol)l ber SSerftanbeSgefe^e, bie blo& jum empirifd^en ©ebraud^ beftimmt

finb, ol^ne bie fid^ aber fein ©d^ritt im f^nt^etifc^en 2)enfen tbun Idfet,

bebienen muffen, fie bem ®egner jeberjeit 23löfeen geben unb ftd) gegen*

feitig bie 23löfee iljreS ®egner§ ju nu^e mad)en fönnen.

9J?an fann bie ^ritif ber reinen 33ernunft als ben maleren ®eridf)tS=

25 f)of für alle ©treitigfeiten berfelben anfe^en; benn fie ift in bie le^teren,

als toeld^e auf Objecte unmittelbar ge^en, nid^t mit oermicfelt, fonbern

ift ba^u gefegt, bie 3f?ed^tfame ber 5?ernunft überhaupt nad^ ben ®runb=

fa^en il)rer erften ^nftitution ju beftimmen unb ju beurf^eilen.

£)^ne biefelbe ift bie ^ßernunft gleid^fam im ©taube ber 3?atur unb

30 fann i^re Sel^auptungen unb 2lnfprüd)e nid^t anberS geltenb mad)en

ober ft^ern, als burd^ Ärieg. 2)ie Äritif bagegen, meldte alle @ntfc^ei=

bungen auS ben ©runbregeln il)rer eigenen ©infe^ung l^ernimmt, beren

Slnfe^en fetner be^meifeln fann, oerfc^afft unS bie 9f?uf)e eines gefe^lic^en

BuftanbeS, in meldjem toir unfere ©treitigfeit nt(^t anberS führen follen,

35 als burc^ ^rocefe. 2ßaS bie ^önbel in bem erften 3uftanbe enbigt, ift

ein ©ieg, beffen fic^ beibe Steile rül)men, auf ben me^rentl^eilS ein nur

unftc^erer triebe folgt, ben bie Obrigfeit ftiftet, tt)eld)e ftd^ ins 3Kittel 780
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legt, im giüeiten aber bie ©enteng, bie, toeil jte ^ier bie Quelle ber

©treitigfeiten felb[t trifft, einen ettjigen ^rieben geroä^ren mnfe. 2lndb

nötl^igen bie enblofen (Streitigfeiten einer bto^ bogmatifc^en SSernunft,

enbli(| in irgenb einer Äritif biefer SSernunft felbft unb in einer ®eje^»

gebung, bie fid) auf fie grünbet, 9Rul)e ju fud)en; fo wie i)obbeg be!^aup= s

tet: ber ©taub ber 5Ratur fei ein @tanb be§ llnrect)t§ unb ber ®eü3alt=

t^ätigfeit, unb man muffe i^n not{)n)enbig üerlaffen, um ftd) bem gefe^=

Ii(i^en B^anfls aW untermerfen, ber allein unfere §rei()eit bal)iu einf(^rän!t,

bafe fte mit jebeS anberen greitjeit unb eben baburcf) mit bem gemeinen

S3eften gufammen beftet)en fönne. jo

3u biefer ^rei^eit gef)ört benn auc^ bie, feine ®ebanfen, feine ßroei^

fei, bie man fic^ nid^t felbft auflöfen fann, öffentlich §ur 23eurt{)eilung

auS^ufteÜen, ol^ne barüber für einen unruhigen unb gefät)rli(^en 33ürger

öerfd)rieen gu werben. £)ie§ liegt fc^on in bem urfprünglicfjeu died)k ber

menfc^lic^en SSernuuft, melctie feinen anbereu Slid^ter erfennt, al§ felbft is

mieberum bie allgemeine 5)?enfd^entoernunft, worin ein feber feine (Stimme

l)at; unb ba üon biefer alle 33efferung, bereu unfer ßuftanb fäl)ig ift, l)er=

fommen mufe, fo ift ein fold)e§ 3fie(t)t Ijeilig unb barf nic!^t gefd^mälert

werben. 2lud) ift eä fel)r uumeife, gemiffe gewagte 33el)auptungen ober

üermefjene Singriffe auf bie, weld)e fc^on bie SSeiftimmung be§ größten -m

unb beften S^eilS be§ gemeinen 2Befen§ auf il)rer (Seite ^aben, für ge=

781 fä^rlid^ au§3ufd)reien; benu ba§ Reifet, i^uen eine SBi^tigfeit geben, bie fie

garni(f)t ^aben foUten. SBenn id^ Ijöre, bafe ein nid^t gemeiner Äopf bie

^reil^eit beä menfc^li(^en 2Billen§, bie .poffuung eines fünftigen 2eben§

unb ta^ 2)afein ®otteS wegbemonftrirt ^aben foüe, fo bin ic^ begierig, ba€^ -^s

S3uc^ ju lefen, benn id) erwarte öon feinem 2:alent, ba^ er meine (5inftd)=

ten weiterbringen werbe. 3)a§ wei^ id) fc!^on jum üorauS üöUig gewi|,

bafe er nid)t§ öon aüern biefem wirb geleiftet Ijaben; nid)t barum weil id)

etwa fd^on im Seft^e unbe3Wingli(l^er33eweife biefer wichtigen Sö^eju fein

glaubte, fonbern weil mici^ bie tranSfcenbentale Äritif, bie mir ben ganzen -w

2?orrat^ unferer reinen 23ernunft aufbecfte, üötlig überzeugt ^at, ta^, fo

wie fte ju befa'^enben 2Sel)auptungen in biefem g-elbe gang unjulänglid)

ift, fo wenig unb uod^ weniger werbe fte wiffen, um über biefe Srflgc»^ st=

ma^ üerneinenb bel)aupteu ju fönnen. 2)enn wo will ber angeblid^e S^rei=

geift feine Äenntnife Ijerne'^men, ta^ e§ 5. 33. fein l)öd^fte§ SBefen gebe? m

2)iefer (Sa^ liegt au^erl^alb bem ^elbe möglid^er ©rfa^rung unb barum

auc^ aufeer ben ©renjen aller menfd)lic^en @inftd)t. 2)en bogmatifd^en
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SSertl^eibiger ber guten @acl^e gegen tiefen ^einb würbe \6) gar ni(^t lefen,

ujeil ic^ jum üorau§ lueife, ba'^ er nur barum bie ©d^eingrünbe beä anberen

angreifen werbe, um feinen eigenen (ätngang ju öerfd^affen, überbem ein

aütägiger 6d)ein bo(^ nid^t fo üiel @toff ju neuen SSemerfungen giebt,

5 al§ ein befremblid^er unb ftnnreic!^ au^gebad^ter. .^iugegen würbe ber

nac^ feiner 2Irt auc^ bogmatifci^e Sf^eligion^gegner meiner Äritif ge= 782

münfc!^te SSefd^äftigung unb Stnla^ ^u me'^rerer 23erid)tigung i^rer ®runb=

fd^e geben, o^ne ba'^ feinetmegen im minbeften etwas ju befürd^ten wäre.

Slber bie ^ugenb, welche bem afabemifd()en Unterrichte auüertrauet

10 ift, foU bodt) wenigftenS öor bergleidjen (Sd)riften gewarnt unb oon ber

frühen Äenntni^ fo gefä^rltd^er (gä^e abget)alten werben, el^e i'^re Uv-

tt)eil§fraft gereift, ober öiehnet)r bie Sef)re, weld^e man in i^nen grünben

wiü, feft gewurzelt ift, um aüer Überrebung ^um ®egent(}eil, Wolter fte

and^ fommen möge, fräftig ju wiberfte^en?

15 3)?ü^te e§ bei bem bogmatifd^en 2Serfaf)ren in 6adf)en ber reinen

SSernunft bleiben, unb bie Abfertigung ber ®egner eigentlid^ polemifd^,

b. i. fo befd^affen fein, ta^ man fid^ in§ ©efed)t einliefe unb mit 33e=

weiSgrünben ju entgegengefe^ten SSe'^auptungen bewaffnete, fo wäre frei=

lid^ nid^t§ rat^famer üor ber ^anb, aber pgleid^ nid^tS eiteler unb

20 frudbtlofer auf bie 3)auer, alö bieSSeruunft ber^ugenb eineßeit lang

unter SSormunbfd^aft ju fe^en unb wenigftenS fo lange öor SSerfü^rung

ju bewatjren. SBenn aber in ber ^olge entweber 9kugierbe, ober ber

ÜJZobeton beö S^italterä i^r bergleid)en Schriften in bie ^änbe fpielen:

wirb aisbann fene fugenblid^e Überrebung nod^ @tid^ galten? 2)er=

25 ienige, ber nid^tS al§ bogmatifcI)e SBaffen mitbringt, um ben Singriffen

feines ©egnerS ju wiberftel^en, unb bie oerborgene 2)ialeftif, bie nid^t

minber in feinem eigenen 23ufen, als in bem beS ©egentl^eilS liegt, nid^t 783

gu entwirfein wei^, fiet)t @dl)eingrünbe, bie ben SSorjug ber 5Ieuigfeit

l)aben, gegen ©d^eingrünbe, weldl)e bergleid)en nidbt meljr l^aben, fon=

30 bem üielmel)r ben 3Serbad)t einer miPraud^ten ßeidbtgläubigfeit ber

3ugenb erregen, auftreten. @r glaubt nid)t beffer jeigen §u lönnen, ba'^

er ber Äinbergud^t entwad^fen fei, als wenn er ftd^ über feue wo'blgemeinte

5Barnungen wegfegt; unb, bogmatifd^ gewoljnt, trinft er baS ®tft, baS

feine ©runbfä^e bogmatifc^ oerbirbt, in langen ßügßtt in fid^.

35 ©erabe ba^$ ©egenfbeil üon bem, waS man l)ier anrätl), mu^ in ber

afabemifdben Unterweifung gefd)el)eu, aber freilid)nur unter ber 3SorauS=

feiuing ciueS grüublid^cu Unterrid)ty in ber Äritif ber reinen 33evnunft.
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2)enn um bie ^rincipien berfelben fo frü^ al§ möglid^ in 2lu§übung ju

bringen unb i^re Bulänglic^feit bei bem größten biolefttfc^en ©ci^cine

ju jeigen, i[t e§ burc^auS n5tl)ig, bie für ben SDogmatifer fo furchtbaren

Singriffe roiber feine, ob^raar noc^ fd^wac^e, aber burd) Äritif aufgeüärte

S^ernunft ju richten unb i^n ben 3Serfu(| madjen ju laffen, bie grunblofen s

Sel^auptungen be^j ®egnerö @tüd für Stütf an jenen ©runbfä^en ju

prüfen. ©§ fann i^m gar nic^t fct)iüer werben, fie in lauter 2)unft auf=

äulöfen, unb fo fül)lt er früt)jeitig feine eigene ^raft, fic| wiber bergleid)en

fc^äblic^e SSlenbtüerfe, bie für i^n jule^t aUen 6(^ein oerlteren muffen,

784 ööüig ju fiebern. Db nun ^mar eben biefelbe Streiche, bie ha§> ©ebdube lo

be§ ieinbe§ nieberfct)lagen, auc^ feinem eigenen fpeculatioen SBaumerfe,

wenn er etwa bergleid)en p errichten gebückte, eben fo üerberblic^ fein

muffen: fo ift er barüber boc^ gän^lic^ unbefümmert, inbem er eö gar

nid^t bebarf, barin ^u mof)nen, fonbern nod^ eine SluSfid^t in ba^ pxah

tif(t)egelb üor fic^ ^at,mo er mit ®runbe einen fefteren SSoben hoffen fann, is

um barauf fein oernünftigeS unb t)eilfame§ @t)ftem ju erridjten.

@o giebtg bemnad) !eine eigentlid)e ^Ißolemif im ^elbe ber reinen

SSernunft. Seibe 3:^eile ftnb Suftfec^ter, bie fic^ mit i^rem @(!^atten

"herumbalgen, benn fie ge^en über bie 5latur ^inau§, mo für il)re bog»

matifci^en ®riffe nic^tö oor^anben ift, ma§ ftc^ faffen unb galten liefee. 20

@ie l^aben gut fdmpfen; bie ©chatten, bie fie jer'^auen, mad^fen tüie bie

gelben in SBal^aHa in einem Slugenblicfe mieberum jufammen, um ftd)

aufä neue in unblutigen kämpfen beluftigen ju fönnen.

©§ giebt aber auc^ feinen suldjfigen fceptifc^en ®ebrauc!^ ber reinen

SSernunft, meieren man ben ®runbfa^ ber ^Neutralität bei aUen il)ren 25

(Streitigfeiten nennen fönnte. 2)ie SSernunft miber ftd^ felbft ju Der-

^e^en, il)r auf beiben (Seiten SBaffen ju reid)en unb alsbann i^rem ^i^ig*

ften ©efeci^te ru'^ig unb fpöttifc^ pjufe^en, ftel)t au§ einem bogmatifd^en

®eficl)t§punfte nid)t mo^l au^, fonbern l)at ba§> Slnfe^en einer fd^aben*

froren unb f)dmifc^en ©emüt^Sart an fid). SBenn man inbeffen bie un= 30

bejminglic^e 33erblenbung unb ba§ ®rofetl)un ber 35ernünftler, bie f\6)

785 burc^ feine ilritif mitt md^igen laffen, anfiel)t, fo ift boc^ mirftid) fein

anbeier '^atl), al§ ber ©ro^fprec^erei auf einer 6eite eine anbere, meiere

auf eben biefelben 3Red^te fufet, entgegen ^u fe^en, bamit bie SSernunft

burc^ ben SBiberftanb eine§ ^^einbeS wenigftenS nur ftu^ig gemad^t werbe, 35

um in i^re Slnmafeungen einigen 3«eifel ju fe^en unb ber Äritif ®el)ör

^u geben. SlUein e^ bei biefen ßroeifeln gdnjlid^ bemenben ju laffen unb
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e§ baraut auä^ufe^en, bie Überzeugung unb ba§ ©eftänbnife feiner Un»

toiffen^eit nid^t blofe alö ein Heilmittel totber ben bogmatif^en (5igen=

bünfel, fonbern gugleid^ al§ bie 2lrt, ben @treit ber 3Sernunft mit fic^

felb[t ju beenbigen, empfel^len ju üjoKen, ift ein ganj öergeblid^er 2lnfd)lag

5 unb fann feinei^roegeS baju tauglid^ fein, ber Sßernunft einen 9lu^eftanb

gu üerfd^affen, fonbern ift l^öd^ftenö nur ein 9)iittel, fie au^ il^rem füfeen

bogmatifci^en ilraume ju erwecfen, um i^ren S^f^^nb in forgfältigere

Prüfung §u jiel)en. 2)a inbefjen biefe fce))ttfd^eü)?anier, fid^ auä einem oer-

briefeUd^en ^anbel ber SSernunft ju jieljen, gleid)fam ber furje 2Beg ju

10 fein fc^eint, ju einer be^arrlid^en pl^ilofop^if(fien9lu'^e ju gelangen, wenig'

ftenä bie ^eereöftrofee, meiere biejenigen gern einfc^lagen, bie fic^ in einer

fpöttifc^en Sßerad^tung aller Dlac^forfc^ungen biefer 2lrt ein p'^ilofopl)ifc^eg

Slnfe^en ju geben meinen, fo finbe ic^ e§ nöt^ig, biefe 2)enfung§art in

il^rem eigent§ümli(t)en Sichte barjufteUen.

15 SSon ber Unmöglicf)fett einer fceptifc^en 33efriebigung 786

ber mit fi^ felbft öeruneinigten reinen SSernunft.

2)a§ SSerou^tfein meiner Unmiffen'^eit (wenn biefe nid^t ^ugleid^ al^

notl^roenbig erfannt mirb), ftatt ba^ e§ meine llnterfu(f)ungen enbigen

fönte, ift oielme^r bk eigentliche Urfad)e, fie ^u ermecfen. SlCle Unmiffen=

20 Ijeit ift entmeber bie ber @ad)en, ober ber SSeftimmung unb ©renjen

meiner (ärfenntnife. SBenn bie Unmiffenl^eit nun äufäüig ift, fo mu^ fie

mid^ antreiben, im erfteren ^atle ben ©ad^en (®egenftänben) bogma =

tifdl), im jmeiten ben ©renken meiner möglichen ©rfenntnife fritifd^

nac^guforfc^en. 2)afe aber meine Unmiffen^eit fd^lei^t^in notljmenbig fei

25 unb mid^ bal)er üon aüer weiteren 5liadl)torf(^ung freifpred^e, lä^t fid^ ntc^t

empirifc^, au§ Seobad^tung, fonbern allein fritifc^, burc^ (5rgrün=

bung ber erften Quellen unferer (SrfenntniB, auSmad^en. 2llfo fann bie

©ren^beftimmung unferer SSernunft nur nad^ ®rünben a priori gefd^e^en;

bie ©infd^rdnfung berfelben aber, melcl)e eine, obgleidi) nur unbeftimmte

30 ©rfenntnife einer nie oöKig ju ^ebenben Untt)iffenl)eit ift, fann auc^ a pos-

teriori, burd) ba§, mag un^j bei aUem SBiffen immer noc^ ^u miffen übrig

bleibt, erfannt merben. ^^ne burd^ ^ritif ber SSernunft felbft allein mög=

lid)e (Srfenntni^ feiner Unmiffen'^eit ift alfo SS i
f f e n f

d^ a f t , biefe ift nid^ts

aly 2öal)rnel^mung, öon ber man nid)t fügen fann, mie mett ber (Sc^lu^ 787

35 aU felbiger reict)en möge. 2Benn ic^ mir bie ©rbfldc^e (bem ftnnli(^en
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@d)eine gemö^) al§ einen Steuer üorfteüe, jo fann id) nic^t ttjifjen, tt»ie

tüeit jte [\6) erftrecfe. Slber boS le^rt m\<i) bie (5rfat)rung: ba^, rao^in ic^

nur fomme, id) immer einen JRoum um mid^ fel)e, bat)in td) weiter fort^

ßefjen fönnte; mithin erfenne id) ©(!^ranfen meiner iebelmal tt)irfU(^en

ßrbhmbe, aber nic^t bie ©renjen oUer möglici^en 6rbbe[d)reibung. 58in s

id^ ober bo6^ fomeit gefommen, §u miffen, \>a^ bie @rbe eine ^ngel unb

i^re T^Iäd^e eine Äugelfläd^e fei, jo !ann id) anä) qu§ einem fleinen Jljeil

berjelben, g. 23. ber ©röfee eines ©robeS, ben 2)urd)me[fer unb burd) bie*

fen bie DöUige SSegrenjung ber 6rbe, b. i. it)re Dberfläd^e, be[timmt unb

nad) ^rincipien a priori erfennen; unb ob id) gleic!^ in 2lnjet)nng ber ©e- lo

genftänbe, bie bie[e ^löc^e entt)Qlten mag, unmiffenb bin, fo bin \i} e§

bod^ nid^t in 2lnje{)ung be§ Umfanget, ben [ie enthält, ber ©röfee unb

©d^ranfen berjelben.

2)er Inbegriff aller möglid^en ®egenjtdnbe jör unfere (ärfenntnife

jd^eint unS eine ebene ^löd^e ju jein, bie it)ren fd^einbaren §ori§ont l)at, u
nämlid^ ba§, ma§ ben ganzen Umjang berjelben bejaht, unb ift oon un§ ber

SSernunjtbegrijj ber unbebingten 3:otalität genannt toorben. ©mpirijd^

benjelben §u erreichen, ift unmöglid), unb nai^ einem geroijjen ^rincip \\)n

a priori ^u bejtimmen, baju jinb alle SSerjud^e üergeblid) gemejen. Sn=
788 beffen geben bod^ aUe ^-ragen unjerer reinen 5Bernunjt auj ta§, tijaS 20

aufeerljalb biejem ^orijonte, ober aüenjaÜS aud^ in jeiner ©renjlinie lie=

gen möge.

2)er berühmte ©aüib ^ume mar einer biejer ®eograp!^en ber

menjd^lid^en SSernunjt, meld^er jene ^^ragen inSgejammt baburd) ^inrei=

d)enb abgefertigt ju l^aben öermeinte, ba^ er fte aufeerbalb bem ^orijont 25

berjelben öermieS, ben er bod^ nidl)t bejtimmen fonnte. (5r l)ielt fid^ üor^

nel^mlid) bei bem ©runbja^e ber Caujalitöt auf unb bemerfte oon il)m

gan^ rid^tig, ba'^ man jeine 2Bal^rl)eit (ja nid^t einmal bie obiectiüe ©ül'

tigfeit be§ SSegriffä einer mirfenben Urjad^e überl)aupt) auj gar feine

(äinftd^t, b. i. (ärfenntni^ a priori, jn^e, ba^ bal)er aud^ nid)t im min= -m^

bejten bie 3iotl)menbig!eit biejeS ®ejel3eS, jonbern eine blojje allgemeine

Sraud^barfeit bejjelben in bem Sauje ber ©rja^rung unb eine bat)er ent=

jpringenbe jubfectioe ^}iot{)tt)enbigfeit, bie er ®emo{)nl)eit nennt, jein gan=

j^eö 2lnjel)en au§mad)e. Slu§ bem Unüermögen unjerer 2Sernunjt nun,

üon biejem ®runbja|3e einen über ade (Srjaljruug l)inauvgel)enben ®e= :ir,

braud^ gu mad)en, jd)loi3 er bie Stid^tigfcit aller 2luniafeungen ber 5?er=

nunjt überl)aupt, über bat" einpirijd)e t)inau^55ugcl)eu.



2)le 3)ifciplin bet reinen Sßernunft in 2(nfel)ung itireö polemifd^en ©ebrouc^g. 497

3J?an fann ein ^Serfo'^ren biefer Slrt, bie Facta ber ^ßernunft ber

Prüfung unb nad^ 33efinben bem Siabel ^u unteriüerfen, bie (Jen für ber

SSernunft nennen. (5§ i[t aufeer Bw^ifel, ha^ biefe Genfur unausbleiblich

auf 3 weitet Ö^Ö^n Q^^" tran§fcenbenten ©ebraud^ ber ®runbjä|e fül)re. 789

5 SlUein bie§ i[t nur ber gioeite ©d^ritt, ber nod^ lange nic^t ha§> Sßerf ooH=

enbet. 2)er erfte ©d^ritt in @acl)en ber reinen SSernunft, ber ba^ Äinbe§=

alter berfelben auS^eid^net, i[t bogmatifd^. 2)er eben genannte zweite

«Schritt ift fceptifd^ unb geugt') oou 3Sorfid^tigfeit ber burc^ (Srfa^rung

getoi^igten Urt^eil§fra[t. 3Run ift aber nod^ ein britter Sd^ritt nöt^ig,

10 ber nur ber gereiften unb männlid^en Urtl^eilöfraft gufommt, weldfje fefte

unb il^rer 2lügemeinl)eit nad^ bewährte 5JJa^imen jum ©runbe l)at: näm*

Udt) nid^t bie Facta ber SSernunft, fonbern bie SSernunft felbft nad^ it)rem

ganjen SSermögen unb 2;auglid^feit ju reinen (Svfenntniffen a priori ber

©d^ä^ung gu unterwerfen; toeld^eS ni(^t bie Genfur, fonbern Äritif ber

15 SSernunft ift, rooburc^ nid)t blofe <S(^ran!en, fonbern bie befttmmten

©renjen berfelben, nid^tblo^ Unmiffen'^eit an einem ober anberen 2:t)eil,

fonbern in Slnfel^ung aller möglidljen %xaQin oon einer getoifjen 2lrt unb

jtoar nid^t etma nur üermuf^et, fonbern au§ ^rincipien beriefen wirb.

©0 ift ber ©cepticiSm ein 3flu^epla^ für bie menfc^lictje Sßernunft, ha fie

20 ftd^ über i^re bogmatifc^e 2Banberung beftnnen unb ben Entwurf oon ber

©egenb mad^en fann, wo fte ftd^ befinbet, um il^ren SBeg fernerhin mit

mel^rerer ©ic^erl^eit mahlen gu fönnen, aber nidl)t ein SBo^npla^ gum be=

ftänbigen 2lufentt)alte; benn biefer fann nur in einer tjößigen ©emi^^eit

angetroffen merbcn, e§ fei nun ber ©rfenntnife ber ©egenftänbe felbft,

25 ober ber ©renken, innerl^alb benen alle unfere (Srfenntnife oon ®egen* 790

ftänben eingefd^loffen ift.

Unfere SSernunft ift ntd^t etwa eine unbeftimmbar weit ausgebreitete

6bene, bereu ©c^ranfen man nur fo überl^aupt erfennt, fonbern mu^ oiel*

mel^r mit einer ©pl^äre oerglic^en werben, beren |)albmeffer fic^ au§ ber

30 Krümmung beS 23ogen§ auf i^rer Dberflädt)e (ber 3Ratur fi}nt^etif(f)er

@ä^e a priori) finben, barauS aber aud^ ber ^n^alt unb bie 33egrengung

berfelben mit (Sic^erl^eit angeben läfet. Slufeer biefer 6p^dre (?5elb ber

erfafirung) ift nichts für [k Dbject; [a felbft fragen über bergleic^en

oermeintlic^e ©egenftänbe betreffen nur fubjectioe ^rincipten einer burc^=

35 1) A>: aeigt

Äanfl ©(^»rtften. aSerfe. III. 32
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gängigen 23e[timmung ber 3Serpltni[fe, toeld^e unter ben SSerftonbeSbe»

griffen innerf)Qlb biefer ©ppre üorfommen fönnen.

2Bir ftnb tüirflid^ im 33efi^ fi)nt^etifc^er (Srfenntnife a priori, loie

bie[e§ bie 35ev[tanbe§grunbfä^e, weld^e bie @rfal)rung anticipiren, bar=

t^un. Äann jemanb nun bie ÜJ?ögli(!^feit berjelben jt(i^ gar nic^t begreifli(!^ s

machen, fo mag er groar anfangt jmeifeln, ob fie un§ oud) töirtlic^ a priori

beilüo^nen; er fann biefeö aber nod^ nid)t für eine Unmöglid)feit berfel=

ben burc^ blo^e Gräfte be§ 2Serftanbe§ unb aüe @d)ritte, bie bie SSernunft

nad;) ber Sf^id^tfc^nur berfelben tl)ut, für nidjtig ausgeben. 6r fann nur

fagen: »enn mir i^ren Urfprung unb Sld^ttjeit einfdt)en, fo würben mir lo

ben Umfang unb bie ©renken unferer SSernunft beftimmen fönnen; el^e

791 aber biefeS gefc^e^en ift, finb a\[e SSe^auptungen ber legten blinblingä

gemagt. Unb auf fold^e 2Beife todre ein burci^gängiger ßweifel an aüer

bogmatifc^en ^l)ilofop^ie, bie of)ne Äritif ber SSernunft felbft it)ren ®ang
gel^t, ganj mol)l gegrünbet; aUein barum fönnte bod^ ber SSernunft nid^t is

ein folc^er ^yortgang, wenn er burd^ beffere ®runblegung oorbereitet unb

gefiebert mürbe, gänjlid) abgefprod^en werben. 2)enn einmal liegen alle

SSegriffe, ja alle ?^ragen, welche un6 bie reine SSernunft üorlegt, nic^t etma

in ber @rfal)rung, fonbern felbft mieberum nur in ber SSernunft unb

muffen ba^er fönneu aufgelöfet unb il)rer ©ültigfeit ober 9li(l^tigfeit nac^ 20

begriffen merben. 2ßir finb auc^ nic^t bered^tigt, biefe Slufgabcn, aU läge

i'^re Sluflöfung mirfltd^ in ber 5Ratur ber 2)inge, bod^ unter bem 58or«

manbe unfereä Unoermögenä absumeifen unb un§ i^rer weiteren 5Iac^s

forfct)ung ju weigern, ba bie SSernunft in i^rem 6(^oofee allein biefe Sbeen

felbft erzeugt ^at, üon beren ©ültigfeit ober bialeftifd^em @d)eine fte alfo 25

3led^enfd)aft gu geben gehalten ift.

SlüeS fceptifd^e ^olemiftren ift eigentlid^ nur wiber ben 2)ogmatifer

gefet)rt, ber, ol^ne ein 5J?ifetrauen auf feine urfprünglic^e obiectioe ^rinci»

pien ^u fetten, b. i. ol)ne ^ritif, graüitdtifd^ feinen ®ang fortfe^t, blofe um

il)m taQ (Soncept ju üerrücfen unb il)n §ur 6elbfterfenntnife ju bringen. 30

2ln fid) macl)t fie in 2lnfel)ung beffen, xoa§ Wir wiffen unb \oa^ wir bage»

gen nic^t wiffen fönnen, ganj unb gar nic^tä au§. Sllle fef)lgefct)lagene

792 bogmatifc^e SSerfuct)e ber 3?ernunft ftnb Facta, bie ber ßenfur ju untere

werfen immer nüt^lidl) ift. ©iefe§ aber fann nichts über bie Erwartungen

ber 3Sernunft entfcl)eiben, einen befferen (grfolg i^rer fünftigen 33emii= 35

t)ungen ju l)offen unb barauf Slnfprüdie ju machen; bie blofee (Senfur fann
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alfo bie (Streitigfeit über bie 3fied^tfame ber menf(!§Ud^en SSernunft nie=

mal§ ju @nbe bringen.

2)a ^ume DieHeid^t ber geiftreid^fte unter allen @ceptifern unb ol^ne

SBiberrebe ber oorjüglid^fte in 2lnje{)ung be§ @influ[fe§ i[t, ben baä |cep=

5 tifc^e SBerfal^ren auf bie ©rmecfung einer grünblici^en SSernunftprüfung

l^aben fann, \o öerlol^nt e§ jtc^ ü)ol)l ber 5J?ü^e, ben ®ang feiner ©c^lüffe

unb bie SSerirrungen eine§ fo einfel^enben unb fcl^d^baren SJJanneS, bie

boi) auf ber <S:pur ber 2Ba^rl^ett angefangen l^aben, fo n3eit e§ gu meiner

2lbft(i^t f(!^icfUd| ift, öorfteüig ju machen.

10 ^ume l^atte e§ oieKeid^t in ©ebanfen, wietootjl er e§ niemals ööUig

entmicEelte, \)a^ wir in Urtl^eilen üon geiüiffer 2lrt über unfern SSegriff

üom ©egenftanbe l^inauSge^en. ^tt) ^abe biefe 2lrt üon Urtl^eilen fqn»

tl^etifd^ genannt. 3Bie tc^ an§ meinem begriffe, ben ic^ bi§ ba^in 'ijoba,

üermittelft ber ©rfal^rung l^inau§gel)en fönne, ift feiner SBebenfltd^feit

15 unteriDorfen. ßrfal^rung ift felbft eine fold^e @Qnt!^efi§ ber 2Ba^rnel^mun=

gen, toeldfic meinen 23egrtff, ben id) oermittelft einer 2Bal^rne^mung ^ai)e,

burd^ anbere, l^in^ufommenbe oermet)rt. SlUein mir glauben auci^ a priori

au§ unferem Segriffe {)inau§get)en unb unfer (Srfenntnife ermeitern ju 793

fönnen. 2)iefe§ oerfuci^en mir entmeber burd) ben reinen SSerftanb in 2ln=

20 fel^ung be^ienigen, ma§ menigftenS ein Dbject ber ßrfa^rung fein

fann, ober fogar burd^ reine SSernunft in 2lnfef)ung fold^er ©igenfd^aften

ber 2)inge, ober auc^ mo'^l beö 2)afein§ folc^er ©egenftdnbe, bie in ber

©rfa^rung niemals oorfommen fönnen. Unfer @ceptifer unterfd^ieb biefe

beiben 3lrten ber Urt^eile nid^t, mie er e§ bod^ ptte t^un foUen, unb l^ielt

25 gerabegu biefe SSermel^rung ber begriffe auä ftd^ felbft unb fo §u fa=

gen bie (Selbftgebarung unfereä SSerftanbeS (famt ber SSernunft), o^ne

burd^ ©rfal^rung gefc^mdngert ju fein, für unmöglid^, mithin aUe oer»

meintlid^e ^rtncipien berfelben a priori für eingebilbet unb fanb, ta^ fie

nid^t§ al§ eine au§ ©rfal^rung unb beren ®efe|en entfpringenbe ©emo^^n»

30 l)eit, mithin blo^ empirifd^e, b. i. an ftc^ §ufäUige, Spiegeln feien, benen

mir eine oermeinte 0iotl^roenbigfeit unb SlUgemetn^eit beimeffen. @r be»

gog ftd^ aber ju SSe^auptung biefe§ befremblidben ©a^eS auf ben allge»

mein anerfannten ©runbfa^ üon bem 35er^ältnife ber Urfac^e jur 2öir=

fung. 2)enn ba un§ fein 3Serftanbe§üermögen üon bem 23egriffe etneS

35 ©ingeS gu bem ©afetn üon etmaö anberem, ma§ baburc^ allgemein unb

notf)toenbig gegeben fei, führen fann: fo glaubte er barau§ folgern ^u

fönnen, ha^ mir o^ne @rfa^rung nichts l^aben, ma§ unfern 23egriff üer=

32*
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meieren unb un§ ju einem fold^en a priori jtd) felbft ertoetternben Urt^eile

bered^tigen fönnte. ©afe ba§ Sonnenlicht, meld^eS ba^ SBac^S beleud^tet,

794 e§ jugleic^ fc^tnelje, inbeffen e§ ben S^on prtet, fönne fein Sßerftanb au§

SSegriffen, bie mir üor^er üon biefen 2)ingen l)atten, erratl^en, öiel tt3eni=

ger gefe^mä^ig [ci^lie^en, unb nur (5rfat)rung fönne un§ ein jold)e§ ®e|e^ s

lef)ren. 3)agegen f)aben tt)ir in ber tron^jcenbentalen ßogif gefeiten: ha^,

ob toir §tDar niemaiä unmittelbar über ben ^n^alt be^ ^egrip, ber

un§ gegeben i[t, l^inauSgel^en fönnen, toir bod) oöüig a priori, aber in

SÖe^ie^ung auf ein britteö, nämlid) mögliche (5rfat)rung, alfo bodö a pri-

ori, bog @e[e^ ber 3Serfnüpfung mit anbern 2)ingen erfennen fönnen. lo

SBenn alfo üorljer feftgeüjefene^J 2Baci^§ fc^miljt, fo fann ic^ a priori er»

fennen, ta^ ettt)a§ oorauSgegangen fein muffe (^. 33. (Sonnenmärme), mo-

rauf biefeS nad^ einem beftänbigen ®efe^e gefolgt i[t, ob ict) gmar o^ne

6rfal)rung au§ ber SBirfung meber bie Urfad^e, nod^ au§ ber Urfad)e bie

SBirfung a priori unb of)ne 5Belel)rung ber ßrfal^rung beftimmt erfennen 15

fönnte. 6r fd^lo^ alfo fdlfc^lid^ au§ ber ßufälligfeit unferer SSeftimmung

n a d^ b em ® e f e ^ e auf bie ßufalligfeit be§ ® e f e ^ e § felbft, unb baä ^er^

auSgel^en auä bem SSegriffe eineä 2)inge§ auf mögliche 6rfal)rung (n)el=

d^eS a priori gef^iel^t unb bie objectiüe ^Realität beffelben auSmad^t) öer=

»ec^felte er mit ber 6i)nt^eft§ ber ®egen[tänbe mirflicf)er ©rfa^rung, 20

meldte freilid^ ieberjeit empirifd^ ift; baburd^ mad^te er aber au§ einem

^rincip ber Slffinität, melc^eä im SSerftanbe feinen @i^ "^at unb not!öü)en=

bige SSerfnüpfung auSfagt, eine Siegel ber Slffociation, bie blofe in ber

795 nac^bilbenben (5inbilbung§fraft angetroffen wirb unb nur jufdUige, gar

nic^t objectiüe SSerbinbungen barfteUen fann. 25

2)ie fceptifd^en SSerirrungen aber biefe§ fonft du^erft fc^arffinnigen

3Kanne§ entfprangen üornel^mlid^ au§ einem 2I?angel, ben er bod^ mit

allen 2)ogmatifern gemein ^atte, ndmlic^ ta^ er nic^t alle Slrten ber

@Qntl)eft§ be§ SSerftanbeg a priori fijftematifc^ überfa!^. 2)enn ba mürbe

er, o^ne ber übrigen l^ier (Jrmdl^nung gu tl^un, 3. 23. ben ©runbfa^ 30

ber Sel^arrlid^f eit al§ einen fold^en gefunben l^aben, ber eben fomotjl

als ber ber Saufalitdt bie ©rfafjrung anticipirt. 2)abur(^ mürbe er aud^

bem a priori jid^ ermeiternben SSerftanbe unb ber reinen 23ernunft be=

ftimmte ©renken "^aben üorjeid^nen fönnen. 2)a er aber unfern 23erftanb

nur einfd^rdnft, o^ne i^n ju begrenzen, unb jmar ein allgemeines 35

5Kifetrauen, aber feine beftimmte Äenntnife ber un§ uuüermeiblic^en Un=

mifjen^it ju Staube bringt; ba er einige ©runbfdfee beS SSerftanbeö
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unter ßenfur Bringt, ol^ne bie[en SSerftanb in Slnjel^ung [einc§ gangen

SSermögenS auf bie ^^robirtoage ber Äritif gu bringen, unb, inbem er i|m

basjenige abft)rid^t, ü)a§ er »trflid^ nic^t leiften fann, toeiter gel^t unb

i^m afle§ SSermögen, jid^ a priori gu erweitern, beftreitet, unera^tet er

5 biefeö gange SSermögen nid^t gur @d)ä^ung gegogen: fo toiberfä^rt il^m

ha§, xoa§ iebergeit ben (ScepticiSm nieberfc^lägt, nämlid^ ha^ er felbft be»

gtoeifelt wirb, inbem feine Einwürfe nur auf Factis, »eld^e gufälUg ftnb,

nid^t aber auf ^rinci:pien beru'^en, bie eine not^menbige ©ntfagung auf 796

ha^ JRed^t bogmatijc^er SSel^auptungen beiüirfen fönnten.

10 2)a er aud^ gotifd^en ben gegrünbeten 5lnfprüd^en be§ 3Serftanbe§

unb ben bialeftifc^en 2lnmafeungen ber SSernunft, üjiber welche bodf) l^aupt=

fäd^Ud^ feine Singriffe gerid^tet ftnb, feinen Unterfd^ieb fennt: fo füp bie

SSernunft, beren gang etgentpmlid^er ©d^töung ^iebei nid^t im minbeften

geftört, fonbern nur ge^inbert »orben, ben 9?aum gu i^rer Sluöbreitung

15 nid^t oerfc^Ioffen unb fann oon i'^ren SSerfud^en, unerad^tet fte ^ie ober

ta gegtijarft toirb, niemals gönglic^ abgebrad^t »erben. 2)enn toiber 8ln=

griffe ruftet man ftd^ gur ®egenü3e^r unb fe^t nod^ um befto fteifer feinen

Äo^f brauf, um feine ^^orberungen burc^gufe^en. (5tn oöfliger Überfd^lag

aber feinet gangen SSermögenS unb bie barau§ entfpringenbe Übergeugung

20 ber ®ett)ife^eit eineö fleinen 33efi^e0 bei ber ©itelfeit pl^erer 2lnfprüdbe

l^ebt aUen ©treit auf unb bemegt, ftd^ an einem eingefd^ränften, aber un=

ftrittigen ©igentpme friebfertig gu begnügen.

2Biber ben unfritifd^en 2)Dgmatifer, ber bic@pl)äre feinet 3Serftanbe§

nid^t gemeffen, mithin bte ®rengen feiner möglid^en ©rfenntnife nid^t

25 nad^ ^rtncipien beftimmt pt, ber alfo nid^t fd^on gum öorau§ ü)ei|, mie

üiel er fann, fonbern e§ burc^ blofee SSerfuc^e auSfinbig gu marfjen benft,

ftnb biefe fceptifd^e Singriffe ntc^t allein gefä^rlic^, fonbern il^m fogar üer=

berblid^. ©enn wenn er auf einer eingigen Sel^auptung betroffen toirb,

bie er nid^t rechtfertigen, beren @d^etn er aber aud^ nid^t au§ ^rincipien 797

30 entmirfeln fann, fo fäUt ber SSerbac^t auf alle, fo überrebenb fte aud^ fonft

immer fein mögen.

Unb fo ift ber (Sceptifer ber ßud^tmeifter be§ bogmatifdl)en SSernünft*

lerö auf eine gefunbe Äritif be§ 3Serftanbe§ unb ber SBernunft felbft.

2Benn er bal^in gelangt ift, fo pt er weiter feine Slnfed^tung gu fürd^ten;

35 benn er unterfd^eibet al^bann feinen SSeft^ oon bem, was gänglid^ aufeer=

l)alb bemfelben liegt, worauf er feine Slnfprüd^e mad^t unb barüber aud^

nic^t in «Streitigfeiten oerwicfelt werben fann. @o ift baä fceptifd^e SSev
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fahren gtoar an jtc^ felbft für bie 2Sernunftfragen nid^t befrtebtöenb,

aber bod) öorübenb,um il^re SSorjtd^tigfeit ju ertoecfen unb auf grünb=

Uc^eSRittel ju weifen, bie jie in i^ren red^tmdfeigen^ßeft^en ft(^crn fönnen.

2)c§ erften ^au^tftüds

dritter SÄbfc^nitt» s

5)ie 3)ifci^Un ber reinen SSernunft in 2lnfef)ung bcr

^ijpotl^ejen.

2Beil toir benn burc^ ^ritif unferer SSernunft enbUcib foöiel üjiffen,

ba^ mir in i^rem reinen unb fpeculotiüen ©ebraudje in ber Z^ai gar

ntd)t§ tt)i[fen fönnen: foUte [\t nid^t ein be[to toeitereS %tl\) ju ^^pO' lo

tt)efen eröffnen, ta e§ roenigftenS öergönnt ift, ju bid^ten unb ju meinen,

»enn gleid) ni(l)t ju bet)Qupten?

798 2Bo nici)t etwa ©inbilbungSfroft fd^märmen, fonbern unter bcr

ftrengen Slufftc^t ber SSernunft bid)ten foU, fo mu^ immer üorl^er etmaS

Döüig geffiife unb nid)t erbid^tet ober blofee OKeinung fein, unb ba§ ift bie is

2)?ögUd)feit be§ ®cgenftanbe§ felbft. SllSbann ift e§ too^l erlaubt, ü}c=

gen ber 2Birfli(^feit beffelben 3ur 9)?einung feine Suft^^t gu nel)men, bie

aber, um nid^t grunbloä ju fein, mit bem, maS mirflid^ gegeben unb folg»

lid^ gemife ift, al§ 6rfldrung§grunb in SSerfnüpfung gebrad^t werben

mufe unb aisbann ^tjpot^efe {)eifet. 20

SDa mir un§ nun üon ber 5Jlöglid^feit ber b^namifd^en SSerfnüpfung

a priori nid)t ben minbeften Segriff mad^en !önnen, unb bie Kategorie

be§ reinen 33erftanbeö nidjt baju bient, bergleidljen ju erbenfen, fonbern

nur, wo fie in ber 6rfal)rung angetroffen wirb, ju üerftel)en: fo fönnen

Wir nid^t einen eiUj^igen ©egenftanb nadl) einer neuen unb empirifd^ nid^t 25

anjugebenben SSefd^affenl^eit biefen Kategorien gemäfe urfprunglid^ au§=

ftnnen unb fte einer erlaubten ^Qpot{)efe jum ©runbe legen; benn biefeS

l^iefee, ber 58ernunft leere ^irngefpinnfte ftatt ber 33egriffe oon «Sachen

unterliegen. @o ift e§ nic^t erlaubt, ftc^ irgenb neue urfprünglic^e

Kräfte gu erbeuten, j. 23. einen SSerftanb, ber öermögenb fei, feinen ®e= 30

genftanb ol^"^ @inne anäufdl)auen, ober eine 2lu§bel)nung§fraft ol^ne alle

SBerül^rung, ober eine neue 2lrt ©ubftanjen, g. 23. bie ol)ne Unburd^bring*

lic^feit im S^^aume gegenwärtig wäre, folglich aud^ feine QJemeinfd^aft
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bcr «Subftanjen, bie öon aUer berienigen unterfd^ieben ift, toelc^e ©rfa'^» 799

rung an bie ^anb giebt, feine ©egeninart anberö qI§ im 3flaume, feine

3)auer qI§ blofe in ber ßeit. 2J?it einem 2Borte: eä i[t unjerer SSernunft

nur möglid^, bie SSebingungen mögli(i)er ©rfa^rung al§ Söebingungen

5 ber 9J?ögUd)feit ber @ad^en ju braucfien, feine§tüege§ ober, gang unab=

pngig öon biejen ftd^ jelbft meldte gleid^fam ju jc^affen, meil bergteic^en

23egriffe, ob^toar o'fine 2Biberf^)ruc|, bennoc^ aud^ oi)ne ®egen[tanb fein

toürben.

5Die SSernunftbegriffe jinb, ö)ie gejagt, blo^e Sbeen unb ^aben frei'

10 lid^ feinen ©egenftanb in irgenb einer ßrfal^rung, aber begeic^nen barum

toä) ni(!^t gebid)tete unb jugleid^ babei für möglid^ angenommene ®egen=

[tdnbe. ©ie ftnb blofe ^iroblematifc^ gebockt, um in 23egiet)ung auf fie

(als l^euriftifd^e ^ictionen) regulatiüe ^rincipien be§ f^ftematifc^en 3Ser=

ftanbeSgebrauc^S im ^elbe ber (ärfa^rung gu grünben. ®el^t man baoon

15 ab, fo jinb e§ blofee ©ebanfenbinge, beren ^öglid^feit nid^t ermeiSlic^ ift,

unb bie bal^er auci^ nid^t ber ©rfldrung mirflic^er ©rfdjeinungen burc^

eine ^^potl^efe gum ®runbe gelegt »erben fönnen. 2)ie @eele ftcf) al§

cinfa^ benfen, ift ganj too'^l erlaubt, um nad^ bieferSbee eine öon=

ftdnbige unb notl^toenbige ©in^eit aüer ®emiitl)§fräfte, ob man fie gleid^

20 nid^t in concreto einfef)en fann, gum ^rincip unferer SÖeurtl^eilung il^rer

inneren ©rfc^einungen ju legen. 2lber bie Seele al§ einfache ©ubftanj

anjunel^men (ein tranSfcenbenter SSegriff) mare ein (Sa^, ber nic^t all*

ein unertoeislid^ (mie e§ mel^rere pi^i)rif(^e .^Qpotl^efen ftnb), fonbern auc^ 800

ganj toiHfürlid^ unb blinblingö geü3agt fein toürbe, meil ha^ ©infac^e in

25 ganj unb gar feiner ©rfal^rung öorfommen fann, unb, menn man unter

(Subftanj '^ier taß bel^arrlid^e Object ber finnlid^en Slnfd^auung öerfte^t,

bie 9J?öglic^feit einer einfad^en (ärfd^einung gar nid^t einjufelien ift.

23lofe intelligibele SBefen ober blofe inteUigibele @igenfc^aften ber 2)inge

ber ©innenmelt laffen fic^ mit feiner gegrünbeten 23efugnife ber SSernunft

30 al§ 2)f?einung annehmen, ob^mar (meil man oon it)rer Wöglicf)feit ober

Unmöglic^feit feine 53egriffe f)at) auc^ burd^ feine oermeinte beffere ©in*

fidt)t bogmatifd^ ableugnen.

3ur ©rflärung gegebener (5rfd)einungen fönnen feine anbere ^tnge

unb 6rflarung§grünbe al^ bie, fo nadl) fc^on befannten ©efe^en ber 6r=

35 fd^einungen mit ben gegebenen in SSerfnüpfung gefegt morben, angefüfjrt

merben. Sine tranSfcenbentale ^t)potl)efe, bei ber eine blo^e 3bee

ber 3Sernunft jur (grflärung ber 3Raturbinge gebraucht üjürbe, mürbe b(X=
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f)er gar feine ©rflärung fein, inbem ba§, xoa§ man an§ bc!annten em»

pirifc^en ^rincipien nic^t ^inreid^enb oerfte^t, burd) ü\!oa§ erflart »erben

würbe, baüon man gar nic^tg öerfte^t. 2luc^ würbe ba€ ^rincip einer

fold)en ^t)pot^efe eigentlid^ nur jur 23e[rtebi9ung ber SSernunft unb nid^t

gur Seförberung be§ 2Ser[tanbe§gebraud)§ in Slnfe^ung ber ®egen[tänbe s

bienen. Drbnung unb Swecfmäfeigfeit in ber 5Ratur mufe toieberum au§

801 5(iaturgrünben unb nad^ ^fiaturgeje^en erflart werben, unb f)ier ftnb jelbft

bie wilbeften ^i)pot^efen, wenn jte nur p^QJtfc^ jinb, erträglicher al§ eine

l^Qperp'^ijrifc^e, b. i. bie Berufung auf einen göttlicf)en Url)eber, ben man
3U biefem Se^uf üorauSje^t. 2)enn ha^ wäre ein ^rincip ber faulen lo

SSernunft (ignava ratio), alle Urfad^en, bereu objectioe 3ftealität, wenig-

ften§ ber ÜWöglid^feit nad^, man nodl) burd^ fortgefe^te ©rfal^rung fann

fennen lernen, auf einmal Dorbeijugefjen, um in^) einer bloßen 3bee,

bie ber SSernunft fel^r bequem ift, ju ru^en. 2ßa§ aber bie abfolute 2o=

.talität be§ (5rflftrung§grunbe§ in ber 3ftei^e berfelben betrifft, fo fann is

ha^ feine ^inbernife in Stnfe^ung ber äßeltobjecte mad^en, weil, ha biefe

nid^t§ al§ ©rfd^einungen ftnb, an il)nen niemals etwas SSoÜenbeteS in ber

@qnt]^efiö ber Sfiei^en üon SSebingungen geljofft werben fann.

2;ran§fcenbentale ^t)pot^efen be§ fpeculatioen ®ebraud^§ ber SSer«

nunft unb eine ^5^rei^eit, jur (Srfe^ung be§ 5J?angel§ an pl)9fifc^en (5r- 20

flärungSgrünben fld^ aKenfaüS ^Qperpl)i)jijct)er ju bebienen, fann gar nid^t

geftattet werben, tf)eil§ weil bie SSernunft baburd^ gar nicl)t weiter gebracht

wirb, fonbern oielmef)r ben ganzen Fortgang il)re§ ®ebraud^§ abfc^neibet,

tl^eil§ weil biefe ßicenj fie jule^t um ade ^^rüd^te ber ^Bearbeitung it)re§

eigentf)ümlidl)en 33oben§, nämlid^ ber ®rfal)rung, bringen müfete. 2)enn 25

wenn un§ bie ^laturerflärung l^ier ober ba fc^wer wirb, fo l^aben wir be=

ftänbig einen tranSfcenbenten ©rflärungSgrunb bei ber .^anb, ber un§

802 jener Unterfudl)ung überlebt, unb unfere 51ad^forfd^ung fd^liefet nid^t burdt)

©inftd^t, fonbern burdl) gdn3lic^e Unbegreiflid)feit eines ^rincips, weld[)e§

fo fc^on jum oorauS auSgebad^t war, ba^ e§ ben 33egriff beS abfolut @r= 30

ften entl^alten mufete.

2)a0 jweite erforberlic^e ©tüdE jur Slnne^mungSwürbigfeit einer ^i)=

potl^efe ift bie ßulanglid^f^it berfelben, um barauS a priori bie ^^olgen,

weld^e gegeben ftnb, §u beftimmen. 2Benn man ju biefem Qvoedi l)"If=

leiftenbe §i)potf)efen l^erbeijurufen genot^igt ift, fo geben fie ben S3er= 35

1) A': um fic^ in
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bad^t einer blofeen @rbid^tung, mil jebe berfelben an ft(f) biefelbe Sf^ed^t»

fertigung bebarf, »elc^e ber jum ®runbe gelegte ®ebanfe nött)ig ^atte,

unb bal^er feinen tüci^tigen S^uöcn abgeben fann. 2Benn unter 3Sorauä=

fe^ung einer unbefc^ränft üoUfommenen Urjadje jmar an (5rflärung§=

5 grünben aller ßweifmäfeigfeit, Drbnung unb ©röfee, bie jtc^ in ber SBelt

finben, fein 5J?angel i[t, \o bebarf jene boc^ bei ben toentgfteng m6) unjeren

Segriffen ftci^ jeigenben Slbweic^ungen unb Übeln nod^ neuer |)i)pot^e|en,

um gegen biefe al§ ©intoürfe gerettet gu ttjerben. 2Benn bie einfadjc

@elb[t[tänbigfeit ber menfd^lid^en @eele, bie gum ®runbe if)rer ©rfc^ei*

10 nungen gelegt ttiorben, bur(^ bie ©c^ioierigfeiten il^rer ben Slbänberungen

einer 2Raterie (bem SSad^gf^um unb Slbna^me) ä^nlicl)en ^^änomene an=

gefod^ten tijirb, fo muffen neue ^^pot^efen gu |)ülfe gerufen werben, bie

jtoar nid^t ol^ne ©d^ein, aber bo6) o^ne alle Beglaubigung finb, aufeer ber=

jenigen, tneld^e i^nen bie jum ^auptgrunbe angenommene 2J?einung giebt, 803

15 ber fte gleid^tüol^l ba§ SSort reben fotten.

SSBenn bie ^ier jum SSeifpiele angefül^rten SSernunftbel^auptungen

(unforperlid^e @inl)eit ber @eele unb 2)afein eines ]^ödl)ftcn 2Befen§) nid^t

als ^i)pDtf)efen, fonbern a priori bemiefene ©ogmate gelten foUen, fo ift

aisbann üon if)nen gar ni(^t bie 3fiebe. 3n folc^em ^alle aber fel)e man
20 ftd^ |a oor, bafe ber SSemeiS bie apobiftifd^e ©emi^^eit einer 2)emonftra=

tion li^alie. 2)enn bie SBirflic^feit fold^er ^been blofe mal^rfc^einlid^

macf)en ju mollen, ift ein ungereimter SSorfa^, eben fo als toenn man einen

<Sa^ ber Geometrie blofe ma'^rfdjeinlic^ ju bemeifen gebädtjte. 2)ie oon

aller ©rfa^rung abgefonberte 25ernunft fann alles nur a priori unb als

25 not^üjenbig, ober gar nid^t erfennen; ba'^er ift i^r Urtl)eil niemals 9Kei=

nung, fonbern entroeber @ntf)altung üon allem Urtf)eile, ober apobiftifd^e

©emife^eit. 3Keinungen unb ma^rfd)einlid^e Urt^eile öon bem, maS 2)in«

gen gufommt, fönnen nur als ©rflarungSgrünbe beffen, toaS mirflidt) gege»

ben ift, ober S^olgen nad^ empirifd^en ®efe^en oon bem, toaS als mtrflid^

30 sum ®runbe liegt, mithin nur in ber JRei^e ber ©egenftdnbe ber @rfal^=

rung üorfommen. 2lufeer biefem %dbt ift 9K einen fo öiel, als mit ®c=

banfen Spielen, eS müfete benn fein, ha^ man üon einem unftd^eren 2Bege

beS Urtl^eilS blofe bie 9)?einung ptte, üiefleirf)t auf if)m bie 2Bal)rl)eit ju

finben.

35 Cb aber gleid^ bei blofe fpeculatioen fragen ber reinen SSernunft 804

feine .§t)pot^efen ftattfinben, um 6d^e barauf gu grunbeu, fo ftnb fte

bennod^ gan^ äuläfftg, um fte aUenfattS nur ju öertl^eibigen, b. i. smar
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ni(!^t im bogmatifd^en, aber boc^ im polemifd^en ©ebrau^e. ^^ oerftel^e

ober unter 3Serti)eibigung nic^t bie SSerme^rung ber SSetoei^grünbe feiner

S3et)auptung, fonbern bie blo^e 33ereitelung ber ©c^eineinftrfjten be§ ®eg*

ner§, meldte unferem behaupteten ©a^e Slbbruc^ tt)un joUen. 5Run l^aben

aber alle f^ntljetifd^e (Sä^e au§ reiner Sßernunft ta^ @igentt)ümU(!^e an s

ftc^: bafe, töenn ber, weld^er bie Sftealitdt getoi[|er 3been bet)auptet, gleid)

niemals fo öiel tüeife, um biefen feinen ©a^ gemife ju machen, auf ber

anbern (Seite ber ®egner eben fo wenig miffen fann, um ba§ SBiberfpiel

p bel^aupten. 2)iefe ®leic^t)eit be^S 2oofe§ ber menfd^Iid^en SSernunft be-

günftigt nun jmar im fpeculatiüen (ärfenntniffe feinen öon beiben, unb lo

ta ift aud^ ber rechte ^ampfplal^ nimmer beijulegenber i^e^bcn. 6§ wirb

fid) aber in ber i^olge geigen, ba'^ boc^ in 2lnfet)ung beä prafti feigen

®ebrau(!^§ bie SSernunft ein Dtec^t '^abe, etwas an^unetimen, toa^ jic

auf feine 9Beife im gelbe ber bloßen «Speculation ol^ne l^inreidjenbe 23e=

weiSgrünbe üorau§äufe^en befugt wdre, weil alle fold^e 33orau§fe^ungen is

ber SSoüfommen'^eit ber @peculation Slbbrud^ t^un, um weld^e fid) aber

ta§ praftifc^e ^ntereffe gar ni^iji befümmert. 3)ort ift fte alfo im 23eft^e,

beffen 3ftec^tmäfeigfeit fte nic^t beweifen barf, unb wooon fte in ber Sl^at

805 ben 23ewei§ auci^ nic^t führen fönnte. 2)er Gegner foll alfo beweifen. 2)a

biefer aber eben fo wenig etwas üon bem begweifelten ©egenftanbe wei§, 20

um beffen ?Ric^tfein barjut^un, als ber erftere, ber beffen Sßirflic^fett be=

f)auptet: fo jeigt ftd^ ^ier ein SSortfjeil auf ber Seite beSjenigen, ber etwas

als praftifd) notl)Weubige SSorauSfe^ung behauptet (melior est conditio

possidentis). (So fte'^t t^m nämlic^ frei, ftc^ gleic^fam auS ^iotl^we^r

eben berfelben 2Rittel für feine gute SacJ^e, als ber (Gegner wiber biefelbe, 25

b. X. ber^Qpot^efen, ju bebienen, bie gar ni^t baju bienen foHen, um ben

SeweiS berfelben ju öerftärfen, fonbern nur, ju jeigen, ba^ ber ©egner

üiel ju wenig üon bem ®egenftanbe beS Streits oerftel)e, als ba^ er ftd^

eines SSortl^eilS ber fpeculatiüen @inft(^t in Slnfel^ung unferer fd^meid^eln

lönne. so

^Qpot^efen ftnb alfo im gelbe ber reinen SSernunft nur als ^riegS=

Waffen erlaubt, nid)t um barauf ein 9^ed)t ju grünben, fonbern nur eS ju

üert^eibigen. ®en ®egner aber muffen Wir l)ier jeberjeit in uns felbft

fud^en. 2)enn fpeculatine SSernunft in il)rem tranSfcenbentalen ©ebraud^e

ift an fid^ bialeftifd^. 2)ie Einwürfe, bie ju fürd)ten fein müd)ten, liegen 35

in uns felbft. 2Bir muffen fie gleid^ alten, aber niemals Deridl)renben

Slnfprüd^en l)eroorfud^en, um einen ewigen griebcn auf bereu 3?ernid^ti=
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gung gu grütiben. Siufeere 9lu{)e ift nur fd^einbar. 2)er ^eim ber 2ln=

fcc^tungen, ber in ber Statur ber 2Ren[(^enüernunft liegt, mu^ ausgerottet

»erben; toie !önnen mir i!§n aber ausrotten, öjenn mir il^m nic^t ^^rei^eit, 806

ja jelbft 9Ra]^rnng geben, Äraut au§3ufd)iefeen, um jtc^ baburd^ ju ent*

5 becEen, unb e§ nac^l^er mit ber SBurgel ju üertilgen? ©innet bemna(^ felb[t

auf (Sinmürfe, auf bie nod^ fein ®egner gefallen ift, unb leitet i§m fogar

SBaffen, ober räumt il^m ben günftigften ^\a^ ein, ben er jtd^ nur ü)ün=

f(i^en fann! @ö ift Riebet gar nid^tä ju fürd)ten, mo^l aber ju hoffen,

nämlid^ t>a^ \^x eud^ einen in alle S^funft niemals me^r ansufe^tenben

10 aSeft^ oerfd^affen merbet.

ßu eurer öollftdnbigen S^lüftung gel^ören nun aixö) bie ^i)potl)efen

ber reinen SSernunft, tt)el(!^e, objioar nur bleierne 2Baffen (raeil fie burd^

!ein ©rfabrungSgefe^ geftäl)lt finb), bennoc^ immer fo üiel öermögen al§

bie, beren ft(^ irgenb ein ®egner toiber eu(!^ bebienen mag. 2Benn eud^

15 alfo miber bie (in irgenb einer anberen, nic^t fpeculatiüen 9fiü(!ji(^t) ange»

nommene immaterielle unb feiner förperlid^en Ummanblung untermorfene

9latur ber ©eele bie ©c^mierigfeit aufftofet, ba^ gleid^tüol)l bie (Jrfa^rung

fomol^l bie Qrl^ebung, als ßerrüttung unferer ©eifteSfräfte blo^ als oer=

fd)iebene ÜKobification unferer Drganen ju bemeifen fd)eine: fo fönntil)r

20 bie Äraft biefeö SemeifeS baburc!^ fc^möc^en, ta^ 'ü)x annel^mt, unfer Äör=

:per fei nid^ts als bie ^unbamentalerfd^einung, morauf als SSebingung

fid) in bem {ewigen Suftanbe (im geben) baS gan^e SSermögen ber @inn=

lic^feit unb biemit aUeS 2)enfen beliebt. 2)ie Trennung öom Äör^jer fei

baS ßnbe biefeS finnlid)en ©ebraud^S eurer ©rfenntnifefraft unb ber 2ln=

25 fang beS inteUectuellen. 5)er Äör|)er märe alfo nid)t bie llrfacl)e beS 807

©enfenS, fonbern eine blofe reftringirenbe a3ebingung beffelben, mithin

gmar als Seförberung beS finnlicben unb animalifcben, aber befto mel^r

aud^ als ^inbernife beS reinen unb fpiritueHen SebenS an^ufe^en, unb bie

Slb^ängigfeit beS erfteren öon ber forperlici^en SSefcbaffenbeit bemiefe nid^tS

30 für bie Slbbängigfeit beS ganzen SebenS üon bem ßuftanbe unferer Dr=

ganen. 3^r fonnt aber nocb meiter geben unb mobl gar neue, entmeber

nid^t aufgeworfene, ober nid^t meit genug getriebene Bojeifel auSfinbig

mad^en.

SDie Sufälligfeit ber Beugungen, bie bei 3J?enfdöen fo mie beim oer=

35 nunftlofen ®efc^ö;)fe üon ber Gelegenheit, überbem aber aud^ oft Dom
Unterbalte, üon ber 3ftegierung, beren Saunen unb Einfällen, oft fogar

öom Softer abfängt, mad)t eine gro^e ©d^mierigfeit miber bie ^Jieinung
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ber auf ©toigfeiten [\6) erftredfenben Sortbauer eine§ ®ef{f)öpf§, bcffen

Seben unter fo unertjeblid^en unb unferer grei^eit fo gonj unb gar über=

laffenen Um[tdnben juerft angefangen l)at. 2Ba§ bie ^ortbauer ber gan=

gen Gattung (l^ier auf ©rben) betrifft, fo l^at biefe @d)iüierigteit in 2ln=

fef)ung berfelben menig auf jtd), toeil ber ßufaü im ßinjelnen nic^t§ befto s

»eniger einer 3flegel im ®an§en unternjorfen ift; aber in 2lnfet)ung eineä

jeben ^nbioibunm eine fo mdd^tige 2Birfung öon fo geringfügigen Urfa=

6)tn gu erwarten, fd^eint aÜerbingS bebenflic^. |)ieiDiber fönnt it)r aber

eine tranSfcenbentale ^Qpot^efe aufbieten: ba^ aUeS 2eben eigentlich nur

808 inteUigibel fei, ben ßettüeränberungen gar nid^t unterworfen, unb tteber lo

burc!^ ®eburt angefangen l^abe, nodt) burc^ ben 3:ob geenbigt toerbe; bafe

biefeä ßeben nic^t§ a\§ eine blofee (Srfc^einung, b. i. eine ftnnlic^e 2Sor=

fteUung oon bem reinen geiftigen Seben, unb bie ganje ©innenroelt ein

blofeeS 33ilb fei, lüelc^eS unferer je^igen (Srfenntni^art üorfd^toebt unb

tt)ie ein Straum an ftd^ feine obiectioe 3Realität t)abe; bafe, wenn tcir bie is

(Sad^en unb un§ felbft anfc!^aueu foUen, toie fie finb, ttir un§ in einer

SBelt geiftiger ^^laturen feigen njürben, mit toelc^er unfere einzig toa^re

®emeinf(^aft meber burc^®eburt angefangen l^abe, noc^ buxä) ben Seibe§=

tob (als blofee ©rfc^einungen) auft)ören merbe, u. f. lo.

£)b tt»ir nun gleid) oon allem biefem, maS mir ^ier miber ben 2ln= 20

griff l)i)pott)etifd^ üorfd)ii^en, nid^t baä 2Rinbefte miffen, noc^ im ©rnfte

behaupten, fonbern alle§ nic^t einmal 3Sernunftibee, fonbern blofe gur ®e=

geniDel)r auSgeb achter 23egriff ift, fo Derfal)ren wir bod^ Riebet ganj

oernunftmäfeig, inbem mir bem ©egner, meld^er alle 2Röglic^feit erfd^öpft

gu l^aben meint, inbem er ben 2Rangel i^rer empirifd^en 33ebingungen für 25

einen 33emei§ ber gänjlic^en Unmöglic^feit be§ oon un§ geglaubten fälfc^=

li(^ auSgiebt, nur geigen: ta^ er eben fo wenig bur^ blofee (grfa'^rung§=

gefe^e baö gange ^elb möglicher 2)inge an ftc^ felbft umfpannen, al§ wir

aufeer^lb ber ^rfa^rung für unfere 23ernunft irgenb etwas auf gegrün*

bete 2lrt erwerben fonnen. 3)er folcl)e ^gpotl^etifc^e ©egenmittel wiber 30

809 bie 2tnmafeungen be§ breift oerneinenben ®egner§ üor!el^rt, mu^ nic^t ba=

für gehalten werben, al§ wolle er fie ftd^ al§ feine wal^re 2Reinungen eigen

machen. @r oerläfet fte, fobalb er ben bogmatifd^en ßigenbünfel be§ ®eg=

nerS abgefertigt l^at. £)enn fo befcl)eiben unb gemäßigt eä auc^ angufel^en

ift, wenn femanb ftc^ in Slnfe^ung frember ^Behauptungen blofe weigernb 35

unb oerneinenb oerplt, fo ift bod^ jebergeit, fobalb er biefe feine Einwürfe

als SSeweife beS ©egent^eils geltenb machen wiH, ber Slnfpruc^ nic^t we=
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niger ftolj unb eingebilbet, al§ ob er bie beia'^enbe Partei unb beren 35e=

l)aiiptung ergriffen l^ätte.

2Ran jte^t alfo ^ierau§, ba& im fpeculatiüen ©ebrauc^e ber SSernunft

^tjpof^efen feine ©üUigfeit qI§ 3J?einungen an ftc^ felbft, fonbern nur

5 relatio auf entgegengefe^te tran^jcenbente Slnmafeungen §aben. 2)enn

bie 2lu§bef)nung ber ^rincipien möglicher ©rfa^rung auf bie 5Kögli(l^feit

ber 2)inge übert)aupt ift eben foioo^l tranSfcenbent, alä bie SSe^auptung

ber objectiöen Sfiealität folc^er Segriffe, »eld^e il^re ©egenftänbe nirgenb

als aufeer^alb ber ©renje aUer möglid^en @rfa^rung finben !önnen. 2Ba§

10 reine SSernunft affertorifd^ urtl^eilt, mufe (wie aüe§, maäSSernunft erfennt)

not:^ö3enbig fein, ober e§ ift gar nid)t§. 2)emnad) entplt fte in ber 2:^at

gar feine 2J?einungen. 2)ie gebadeten ^tipot^efen aber finb nur ^roble=

matifd^e Urt^eile, bie menigfienö nic^t ujiberlegt, obgleich freilici^ burc^

nid)t§ beüjiefen tt)erben fönnen, unb ftnb alfo reine ^riöatmeinungen, 8io

15 fönnen aber bocj^ nid^t füglic!^ (felbft §ur inneren Serul^igung) gegen ftd^

regenbe ©crupel entbehrt werben. 5« tiefer £}ualität aber mufe man fte

erhalten unb ja forgfdltig oerl^üten, ba^ fie nid^t alS^) an ftc^ felbft be»

glaubigt unb öon einiger abfoluten ©ültigfeit auftreten unb bie 3}ernunft

unter ßrbid^tungen unb SSlenbwerfen erfdufen.

20 2)e§ erften ^au^tftücfg

Vierter m^(i)n\tU

2)ie 3)ifciplin ber reinen SSernunft in Slnfel^ung

i^rer SSetoeife.

3)ie SSeiüeife tranSfcenbentaler unb f^nt^etifd)er @ä|e l^aben ba§

25 6igentf)ümlid^e unter allen Seweifen einer ft)ntf)etifd^en(5rfenntnifea priori

an ftdö, ba^ bie SSernunft bei jenen öermtttelft t^rer 23egriffe fid^ nid)t

gerabegu an ben ©egenftanb wenben barf, fonbern guüor bie objectioe

©ültigfeit ber 23egriffe unb bie 3}Zögli(^feitber@t)ntl^eft§berfelben a priori

bart^un mufe. 2)iefe§ ift nid)t etwa blofe eine nötl)ige Sflegel ber Se'^ut«

30 famfeit, fonbern betrifft ba§ SBefen unb bie 2J?ögli(^feit ber SBemeife felbft.

SBenn id^ über ben 33egriff oon einem ©egenftanbe a priori l)inau§ge^en

foU, fo ift biefeS ol^ne einen befonberen unb aufeerl^alb biefem 33egriffe

1) Ai: nid)t, gleid) olS
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befinblid^en 2eitfaben unmoölic^. Sn ber 5J?att)ematif ift e§ bie 2lnjc!^Qu=

ung a priori, bie meine S^nt^eftS leitet, unb ba fönnen alle ©d^lüffe un=

811 mittelbar an ber reinen Slnjci^auung 9efül)rt werben. 3w tran§|cenben=

talen ©rfenntnife, fo lange e§ blo^ mit Gegriffen be§ 35er[tanbe§ jn tl)un

!^at, ift biefe 3Ric^tf(J^nur bie mögliche (ärfal)rung. 2)er 33en3ei§ jeigt näm= s

lid^ nic^t, i)a^ ber gegebene 33egriff (j. 33. Don bem, mag gefd^iel)t) gerabe=

ju auf einen anberen Segriff (ben einer Urjad^e) fü^re; benn bergleid^en

Übergang rodre ein Sprung, ber ftd^ gar nid^t öeranttüorten liefee; fonbern

er jeigt, bafe bie @rfai)rung felbft, mitt)in ba§ Dbiect ber ©rfa^rung o'^ne

eine jold^e 5ßerfnüpfung unmöglid^ wäre. Sllfo mu^te ber 33eiDei§ jugleid) lo

bie 5JZöglid^feit an3eigen, fQntl)etijc^ unb a priori ju einer gemiffen (5r=

fenntni^ üon 2)ingen gu gelangen, bie in bem Segriffe Don il)nen nid^t

enthalten mar. £)^ne biefe Slufmerffamteit laufen bie 23emeife wie SBafjer,

mel(|e i^re Ufer burd^bred^en, milb unb querfelbein batj'xn, mo ber ^ang

ber öerborgenen 2lffociation fie zufälliger SBeife l)inleitet. 2)er (Sd^ein 15

ber Überseugung, meld^er auf fubiectiüen Urfac^en ber Slfjociation beru'^t

unb für bie ©inftd^t einer natürlichen Slffinitdt gel^alten mirb, tann ber

23ebenflic^feit gar nid^t bie SBage Italien, bie ftd^ biüigermafeen über ber=

gleichen gemagte (Schritte einfinben mufe. 2)al^er ftnb aud^ aUe 3Serfud^e,

ben @a^ be§ preic^enben ®runbe§ §u bemeifen, nad^ bem allgemeinen 20

©eftdnbniffe ber Kenner oergeblid) gemefen; unb el)e bie tranSfcenbentale

Äritif auftrat, ^at mau lieber, ba man biefen ®runbfa^ boc^ nid^t üer=

laffen fonnte, fid^ tro^ig auf ben gefunben ^JJenfc^enoerftanb berufen (eine

812 3"flw<^t, bie ieberjeit bemeifet, ba^ bie (Sac^e ber SSernunft üersmeifelt

ift), al§ neue bogmatifd^e ^Bemeife öerfuc^en moUen. 25

Sft aber ber @a^, iiber ben ein SemeiS geführt merben foll, eine 33e=

l)auptung ber reinen Sßernunft, unb mill ic^ fogar üermittelft bloßer St'«n

über meine @rfa^rung§begriffe ^inauögel^en, fo müfete berfelbe noc^ oiel

mel)r bie 3led^tfertigung eine§ foldt)en ©d^ritteö ber (Si)ntl)eri§ (roenn er

anberä möglid^ mdre) al§ eine not^roenbige 23ebingung feiner 23emei§= 30

fraft in ftc^ enf^alten. @d fd^einbar bal)er aud^ ber oermeintlic^e SßemeiS

ber einfad^en 5(iatur unferer benfenben ©ubftanj au§ ber (äin^eit ber

Slpperception fein mag, fo fte^t it)m bod^ bie 33eben!lid^feit unabmeiölid^

entgegen: bafe, ba bk abfolute @infa(^l)eit bod) fein Segriff ift, ber un=

mittelbar auf eine 2Bat)rne^mung bejogen werben fann, fonbern a\§ Sbee 35

blofe gefdl)loffen werben mufe, gar nidi)t ein^ufe^en ift, roie mid) ba§ blofee

Semufetfein, mel(^e§ in allem 2)enren enthalten ift, ober menigftenä fein
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fann, oh e§ jtüar fo fern eine einfaci^e 35or[tettung ift, p bem 23eö)ufet|ein

unb ber ^enntni^ eines 2)ingeö überfüf)ren folte, i n w e l d^ em ha§ 2)enfen

allein entl^alten fein fann. 2)enn tt)enn iä) mir bie ^raft meinet ÄörperS

in SSewegung oorftelle, fo ift er fo fern für mic^ abfolute ©inl^eit, unb

5 meine SSorfteüung öon i^m ift einfa(!^; bat)er fann id) biefe aud^ burd^

bk SÖemegung eine§ ^unftS auSbrütfen, ©eil fein SSoIumen l)iebei nid^t§

t^ut unb o^ne SSerminberung ber Äraft fo flein, wie man iriH, unb alfo

aud^ al§ in einem fünfte befinblid^ gebadet werben fann. hieraus üjerbe 8i3

id^ aber boc^ nid^t fd^liefeen: ba^, H)enn mir nid^tS al§ bie bemegenbe

10 Äraft eines ÄörperS gegeben ift, ber Äörper als einfädle (Subftanj ge=

bad^t »erben fönne, barum weil feine SSorfteUung oon aller ®röfee beS

[Raume§inl)altS abftro^irt unb alfo einfad^ ift. ^ieburc^ nun, bafe ha§

(Sinfad^e in ber Slbftraction oom ©infad^en im Dbject gan^ unterfc^ieben

ift, unb ha^ baS 3d^, toeldjeS im erfteren SSerftanbe gar feine 5!Jiannig=

15 faltigfeit in f id^ fafet, im smeiten, ha eS bie Seele felbft bebeutet, ein fe'^r

comple;rer SSegriff fein fann, nämlid^ fel^r oieleS unter fic^ gu entl^alten

unb gu be^eic^nen, entbedfe id^ einen ^aralogiSm. Mein um biefen oor=

f)er ju al^nben (benn o^ne eine folc^e oorldufige SSermut^ung mürbe man
gar feinen 3Serbad()t gegen ben 33emeiS faffen), ift burd^auS nötl^ig, ein

20 immermä'^renbeS Kriterium ber ÜKöglic^feit fold^er ftjutl^etifc^en @ä^e,

bie mel^r bemeifen follen, als (5rfal)rung geben fann, bei ^anb ju ^aben,

toeld^eS barin beftel^t: ha^ ber SSemeiS nid)t gerabeju auf baS »erlangte

^rdbicat, fonbern nur oermittelft eines ^rincips ber ^Jioglic^feit, unferen

gegebenen SSegriff a priori bis ju 3been ju erweitern unb biefe ju reali=

25 ftren, geführt werbe. SBenn biefe 33el^utfamfeit immer gebraust wirb,

wenn man, el^e ber SSeweiS noc^ oerfud^t wirb, äuoor weiölid^ bei ftdt) §u

diüiljt ge^t, wie unb mit weld^em ©runbe ber .^Öffnung man wo^l eine

fold^e Erweiterung burc^ reine SSernunft erwarten fönne, unb wo^er man
in bergleid^en ^alle biefe ©inftc^ten, bie nid^t auS SSegriffen entwidelt 814

30 unb aud^ nid^t in SSejie^ung auf mögliche Erfahrung anticipirt werben

fönnen, benn l^ernel^men woUe: fo fann man ftd^ öiel fd^wereunb bennod^

frud^tlofe SSemü^ungen erfparen, inbem man ber 33ernunft nichts äu=

mutfiet, was offenbar über if)r SSermogen gel)t, ober oielme^r fie, bie bei

Slnwanblungen il^rer fpeculatioeu (SrweiterungSfuc^t fid^ nid^t gerne ein»

35 fc^ränfen läfet, ber 2)ifci|)lin ber ©ntl^altfamfeit unterwirft.

£)ie erfte 9legel ift alfo biefe: feine tranSfcenbentale iBeweife ju oer=

fud^en, o^ne ^uoor überlegt unb fid) beSfaUS gered^tfertigt 3u l^aben, wo=
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l)er man bie ©ruubfä^e nel^men wolle, auf tceld^e man fie ju errid^ten ge«

benft, unb mit meld^em 0te(i^te man öon i{)nen ben guten Erfolg ber

©d^Iuffe ermarten fönne. 6inb e§ ©runbfä^e be§ 23er[tanbe§ (5. 23. ber

ßaufalität), [0 i[t e§ umfonft, üermittelft il)rer ju 3been ber reinen 2Ser=

nunft ju gelangen; benn jene gelten nur für ©egenftänbe möglicher @r= 5

fal^rung. «Sollen eS ©runbfä^e au§ reiner SSernunft fein, fo i[t mieberum

alle 5J?ül)e umfonft. 2)enn bie SSernunft l^at beren gmar, aber als objec»

tioe ©runbfä^e ftnb fie inSgejammt bialeftifd) unb fönnen allenfalls nur

mie regulatioe ^rinctpien beS fqftematifd^ jufammenl)ängenben (ärfat)»

rungSgebraud^S gültig fein, ©inb aber bergleid^en angeblid^e SSemeife 10

fci)on Dor^anben: fo fe^et ber trüglid^en Überzeugung bas non liquet eurer

815 gereiften Urtl^eil§!raft entgegen; unb ob il)r gleid^ ba§ 23lenbmerf berfel=

ben nod^ nid^t burc^bringen !önnt, fo f)abt il^r to<ij ooHigeS Sfied^t, bie 2)e=

buction ber barin gebraudt)ten ®runbfä^e §u »erlangen, meldte, menn fie

aus bloßer 23ernunft entfprungen fein foUen, eud^ niemals gefd^afft mer= 15

ben fann. Unb fo ^abt il^r nic^t einmal nof^ig, eud^ mit ber ßntmicfelung

unb 2Bieberlegung eines feben grunblofen ©c^einS p befaffen, fonbern

fönnt aUe an Äunftgriffen unerfc^öpflic^e 2)ialeftif am ©erid^tS^ofe einer

fritifc^en SSernunft, loelc^e ®efe^e oerlangt, in ganzen Raufen auf einmal

abmeifen. 20

2)ie ^meite 6igentl^ümlid^!eit tranSfcenbentaler Semeife ift biefe:

bofe 5U jebem tranSfcenbentalen (Sa^e nur ein einziger 23emeiS gefunben

werben fönne. (SoU ic^ nic^t auS 23egriffen, fonbern auS ber Slnfd^auung,

bie einem 23egriffe correfponbirt, eS fei nun eine reine 2lnfd^auung, mie

in ber 3J?att)ematif, ober empirifd^e, wie in ber ^Raturroiffenfc^aft, fc^lie= 25

feen: fo giebt mir bie gum ©runbe gelegte 2lnfd^auung mannigfaltigen

©toff ^ü f^nt^ettfd^en @ä^en, meldten id^ auf mef)r aU eine 2lrt üerfnüp=

fen unb, inbem id^ oon mel^r alS einem fünfte auSgetjen barf, burd^ öer=

fd)iebene SSege ^u bemfelben @a^e gelangen fann,

^IRun gel^t aber ein jeber tranSfcenbentale @a^ blo^ oon ©inem 33e= 30

griffe auS unb fagt bie fqntl^etifd)e 23ebingung ber 2Wöglid^feit beS ®egen=

ftanbe^ nac^ biefem 23egriffe. 2)er SemeiSgrunb fann alfo nur ein einziger

816 fein, weil au^er biefem SSegriffe nichts weiter ift, woburc^ ber ©egenftanb

beftimmt werben fönnte, ber 33eweiS alfo nichts weiter als bie S3eftim=

mung eines ©egenftanbeS überf)aupt nadf) biefem ^Begriffe, ber aud^ nur 35

ein einziger ift, entl)alten fann. 2Bir f)atten 5. 23. in ber tranSfcenben*

talen 2lnalt)tif ben ®runbfa^: alles, was gefd^ief)t, ^at eine Urfad^e, auS



®te ®ifctptin ber rctnen SSernunft in Slnfe^ung i^rcr Sewcifc. 513

ber einzigen SÖebingung ber obiectiüen5WögIic!^fett eine§25egrip öon bem,

xoa^ übert)aupt gefd)iet)t, gebogen: ba^ bie 33e[timmimg einer 33egeben=

^eit in ber Seit, mitt)in biefe (Gegebenheit) al§ gur (grta^rung gehörig,

o^ne unter einer fold^en bqnamifc^en 0tegel 3U [teilen, unmöglid) toäre.

5 2)iefeä ift nun a\ii) ber einzig möglid^e Seroetägrunb; benn baburd) nur,

ba^ bem S3egriffe üermittclft be§ ®efe^e§ ber ßaufalitdt ein ®egen[tanb

beftimmt wirb, ^ai bie oorgefteHte Segebenl^eit obiedioe ©ültigfeit, b. i.

SBal^r^eit. 2J?an \)at jiüar nod^ anbere Seaeife öon biefem ©runbfa^e,

g. 33. au§ ber 3wfättigfeit, üerfud)t; allein ttcnn biefer beim ßicl)te be=

10 trachtet wirb, fo fann man fein ^ennjeid^en ber Sufattigfeit auffinben

al§ ba§ ®efc^e^en, b. i. ta§ ©afein, üor toelc^em ein ^^ic^tfein beä ®e=

gen[tanbe§ oorl^ergel^t, unb fommt alfo immer mieberum auf ben näm=

li(!^en SemeiSgrunb §urü(J. 2Benn ber @a^ beriefen merben foQ: Ci\it^,

mag benft, ift einfach, fo ^dlt man ftc^ nid^t bei bem ^Mannigfaltigen beä

15 2)enfen§ auf, fonbern be^arrt blofe bei bem SSegriffe be§ Sc^, meldjer ein*

fac^ ift unb worauf aUeö 2)enfen belogen wirb, (gben fo ift eä mit bem

tranSfcenbentalen Semeife öom ©afein ®otte§ bemanbt, mel(!^er lebiglid^

auf ber 3fieciprocabilitdt ber 53egriffe oom realften unb not^menbigen 3Be= 817

fen berul)t unb nirgenbg anberS gefud^t werben fann.

20 2)urc^ biefe warnenbe Slnmerfung wirb bie Äritif ber 3Sernunftbe=

l^auptungen fe^r in§ kleine gebrad^t. 2Bo SSernunft i^r ©efc^afte burd^

blofee SSegriffe treibt, ha ift nur ein einziger 23ewei§ möglid), wenn über=

an nur irgenb einer möglid^ ift. 2)al)er wenn man fd^on ben ©ogmatifer

mit jel^n Seweifen auftreten ftel)t, ba fann man ftd^er glauben, ba^ er

25 gar feinen l^abt. 2)enn f)ätte er einen, ber (wie e§ in ©ad^en ber reinen

SSernunft fein mufe) apobiftifdi) bewiefe, woju bebürfte er ber übrigen?

©eine 2lbftdl)t ift nur wie bie oon jenem ^arlamentSaböocaten: ba^ eine

Slrgument ift für biefen, ba§> anbere für jenen, ndmlid^ um ftd^ bie

@dt)Wädt)e feiner 3Ric^ter ju ^fiu^e gu mad^en, bie, o^ne fid^ tief einjulaffen

30 unb um oon bem ©efc^äfte balb lo§jufommen, ba§> (ärfte Sefte, wa§ ibnen

eben auffaßt, ergreifen unb barnad^ entfd^eiben.

©ie britte eigentt)ümlid)e Sf^egel ber reinen 35ernunft, wenn fie in

2lnfef)ung tranöfcenbentaler SSeweife einer ©ifciplin unterworfen wirb,

ift: bafe i^rc 33ewcife niemals apagogifd^, fonbern jeber^eit oftenfit)

35 fein muffen, ©er birecte ober oftenfjoe 33ewei§ ift in aller 2lrt ber (är=

fenntnife berjenige, welcher mit ber Überzeugung oon ber Sßa^rl^ett ju=

gleich einft(i)t in bie Duellen berfelben oerbinbet; ber apagogifc^e bagegen
ganfi ©(^riften. äßerfe. III. 33
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fann gtoar ®etoi§]^eit, aber nic^t 23egreiflic^feit ber 2Bat)rl^eit in 2ln[e!^=

ung be§ 3ufömmenl^ange§ mit ben ©rünben it)rer 2)?ögüd)feit ^eroor=

818 bringen. 2)Ql^er jtnb bie le^teren mel)r eine ^Rot^^plte, al§ ein SSerfafjren,

lüeldjeS atteu Slbjid^ten ber SSernun^t ein (Genüge t^ut. ^o6) ^aben biefe

einen 3Sorjug ber ©Dibenj öor ben birecten 33emei|en bariu: ba'^ ber 2Bi= s

berfprud) aUemal me^r Älar^eit in ber SSorftellung bei ftc^ fü^rt, al§ bie

be[te SSerfnüpfung unb ftd^ baburd^ bem Slnfc^aulic^en einer 2)emon[tra=

tion metjr ndt)ert.

2)ie eigentlid^e Urfad^e beö ©ebroud^ö apagogifd^er 33eö)eije in üer=

fd^iebenen 5SSi[fenfd)aften ift mo\)\ biefe. 2Benn bie ®rünbe, Dou benen lo

eine geüjiffe (ärfenntni^ abgeleitet njerben foU, gu mannigfaltig ober ^u

tief »erborgen liegen: fo öerfud^t man, ob fie nid^t burd^ bie ^yolgen j^u

erreid^en fei. 9?un roäre ber modus ponens, auf bie SBa^r^eit einer (Sr-

fenntntfe au§ ber 2Ba^r^eit i^rer folgen ju fc^lie^en, nur alsbann erlaubt,

menn aUe möglid^en l^olgen barau§ loal^r ftnb; benn alSbann ift ju biefen is

nur ein einziger ®runb möglid^, ber alfo aud) ber maljre ift. 2)iefe§

3Serfal^ren aber ift untl)unlid^, weil e§ über unfere Äräfte ge^t, alle mog^

lid^e folgen üon irgenb einem angenommenen @a^e einjufel)en; bod^ be=

bient man fid^ biefer 2lrt ju fd^lie^en, ob3tt3ar freilief) mit einer geteiffen

5Rac^|idt)t, menn eö barum ju t^un ift, um etmaö blofe al§ ^^pot^efe §u 20

bemeifen, inbem man ben (Sdt)lu^ nad^ ber 2lnalogie einräumt: ba^, menn

fo Diele {folgen, al§ man nur immer üerfuc^t ^at, mit einem angenommen

nen ®runbe n)ot)l jufammenftimmen, aüe übrige mögliche aud) barauf

819 einftimmen »erben. Um beSmiHen fann burc^ biefen 2öeg niemals eine

^Qpotl)efe in bemonftrirte 2Ba^rl)eit üerlüanbelt werben. ®er modus toi- 25

lens ber 3S<'rnunftfd^lüffe, bie üon ben folgen auf bie ®rünbe fd^liefeen,

betoeifet nid^t aüein gan^ ftrenge, fonbern aud^ überaus leidet, ^enn

menn aud^ nur eine einzige falfc^e ^olge au§ einem @a^e gebogen merben

fann, fo ift biefer @a^ falfc^. Slnftatt nun bie gange 3Reibe ber ®rünbe

in einem oftenftüen SSemeife burd^gulaufen, bie auf bie 2Ba^r^eit einer @r= 30

tenntni^ öermittelft ber öotlftänbigen ©infic^t in i^re 9J?öglid^feit fü()ren

fann, barf man nur unter ben au§ bem ©egent^eil berfelben fliefeenben

i^olgen eine einzige falfd^ finben, fo ift biefe§ ©egent^eil auc^ falf^, mit-

l)in bie (Srfenntnife, meldE)e man ju beujeifen ^atte, matjr.

2)ie apagogifd^e SemeiSart fann aber nur in ben SBifjenfd^aften er^^ -is

laubt fein, mo e§ unmöglid^ ift, ba^i Subjectioe uuferer JBorfteQungen bem

Dbiectiüen, ndmlidt) ber (ärfenntui^ beSjenigen, voa§> am ©egeuftanbe ift,
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unterjujd^ieben. 2Bo bieje^ le^tere aber ^errf(i^enb t[t, ha mu^ e§ ftd^

pufig jutragen, bafe baiS ®egent^eil eineö geroiffen @a|e§ entmeber blofe

ben fubjectiüen 23ebiugungen be§ 2)enfen§ »iberfprid^t, ober nid^t bem

©egenftanbe, ober ta^ beibe 6d|e nur unter einer fubiectiöen Sebingung,

5 bie fdlfc^lid^ für obiectiü getjolten, einanbcr miberfprec^en unb, ba bie 23e=

bingung faljc^ i[t, alle beibe faljd) fein !önneu, ol^ne ba^ üon ber ?5alfc^=

^eit beö einen auf bie 2Ba^rt)eit beö anbern gefd^loffen werben fann.

3n ber ÜJ?att)ematif ift biefe 6ubreption unmöglid); ba^er ^aben fte 820

bafelbft aud^ i^ren eigentlichen ^la^. 3« ber 3fiaturn)iffenfct)aft, weil ftc^

10 bafelbft alteS auf empirifd^e 2lnf(!^auungen grünbet, fann jene (5rfd)lei»

(!^ung burd^ Diel üerglidjene 33eoba(!^tungen jraar mel)rent^eilä üer^ütet

werben; aber biefe SSemeiSart ift bafelbft bod^ mel)rent^eil§ unerl)eblid^.

Slber bie tranSfcenbentalen SSerfud^e ber reinen SSernunft werben inäge»

fammt innerhalb bem eigentlid^en 2)tebium be§ bialettifd^en Sd^einS an=

15 gefteUt, b. i. be§ ©ubjectiöen, welches ftc^ ber SSernunft in il^ren ^rd=

miffen aU obiectiD anbietet, ober gar aufbringt, ^ier nun fann e§, waä

f9ntf)etifdt)e ©ä^e betrifft, gar nid^t erlaubt werben, feine 23ef)auptungen

baburd^ p redl)tferttgen, bafe man ba§ ©egent^eil wiberlegt. 2)enn ent=

Weber biefe SBiberlegung ift nid)tö anbreö al§ bie blofee SSorftettung beä

20 SBiberftreitö ber entgegengefe^ten 3J?einung mit ben fubjectiDen SSebingun-

gen ber 33egreiflid^feit burd) unfere SSernunft, weld^eä gar nid^ts baju

tl)ut, um bie 'Ba6)t felbft barum j^u oerwerfen (fo wie j. 33. bie unbebingte

^Jiotl^wenbigfeit im 2)afein eine§ 2Befen!§ fd^lec^terbingS üon un§ nic^t be=

griffen werben fann unb ftd^ baf)er f ubiectio jebem fpeculatiüen 23eweife

25 eines notl^wenbigen oberften 2Befen§ mit 3fied^t, ber SRöglid^feit eines fol=

d^en UrwefenS aber an f id^ felbft mit Unred^t wiberfe|t); ober beibe, fo=

wo^l ber bel)auptenbe als ber nerneinenbe 3^f)eil, legen, burd^ ben tranS^

fcenbentalen @(^ein betrogen, einen unmöglid^en 23egriff Dom®egenftanbe

3um ©runbe, unb ba gilt bie Flegel: non entis nuUa sunt praedicata, 821

30 b. i. fowo^l was man beja^enb, als waS man oerneinenb Don bem ®egen=

ftanbe bel)auptete, ift beibeS unrid^tig, unb man fann nid[)t apagogifc^

burd^ bie SBiberlegung beS ®egentl)eilS jur (ärfenntnife ber SBa'^r^eit ge=

langen. 60 §um Seifpiel, wenn DorauSgefe^t wirb, bafe bie «Sinnenwelt

an fic^ felbft it)rer S^otalität nac^ gegeben fei, fo ift eS falfc^, ba^ fte

35 entweber unenblic^ bem Flaume nac^, ober enblic^ unb begrenzt fein

muffe, barum weil beibeS falfd^ ift. 2)enn (ärfd^einungen (als blofee 2Sor=

fteUungen), bie boc^ an fic^ felbft (als Objecte) gegeben waren, ftnb

33*



51 (; SKet^obenle^re. 2. ^auptftürf.

etn)Q§ Unmöfilid^eö, unb bie Unenblicl^feit biefes eingebilbeten ®an^en

lüürbe jtDor unbebingt fein, lüiberjpräd^e aber (roeil atte^ an 6rfd)einun=

gen bebingt i[t) ber unbebingten ©rö^enbeftimmung, bie bod^ im ^Begriffe

t)orau'§gefe|t lüirb.

2)ie Qpagogifd)e 23en3ei§art i[t auc^ ha§ eigentliche 23Ienbiüerf, ido^ r.

mit bie SSemunberer ber ®rünblid)feit unferer bogmatif(!^en SSernünftler

ieber^eit l)inge{)alten n3orben: fte ift gleici^fam ber (5l)ampion, ber bie @^re

unb ta§ un[treitige 9?cd)t feiner genommenen Partei baburd^ betoeifen

miü, ha^ er jic^ mit jebermann ^u raufen ant)eif(i^ig mad)t, ber e§ bejmei»

fein moüte; obgleich burc^ fold^e ©rofefprec^erei nid)t§ in ber @ac^e, fon= k.

bern nur ber refpectiöen Stärfe ber ®egner auSgemad^t irirb unb ^ttar

auc^ nur auf ber Seite be^ienigeu, ber fxö) angreifenb öerl)ält. 2)ie 3«=

i22 fd^auer, inbem fte feigen, bafe ein jeber in feiner 9?eil)e balb Sieger ift,

balb unterliegt, nehmen oftmals barau§ 2lnla^, ta^ £)biect beö (Streits

felbft fceptifc^ ju bezweifeln. Slber fie l)aben nid^t Urfac^e bOj^u, unb e§ ir,

ift genug, i^nen sujurufcn: non defensoribus istis tempus eget. @in

jeber mufe feine Sadt)e Dermittelft eines burd^ tranSfcenbentale 2)ebuction

ber 23ett)eiSgrünbe geführten rechtlichen SeweifeS, b. i. birect, füljren, ba'

mit man fel)e, waS feine ä^ernunftanfprüc^e für fxd) felbft ansufü^ren ^a=

ben. 2)enn fufet f\6) fein Gegner auf fubjectiüe ©rünbe, fo ift er freiließ 20

leicht §u miberlegen, aber o^ne SSort^eil für ben 2)ogmati!er, ber gemei=

niglic^ eben fo ben fubiectiüen Urfad^en beS Urt^^eilS anpngt unb glei=

c^ergeftalt öon feinem ®egner in bie (5nge getrieben merben fann. 3Ser=

fahren aber beibe 2t)eile blofe birect, fo werben fte entweber bie Sd^n)ierig=

feit, ia Unmöglic^feit, ben 3:itel il)rer ^Behauptungen auSjufinben, Don 25

felbft bemerfen unb ftd^ ^nU^t nur auf 3Seridl)ruug berufen fönnen, ober

bie ^ritif wirb ben bogmatifc^en Sd^ein leicht entbecEen unb bie reine

3Sernunft nöt^igen, if)re ^u t)0c^ getriebene Slnmafeungen im fpeculatiüen

©ebraud^ aufzugeben unb ftc^ innerl)alb bie ©renken il)re§ eigentl^ümli=

c^en 33obenS, nämlic^ prattifd^er (Mrunbfd^e, zurücfzujiel)en. jo
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5)er tranSfcenbentalen 3Ket^obenle{)ve 823

^ioeiteö .t»auptftttcf»

55cr Äanon ber reinen SSerniinft.

(äö ift bemütl^igenb für bie menjd^Udfie 35ernunft, ha^ [ie in i^rem

5 reinen ®ebrau(f)e nid^tä au§ri(!^tet unb fogar nod^ einer 2)ifcipUn bebarf,

nm il^re 2lu§[d^ttiet[ungen jn bdnbigen unb bie SSlenbwerfe, bie il^r bal^er-

fommen, ju \)erpten. SIQein anbererfeit§ erl^ebt eö jte toieberum unb

giebt i^r ein Butrauen j^u ftd) felbft, ha^ fte biefe 2)ijciplin felb[t ausüben

fann unb mu^, o^ne eine anbere 6en[ur über ftd) ju geftatten, imglei(i^en

]o ha^ bie ©renken, bie fte i{)rem fpeculatioen ®ebrau(!^e gu [e^en genötl^igt

ift, jugleic!^ bie oernünftelnbe Slnmafeungen jebeö ©egners einj(!^ränfen,

unb mitl^in alleS, mag il^r noc^ öon il^ren oorl^er übertriebenen ^orbe=

rungen übrig bleiben möchte, gegen alle Singriffe ftcj^er ftellen fönne. 2)er

größte unb üieUeic^t einzige 3(lu^en aller ^^ilofop^ie ber reinen SSernunft

15 ift alfo toolil nur negatio: ba fte ndmlid^ nid^t al§ Drganou jjur (5rü3ei=

terung, fonbern al§ 3)ifciplin jur ©renjbeftimmung bient unb, anftatt

SBal^r^eit ^u entbecfen.nur ta§ ftilte 5ßerbienft l^at,3rrt^ümer juüer'^üten.

^nbeffen mufe eä bo6) irgenbiüo einen Duell üon pofttiöen (5rfennt=

niffen geben, ttield^e in§ ©ebiet ber reinen SSernunft gel^ören, unb bie

20 üieflei(!^t nur burc!^ ^Jiifeüerftanb ju ^rrt^ümern Slnla^ geben, in ber 3:i^at 824

aber ba§ 3^^^ ^^^ 23eeiferung ber SSernunft au§ma(!^en. 2)enn tteld^er

Urfad^e foHte fonft n3ol)l bie nic^t gu bämpfenbe Segierbe, burd^au^i über

bie ®renge ber @rfat)rung ^inaug irgenbwo feften %u^ ^u faffen, pju^

f(f)reiben fein? @ie al^nbet (S^egenftänbe, bie ein grofeeS ^"tereffe für fte

25 bei ftd) führen. «Sie tritt ben 2Beg ber bloßen ©peculation an, um ftd^

i^nen ju näl^ern; aber biefe füeljen oor it)r. 3Sermutl)lid) toirb auf bem
einzigen 2Bege, ber i^r nod) übrig ift, ndinlid^ bem be§ praftifd^en ®e=

braud^ö, beffereg ®lüc! für fte gu hoffen fein.

Sc^ öerftelje unter einem Äanon ben Inbegriff ber @runbfd|e a priori

30 be§ richtigen ©ebrauc^ä geiüiffer erfenntnifeoermögen überl^aupt. @o ift

bie allgemeine gogi! in i^rem analijtifc^en Steile ein Äanon für SSerftanb

unb 3}ernunft überhaupt, aber nur ber §orm nad^, benn fte abftra^irt

üon aUem ^n^alte. (So war bie tran§fcenbentale 2lnali)ti! ber Äanon
be§ reinen SSerftanbe^; benn ber ift allein majorer fijut^etifc^er ©rfennt^

35 nifje a priori fd^ig. 2Bo aber fein rid)tiger ©ebrau^ einer er!enntni^=
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fraft moßUd^ ift, ba giebt e§ feinen ^anon. ^Run i[t alle fi^ntl^etifd^e (5r*

fenntnife ber reinen SSernunft in if)rem fpeculatiüen ©ebraudje naii)

allen biS'^er gefül^rten SBemeifen gänglid) unmöglid). Sllfo giebt eö gar

feinen Äanon be§ fpeculatiüen ®ebranci^§ berfelben (benn biefer i[t burd)

unb burd^ bialeftijd)), fonbern ade tranSfcenbentale Sogif ift in biefer 2lb=

825 ftdjt nid)t§ alö 2)ifcipUn. ^^olglic!^ wenn e§ überall einen rid^tigen ®e=

braud) ber reinen SBernunft giebt, in tt)eld)em ^aU e§ an^ einen Äa =

non berjelben geben mu^, fo n3irb biejer nic^t ben fpeculatiüen, fonbern

ben praftifd)en SSernunftgebraud) betreffen, ben tt)ir alfo je^t unter«

fudjen ü30llen.

2)e§ ÄanonS ber reinen SSernunft

(grftcr 2lbf(^nttt.

SSon bem legten ßmede be§ reinen ®cbrau(j^§

unferer 3Sernunft.

2)ie SSernunft tt)irb burd) einen ^ang il)rer 5Ratur getrieben, über is

ben 6rfal)rung§gebraud) f)inau6 ju ge^en, ftd) in einem reinen @ebrau(!^e

unb Dermittelft blofeer 3öeen ju ben äu^erften ©renken aller ©rfenntnife

l)inau§ gu n3agen unb nur aüererft in ber SSoUenbung il)re§ ^reifeö, in

einem für jid) beftet)enben fi^ftematifdjen ©anjen, JRulje ju finben. 3ft

nun bieje 33eftrebung blofe auf i^r fpeculatiüe§, ober oielme^r einzig unb 20

aUein auf i^r proftifdjeö ^ntereffe gegrünbet?

Sd) miü ta§> &\M, »eld^eS bie reine 3?ernunft in fpeculatiüer 2lb=

fid)t mad^t, \e^{ bei ©eite fe^en unb frage nur nad^ ben 2lufgaben, beren

Sluflöfung it)ren legten Qm^d au§mad)t, fte mag biefen nun erreidjen ober

nid^t, unb in Slnje^ung beffen aüe anbcre blo& ben 2Bertl) ber 5Rittel l)a= 25

82G ben. 2)iefe l^öd^fte ßroecfe merben nad) ber ?Ratur ber 2?ernunft toieberum

ßin^eit l)aben muffen, um baSjenige 3ntereffe ber ^Kenfd^l^eit, meld^eS

feinem pb^ren untergeorbnet ift, üereinigt ju beförbern.

25ie @nbabftd)t, toorauf bie ©peculation ber 23ernunft im tranöfcem

bentalen ©ebraud^e gule^t l^inauöläuft, betrifft brei ®egenftänbe: bie 30

^rei^eit be§ 2Billen§, bie Unfterblid)feit ber Seele unb ba§ 2)afein ®Dtte§.

3n Slnfe^ung alter brei ift ba^ blofe fpeculatiüe ^nt^i^cffe ber SSernunft

nur fel)r gering, unb in 2lbfid^t auf baffelbe mürbe mol^l fc^merlid) eine
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ermübenbe, mit unaufl^örlid^en ^inberniffen ringenbe 2lrbeit tranö[ccn=

bentaler 9^ad)forf(l^ung übernommen iüerben, toeil man üon allen ©ntbecfun»

gen, bie hierüber ju machen fein mochten, bod^ feinen ©ebraud^ maclien

!ann, ber in concreto, b. i. in ber 9Ratnrtorfct)ung, [einen Stufen benjieje.

5 2)er SBille mag aud) frei fein, fo fann biefeö boc^ nur bie inteHigibele

Urfa(!^e unferel SBoHenä angetjen. 2)enn ü3a§ bie ^^dnomene ber 3iufee=

rungen beffelben, b. i. bie .^anblungen, betrifft, fo muffen mir nad^ einer

unüerle^lidjen ®runbma;rime, ot)ne meldte mir feine SSernunft in empiri=

fd^em ©ebraud^e ausüben fönnen, fie niemals anber§ ol§ alle übrige 6r=

10 fc^einungen ber ^'iatur, nömlic^ na6) unmanbelbaren ©efe^en berfelben,

erflären. @§ mag smeitenS auc^ bie geiftige 5Ratur ber (Seele (unb mit

berfelben il^re Unfterblid^feit) eingefe^en merben fönnen, fo fann barauf

boc^ meber in Slnfe^ung ber ©rfc^einungen biefe§ Seben§ aB einen @r=

fldrungSgrunb, noc^ auf bie befonbere SSefd^affen^eit beg fünftigen 3«= ^27

15 ftanbeg Sfted^nung gemad^t merben, meil unfer 33egriff einer unförperlic^en

?iatur blofe negatio ift unb unfere (Srfenntnife nid^t im minbeften ermei=

tert, noc^ einigen tauglid^en @toff ju Folgerungen barbietet, al§ etma gu

fold^en, bie nur für ©rbid^tungen gelten fönnen, bie aber üon ber ^^ilo=

fopl^ie nic^t geftattet merben. SBenn auc^ brütend ba§ 2)afein einer ^öd^=

20 ften SntßßiQcnä bemiefen mdre: fo mürben mir unö gmar barau§ ba§

Swedfmä^ige in ber SBelteinric^tung unb Drbnung im ^IHgemeinen be=

greiflid^ mad^en, feine^mege^ aber befugt fein, irgenb eine befonbere 3ln=

ftalt unb Orbnung barau§ abzuleiten, ober, mo fte nid^t ma'^rgenommen

mirb, barauf fül)nlid^ gu fd)liefeen; inbem e§ eine notlimenbige SfJegel be§

25 fpeculatiDen ®ebrauc^§ ber Vernunft ift, 5Ratururfad^en nid^t oorbeiju=

ge^en unb ba§, mooon mir un§ burd^ @rfaf)rung belel)ren fönnen, aufgu»

geben, um üvoa§, maö mir fennen, oon bemjenigen abzuleiten, ma§ alle

unfere ^enntniB ganjlid^ überfteigt. 9J2it einem SBorte, biefe brei @ä|e

bleiben für bie fpeculatiüe SSernunft jeberjeit tranöfcenbent unb Ijaben

30 gar feinen immanenten, b. i. für ©egenftönbe ber ©rfa^rung guldffigen,

mitl)in für un§ auf einige 2lrt nü^lid^en ©ebraud^, fonbern ftnb, an ftd^

betrachtet, ganj müßige unb babei nocf) dufeerft fd^mere Slnftrengungen

unferer 3Sernunft.

SBenn bemnad^ biefe brei (5arbinalfd|e un§ gum SBiffen gar nid^t

35 nötl)tg ftnb unb un§ gleid^mof)l burd^ unfere SSernunft bringenb empfof)len

merben: fo mirb i^re Söid^tigfeit mo^l eigentlid^ nur ba§ ^raftifc^e au= 828

gef)en muffen.
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^raftifd^ ift aUz§, ma§ burc^ ^rei^eit möglic!^ i[t. SBenn bie 23ebtn-

gungen ber 2lu§übung unferer freien SBtßfür aber empirifci^ finb, fo fann

bie 3Sernunft babei feinen anberen a\^ regulatiüen ©ebraud) ^aben unb

nur bie ©in^eit empirijd)er ®eje^e ju bemirfen bienen; mie j. 33. in ber

£el)re ber Älugljeit bie ^Bereinigung aöer S^^cf^» bie unö öon unferen 5

9leigungen aufgegeben f\nb, in ben einigen, bie ®lüc!felig!eit unb bie

ßuiammenftimmung ber ÜKittel, um baju gu gelangen, ha§ gange ©e*

fc^äfte ber 3Sernunft au§mad)t, bie um beiSroiüen feine anbere al§> prag=

matifd)e ©efe^e be§ freien 33er{)alten§ ju @rreid)ung ber un§ öon ben

©innen empfol^lenen ßi^ecfe unb alfo feine reine ®efe^e, öoUig a priori lo

beftimmt, liefern fann. dagegen mürben reine praftij(!^e ©efe^e, bereu

ßmecf burd^ bie SSernunft ööHig a priori gegeben ift, unb bie nic^t empi=

rifc!^ bebingt, fonbern fct)led[)tf)in gebieten, ^robude ber reinen 3Sernunft

fein. 2)ergleicl)en aber finb biemoralif^en ®efe^e; mithin gehören biefe

allein gum praftifdjen ©ebrauc^e ber reinen 33ernunft unb erlauben einen is

il^anon.

2)ie ganje 3ui^ö[iung alfo ber 3Sernunft in ber 33earbeitung, bie

man reine ^!^ilofopf)ie nennen fann, ift in ber 2:^at nur auf bie brei ge=

bad)ten ^^robleme gerichtet. SDiefe felber aber t)aben mieberum it)re ent=

ferntere 2lbftc^t, nämlid) mag §u tl)un fei, menn ber SßiÖe frei, roenn 20

829 ein ®Dtt unb eine fünftige 2Belt ift. 2)a biefeö nun unfer SSerljalten in

Segiel^ung auf ben ^öd)ften ^roed betrifft, fo ift bie le^te 2lbrtd)t ber mei§=

li(^ un§ üerforgenben 3Ratur bei ber (Sinrid)tung unferer ^ßernunft eigent=

lid) nur auf§ 5Jtoralifcl^e gefteÜt.

@§ ift aber 23el)utfamfett n5tl)ig, um, ba mir unfer Slugenmerf auf 25

einen ©egenftanb merfen, ber ber tranSfcenbentalen ^^ilDfopl)ie fremb*)

ift, ni(l)t in (Jpifoben augjufc^meifen unb bie ßin^eit be§ 6Qftem§ gu

öerle^en, anbererfeitg auc!^, um, inbem man üon feinem neuen Stoffe ju

menig fagt, e§ an 2)eutlid)feit ober Überzeugung nid)t fehlen §u laffen.

Sd) ^offe beibeS baburc^ p leiften, ta^ iij mi(t) fo nal)e a\§ möglid) am 30

*) SlUe praftifdie Segrtffe gef)en auf ©egenftänbe beS SBoliIgefaneng über W\%--

fallenö, b. i. ber 8uft unb nnlitft, mithin inenigftenä inbired auf ©egenftänbe un=

jereä ©efü^Iö. 2)o biejcö aber feine 93or[teaungf^fraft ber 2)tnge ift, fonber aufeer

ber gefammten Srfenntnifefraft liegt, fo geliören bie ©lemente unferer llrtf)eite, fo

fern fie fict) ouf 8uft ober Unluft bejie^en, mitbin ber praftifc^en, ni(i)t in ben 3n= 35

begriff ber 2;ranäfcenbentalpl)ilofop:^ie, loeld^e lebiglic^ mit reinen ©rfenntniffen a

priori ju t^un i)at.
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2;ron§fcenbentalen tjolte unb ba^, toaS etwa Riebet )3fi)^oIogif(!^, b. i. em=

p\x\\i}, fein möchte, gänjlid^ bei @eite fe|e.

Unb ba ift benn guerft an^umerfen, ha^ id^ mid) für je|t beSSegrip

ber ^^^^ei^eit nnr im praftifc^en SSerflanbe bebienen töerbe unb ben in

5 tranöfcenbentder 33ebeutung, tt)el(f)er ni^t a\§> ein (SrflärungSgrunb ber

©rfd^einungen empirifd) üorauSgefe^t werben fann, fonbern felbftein^ro^ 830

blem für bie SSernunft ift, i)kx alä oben abgetl^an bei ©eite fe^e. (Sine

SBiüfür nämlid) ift blo^ ttjierifd) (arbitrium brutum), bie nid^t anberö

a\§ burd) finnlici^e Slntriebe, b. i. patl)Dlogif(^, beftimmt ttierben !ann.

10 2)ieienige aber, tt3eld)e unabbängig üon finnlid^en eintrieben, mit{)in burdt)

SSemegurfadjen, toelci^e nur üon ber SSernunft üorgefteüt tt3erben, beftimmt

werben fann, l)ei^t bie freie Sßillfür (arbitrium liberum), unb alle§,

toa§> mit biefer, e§ fei a\§ ®runb ober ?yolge, 3ufammenl)ängt, mirb praf

=

tifd^ genannt. 2)ie praftifc^e ^reil)eit !ann burd^ @rfa{)rung bemiefen

15 merben. 2)enn nid^t blofe ha^, ttia§ reijt, b. i. bie ©inne unmittelbar

afficirt, beftimmt bie menfd^lid^e 2Binfür, fonbern mir t)aben ein 5ßer=

mögen, bur^ 93orftenungen üon bem, ma§ felbft auf entferntere^) 2trt

nü^Iid) ober fc^äblid^ ift, bie (äinbrücEe auf unfer ftnnlid^eö 23egel)rung§=

üermögen ^^u überroinben; biefe Überlegungen aber oon bem, maö in 2ln=.

20 fe^ung unfereS gauj^en ßuftanbeS beget)rung§tt)ertl^,, b. i. gut unb nü|lid^,

ift, berul^en auf ber SSernunft. 2)iefe giebt ba^er auc^ ®efe^e, meiere

Smperatiüen, b. i. objediöe^efe^e ber ^-reil^eit, finb, unb meiere fa=

gen, mag gefd^etien foll, ob e§ gleid) üiefleid^t nie gefc^ietjt, unb fid^

barin oon 5Raturgefe^en, bie nur oon bem l^anbeln, ma§ gefd^ici)t,

25 unterfd^eiben, me^^alb fte aud^ praftifd^e ©efel^e genannt werben.

Db aber bie SSernunft felbft in biefen ^anblungen, baburd^ fte ®e= 831

fe|e üorfc^reibt, nid)t mieberum burd^ anbermeitige @inpffe beftimmt fei,

unb ba^, ma§ in 2lbrid)t auf ftnnlic^e eintriebe ^yreilieit ^ei^t, in 2lnfe=

l)ung pl)erer unb entfernterer mirfenben llrfadl)en nid^t mieberum 9^atur

30 fein möge, ba§ ge'^t un§ im ^raftifdien, ba mir nur bie SSernunft um bie

33orf c^rif t be§ 5ßerl)alteng gunäd^ft befragen, nid^ts an, fonbern ift eine

blofe fpeculatiüe ?^rage, bie mir, fo lange alö unfere 2lbfic^t aufö 3:^un

ober Saffen gerichtet ift, bei Seite fe^en fönnen. 2Bir erfennen alfo bie

praftifd)e grei^eit burc^ (5rfal)rung al§ eine oon ben 5)Ratururfad^en, ndm»

35 lic^ eine ßaufalität ber SSernunft in Seftimmung be§ 2Bit(en§, inbeffen

1) A'; entfernete
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ba^ bie tranöfcenbentale ^rei^eit eine Unab^dngigfeit biefer SSernunft

felbft (in Slnfe^ung it)rer (Saujalitdt, eine 3fteil)e öon ©rjc^einungen anju=

fangen) üon allen beftimmenben Urfad^en ber ©innenmelt forbert unb jo

fern bem ^Jiaturgefe^e, mitf)in aüer mögliii^en (5rfaf)rung äutöiber gu fein

f(i)eint unb alfo ein Problem bleibt. SlOein für bie SSernunft im prafti- s

fd^en ®ebrauci^e gehört biefeS ^|>roblem nid)t, alfo ^aben mx e§ in einem

Äanon ber reinen 23ernunft nur mit jttei fragen ju f^un, bie ba§> pxah

tifd)e Sntereffe ber reinen ^öernunft angel)en, unb in 2lnfel)ung bereu ein

Äanon i^re!§ ©ebraud^S möglid^ fein mu§, nämlic^; ift ein ®ott? ift ein

fünftigeö Seben? 3)ie ^rage n^egen ber tran^fcenbentalen ^reil)eit be= lo

trifft blo^ ba^^ fpeculatiöe SBiffen, meldte mir aU ganj gleichgültig bei

832 (Seite fe|en fönneu, menn e§ um ha^ $raftifd)e §u t^uu ift, unb morüber

in ber Slntinomie ber reinen SSernunft fc^on ^inreidl)enbe Erörterung ju

finben ift.

®e§ Äanon§ ber reinen 2?ernunft is

3ö)citer 3lbf(^mtt.

SSon bem 3beal be§ ^öd^ften ®ut§, al§ einem

Seftimmungögrunbe be§ legten 3tt>stf§ ber reinen 3Sernunft.

2)ie 2}ernunft führte un§ in t^rem fpeculatiüen ®ebraud)e burd^ ta§

i^elb ber ©rfal^rungen unb, meil bafelbft für fte niemals üöüige Sefriebi^ 20

gung anzutreffen ift, üon ta ju fpeculatiöen 3been, bie un§ aber am (änbe

ttieberum auf Erfahrung §urücffül)rten, unb alfo il^re Slbfid^t auf eine

gtoar nü^licl)e, ober unferer ©rtoartung gar uic^t gemäße 2lrt erfüllten.

51un bleibt un§ noc^ ein ^Serfud) übrig: ob ndmlid) aud^ reine ^Bernunft

im praftifc^en ®ebraud)e anzutreffen fei, ob fie in bemfelben ju ben 3been 25

fü'^re, meldte bie ^öc^ften ßroecfe ber reinen 3Sernunft, bie n3ir eben ange=

fül)rt t)aben, erreid^en, unb biefe alfo au§ bem ®efid^t§punfte i^re§ praf--

tifd{)eu Sntereffe nid^t boioieuige geadl^ren fönne, roa§> fie un§ in 2lnfel)ung

bey fpeculatioen ganj unb gar abfd^lägt.

2ine^ Sntereffe meiner Sßernunft (ta^i fpeculatioe fomol^l, al§ M§ 30

praftifdl)e) öereinigt ftdi) in folgenben brei fragen:

833 1. SBai^ faun idl) roiffen?

2. 2Ba€ foll id) tt)un?

o. 2öaä barf ic^ ^offenV
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£)ie erfte %xa%t i[t blo^ fpeculatiü. 2Btr l^aben (wie i(i) mir f(3^mei=

d^ele) ade mögli(i)e 23eantn)ortungen berjelben erfdjöptt unb enbltd) bie=

jenige gefunben, mit meldier jid^ bie SSernunft jü3Qr befriebigen mufe unb,

menn fte nid^t aufS ^raftifd^e fiet)t, aü6) Ur|ad)e t)at aufrieben gu fein,

5 finb aber üon ben jmei großen ßwecfen, morauf biefe ganje 33eftrebung ber

reinen 3Sernunft eigentlid) gerid)tet mar, eben fo toeit entfernt geblieben,

al§ ob mir un§ au§ ®emäd)lid^feit biefer 2lrbeit Qk\6) anfangs oermeigert

l^ätten. 2Benn e§ alfo um SBiffen ju tl^un ift, fo ift menigfteuS fo öiel

fici^er unb auiogemad^t, ta^ un§ biefe§ in Slnfe^ung jener jmei 2lufgaben

10 niemals ju 2:t)eil merben fonne.

2)ie gmeite ^^rage ift blofe praftifc^. (Sie fann al§ eine fol({)e gmar

ber reinen SSernunft ange{)oren, ift aber alsbann bod) nid)t tranSfcenben=

tal, fonbern moralifc^, mitl^in fann fte unfere Äritif an f\6) felbft nid^t

befc^dftigen.

15 ®ie britte t^rage, ndmlid^: menn id^ nun tl^ue, ma§ id^ foll, ma§ barf

id^ aisbann l^offen? ift praftifd^ unb tl^eoretifdt) pgleid^, fo ta^ ba^ ^raf=

tifd^e nur als ein Seitfaben gu SSeantmortung ber t^eoretifd^en unb, menn

biefe '^od) gel^t, fpeculatiöen ^rage fül)rt. 2)enn alles hoffen ge^t auf

©lücffeligfeit unb ift in Slbftd^t auf baS ^raftifd^e unb baS @ittengefe^

20 eben baffelbe, maS boS SBiffen unb baä 5(laturgefe^ in Slnfel^ung ber t!^eo*

retifd()en ©rfenntnife ber 3)inge ift. ^eneS lauft gule^t auf ben ©c^lufe 834

l)inauS, ba^ etroaS fei (maS ben legten möglid)en Broedf beftimmt), meil

etmaS gefdfje^en foll; biefeS, ta^ etmaS fei (maS als oberfte Urfad^e

mirft), meil etmaS gefctjiel^t.

25 ©lücffeligfeit ift bie SÖefriebigung aüer unferer 5Reigungen (forno"^!

extensive ber 9Jfannigfaltigfeit berfelben, als intensive bem ®rabe unb')

aud^ protensive ber 2)auer nadt)). 2)aS praftifd^e ®efe^ auS bem SSeme=

gungSgrunbe ber ©lücffeligfeit nenne id) pragmatifc^ (ÄlugljeitSregel);

baSjenige aber, mofern ein fold)eS ift, baS jum SemegungSgrunbe nid^tS

öo anbereS l^at, als bieSiBürbigfeit, glütflid^ ju fein, moralifc^ (@itten=

gefe|). 2)aS erftere röt^, maS ju t^un fei, menn mir ber ©lücffeligfeit

moUen tt)eil'^aftig, baS jmeite gebietet, mie mir unS öerl^alten foüen, um
nur ber ©lücffeligfeit mürbig gu merben. ®aS erftere grünbet ftd^ auf

empirifd^e ^rincipien; benn anberS als üermittelft ber ©rfal)rung fann

35 id^ mebcr miffen, meldte 5Reigungen bafinb, bie befriebigt merben moUen,

1) M: ciU
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no<i) m\6)i§ bie ^Ratururjoctien ftnb, bie i^re Sefriebigung beüjirfcn

!önnen. 3)aä j^eite ab[trQt)irt oon Dkigungen unb 3llaturmitteln fte gu

befriebigen unb betrac!^tet nur bie ^rei^eit eine§ Derniinftigen 2Befen§

überhaupt unb bie notbiüenbigen SBebingungen, unter benen fte aUein mit

ber 2lu§tl^eiUing ber ®lücffeligfeit nnd) '^|>rincipien jufammenftimmt, unb s

!ann alfo tt)enig[ten§ au[ bloßen '^bmx ber reinen 3Sernunft berul^en

unb a priori erfannt njerben.

835 3<^ nel)me an, ba'^ e§ wirflid) reine moralifdie ®eje^e gebe, bie öoQig

a priori (o'^ne 3flüdft^t auf empiri[c!^e 23en)egung§griinbe, b. i. ®lüc!felig=

feit) ba^ Sl^un unb Soffen, b. i. ben ©ebrauc^ ber ^reibeit eines öer= lo

nünftigen 2Befeu§ überl^aupt, beftimmen, unb ha^ biefe ®efe|ie fd)le(^=

terbing^S (nid)t blo& t)t)pot^etif(^, unter 3SorauSfe^ung anberer empiri=

feigen Bwecfe) gebieten unb alfo in aller Slbf^i^t notbuDenbig feien, liefen

@a| fann icb mit 3fiec^t üorauSfe^en, niij^t aflein inbem id) mic^ auf bie

23eU)eife ber aufgefldrteften 5J?oraliften, fonbern auf ba^ fittlid^e Urf^eil 15

eines jeben ÜJ?enfd^en berufe, toenn er fid^ ein bergleid^en ®efe^ beutlid)

benfen tüill.

2)ie reine SSernunft entplt alfo gtoar nici^t in il)rem fpeculatiüen,

aber bodt) in einem geiDiffen praftifc^en, nämlid) bem moralif(Jben, @e^

brauc!be ^rincipien ber 5}?öglicbfeit ber ©rfa^rung, nämlicb folcber 20

^anblungen, bie ben ftttlic^en 3Sorfcibriften gemä^ in ber ®ef (^id)te beS

5[Renfc!^en anzutreffen fein tonnten. 2)enn ba fte gebietet, ba^ folcbe ge=

fcj^e^en füllen, fo muffen fte aud^ gefd^el)en tonnen, unb eS mu^ alfo eine

befonbere 2lrt üon fi)ftematifd)er ßin^eit, nämlid) bie moralif(!^e, möglid)

fein, inbeffcn ba& bie fi)ftematifd)e 9tatureinl)eit nad) fpeculatiüen -'5

^rincipien ber SSernunft nid^t beriefen »erben tonnte, üDcil bie 33er=

nunft glüar in 2lnfel)ung ber g^rei^eit überhaupt, aber nid^t in 2lnfet)ung

ber gefammten -Jiatur Gaufalität t)at, unb moralifd^e 3Sevnunftprincipien

^xoax freie ^anblungen, aber nid^t Dkturgefe^e be^oorbringen tonnen.

836 2)emnad^ l^aben bie ^^rincipien ber reinen ä^ernunft in il)rempraftifd^en, :;o

namentUd) aber bem moralifdben ©ebraud)e objectiüe 'Realität.

3cb nenne bie SBelt, fofern fte aüen fittlid)en ©efelsen gemäB lüäre

(mie fte e§ benn nad^ ber j^tei'^eit ber öernimftigen SBefen fein fann

unb nad^ ben notl^n3enbigen ©efe^en ber ©ittlid)feit fein foll), eine

moralifcfic SßeU. 2)iefe mirb fo fern bloB als inteüigibele SBelt ge- 3,-,

bad)t, weil barin üon allen 23cbingungen (ßiüeden) unb felbft üon allen

cpinberniffen ber 2J?oralität in berfelben (S^wäc^e ober Unlauterfeit ber
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menfcl^Ii(!^en ^aiux) abftrol^irt toirb. @o fern i[t [ie alfo eine Mofec, aber

boc^ prafti[(l^e 3bee, bie lüirfUd^ i^ren ©influfe auf bie (Sinnenmelt lf)aben

!ann unb foll, um fie biefer 3t»ee fo Diel al§ möglich gemäfe gu machen.

2)ic ^bit einer moralifc!^en SBelt l)at batjer obiectiüe ^Realität, m(i)i aU
f' lüenn jie auf einen ©egenftanb einer intetligibelen 2lnf(!^auung ginge

(bergleid^en toir un§ gar nid)! benfen fönnen), fonbern auf bieSinnenmelt,

aber al§ einen ©egenftanb ber reinen SSernunft in i^rem praftifc^en ®e=

brau(i)e unb ein corpus mysticum ber öernünftigen SBefen in i^r, fo fern

bereu freie SBiUfür unter moralifc!)en ®efe|en fotüo^l mit jic^ felbft, alö

10 mit iebe§ anberen ^rei^eit burd^gängige fi)ftematifd^e ©in^eit an fi^ l)at.

2)a§ mar bie 23eantmortung ber erften üon ben gmei fragen ber rei^

nen SSernunft, bie ha% praftifd^e ^ntereffe betrafen: Sl^ue ba§, mo =

burd^ bu mürbig mirft, glüdlic^ gu fein. 2)ie jmeite fragt nun: 837

mie, menn id^ mic^ nun fo »erhalte, \>a^ id^ ber ©lücffeligfeit nid^t un=

15 mürbig fei, barf id^ aud^ hoffen, i^rer baburd^ tl^eilt)aftig merben gu fön=

nen? (ä§ fommt bei ber 23eantmortung berfelben barauf an, ob bie ^rin=

cipien ber reinen SSernunft, meld()e a priori \)a§> ®efe^ norfd^reiben, aud^

biefe Hoffnung not^menbigermeife bamit üerfnüpfen.

3c^ fage bemnac^ : ba^ eben fomol)!, a\§ bie moralifd^en ^rincipien

20 uad^ ber 58ernunft in i^rem |)raftifc^en ©ebraud^e not^menbig finb,

ebenfo notf)menbig fei e§ aud^ nad^ ber SSernunft, ini§remt!^eoretifd)en

©ebraud^') an§unel)men, ha^ iebermann bie ©lücffeligfeit in bemfelben

^a§e ju l^offen Urfacl)e l)abi, al§ er ftc^ berfelben in feinem SSerl^alten

mürbig gemad)t Ijai, unb ha^ alfo ha§> ©Aftern ber 6ittlid^feit mit bem
25 ber ©lütffeligfeit unsertrennlid), aber nur in ber ^bee ber reinen 3Sernunft

üerbunben fei.

3Run läfet fic^ in einer inteUigibelen, b. i. ber moralifd^en, Sßelt, in

bereu Segriff mir üon allen ^inberniffen ber @ittlid^!eit (ber 3^eigungen)

abftral^iren, ein fold^eS Softem ber mit ber 3J?oralitdt oerbunbenen pro=

30 ))ortionirten ®lü(ffeligfeit aud^ al§ notl^menbig benfen, meil bie burd^ [\tU

lic^e ®efe|e tl^eilö bemegte, t^eilä reftringirte ^yrei^eit felbft bie Urfad^e

ber allgemeinen ®lü(ffeligfeit, bie öernünftigen SSefen alfo felbft unter

ber Seitung folc^er ^rincipien Ur'^eber if)rer eigenen unb jugleic^ anberer

bauer^aften 2Bol)lfa^rt fein mürben. 2lber biefeg (Sijftem ber fid^ felbft

35 lo^nenbcn ÜJJoralitdt ift nur eine Sbee, beren SluSfül^rung auf ber 33ebin= 838

') ©ebraud): Zusatz vou A-,
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gung berul)t, bafe jebermann tt)ue, toac^ er foll, b. i. alle .^anblungen

üernünftiger 2Be[cn [o gejc^el^en, al§ ob [ie qu§ einem obersten SBiUen,

ber aUe 'ipnüatiriflfiir in fid) ober unter fxö) befaßt, entfprdngen. 2)a

aber bie SSerbinblid^feit au§ bem moralifd^en ®efe^e für [ebeS befonberen

©ebrauc^ ber greifieit gültig bleibt, roenn gleid) anbere biefem ®efe|e s

fxö) nid)t gemäfe öert)ielten, fo i[t meber au§ ber 9^atur ber 2)inge ber

Sßelt, noc^ ber (^aufalitat ber ^anblungen felbft unb i^rem 33ert)ältni[fe

jur ©ittUd^feit beftimmt, mie jic^ il^re folgen j^ur ©lücffeligfeit »erhalten

»erben; unb bie angeführte not^ttenbige 5Berfnüp[ung ber Hoffnung,

glücflic^ gu fein, mit bem unabläfftgen SSeftreben, ftc^ ber ©lücffeligfeit lo

mürbig ^u mad^en, fann burc^ bie 3Sernun[t nic^t erfannt toerben, loenn

man blofe 5Ratur jum ®runbe legt, fonbern barf nur gehofft werben, n3enn

eine ^öd^fte SSernunft, bie nad^ moralifi^en ©efe^en gebietet, jugleic!^

al§ Urfad^e ber 5Ratur jum ®runbe gelegt toirb.

^d^ nenne bie 3bee einer folij^en ^nteüigenj, in toeld^er ber moralijd^ i5

üottfommenfte Sißiße, mit ber pd^ften ©eligfeit üerbunben, bie Urfad^e

aUer ©lüdffeligfeit in ber SBelt i[t, fo fern fie mit ber 6ittlid^feit (a\§ ber

SBürbigfeit glürflid^ ju fein) in genauem 3Sert)ältniffe ftel)t, ba§ 3beal

be§ ^öd^ften ®utg. Sllfo fann bie reine SSernunft nur in bem ^beal

be§ t)öd^ften urfprüngltc^en ®ut§ ben ®runb ber praftifd^ notl)menbi= 20

839 gen 23erfnüpfung beiber (Slemente be§ pdjften abgeleiteten ®utö, ndmlid^

einer inteUigibelen, b. i. moralifd^en, SSelt antreffen. 2)att)irun§nun

uot^wenbiger SBeife burd^ bie SSernunft alö ju einer foldt)en SBelt geljörig

üorfteÜen muffen, obgleidl) bie 6inne uu6 nid)t€ al§ eine SBelt üon @r=

fc^einungen barfteUen, fo werben mir jene a{§ eine ^olge unfere§ 93erbal= 25

tenä in ber (ginnenmelt unb, ba un§ bicfe eine foldt)e SSerfnüpfung nid^t

barbietet, al§ eine für un§ fünftige SBelt annehmen muffen. ®ott alfo

unb ein fünftigeS geben finb i^mei üon ber 3?erbinblid^feit, bie un§ reine

SSernunft auferlegt, nad^ ^rincipien eben berfelben 3Sernunft nidijt ju

trennenbe 3Sorau§fe^ungen. 30

2)ie @ittli(^feit an fic^ felbft mac^t ein Sijftem au§, aber nid^t bie

®lüc!feligfeit, aufeer fofern fie ber 3}?oralität genau angemeffen au^getl)eilt

ift. 2)iefe-§ aber i[t nur möglid^ in ber inteUigibelen 2Belt unter einem

weifen Urt)eber unb 3Regierer. (Sinem fold^en fammt bem Seben in einer

folc^en SBelt, bie mir al§ eine fünftige aufe^en muffen, fiel)t fid) bie 33er= ^s

nunfl genöf^igt anjunetjmen, ober bie moralifc^en ©efe^e al§ leere ^irn=

gefpinfte anjufe^en, weil ber notl)irenbige ©rfolg berfelben, ben biefelbe



35on bem Sbeot beä ^ödfiften ©utä. 527

3Sernunft mit il^nen tierfnüpft, ol^ne jene 3SDrau§[e|ung tDcgfaHen müfete.

^a\)tx aud^ iebermann bte moralifd^en ©efe^e al§ ®ebote anjtel)t, toel-

(i)e§ jte aber nid)t fein fönnten, lüenn jte itid^t a priori angemefjene %oU

gen mit it)rer Spiegel üerfnüpften unb alfo Sßer'^eifeungen unb £)ro =

5 jungen bei [\6) [ül^rten. 2)ie[e§ fönnen fie aber auc^ nidjt t^un, wo fie 840

nid^t in einem not^roenbigen SBefen al§ bem l^öd^ften ®ut liegen, meld^eS

eine foldje gmedmäfeige ©in^eit allein möglid^ maci^en fann.

Scibntj nannte bie SBelt, fo fern man barin nur auf bie öernünftigen

Sßefen unb i^ren 3ufammenl^ang nad^ moralif(!^en ®efe|en unter ber dit--

10 gierung be§ l)ö(^[ten ®ut§ Sld^t l^at, ba§ 3flei(f) ber®naben unb unter=

fd^ieb eöüom Sfleid^eber^J'latur^bafie jiDar unter moralifd^en ©efe^en

fielen, aber feine anbere Erfolge it)re§ SSer^altenö ermarten, al§ nad^ bem

Saufe ber 9latur unferer ©innentoelt. @id^ alfo im Sfleid^e ber ®naben

gu feigen, mo alte (S^lüctfeligfeit auf un§ märtet, aufeer fo fern mir unfern

15 2lntl)eil an berfelben burcf) bie Unmürbigfeit, glücElid^ ju fein, nidjt felbft

einfd)rdnfen, ift eine praftifct) notlimenbige '^bze ber 3Sernunft.

^^raftifd^e ®efe^e, fo fern fie ^ugleid^ fubjectiDe ®rünbe ber ipanb=

lungen, b. i. fubiectioe ©runbföfee, merben, l^ei^en 9Äa?;imen. ©ie 33e=

urt^eilung ber @ittli(^feit i^rer 9leinigfeit unb ^^olgen naä) gefd^iel^t

20 nad^ 3been, bie 23efolgung il)rer ®efe^e nact) ?!J?a;cimen.

(5§ ift not^menbig, ba^ unfer ganzer Seben^iranbel fittlid)en '^ap^

men untergeorbnet merbe; eö ift aber jugleid^ unmöglich, ha^ biefeS ge=

fd^elie, menn bie 3Sernunft nid^t mit bem moralifd^en ®efe^e, meldt)e§ eine

blofee 3bee ift, eine mirfenbe Urfad^e oerfnüpft, meldte bem SSer'^alten

25 nad^ bemfelben einen unferen l)ödl)ften Stoeden genau entfpredl)enben 2lu§=

gang, e§ fei in biefem, ober einem anberen Seben, beftimmt, D^ne alfo 84i

einen ®ott unb eine für unä fe^t nid^t flc^tbare, aber ge^offte Sißelt fmb

bie ^errlid^en '^bten ber @tttlidt)feit jinar ©egenftänbe be§ 33eifall§ unb

ber 35emunberung, aber nid^t Sriebfebern beg SSorfa|e§ unb ber Slu§=

30 Übung, meil fie m6)t ben gangen ßmec!, ber einem feben üernünftigen

3Befen natürlidl) unb burd^ eben biefelbe reine SSernunft a priori beftimmt

unb notl^menbig ift, erfüllen.

©lüdEfeligfeit allein ift für unfere SSernunft bei weitem nid^t ba^ t)oU=

ftönbige ®ut. (Sie billigt fold^e nid^t (fo fef)r al§ aud^ 91eigung biefelbe

35 münfd^en mag), mofern jte nid()t mit ber 2Bürbigfeit, glücflid^ ju fein, b. i.

bem fittli^en 2&ol)lDer^aUeu, oereinigt ift. (Sittlid)feit allein unb mit i^r

bie bloße SBürbigfeit, glüdtlid^ ju fein, ift aber aud^ noc^ lange nid^t ba^^
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öoUftänbige @ut. Um biefe§ ju üoflenben, mufe ber, fo [\6) qI§ ber @lü{!=

feligfeit ni(f)t untoert^ t)erf)alten f)atte, l^offen !önnen, if)rer ttjeil^oftig ju

irerben. @elb[t bie Don aUer ^^rioatobfid)! freie 5ßernunft, roenn fic, ot)ne

babei ein eigenes Sntereffe in Setrad^t ju jiel^en, [id) in bie (Stelle eine§

2Befen§ [e^te, haQ aUe ©lüdfeligfeit anbern auS^utljeilen ^ätte, fann nid^t r,

anberS urt^eilen; benn in ber praftifd^en ^bee ftnb beibe igtücfe tüefentlid^

Derbunben, objtoar fo, bofe bie moralifdie ®ef\nnung qI§ 23ebingung ben

Slnt^eil an ©lürffeligfeit unb ni(f)t umgefe^rt bie Slusftci^t auf ®lücffelig=

feit bie moralij(i)e ©ejtnnung juer[t möglich mad^e. 2)enn im le^teren

842 ^-aUe tt)dre fie nid)t moralifd^ unb alfo aud) nid)t ber ganzen ®lü(ffeltg= i<>

feit mürbig, bie üor ber SSernunft feine anbere (Sinfd^rdnfung erfennt al§

bie, welche üon unferem eigenen unftttlic^en SSer^alten t)errüf)rt.

©lücfjeligfeit aljo in bem genauen ©benmafee mit ber ©ittlici^feit ber

üernünftigen 2Be[en, baburc^ fte berjelben toürbig ftnb, mad^t allein ba^

p(t)[te ®ut einer SBelt au§, barin n3ir un§ nac^ ben 33orfd^ri[ten ber rei= ir.

nen, aber praftijd^en 3Sernunft burd^auS üerje^en muffen, unb meldte fret=

lid^ nur eine inteUigibele 2Belt ift, ta bie ©Innenwelt unö üon ber üiatur

ber ®inge bergleid^en f^ftematifc^e ©in'^eit ber ßnjecfe nid^t üer'^eifet, be=

reu JRealitdt aud^ auf nid^tö anbre§ gegrünbet öjerben fann, a[§ auf bie

SSoraugfe^ung eine§ ^öd^ften urfprünglid)en ®ut§, ba felbftftänbige 2Ser= 20

nunft, mit aller ßulanglid^feit einer oberften Urfad^e auSgerüftet, nad^

ber üoHfommenftenBwecfmdfeigfeit bie allgemeine, obgleid) in ber @innen=

melt unä fel^r üerborgene £)rbnung ber 3)inge grünbet, erplt unb t)dll=

füt)rt.

2)iefe 5Roralt^eologie l^at nun ben ctgent^ümlid^en 23orgug öor ber 25

fpeculatiüen, ba^ fte unausbleiblich auf benSSegriff eines einigen, aller«

öollfommenften unb DernünftigenUrlüefenS fü^rt, morauf unS fpe=

culatine 2l)eologie nic^t einmal auS obiectioen ®rimben ^inmeifet, ge=

fd^meige uns baüon iibergeugen fonnte. 2)enn mir finben meber in ber

tranSfcenbentalen, noc^ natürlid^en 2:l)eologie, |o weit unS aud^ 35ernunft .-10

barin führen mag, einigen bebeutenben ®runb, nur ein einiges 3Befen

843 anjune^men, meldjeS mir allen 3Ratururfad^en üorfe^en, unb non bem mir

äugleid^ biefe in allen ©tiicfen ab^dngenb gu mad)en ^inreic^enbe Urfac^e

^dtten. dagegen menn mir auS bem ©eftd^tspunfte ber ftttltd^en @inf)eit

als einem not^menbigen 2Beltgefe|e bie Urfad^e ertodgen, bie biefem all= .^r,

ein ben angemeffenen Effect, mithin auc^ für unS oerbinbenbe Äraft geben

fann, fo mufe eS ein einiger oberfter SBiUe fein, ber alle biefe ®efe^e in
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ftd^ befaßt. 25cnn toie wollten wir unter öerfd^iebenen SBiüen üoUfommene

©inl^eit ber S^ecfe ftnben? 2)iejer 2BiKe mu^ angewaltig fein, bamtt bie

ganj^e 5Ratur unb bcren SSejie'^ung auf «SittUd^feit in ber SBelt i'^in unter*

worfen fei; aUroiffenb, bamit er ba§ ^nmx\k ber ©eftnnungen unb beren

6 moralifd^en 2Bert{) erfenne; aügegenmdrttg, bamit er unmittelbar allem

33cbürfniffe, melc^eä ba§ "^öc^fte SBeltbefte erforbert, na^e fei; en3ig, ba^

mit in feiner Qät biefe Übereinftimmung ber 3flatur unb ^reii^eit erman=

gele, u. f. m.

2lber biefe ft)ftematif(f)e ©in'^eit ber ßwecfe in biefer SBelt ber 3n=

10 teUigenjen, mel^e, objwar al§ blofee 5(iatur nur 6inneniüelt, al§ ein 6q=

ftem ber t^rtei^eit aber intetligibele, b. i. moralifd^e, 2Belt (regüum gratiae)

genannt werben fann, füt)rt unausbleiblich aud^ auf bie jmecfmä^ige (5in=

l)eit aller 2)inge, bie biefeS grofee (äan^e auSmad^en, nad) allgemeinen

9laturgefe^en, fo wie bie erftere nad) allgemeinen unb notbroenbigen

15 (Sittengefe^en unb üereinigt bie |>raftifd^e 58ernunft mit ber fpeculatioen.

5)ie Sßelt mu^ al§ auS einer '^bte entfprungen öorgefteüt werben, wenn 844

fte mit bemfenigen SSernunftgebraud^, obne weld^en wir un§ felbft ber

SSernunft unwürbig balten würben, ndmlid^ bem moralifcben, al§ weld^er

burd^au§ auf ber ^^^e be§ böd^l^^n ®uti§ berubt, jufammenftimmen foü.

20 S^aburd^ befommt aUe ^Raturforfd^ung eine Sfiid^tung nad) ber Q'orm eines

@Qftem§ ber Qvozdt unb wirb in iljrer böd^ften SluSbreitung ^b^ftfotbeo*

logie. 5)iefe aber, ba fie bod^ öon ftttlid)er Drbnung, als einer in bem

SBefen ber ^reibeit gegrünbeten unb nid^t burdl) äußere ®ebote gufäHig

geftifteten ©inbeit, anbob, bringt bie 3wecEmäfeigfeit ber 5Ratur auf ®rünbe,

25 bie a priori mit ber inneren 2}?öglid^!eit ber 2)inge unjertrennlid^ öer=

fnüpft fein muffen unb baburcb auf eine tranSfcenbentale 2;i^eDlo =

gie, biefid^ baS^^efll ber böd^ftenontologifd^enSßoÜfommen'^eitgu einem

^rincip ber fi)ftematifcben ©inbeit nimmt, weld^eS nad^ allgemeinen unb

notbwenbigen ?laturgefe^en alle 2)inge üer!nüpft, weil fie alle in ber ah--

30 foluten 5Rotbwenbigfeit eines einigen UrwefenS ibren Urfprung böben.

2BaS fönnen wir für einen ©ebraud^ öon unfereiu SSerftanbe

madjen felbft in Slnfebung ber ©rfabrung, wenn wir unS nid^t ßwecfe

oorfe^cn? 2)ie böcbften 3wec!e aber f^nb bie ber ^ÖJoralität, unb biefe

fann uns nur reine SSernunft ju erfennen geben. Wxt btefen nun üer=

35 feben unb an bem geitfaben berfelben tonnen wir oon ber Äenntnife ber

üiatur felbft feinen swedfmdfeigen ®ebraud^ in 2lnfebung ber (Jrfeantnife

macbcn, wo bie 5iatur nic^t felbft §wecfmadige ©inbeit bingelegt bot; 845

Äant'8 ©cbriften. fflerfe. III. 34
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bcnn o'^ne biefe l^ättcn mix fogar felbft feine SSernunft, toett toir feine

@(l^ule für biefelbe Ijoben würben, unb feine Kultur burc^ ®egen[tdnbc,

toeld^e ben «Stoff gU fold^en Gegriffen barböten, '^ene jtoecfmäfeige 6in=

()eit i[t aber notf)ö)enbig unb in bem 2Befen ber SBittfür felb[t gegrünbet,

biefe alfo, toelci^e bie 33ebingung ber Slntoenbung berfelben in concreto s

entl)dlt, mufe e§ aud) fein, unb fo n3urbe bie tranSfcenbentale (Steigerung

unferer SSernunfterfenntnife nid)t bie Urfa^e, fonbern blofe bie SBirfung

üon ber ^raftifc^en ß^ecfmäfeigfeit fein, bie un§ bie reine Vernunft auf=

erlegt.

2Bir finben bal[)er aud^ in ber ®efd)i(^te ber menfd^Iidjen 3Jernunft: lo

ba^, el)e bie moralifd^en SSegriffe genugfam gereinigt, beftimmt unb bie

fj^ftematifd^e (5int)eit ber ßwecfe nad^ benfelben unb jmar auö not^aenbi»

gen ^rincipien eingefet)en waren, bie ^enntnife ber 9iatur unb felbft ein

anfe^nlid)er ®rab ber Kultur ber SSernunft in mand^en anberen 2Biffen=

fd)aften tt)eil§ nur rol^e unb umtierfd^weifenbe SSegrtffe oon ber ©ott^eit is

l^eröorbringen fonnte, tl^eilä eine p bewunbernbe ©leid^gultigfeit über=

l^aupt in Slnfe^ung biefer ^rage übrig lie^. (Sine größere ^Bearbeitung

fittlic^er ^been, bie burd) ba§ äü^a\i reine Sittengefe^ unferer Dteligion

nottjttjenbig gemad^t würbe, fd^örfte bie 3Sernunft auf ben ©egenftanb

burc^ ba^ Sntereffe, ta^i fie an bemfelben p neEjmen nött)igte; unb ot)ne 20

ta'^ Weber erweiterte 5Raturfenntniffe, nod^ rid)tige unb guöerldffige tran§=

846 fcenbentale (Sinfid^ten (bergleidjen §u aüer 3eit gemangelt ^aben) baju

beitrugen, brachten fie einen Segriff öom göttlidi)en SBefen ju Staube, ben

wir je^t für ben rid^tigen galten, nicl)t weil üx\§> fpeculatiöe SSernunft oon

beffen 3licl)tigfeit überzeugt, fonbern weil er mit ben moralifd^en23ernunft= 25

principien ooüfommen gufammenftimmt. Unb fo l)at am @nbe bod^ im=

mer nur reine SSernunft, aber nur in il)rem praftifd)en ©ebraud^e ba^

SSerbienft, ein ©rfenntnife, ba^ bie blofee Speculation nur wdljnen, aber

nid^t geltenb mad^en fann, an unfer pd^fteä ^n^ereffe ju fnüpfen unb ba^

burd^ jwar nid^t ju einem bemonftrirten 2)ogma, aber bod^ gu einer 30

fd^led^terbingö notl^wenbtgen SSorauSfe^ung bei i'^ren wefentlid^ften

ßwedfen ju mad^en.

SSenn aber )3raftifd^e SSernunft nun biefen ^ol)en ^unft erreid^t l^at,

ndmlid^ ben Segriff eine§ einigen UrwefenS al§ be§ l)öd)ften ®ut§, fo

barf fie fid^ gar nid^t unterwinben, gleid^ al§ l)dtte fie ftd^ über alle empi= 35

rifd^e SBebingungen feiner 2lnwenbung erl^oben unb jur unmittelbaren

^enntni^ neuer ©egenftdnbe emporgefd^wungen, um oon biefem Segriffe
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QuSjugefien unb bie moralif(3^en ®efe^e jelb[t üon it)m abzuleiten. £)enn

biefe toaren e§ eben, bereu innere prafti|d)e 3Rott)tt)enbigfeit un§ ju ber

SSorau§[e|ung einer felbft[tcinbigen Urjad^e ober eineä weifen 2ißeltre9ie=

rerio fü()rte, um ienen ®efe^en ©ffect §u geben; unb bal)er fönnen tüir fie

5 nid^t nad^ biefem toieberum qI§ äufäOig unb t»om bloßen SBiQen abgeleitet

anfeilen, infonberl^eit öon einem fol(i)en Sßillen, Don bem mir gar feinen 847

33egriff l^aben mürben, menn mir i^n nid^t jenen ©efe^en gemdfe gebilbet

l^ätten. 2Bir merben, fo meit ^)raftifd^e SSernunft un§ §u führen ta^ dit6)t

^at, ^anbluugen nic^t barum für öerbinblic^ l^alten, meil fie Gebote

10 ®otte§ finb, jonbern fte barum al§ göttlid^e ©ebote aufe'^en, meiP) mir

baju innerli(!^ öerbinblid^ finb. 2Bir merben bie grei^eit unter ber jmecf=

mäßigen @inl)eit nad^ ^rincipien ber SSernunft ftubiren unb nur fo fern

glauben bem göttlid^en SBillen gemäfe ju fein, al§ mir ha^ (Sittengefe^,

meld^eö un§ bie SSernunft au§ ber 5ßatur ber ^anblungen felbft lel)rt,

15 l)eilig l^alten, unb i^m baburd^ allein gu bleuen glauben, bafe mir ta^

SBeltbefte an un§ unb an anbern beförbern. 2)ie 5!)?oraltt)eologie ift alfo

uur üon immanentem ©ebraud^e, ndmlid^ unfere 23eftimmung l^ier in ber

2Belt ju erfüllen, inbem mir in t(\§ Softem aller ßmedfe paffen, unb nic^t

fd^märmerifd^ ober mol)l gar freDell)aft ben ßeitfaben einer moralifd^ ge=

20 fe^gebenben SSernunft im guten SebenSmanbel ju oerlaffen, um il)n un=

mittelbar an bie 3i>es ^^^ pc^ften SBefenö ju fnüpfen, meld^e§ einen

tran^fcenbenten ©ebraud^ geben mürbe, aber eben fo mie ber ber blofeen

©peculation bie legten 3H)edfe ber Sßernunft oerfe^ren unb oereiteln mu^.

2)e§ Äanon§ ber reinen 25ernunft 848

25 S)ritter Stbfc^mtt»

2Som Steinen, SBiffen unb ©lauben.

2)a§ ^ürma^rl^alten ift eine S3egeben^eit in unferem SSerftanbe,

bie auf objectioen ©rünben berufen mag, aber auc^ fubjectioe Urfac^en

im ©emül^e beffen, ber ba urf^eilt, erforbert. Sßenn e§ für {ebermann

30 gültig ift, fo fern er nur SSernunft l)at, fo ift ber (SJrunb beffelben objec=

tiü ^inreid^enb, unb ba^ gürmal^r^alten l^eifet alSbann Überzeugung.

') A': fie aU güttlictie ©ebote anfeilen, botum, roeil

34*
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^at e§ nur in ber Bcfonberen 23efc^affen^eit be§ ©ubiects feinen ®runb,

jo tt)irb eSÜberrebung genannt.

Überrebung i[t ein blofeer Schein, »eil ber ®runb be§ Urtl)eil§, toel»

cf)er lebiglic^ im (Subjecte liegt, für objectio gel^alten »irb. 2)Q^er l^at ein

foId^eS Urt^eil auc^ nur ^riüatgültigfeit, unb ba§J5ürtoal^rt)alten läfet s

fic^ nic^t mittl^eilen. 2Bat)rt)eit aber berul)t auf ber Übereinftimmung mit

bem Dbiede, in Slnfel^ung beffen folglid^ bie Urt^eile eine§ jeben 2Ser=

ftanbeS einftimmig fein muffen (consentientia uni tertio consentiunt in-

ter se). 2)er ^robirftein be§ §ürtt)a^rl^alten§, ob e§ Überzeugung ober

blo^e Überrebung fei, ift alfo dufeerlid^ bie 3)?ögUcl^!eit, baffelbe mitju= lo

t^eilen, unb ba§ ^ürföa'^r^alten für jebe^ 9Kenf(i^en SSernunft gültig ju

befinben; benn al^bann ift toenigftenS eine SSermutl^ung, ber ©runb ber

849 ©inftimmung aUer Urt^eile ungead^tet ber SSerfd^iebenl^eit ber ©ubjecte

unter einanber merbe auf bem gemeinfd^aftlid)en ®runbe, nämlid^ bem

Dbjecte, berulfien, mit meld^em fie ba^er aUe sufammenftimmen unb ba= is

burd^ bie 2Ba!^rl^eit be§ Urt^eiB bereifen merben.

Überrebung bemnac^ fann öon ber Überzeugung fubjectio jtoar nic^t

unterfc^icben merben, menn ba§ (Subject ba§ g-ürmal^rl^alten blofe al§ 6r=

fdbeinung feines eigenen ®emüt^§ öor Singen ^at; ber Sßerfudb ^^^^i ^^n

man mit ben ®rünben beffelben, bie für unä gültig ftnb, an anbererSSer» 20

ftanb mad^t, ob fie auf frembe Sßernunft eben biefelbe SSirfung tl)un, al§

auf bie unfrige, ift boc^ ein, objtoar nur fubiectioeS Wüd, ^xoax nid^t

Überzeugung ju bett)irfen,aber bod^ bie blofee^riüatgültigfeit be§Urt^eil§,

b. i. etmaS in il)m, »aö blofee Überrebung ift, ju entbedfen.

^ann man überbem bie fubjectiüen Urfad)en be§ Urtl)eil§, »eld^e 25

tt)ir für objectioe ©rünbe beffelben nehmen, entroicfeln unb mitljin ba§

trüglid^e güröja^rl^alten al§ eine 23egebenl)eit in unferem ©emütl^e erflä=

reu, o^ne baju bie ^efc^affenl^eitbe§ Objecto nötibiö 8" l)aben: fo entblößen

mir ben @d^ein unb irerben baburd^ nid^t mel^r f)iutergangen, obgletd)

immer nod^ in gemiffem ®rabe öerfud^t, menn bie fubjectioe Urfadbe beö 30

©c^einS unferer 5Jlatur anpngt.

3d^ fonn nid)tö bel^aupten, b. i. al0 ein für jebermann notl^toen=

850 big gültiges Urt^eil au§fpredE)en, al§ toaS Überzeugung wirft. Überre^

bung fann id^ für micl) bef)alten, menn idf) mid^ babei n)of)l befinbe, fann

fte aber unb foU fie aufeer mir nid^t gcltenb mad^en moUen. 35

5)a§ ^ürma^r^alten ober bie fubjectiDe ©ültigfeit beS Urt^eilö in

23eziel)ung auf bie Überzeugung (meldte zugleid^ objedio gilt) l^at folgenbe
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brct ©tufen: ÜWeincn, ©lauben unb SBiffcn. ^Weinen tft ein mit 23e=

tt)u^t|ein joü)ol)l fubjectiö, al§ objectiö unjureic^enbeS ^ürwa'^rfialten.

3ft baä le^tcrc nur fubjectio ^ureid^enb unb wirb äugleidf) für objcctiü un=

guretd^enb getjolten, fo l^eifet e§ ©lauben. ©nblid^ l)etfet ha§ fott)o'^l

5 fubjectio als obiectio jureici^enbe gürtoal^rliaUen ba^ SBiffen. 2)ie fub»

iectioe Bulänglid^feit Reifet Überzeugung (fürmic^ felbft), bie obiediüe

®ett)iBl^eit (für jebermann). 3^ tcerbe mid) bei ber* (Sriduterung fo

fafeUd^er Segriffe nid)t aufhalten.

3c^ barf m\6) niemals unterminben, ju meinen, ol^ne tüenigfienS

10 etwas 3U ttiiffen, oermittelft beffen ta§> an ftd^ blofe ^roblematifci^eUrt^eil

eine SSerfnüpfung mit SBal^r^eit befommt, bie, ob fie glei(i^ nic^t üoflftän=

big, boc^ mel^r als miKfürlicJ^e (Srbid^tung ift. 2)aS ®efe| einer folc^en

SSerfnüpfung mufe überbem gett)i| fein. 2)enn menn id^ in2lnfe^ung beffen

an^ nichts als 3J?einung l^abe, fo tft aUeS nur @piel ber (äinbilbung

15 ol^ne bie minbefte S3e3iel^ung auf SBal^r'^eit. ^n Urtl^eilen auS reiner

SSernunft ift eS gar ni(^t erlaubt, 3U meinen. 2)enn meil fie nic^t auf

@rfa^rungSgrünbe geftü|t merben, fonbern alles a priori erfannt werben 851

foU, wo atteS notl^wenbig ift, fo erforbert baS ^rincip ber SSerfnüpfung

2ingemeinl)eit unb 3Rotl)Wenbigfeit, mitl^in ooUige ©ewife^eit, wibrigen»

20 falls gar feine Seitung auf 2Ba'^rl)eit angetroffen wirb. 2)a^er ift eS un=

gereimt, in ber reinen 9J?atl^ematif 3U meinen; man mufe wiffen, ober fid^

aUcS Urt^eilenS entl^alten. 6ben fo ift eS mit ben ©runbfä^en ber @itt=

lid^feit bewanbt, ba man nici^t auf blofee SPf^einung, ba^ etwas erlaubt

fei, eine .^anblung wagen barf, fonbern biefeS wiffen mu^.

25 3»n tranSfcenbentalen ©ebraud^e ber SSernunft ift bagcgen ^Keinen

freilid^ 3U wenig, aber SBiffen au(i^ 3U öiel. 3n blofe fpeculatioer 2lbft(!^t

fonnen wir alfo l^ier gar ni(f)t urtl^eilen: weil fubjectioe ®rünbe beS ^ür=

wal^rl^altenS wie bie, fo baS ©lauben bewirfen fonnen, bei fpeculatioen

fjragen feinen SeifaU üerbienen, ba fie ftd^ frei oon aKer empirifd^en

30 ^ei^ülfe nicl^t Italien, no(!^ in gleichem 5WaBe anbern mittl^eilen laffen.

(5S fann aber überall blofe in praftifd^er S3e3ie]^ung baS tl^eore=

tifd^ unjureic^enbe ^ürwa'^rl^alten ©lauben genannt werben. 2)iefe praf=

tifd^e 2lbjtdöt ift nun entweber bie ber ©efd^icflid^feit, ober ber (Sitt=

lidl)f eit, bie erfte ju beliebigen unb jufäUigen, bie 3Weite aber ju fd^led^t»

35 !^in notl^Wenbigen ßwecfen.

SBenn einmal ein Qtoed oorgefe^t ift, fo ftnb bie Sebingungen ber

©rreid^ung beffelben l)t)pot^etifct) not^wenbig. 2)iefe ?iot^wenbigfeit ift
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852 fubiectiö, ober boä) nur comparatio gureiciicnb, toenn tii) gar feine anbere

SSebingungen meife, unter benen ber ßwed ju errei(^en wdre; ober fte ift

jc^led)t^in unb für iebermann jureid)enb, lüenn id) gemife ttieife, ta^ ntc=

manb anbere 33ebingungen fennen fönne, bie auf ben üorgeje^ten Qxozd

führen, ^m er[ten ^^aUe ift meine 2Sorau§fe^ung unb ta^ gürtt)a^r= s

l)alten gemiffer Sebingungen ein blofe sufdUiger, im jmeitcn ^aUe aber

ein not^roenbiger ®Iaube. 2)er 2Irgt mufe bei einem Traufen, ber in ®e=

fat)r ift, dma§ tt)un, fennt aber bie Äranfbeit nid)t. (5r ftebt auf bie @r=

fcfteinungen unb urtbeilt, meil er nid^tö SeffereS n)eife, e§ fei bie (Sc^minb^

fudbt. @ein ®laube ift felbft in feinem eigenen Urf^eile blo^ sufäüig, lo

ein anberer möd^te e§ üieüeid^t beffer treffen. 3cft nenne bergleid^en ^u-

fälligen glauben, ber aber bem ä3irflid)en ©ebrcud^e ber SJiittel ju ge=

wiffen ^anblungen jum ®runbe liegt, ben pragmatifd^en ®lauben.

3^er geroö'^nlicbe ^robirftein, ob etmaS blofee Überrebung, ober toe^

nigftenö fubjectiüe Überzeugung, b. i. feftei§ ©lauben, fei, xoa§ iemanb is

bebauptet, ift \)a§ Söetten. £)fter§ fprid^t jemanb feine (Sä^e mit fo gu^

üerfi(^tli(!^em unb unlenfbarem 2:ro^e aü§, ta^ er alle 23eforgniS be§ '^xr=

t{;um§ gänjlic^ abgelegt p l)aben fd)eint. ©ine Sßette mad)t ibn ftu^ig.

SSiSmeilen geigt fic^, bafe er gmar Überrebung genug, bie auf einen 2)ufa»

ten an Sßertt) gefcf)äi3t werben fann, aber nii^t auf ge^n befi^e. ®enn 20

853 ben erften magt er nod^ iüol)l, aber bei gel^nen ttjirb er aKererft inne, toaS

er oor'^er nic^t bemerfte, ha^ e§ nämlid) bod) mol^l möglich fei, er '^abe

[\i) geirrt. 2Benn man fid^ in ®eban!en üorfteUt, man folle morauf ba^

%\M bea gangen SebenS oernjetten, fo fc^iüinbet unfer triumpb^i^enbeö

Urt^eil gar fe^r, toir n^erben überaus fd)üd)tern unb entbecfen fo aUererft, 25

bafe unfer ®laube fo njeit nid^t gulange. ©o bot ber pragmatifd^e ®laube

nur einen ®rab, ber nadb 3SerfcI)iebenbeit be§ ^ntereffe, baä babei im

6piele ift, gro^ ober aud^ flein fein fann.

SBeil aber, ob toir gleid^ in SSegie'^ung auf ein Dbject gar nid^t§

unternehmen fonnen, alfo ha§ %xixxoal)x);)a\kn blo^ tbeoretif^ ift, njir 30

bod) in Dielen Ratten eine Unterne'^mung in ©ebanfen faffen unb un§ ein»

bilben fonnen, gu tt)eld)er mir binreidbenbe ©rünbe gu baben oermeinen,

toenn e§ ein ^Kittel gäbe, bie ©emife'^eit ber @acbe au§gumad)en, fo giebt

e§ in blofe tbeoretifd^en Urtbeilen ein 2lnalogon oon praftif eben, auf

bereu 5ürmat)r'^altung \)a§> SBort Glauben pafet, unb ben mir ben boc= 35

trinalen ©lauben nennen fonnen. 2Benn ey möglid) lüäre burd^ irgenb

eine (Srfa^rung auSgumac^en, fo möchte icb rao^l aUeS ba^^" 3Keinige bar=
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öuf üerwetten, &afe e§ memgftenS in irgenb einem üon ben Planeten, bie

ti)ir fe^en, einmotiner gebe. 3)at)er jage ici), i[t e§ nic^t blofe 3jjeinung,

fonbern ein [tarfer ®laube (auf befjen 9(tid)tig!eit id^ f(t)on üiele SSortljeile

be§ £eben§ wagen tt3ürbe), bafe eä aud) SSemo^ner anberer SSelten gebe.

5 ^m muffen mir gefielen, bafe bie Se^re Dom 2)afein ©otteö gum 854

boctrinalen ®Iauben gehöre. 2)enn ob idt) gleid) in 2lnfe^ung ber t^eore=

tijc^en SBeltfenntnife nic^tö p wer fügen l^abe, maä biefen ©ebanfen al§

33ebingung meiner ©rfldrungen ber ©rfc^einungen ber Sßelt nof^toenbig

üorauSfe^e, fonbern oielme^r oerbunben bin, meiner SSernunft mic^ fo gu

10 bebienen, al§ ob aüeS blofe 9iatur fei: fo ift bod) bie gmecfmäfeige (5in{)eit

eine fo grofee 33ebingung ber 2lntüenbung ber SSernunft auf 9Ratur, ba^

id), ba mir überbem ©rfa^rung reic^lid) baoon SSeifpiele barbietet, fte

gar nid)t oorbeige^en fann. 3" biefer ©in^eit aber !enne ic^ feine anbere

23ebingung, bie fte mir jum ßeitfaben ber 5)fiaturforfct)ung machte, als

15 menn ic^ ooranSfe^e, ta^ eine l^öc^fte ^ntelligeng aüe§ nac^ ben raeifeften

ßmecfen fo georbnet ^abe. ^olglic^ ift e§ eine SSebingung einer gaar gu«

fdUigen, aber bod^ nidjt unerl^eblid^en Slbftc^t, nämlict) um eine Leitung

in ber 9tadt)forfc^ung ber 5Ratur ju ^aben, einen meifen SSelturl^eber üor=

au§3ufe^en. i)er SluSgang meiner SSerfuc^e beftdtigt auc^ fo oft bie

20 ^Brauc^barfeit biefer SSorauSfe^ung, unb nidjtS fann auf entf(!^eibenbe

2trt bamiber angeführt werben, ha^ ic^ öiel p wenig fage, wenn id) mein

^ürwatjrlba'ltcn blofe ein 3J?einen nennen woUte; fonbern e§ fann felbft in

biefem tl^eoretifc^en 2Sert)ältniffe gefagt werben, bafe ic^ feftiglid^ einen

©Ott glaube ; aber alSbann ift biefer ®laube in ftrenger SSebeutung ben»

25 nod^ ni(^t praftifc^, fonbern mufe ein boctrinaler ©laube genannt werben,

ben bieSTl^eologie ber 3tatur (^^Qftfot^eologie) notl^wenbig aUerwärtö 855

bewirfen mufe. 3n Slnfe^ung eben berfelben SBeiS^eit, in 3flüdftd^t auf bie

üortrefflid)e 2lu§ftattung ber menf^Ud^en 5Ratur unb bie berfelben fo

fdblec^t angemeffene Äürje be§ SebenS fann eben fowol)l genugfamer

30 ®runb §u einem boctrinalen ©lauben beS fünftigen £eben§ ber menfc^*

liefen (Seele angetroffen werben.

2)er 2lu§brucf be§ ®lauben§ ift in folc^en fällen ein Sluäbrucf ber

^ßefc^eiben^eit in objectioer 3lbftd^t, aber boc^ jugleid) ber geftigfeit beS

Butrauenä in fubjectiüer. SBenn id^ ha§ blofe t^eoretifclje §ürwa^r=

35 l)alten f)ier aud) nur ^i)pot^efe nennen wollte, bie idb an§une^men beredt)=

tigt wäre, fo würbe id) mic^ baburd^ fc^on anl^eifd^ig mad^en, me^r üon

ber S3efc^affent)eit einer SBelturfac^e unb einer anbern äißelt Segriff ju
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f)aben, qI§ \6) tüirüid^ aufzeigen fann; benn \Da§> id) audj nur qI§ ^t)po*

tl)e|e annef)mc, baüon mufe ic^ ttenig[teti§ feinen (5igenfc^aften nadci fo

öiel fennen, bafe id) nid)t feinen ^Begriff, fonbern nur fein 2)afein

erbic^ten barf. 2)a§ 2ßort ©lauben aber ge^t nur auf bie Leitung, bic mir

eine 3bee giebt, unb ben fubjectiüen (Sinflufe auf bie SSeförberung meiner s

SSernunft^anblungen, bie mic^ an berfelben fefi^ält, ob ic^ gleich oon i^r

nic^t im «Staube bin in fpeculatiüer Slbftd^t 3fted)enfc^aft 3U geben.

Slber ber blo^ boctrinale ®laube ^at etwa§ SBanfenbeS in jid^; man
tüirb oft t)vix6) ©i^roierigfeiten, bie [\ä) in ber @peculation üorfinben, auS

856 bemfelben gefegt, ob man ^mar unauSblciblit^ bagu immer mieberum 3U= 10

rü(f fe^rt.

®an3anber§ ift e§ mit bem moralifd)en ©tauben betoanbt. 2)enn

ba ift e§ fc^Ied^terbingö not^wenbig, bafe etma§ gefd)e'^en mu§, nämlic^

ha^ ic^ bem ftttlic^en ©efe^e in aHen (Stüden ^^olge leifte. ^Derßwecf ift

l^ier unumgänglid^ feftgeftellt, unb e§ ift nur eine ein3ige 23ebingung nad^ 15

aUer meiner ©infKi^t moglid^, unter tceldjer biefer ßmedP mit allen ge»

fammten ßwecfen 3ufammen{)ängt unb baburd^ praftifc^e ©ültigfeit Ifiabe,

nämlid^ bafe ein ®ott unb eine fünftige 2Belt fei; id^ meife und) gan3 ge=

tt)i&, i)a^ niemanb anbere 33ebingungen fenne, bie auf biefelbe (äinl)eit

ber 3ti)ecfe unter bem moralifd^en ®efe^e führen. 2)a aber alfo bie ftttlid)e 20

SSorfd^rift 3ugleic^ meine 9J?aj:ime ift (wie benn bie SSernunft gebietet,

ba^ fte e§ fein foU), fo toerbe id^ unausbleiblich ein 2)afetn ®otte§ unb

ein fünftigeS Seben glauben unb bin ftc^er, ha^ biefen ®lauben nichts

toanfenb mad^en fönne, toeil baburc^ meine ftttlic^c ©runbfä^e felbft um=

geftür3t merben mürben, benen ic^ nid^t entfagen fann, o^ne in meinen 25

eigenen Singen öerabfc^euungSmürbig 3U fein.

2luf folc^e SBeife bleibt un§ nad^ SSerettelung aller el^rfüd^tigen 2lb=

ftc^ten einer über bie ®ren3en aller (Srfal^rung l)inau§ l^erumfc^ü3eifenben

SSernunft nod^ genug übrig, bafe mir bamit in praftifd^er 2lbfid()t 3ufrieben

3u fein Urfad)e Ijaben. ßroax toirb freilid^ fid^ niemanb rül^men fönnen: 30

857 er iDiffe, ba^ ein ®ott unb bafe ein fünftig Seben fei; benn menn er taS

meife, fo ift er gerabe ber 2)?ann, ben ict) längft gefud^t l^abe. 2llle§ SBiffen

(menn e§ einen ©egenftanb ber blofeen SSernunft betrifft) fann man mit=

tl^eilen, unb ic^ mürbe alfo auc^ hoffen fönnen, burdt) feine S3elelbntng

mein SBiffen in fo bemunbrungSmürbigem 5Jfa^e auSgebe^nt 3U fefien. 35

5Uein, bie Über3eugung ift nic^t logifd)e, fonbern moralifd^e ©emife^eit,

unb ba fte auf fubicctioen ©rünben (ber moralifc^en ©eftnnung) beruf)t,
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fo mufe id^ ttid^t einmal jagen: e§ ift moralifc^ QeiDife, ha^ ein ®ott fei k.,

fonbern: ic^ bin moralijc^ geiüife :c. $Da§ '^ei^t: ber ®laube an einen

®ott unb eine anbcre 2Belt i[t mit meiner moralifd^en ©ejinnung fo öer=

toebt, ba^, fo toenig ic^ ©efal^r laufe, bie leitete einjubüfeen, eben fo tt)e=

5 nig beforge ic^, bafe mir ber erfte jemals entriffen werben fönne.

2)a§ einzige 23ebenfli(i^e, baS jtd^ ^iebei finbet, ift, ha^ [\6) biefer

aScrnunftglaube auf bie SßorauSfelung moralif(!^er ©eftnnungen grünbet.

©el^n ttir baoon ab unb nefimen einen, ber in ^nfeljung ftttlid^er @efe^e

gänjlid^ gleidfigültig mdre, fo mirb bie ^rage, toeld^e bie SSernunft auf*

10 wirft, blofe eine Slufgabe für bie @^eculation unb fann alSbann jwar

noci) mit ftarfen ©rünben au^ ber Slnalogie, aber nid^t mit fold^en, benen

fid^ bie l^artnäcfigfte 3ö)eifelfud)t ergeben müfete, unterftü|t werben*).

6§ ift aber !ein 2Kenf(i) bei biefen %xaQin frei üon allem Sntereffe. 2)enn 858

ob er gleici^ bon bem moralifd^en burd) ben 2J?angel guter ©efinnungen

15 getrennt fein möd^tc: fo bleibt boiS) aud^ in biefem ^Jaüe genug übrig,

um 3u mad)en, ta^ er ein göttlid^eö 2)afein unb eine 3ufunft f ürd^te.

2)enn l^ieju wirb nichts ^) mel)r erforbert, alö \>a^ er wenigftenS feine

©ewipeit üorfd^ü^en fönne, ha^ fein fold^eö 2Befcn unb !ein fünftig

Seben anjutreffen fei, woju, weil e3 t\xx6) blofee SSernunft, mitljin apobif*

20 tifd) bewiefen werben müfete, er bie Unmöglic^feit oon beiben bar^ut^un

l^aben würbe, wel(l)e§ gewife fein ocrnünftigcr 2Jienfd^ überneljmcn fann.

2)a§ würbe ein negatiöer ©laube fein, ber jwar nic!^t 9J?oralität unb

gute ©epnnungen, aber bod) haS Slnalogon berfelben bewirfen, ndmlid^

ben SluSbrud^ ber böfen mä(|tig äurücf^alten fönnte.

25 3ft ba§ aber alles, wirb man fagen, was reine SSernunft auSrid^tet,

inbem fte über bie ©renken ber (5rfal)rung l)inau8 2lu8ji(i)ten eröffnet?

ni(f)t5mcl)r al§jwei®laubenSartifel? @o öiel ptte auc^ wo'^l ber gemeine

•) 2)08 tnenfd)lid^e ©emüf^ nimmt (fo mie id) glaube, bafe e& bei jebem oer«

nünftlgen SBefen not^ioenbtg gefc^lel)t) ein natntlidieiS Sntereffe an ber 5KoroUtät,

30 ob eS gteid) nld^t ungetl^eilt unb praftifd^ überroiegenb ift. 23efefttgt unb oetgrö§ert

biefcS Sntereffe, unb i^r werbet bie Vernunft fel)r getel^rig unb felbft oufgellärtec

finben, um mit bem prolttldien auä) ba§ fpeculotloe Sntereffe ju üerelnlgen. ©orget

it)r aber nlc^t bafür, ba% tl)r Dorl)er menlgftenS auf bem Iialbcn Söege gute 9Kenfcf)en

mad^t, fo werbet i^r auc^ niemals auS il^nen oufrl(i)ttg gläubige ?Kenfcf)en mad^en.

35 ') A': nidjt
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859 aSerftanb, ol^ne barüber bie ^{)Uofopl)en p ^tat^e ^u sieben, au§nd)ten

!önnen!

3(i^ ttjill l^ier nid^t ba^ SBerbienft rül^men, ba§ ^^ilojopl^ie burd^ bie

mü^jame 23e[trebung it)rer Äritif um bie menjd)Ud)e SSernunft l^abe; ge=

je^t, eö foUte aud) beim StuSgange blofe negatiü befunben lüerben; benn s

baoon töirb in bem folgenben Slbjc^nitte noc^ etwaö üorfommen. Slber

»erlangt i^r benn, bn^ ein ^rfenntnife, ü)elc^e§ alle 2J?enfci^en angebt, i)in

gemeinen SSerftanb über[teigen unb euc^ nur oon ^^i^ojo^i^en entbecft

werben foUe? oben ba§, ma§ i^r tabelt, ift bie be[te 33e[tdtigung üon ber

9flic^tigfeit ber bisherigen SÖe^auptungen, ha eö ba§, xoa§ man anfangt lo

nid)t üor^erjel)en fonnte, entbecft, nämlid^ ba^ bie^Jiatur in bem, tt)a§5Ken=

fc^en o^ne Unterfc^ieb angelegen ift, feiner parteiifc^en 2lu§tt)eilung il)rer

®aben ju befc^ulbigen jei, unb bie f)ö(l^fte ^l^ilojopl^ie in Slnje^ung ber

mefentlidien ßwecfe ber menfc^lic^en 0latur e6 nic^t weiter bringen fönne,

als bie Seitung, meiere fie aud^ bem gemeinften SSerftanbe f)at angebei^en is

laffen.

860 2)er tranSfcenbentalen ^Jief^obenlelire

©ritteö ^ttu^3tftü(f*

£)ie Slrd^iteftonif ber reinen SSernunft.

3(i^üerftel)eunter einer 21 rc^itefto uif bie .^unft ber @i)[teme. SBeil 20

bie JQ[tematifc^e (Sin^eit baSjenige i[t, maS gemeine ©rfenntni^ aüererft

jur 2Bi[fenj(f)aft, b. i. au§ einem blofeen Slggregat berjelben ein @i)[tem,

ma(i^t, jo i[t 2lr(i)iteftonif bie ßel)re beö @cientifi|d)en in unferer ©rfennt»

nife über^upt, unb f\e gel)ört alfo notmenbig ^ur 3J?ett)obenle'^re.

Unter ber Siegierung ber 3Sernunft bürfen unfere (grfenntniffe über» 25

^aupt feine 3fl§apjobie, fonbern f^e müfjen ein 6i}[tem au§mad)en, in mh
d)em fie allein bie n)e[entlid)en ßraecfe berfelben unter[tü^en unb beförbern

fönnen. Sd) uerfte^e aber unter einem @i)[teme bie (Sin^eit ber mannig=

faltigen (grfenntniffe unter einer Sbee. 2:)iefe ift ber 33ernunftbegritf Don

ber t5orm eine§ ®an^en, fo fern burd) benfelben ber Umfang be§ 5!)?annig- 30

faltigen fomo^l, al§ bie ©teile ber Steile untereinanber a priori beftimmt

A': ben
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wirb. ®cr fcicntififd^e 33ernunftbegriff entplt dfo ben ßwed unb bie

^orm be§ ©anjen, ba§ mit bemjelben congruirt. 2)ie ©inl^eit bei§ 3ö3e(i§,

worauf ftd^ ofle 3:^eile unb in ber Sbee beffelben aud) unter einanber be»

jiefien, timc^t, bofe ein jeber S^eil bei ber Äenntnife ber übrigen üermifet

5 tt3erben fann, unb feine gufdllige ^inäufe^ung, ober unbe[timmte ®röfee 861

ber SSoüfornmenl^eit, bie nic^t ilfire a priori be[timmte ©renken t)abe, [tatt=

finbet. 3)a§ ®anje i[t aljo gegliebert (articulatio) unb nid^t gepuft

(coacervatio); e§ fann jtoar innerlic!^ (per intussusceptionem), abernid^t

äufeerlic^ (per appositionem) tt)ad)fen, tt3ie ein tl^ierif(!^er Körper, be[fen

10 2ßad)§t^um fein ®Iieb {)insufe^t, jonbern o^ne Sßerönberung ber ^ropor»

tion ein jebeS ^n feinen Sieden [tärfer unb tüci^tiger mac^t.

2)ie ^bii bebarf gur 2lu§füi)rung ein ©c^ema, b. i. eine a priori

au§ bem ^rincip be§ Qno^d§ beftimmte wefentlid^e 5WannigfaUigfeit unb

Drbnung ber Streite. 2)a§ Schema, tt3el(^e§ ni^t narf) einer ^bee, b. i.

15 au§ bem ^auptjroecfe ber SSernunft, jonbern empirijcfe, nad^ h\x\äUiQ ftd^

barbietenben Slbftc^ten (bereu 3J?enge man nid^t öorau§ toifjen fann), ent=

toorfen wirb, giebt ted)nifdöe, ba^ienige aber, waä nur ju ^^olge einer

Sbee ent[pringt(n[)0 bieSBernunft bießwecfe a priori aufgiebt unb nid^t em*

pirijd) erwartet), grünbet ard^iteftonifc^e @inf)eit. 3Rid^t ted^nifc^ we*

20 gen ber t^nlid^feit be§ OKannigfaltigen, ober be§ sufdUigen ®ebrau(^§

ber (Srfenntnife in concreto ju allerlei beliebigen duneren 3ttJecfen, fon=

bem ardiiteftonifd) um ber SBerwanbtjc^att willen unb ber Ableitung üon

einem einigen oberften unb inneren ßwecfe, ber ba§> ®an^e aüererft mög=

lic^ mad^t, fann ba^ienige entfpringen, wa§ wir Sßiffenfd^aft nennen,

25 beffen @^ema ben Umrife (monogramma) unb bie ©int^eilung be§ ©an=

gen in ©lieber ber ^bee gemdfe, b. i. a priori, cntl^alten unb biefe§ üon 862

allen anberen fidt)er unb nac^ ^rincipien unterjd^eiben mufe.

5Iiemanb oerfud^t e§, eine 2ßi[jenfd)aft ju ©tanbe ju bringen, o^ne

ba^ i§m eine 3bee jum ©runbe liege. Slllein in ber 2lu§arbeitung ber=

30 jelben entfpric^t ha§ ©c^ema, \a fogar bie Definition, bie er gleich ju 2tn=

fange öon feiner 2Biffenfc^aft giebt, fe^r feiten feiner Sbee; benn biefe

liegt wie ein Äeim in ber 3Sernunft, in weld^em alle ST'^eile nod^ fe^r ein»

gewicfelt unb faum ber mifroffopifcf)en Beobachtung fennbar oerborgen

liegen. Um beSwiHen mufe man 2Biffenfd)aften, weil fie bod^ aUe au§ bem

35 (Sefic^tSpunfte eines gewiffen aügemeinen Sntereffe au§gebadt)t werben,

nid)t nacl) ber SSefd^reibung, bie ber Urheber berfelben baoon giebt, fon«

bem nad^ ber ^bee, welche man aus ber natürlichen (äinl)eit ber 2:§eile,
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bic er ju[ammengeBrad)t f}at, in ber SScrnunft jelbft gcgrünbet finbet, er*

fldren unb be[timmen. 2)enn ba üjirb fi(!^ finben, bafe ber Url^eber unb

oft nod^ feine fpäteften 5(ia(i^fDlger um eine Sbee l^erumirren, bie fie fici^

felbft ni(!^t l)aben beutlic!^ maci^en unb bal^er ben eigenttjümlid^en Sn'^alt,

bie Slrticulation (fi)ftematif(!^e (Sin^eit) unb ©renken ber 2Biffenf(!^aft nid^t 5

beftimmen !önnen.

(g§ ift fd^limm, ba^ nur aüererft, na(f)bem tüir lange Seit, nad^ 2ln=

toeifung einer in unä üerftecft liegenben Sbee, r'^apfobiftifc^ öiele ba^in

ftc^ bejiefjenbe @r!enntniffe qI§ 33aujeug gefammlet, ja gar lange ßeiten

863 l)inbur(^ fte te(!^nif(i^ jufammengefe^t l^aben, e§ un§ bann aUererft mög- 10

lid) ift, bie ^bee in l^eKerem Si(!^te ju erblirfen unb ein ©anjeS nac^ ben

3tDecfen ber Sßernunft ardjiteüonifd^ gu entwerfen. 2)ie «St^fteme f(!^einen

lüie ®ett)ürme burc!^ eine generatio aequivoca au§ bem blofeen 3ufQtnmen=

flufe oon aufgefammleten 23egriffen anfangs oerftüinmelt, mit ber 3^^*

üoflftönbig gebilbet raorben ju fein, ob fte gleid^ alle inSgefammt i^r 15

@d^ema al§ ben urfprünglid^en ^eim in ber fic^ blofe auStoicfelnben 93er=

nunft tiatten unb barum nid^t allein ein jebeö für fid^ nad^ einer ^bee ge»

gliebert, fonbern nodl) baju aUe unter einanber in einem Softem menfc^=

lidt)cr ©rfenntnife toieberum al§ ©lieber eines ©anjen jmedmäfeig üer=

einigt ftnb unb eine 2lrd)iteftonif aÜeS menfd^lid^en 23iffen§ erlauben, bie 20

ie|iger S^xi, ba fc^on fo oiel Stoff gefammlet ift, ober au§ Sf^uinen ein=

gefallener alter ©ebdube genommen merben tann, nid^t allein möglich,

fonbern nidl)t einmal fo gar fc^ioer fein mürbe. SBir begnügen un§ l^ier

mit ber 3Sollenbung unfereS ®efdt)dfteS, ndmlid^ lebiglid^ bie 2lrc|itef^

tonif aller Srfenntnife au§ reiner S^ernunf t ju entwerfen, unb fangen 25

nur oon bem fünfte an, mo ftd^ bie allgemeine SBurjel unfererörfenntnife»

fraft f^eilt unb jiDei @tdmme auswirft, bereu einer SS er nunft ift. 3^^

oerftel^e ^ier aber unter 23ernunft baS ganje obere ßrfenntni^oermögen

unb fe^e alfo baS 3Rationale bem ©mpirifd^en entgegen.

2Benn id^ oon allem 3"^Q'lte ber ©rfenntnife, obiectio betrachtet, ab= 30

864 ftral)ire, fo ift alles ©rfenntnife fubjectio entweber ^iftorifd^ ober rational.

25te l)iftorifd^e ©rfenntniS ift cognitio ex datis, bie rationale aber cognitio

ex principiis. (Sine (5r!enntni| mag urfprünglid) gegeben fein, tt)ol)er fte

wolle, fo ift fte bod) bei bem, ber fte beft^t, '^iftorifc^, wenn er nur in bem

®rabe unb fo oiel erfennt, als il)m anberwdrts gegeben worben; eS mag 35

biefeS i^m nun burd^ unmittelbare ©rfa^rung ober 6r^ät)Iung, ober auc^

23elet)rung (allgemeiner (Srfenntniffe) gegeben fein. 2)a]^er ^at ber, welcher
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ein (Softem ber ^{)ilojopt)ie, j. 23. baS SBolfftfd^e, eigentlid^ gelernt l^at,

ob er gleicf) aCle ©runbfä^e, ©rfidrungen unb SSetüeife gufammt ber @in=

tl^eilung be§ ganzen ße^rgebäubeS im Äo^jf ptte unb aüe§ an ben i^i«'

gern abjd^len fönnte, bod^ feine anbere al§ üoUftänbige l^iftorifd^e

5 grfenntnife ber SBoIffijci^en ^^ilofopl^ie; er njeife unb urtl^eilt nur fo

öiel, als il^m gegeben »ar. Streitet i^m eine 2)efinition, fo weife er nid^t,

\oo er eine anbere ^ernel^men foll. @r bilbetc jtc^ nac^ frember 3Sernunft,

aber ha§ nad^bilbenbe SSermögen ift nici^t ba§ er^eugenbe, b. i. baä 6r=

!enntnife entfprang bei i^m ni(f)t au§ SSernunft, unb ob e§ gleich obicctio

10 aUerbingS ein 3Sernunfter!enntnife war, fo ift e§ bod^ fubiectiö blofe '^ifto=

rifc^. @r ()at gut gefaxt unb bel)alten, b. i. gelernt, unb ift ein ®ip§ab=

brucf öon einem lebenben ÜKenfd^en. SSernunfterfenntniffe, bie e§ objectio

finb (b. i. anfangs ') nur au§ ber eigenen SSernunft be§ ÜJZenfc^en ent«

fpringen fönnen), bürfen nur bann aUein aud) fubjectio biefen 5)Ramen

15 füljren, toenn fie au§ aUgemeinen QueUen ber SSernunft, loorauä aud^ bie 865

Äritif, ia felbft bie SSertoerfung beS Gelernten entfpringen fann, b. i. au§

^rincipien, gefc^öpft worben.

SlUe SSernunfterfenntnife ift nun enttneber bie auS 23egriffen, ober

au§ ber (Sonftruction ber 23egriffe; bie erftere l^etfet p'^tlofop'^ifd^, bie

20 zweite matl^ematifc^. 2Son bem inneren Unterfc^iebe betber liabe id^ fc^on

im erften ^auptftücfe gel)anbelt. (Sin ©rfenntnife bemnadt) fann objectiü

pl)ilofopl)ifdf) fein unb ift bod) fubjectiö ^iftorifd^, toie bei ben meiften

Sel^rlingen unb bei aUen, bie über bie 6d)ule niemals l^inauSfel^en unb

geitlebenS ßel^rlinge bleiben. @§ ift aber bod^ fonberbar, bafe ta§ matl^e=

25 matifd^e (5rfenntnife, fo toie man eS erlernt f)at, boc^ audl) fubjectio für

SSernunfterfenntnife gelten fann, unb ein fold)er Unterfd^ieb bei il^m ni^t

fo toie bei bem pl)ilofopl)ifd)en ftattfinbet. £)ie Urfad^e ift, toeil bie ßr*

fenntnifequeUen, auS benen ber Seigrer allein fc^öpfen fann, nirgenb an»

berS als in ben mefentlidien unb ächten ^rincipien ber SSernunft liegen

30 unb mif^in oon bem 2el)rlinge nirgenb anberS l)ergenommen, nodt) etma

geftritten »erben fönnen; unb biefeS jiDar barum, weil ber ©ebraud^ ber

SSernunft l^ier nur in concreto, objiDar bennod^ a priori, nömlid^ an ber

reinen unb eben beSmegen fel)lerfreien Slnfd^auung, gefd^iel)t unb afle

3:äu|d^ung unb Si^rtl)um auSfc^liefet 3J?an fann alfo unter aUen SSer*

35 nunfttt)iffenf(l)aften (a priori) nur allein ÜKat^ematif, niemals aber ^l^i=

1) A'; ju anfangä
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lofop^ie (e§ fei benn tjiftorifci^), fonbern, toa§ bie SSernunft betrifft, l^od^«

ftenS nur p!^tlofopl)iren lernen.

866 2)a§ (Softem aUer pl^ilofo^Dt)if(^en ©rfenntnife ift nun ^l^ilof 0^)1) ie.

^Wan mufe fie objectiü nel^men, wenn man barunter ha§ Urbilb ber 23e=

urtbeilung aüer ^Berfuc^e ju pl^ilofop'^iren üerftet)t, tt)el(!^e jebe fubjectioe s

^f)Uofopt)te ju beurll)eilen bienen foK, beren ©ebäube oft fo mannigfaltig

unb fo üeränberlid) ift. 2luf biefe SBeife ift ^l^ilofopbie eine blofee 3bee

öon einer mögli(!^en SBiffenfci^aft, bie nirgenb in concreto gegeben ift,

ttjeld^er man fid^ aber auf mancherlei SBegen gu nähern fud^t, fo lange bis

ber einzige, fe^r burd^ «Sinnlid^feit oeriüad^fene g^u^fteig entbecft toirb, lo

unb \)a§ biS'^er üerfeblte ^fiac^bilb, fo toeit al§ e§ 5Renfcl^en üergönnt ift,

bem Urbilbe gleid) §u mad^en gelingt. 33i§ baljin fann man !eine '^^'üo-

fopl^ie lernen; benn mo ift fie, mer ^at fie im Sefi^e, unb moran läfet fte

ftd^ erfennen? Wan !ann nur pl)ilofopl)iren lernen, b. i. ba§' Stalent ber

SSernunft in ber Befolgung i^rer allgemeinen ^^rindpien an gewiffen üor= is

l^anbenen SSerfuc^en üben, bod^ immer mit 3Sorbel)alt beä 9le(^t§ ber 3Ser=

nunft, jene felbft in i^ren Quellen ju unterfu(i)en unb gu beftdtigen, ober

5U öerwerfen.

5Bi§ bal}in ift aber ber 33egriff üon ^l^ilofop^ie nur ein @d)ulbe«

griff, nämlidl) üon einem @t)ftem ber (5rfenntni^, bie nur al§ Sßiffen» 20

fd)aft gefud^t wirb, of)ne ttvoa^ mebr al§ bie fi)ftematifdt)e ©inbeit biefeS

SBiffenS, mitl)in bie logifd^e SSollfommenljeit ber (Srfenntnife jum 3roedfe

gu '^aben. 6§ giebt aber nod^ einen SSeltbegriff (conceptus cosmicus),

ber biefer ^Benennung ieberjett jum ®runbe gelegen '^at, oornet)mlid^ menn

867 man i^n glei(^fam perfonificirte unb in bem Sbeal bc§ ^^l)ilof opl^en fic^ 25

al§ ein Urbilb oorfteUte. Sn biefer Slbfid^t ift ^^ilofopbie bie 3Biffenfcbaft

üon ber Sejiel^ung aller @r!enntntfe auf bie mefentlid^en ßmede ber

menfdt)lid^en SSernunft (teleologia rationis humanae), unb ber ^b^lofop!^

ift nid^t ein SSernunftfünftler, fonbern ber ©efe^geber ber menfdl)li^en

SSernunft. Sn fold^er 23ebeutung »dre e§ fe^r rubmrebig, f^d^ felbft einen 30

^^ilofopb^n S« nennen unb fxd) an3umafeen, bem Urbilbe, ba^ nur in ber

Sbee liegt, gleid^gefommen §u fein.

£)er ^Kaf^ematifer, ber 5iaturfünbiger, ber Sogifer finb, fo üortreff»

lid) bie erfteren auc^ überl)aupt im 23ernunftevfenntniffe, bie jmeiten be=

fonberS im p'^ilofopbifd^en ßrfenntniffe Fortgang baben mögen, bod^ nur 35

SSernunftfünftler. 6§ giebt nod^ einen Seigrer im Sbeal, ber alle biefe an*

fc^t, fie als SBerf^euge nu^t, um bie »efentUc^en Qwidt ber menfc^lid^en
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SSernunft ju betörbern. £)iefen allein müßten wir ben ^l^ilojop^en^)

nennen; aber bo er felbft bod) nirgenb, bie 3^ee aber feiner ©efe^gebung

anent()alben in jeber ^Jienjd^enöernunft angetroffen toirb, fo tooUen ü)ir

un§ lebiglid^ an ber legieren Italien unb nä^er be[timmen, was ^^ilofo=

5 ))t)ie nac^ btefem Sßeltbegriffe*) für fijftematifd^e ©in^eit au§ bem @tanb= 868

:punfte ber ßmecfe öorf(^reibe.

2Befentli(l^e ßtDecfe finb barum nod^ nid^t bie ^od^ften, beren (bei

»oHfornmener f^ftematifd^er 6int)eit ber SSernunft) nur ein einziger fein

fann. ©a'^er finb fte entweber ber @nb§tt)ec!, ober fubalterne ßroecfe, bie

10 5u jenem al§ ÜRittel not^tt3enbig gel^ören. 2)er erftere ift fein anberer,

al§ bie gan^e Seftimmung be§ SKenfd^en, unb bie ^^ilofopl^ie über bte=

felbe '^ei^t 9J?oral. Um biefeS S^orjugS millen, ben bie SRoralp'^ilofopl^ie

oor aUer anbercn SSernunftbemerbung ]§at, oerftanb man au(!^ bei ben ^1=

ten unter bem 5Ramen be§ ^!^ilofopt)en jeberjeit sugleic^ unb öorjüglic^

15 ben 3Koraliften'); unb felbft mac^t ber äußere ©d^ein ber @elbftbe^err=

fd^ung bur(^ SSernunft, ba^ man femanben nod^ je^t bei feinem einge=

fd^rdnften SBiffen nac^ einer gemiffen 2lnalogie ^l^ilofopf) nennt.

2)ie ©efe^gebung ber menfc^li^en SSernunft (^^ilofop^ie) ^at nun

jmei ©egenftänbe, 9latur unb ^rei^eit, unb entl^alt alfo fowol^l ba§ 9la=

20 turgefe^, al§ aud^ ba§ @ittengefe|, anfangs in jmei befonberen, jule^t

aber in einem einzigen p^ilofop^ifd^en @i)ftem. 2)ie ^^iIofopl)ie ber

5Ratur gel^t auf aüeS, roa§> ha ift, bie ber (Sitten nur auf ha§, roa§ ha

fein foll.

SlUe ^^ilofopI)ie aber ift entmeber ©rfenntni^ auä reiner 33ernunft,

25 ober 3Sernunfter!enntnife au§ empirifd^en ^rincipien. S)ie erftere Jieifet

reine, bie jtoeite empirifd^e ^{)ilofop^ie.

2)ie ^l^ilofOpiate ber reinen S?ernunft ift nun entweber ^ropöbeutif 869

(3Sorübung), meldte ba^ SSermögen ber 23ernunft in Slnfel^ung aller rei*

nen erfenntni^ a priori unterfud^t, unb l^eifet Äritif, ober i^meitenä ba§

30 (Softem ber reinen SSernunft (SBiffenfc^aft), bie ganje (ma'^re fomo'^l als

*) SBeltbegrtff löetfet l^ier berjenige, ber bai betrifft, roaä iebermann not^»

loenbig intereffirt; mtttjin beftimme icf) bie Olbfid^t einer Söiffenfcfiaft naä) (S(i)ul =

begriffen, tt3enn fie nur aU eine üon ben ©efd^i(Ilicf)!eiten ju geroiffen beliebigen

ßnjecfen ongefel^en njirb.

1) A': Sp^ofopf)

2) A': «Koralift
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f(i^einbare) pt)iIofoplE)tfd^e ©rfenntnife auö reiner SSernunft im f^ftemati'

fd^em 3ufflotmenl)ange, unb l^eifet ÜJ?etapl^Qfif; mieroo^l biejer 3^amc

Quc^ ber ganzen reinen ^^ilojop^ie mit Inbegriff ber Äritif gegeben mer=

ben fann, um fott)ot)l bie Unterfud^ung aUeg befjen, maS jemals a priori

ertannt merben tann, qI§ auc^ bie 2)ar[tellung beSjenigen, mag ein ©9= 5

[tem reiner p^ilofopl^if(f)cn (5r!enntnif[e biejer 2lrt auSmaci^t, öon allem

empirifc^en aber, imgleic^en bem matl)emati[(j^en SSernunltgebraud^e un»

terfci^ieben ift, äujammenjufaffen.

2)ie 5}leta^3l^t)r^f tt)eilt fK^ in biebeSfpeculatiuen unbpraüifd^en

®ebrauc^§ ber reinen SSernunft unb ift ai[o enttoeber 3J?etapf)9Jif ber 10

3(latur, ober 5)?etapt)9fif ber Sitten. 3ene enthält alle reine Sßer=

nunftprincipien au§ blofeen Gegriffen (mithin mit SluSfc^liefeung ber

3Watl)ematif) Don bem tl^eoretifc^en (Srfenntniffe aUer 2)inge; bieje bie

^rincipien, toelc^e ta§ %^ün unb ßajf en a priori be[timmen unb notl^'

toenbig machen. 9lun ift bie 2Koralitdt bie einjlge ®efe|möfeigfeit ber 15

^anblungen, bie üöUig a priori, auS ^rincipien, abgeleitet werben fann.

2)a^er ift bie 5)'ietapl)gfif ber (Sitten eigentlic!^ bie reine ?[Koral, in tt)el=

870 (J)er feine Slntl^ropologie (feine empirijd^e Sebingung) gum ®runbe gelegt

mirb. 3!)ie 5D?etap^9ftf ber fpeculatioen Sßernunft ift nun ba§, ma§ man

im engeren SSerftanbe ^Retap^gfif ju nennen pflegt; fo fern aber reine 20

(Sittenlehre bo<i^ gleid^tt)of)l j^u bem befonberen (Stamme menfc^lic^er unb

jmar p^llofopl^ifc^er ßrfeuntnife au§ reiner SSernunft gefjört, fo wollen

mir i^r jene ^Benennung erhalten, obgleid) mir [k, al§ ju unferm ßmecfe

je^t nid^t ge'^örig, '^ier bei (Seite fe^en.

6ä ift üon ber dufeerften (Sr^eblid^feit, (Srfenntniffe, bie il)rer ®at= 25

tung unb Urfprunge nac^ oon anbern unterfc^ieben ftnb, gu if oliren unb

forgföltig ju oerfjüten, ta^ fte nic^t mit anbern, mit meieren fte im ®e»

braud^e gemö^nlid^ oerbunben ftnb, in ein®emif(^ jufammenflic^en. 2Ba§

6'^emifer beim Sd^eiben ber 5!J?aterien, ma§ 5J?atl^ematifer in if)rer reinen

©röfeenlel^re t^un, ta§ liegt noc^ meit mel^r ben ^^ilofop^en ob, bamit er 30

ben Slnt^eil, ben eine befonbere 2lrt ber ßrfenntnife am ^erumfd^ö)eifen=

ben SSerftanbeSgebraud^ !^at, il)ren eigenen SBert!^ unb (äinflufe fidler be=

ftimmen fönne. 2)a]^er f)at bie menfcl)lid^e 3Sernunft feitbem, ba^ fte ge=

bac^t, ober t)ielmel^r nad^gebad^t l)at, niemals einer SJietap^ijftf entbel^ren,

aber gleic^mol^l fte nid^t genugfam geläutert oon allem ^rembartigen bar= 35

fteUen fonnen. 2)ie 3bee einer folc^en SBiffenfc^aft ift eben fo alt, als

fpeculatioe nKenfd^enoernunft; unb luelc^e SSernunft fpeculirt ntd^t, eS mag
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nun auf fd^olQftt[d^e, ober popüläxt 2lrt gefc^el^en? 5Kan tnufe inbefjen

geftcl^en, bafe bie Unterfd^eibung ber j^inei (älemente unferer (5rfenntni§, 871

bercn bie einen ööUig a priori in unferer ©eroalt ftnb, bie anberen nur

a posteriori au§ ber ^rfa^rung geftommen ©erben !önnen, felbft bei 2)en«

5 fern oon ©etoerbe nur fe^r unbeutli(^ blieb unb beider niemals bie ®renj=

beftimmung einer befonbern 2lrt oon ©rfenntnife, mitl)in nid^t bie dd^te

3bee einer 2ißi[fen[c^a[t, bie fo lange unb fo je^r bie menfc^li(^e Vernunft

befc|)äftigt l^at, gu @tanbe bringen fonnte. Benn man jagte: 5Jteta:pl)9r^f

ift bie SBiffenfc^aft öon ben erften ^rincipien ber menjci^lic^en ©rfenntnife,

10 fo bemerlte man baburd^ nic^t eine g^nj befonbere 2lrt, fonbern nur einen

fRanQ in Slnfel^ung ber SlÜgemeinl^eit, baburd^ fte alfo oom @mpirifdt)en

nid^t fenntlid^ unterfd^ieben merben fonnte; benn aud^ unter empirifd^en

^rincipien ftnb einige allgemeiner unb barum f)öl)er alä anbere; unb in

ber 9ieif)e einer fold^en Unterorbnung (ba man ba§, toa§ üöflig a priori,

15 oon bem, ü)a§ nur a posteriori erfannt mirb, nid^t unter fd^eibet); tt)o foU

man ben Slbfd^nitt machen, ber ben erften 3:^eil unb bie oberften ©lieber

oon bem legten unb ben untergeorbneten unterfd^iebe? 2Sa§ würbe man
bagu fagen, üjenn bie ßeitred^nung bie Qcpod^en ber SBelt nur fo begeic^s

nen fonnte, ha^ fie fie in bie erften 3fl^rl)unberte unb in bie barauf fol=

20 genben eintt)eilte? ®e^ört ha§ fünfte, ba^ jetinte k. 3al)r^unbert aud^

ju ben erften? mürbe man fragen; eben fo frage id): ®el)ört ber SSegriff

be§ Sluögebe'^nten gur 9}ietapl^Qfif? S^r antwortet: ^a\ @i, aber aud^

ber be§ ÄörperS? ^a ! Unb ber be§ pfftgen ^örperö? 3^r merbet ftu^ig, 872

benn menn e§ fo weiter fortgel^t, fo wirb alle§ in bie 3Ketapl)i)ftf ge»

25 ()ören. ^ierauS fte^t man, ba^ ber blofee ®rab ber Unterorbnung (ba§

SSefonbere unter bem Mgemeinen) feine ©renken einer SCSiffenfd^aft be=

ftimmen fönne, fonbern in unferem ^aUe bie gänjlid^e Ungleic^artigfeit

unb SSerfd^iebenl^eit be§ UrfprungS. 2Ba§ aber bie ©runbibee ber 2Reta=

p'^tlfif nod^ auf einer anberen «Seite oerbunfelte, mar, ba^ fte aU ©rfennt'

30 ni^ a priori mit ber 2Ratl)ematif eine gemiffe ©leid^artigfeit jeigt, bie

jwar, toa§ ben Urfprung a priori betrifft, fte einanber oermanbt mad^t;

ma§ aber bie ßrfenntnifeart au§ ^Begriffen bei jener in SSergleic^ung mit

ber 2lrt, blo| burc^ ßonftruction ber 33egriffe a priori gu urt^eilen, bei

biefer, mitfjin ben Unterfc^ieb einer pl^ilofopl^ifdt)en 6rfenntni& oon ber

35 matl^ematifd^cn anlangt: fo geigt ftd^ eine fo entfd[)iebene Ungleichartig^

feit, bie man gmar jebergeit gleic^fam füllte, niemals aber auf beutlid^e

Kriterien bringen fonnte. 2)aburd) ift e§ nun gefd^el)en, ba^, ba ^l)ilo=

Äant'« ©«Triften, aöerfe. IIT. 35
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fopl^en felbft in ber ©nttoicfelung ber ^bee i!f)rer 2Bi[fenfcl^a^t fel^Itcn, bic

SSearbeitung berfelben feinen be[timmten Qxoed unb feine jtd^ere a^lic^t-

fd^nur t)aben fonnte, unb jte bei einem jo toiüfürlic^ gemachten (Entwürfe,

itniüiffenb in bem 2Bege, ben fie ju nel^men l^dtten, unb jeberjeit unter [\6)

ftreitig über bie ©ntberfungen, bie ein feber auf bem feinigen gemad^t 5

l^aben wollte, i^re 2Biffenf(^aft juerft bei anbern unb enblic^ fogar bei

ftd^ felbft in SSerac^tung brad^ten.

873 2me§ reine ©rfenntnife a priori mad^t alfo öermöge be§ befonberen

©rfenntnifeüermögenS, barin e§ aüein feinen @i^ ^aben fann, eine befon=

bere ©inl^eit au§, unb 5)?etap'^Qfif ift biejenige ^^ilofopl)ie, treidle jene 10

(ärfenntni^ in biefer fi)ftematifd)en ©inl^eit barfteüen foü. 2)er fpeculatiöe

S^cil berfelben, ber ftd) biefen Flamen üorjüglid^ gugeeignet tjat, ndmlid^

bie, meiere mir 5J?etapl^i)fif ber 9iatur nennen, unb alleg, fo fern eö

ift (nid^t ba§, toaä fein foü), au§ ^Begriffen a priori erwägt, wirb nun

auf folgenbe Slrt einget^eilt. 15

5)ie im engeren SSerftanbe fo genannte üKetapl^Qfif befte^t auö ber

SlranSfcenbentalp^ilofop^ie unb ber ^l^ijfiologie ber reinen 3Ser=

nunft. £)ie erftere betrad^tet nur ben SSerftanb unb SSernunft felbft in

einem @t)ftem aüer Segriffe unb ©runbfä^e, bie ftd^ auf ©egenftdnbe

überl^aupt bejiel)en, o'fine Dbjecte anjunelimen, bie gegeben wären 20

(Ontologia); bie zweite betrad)tet 5Ratur, b. i. ben Inbegriff gegebener

©egenftänbe (fte mögen nun ben ©innen, ober, wenn man will, einer an=

bem 2lrt üon Slnfdjauung gegeben fein), unb ift alfo ^]^t)fiologie (ob=

gleich nur rationalis). ^un ift aber ber ©ebraudi) ber SSernunft in biefer

rationalen 5iaturbetrad^tung entweber p^t)ftfdt) ober ^Qperp^Qftfc^, ober 25

beffer, entweber immanent ober tranöfcenbent. ©er erftere gel^tauf

bie 9latur, fo weit al§ ilirc (Srfenntnife in ber ßrfal^rung (in concreto)

fann angewanbt werben, ber jWeite auf biejenige 3Serfnüpfung ber ©e*

874 genftdnbe ber ©rfal^rung, weldje alle (Srfal^rung überfteigt. 2)iefe tran§=

fcenbente ^iQfiologie "^at baf)er entweber eine innere SSerfnüpfung so

ober äußere, bie aber beibe über mögliche @rfal)rung l^inauSgel^en, gu

itjrem ©egenftanbe; fene ift bie ^^Qftologie ber gefammten 5liatur, b. i.

bie tranSfcenbentale SBelterfenntnife, biefe be§ Sufammenl^angeS

ber gefammten 5llatur mit einem SBefen über ber^^iatur, b. i. bie tran§=

fcenbentale ®otte§erfenntnife. 35

5)ie immanente ^l^qfiologie betrachtet bagegen 3latur alä ben 3nbe=

griff aller ®egenftänbe ber ©inne, mitl)in fo wie fie un§ gegeben ift, aber
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nur naü) Sebingungen a priori, unter benen jte unö über'^aupt gegeben

toerben fann. @§ jtnb aber nur zweierlei ®egen[+änbe berfelben: 1. 2)ie

ber äufeerei @inne, mitl^in ber Inbegriff berfelben, bie förperli(l^e3(la=

tur. 2. SiDer ®egen[tanb be§ inneren (Stnnel, bie @eele, unb nad^ ben

5 ©runbbegriffen berjelben überl^oupt bie benfenbe 9tatur. 2)ie 5Retu=

pl^Qjtf ber för^erlid^en 5iatur Reifet ^l^ijjif, aber, öjeil jte nur bie $rin=

dpkn il)rer ^rfenntni^ a priori entl^alten fott, rationale ^^fi f. $Dte

9)?etapl^i)ft! ber benfenben ^atuv l)eifet ^ft)(^ologie, unb au§ ber eben

angefül)rten Urfac^eift ^ier nur bie rationale ©rfenntnife berjelben

10 gu üerftc^en.

2)emna(?^ befte^t ba§ ganje Softem ber 5J?etap^i)jif au§ üier ^aupt»

tt)eilen: 1. 2)er Ontotogie. 2. 5)er rationalen ^l)QJiologie. 3. 2)er

rationalen ÄoSmologte. 4. 2)er rationalen 3:^eologie. 2)er

jtoeite 2;i^2il, nämlid) bie üiaturlel^re ber reinen §8ernunjt, entplt jmei

15 2lbtl)eilungen, bie physica rationalis*) unb psychologia rationalis. 875

2)ie urjprünglid^e Sbee einer ^^ilojop^ie ber reinen SSernunjt jc^reibt

bieje Slbtl^eilung jelbft öor; jte ift aljo orc^iteftonijd^, il)ren tt)ejent=

lidien ^wecfen gemdfe, unb nid^t blofe ted^nijd^. nad) gufdüig ina^rge^

nommenen SSeriüanbtjd^aften unb gleid)fam auf gut ®lürf angejteKt, eben

20 barum aber auä) nntoanbelbar unb legiSlatorijd^. (5§ finben ftdb ^^^^ W'
bei einige fünfte, bie SSebenflid^feit erregen unb bie Überzeugung öon

ber ®eje|mäfeigfeit berjelben jd^wäd^en fönnten.

3uerft, ü3ie fann i<i^ eine ßrfenntnife a priori, mitl^in ÜJ?etapl^t}P

üon ©egenjtänben erioarten, jo jern jte unjeren ©innen, mitl)in a poste-

25 riori gegeben jtnb? unb loie ift e§ ntöglid^, nad^ ^rinci^)ien a priori bie

9iatur ber 2)inge ju erfeniten unb gu einer rationalen ^P^^jtologie §u 876

gelangen? 2)ie 2lnttoort ift: wir nel^men au§ ber @rfal^rung nid^tö weiter.

*) Wtan benfe ja ni^t, ba^ ic^ l^terunter baäjentge eerfte^e, waä man gemci^

niglid^ physica generalis nennt unb nief)r 9)^att)emattf, aU ^tjilofop^ie ber ^atm
30 ift. 2)enn bie 9Ketapt)Qfif ber 9latur fonbert fid) gänjUd^ oon ber 3)iatt)ematif ab,

I)at anä) bet weitem ni^jt jo Diel erweiternbe (Sinf{d)ten anjubieten al§ biefe, ift

ober boc^ fel^r tt)id)tig in 2tnfel)ung ber ^ritif beä auf bie 9'iatur angumenbenben

reinen SSerftanbeäerfenntniffeä über'^aupt; in ©rmangetung beren felbft 5D?atl^ema=

tifer, inbem fic gemiffen gemeinen, in ber Z^at boä) metapl)i)fif(^en Segriffen an=

35 Rängen, bie SfioturIet)re unoermerft mit Jpi)pott)efen beläftigt l)aben, meiere bei einer

Äritif biefcr $}3rincipien Derfci^roinben, o'^ne baburc^ boä) bem ®ebraud)e ber SOfa=

tljematif in biefem i^elbe (ber gana unentbel^rlicf) ift) im minbeften Stbbrud) ju t^un.

35*
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al§ toaS nötl^ig ift, unS ein Dbject tl^eils beS äußeren, t^eils be§ inneren

@tnne§ gu geben. Senc§ gejd^ie^t bur^ ben blofeen Segriff 3Katerie

(unburd^bringlic^e leblofe Slusbe^nung), biefeä burd^ ben SSegriff einc§

benfenben 2Be[en§ (in ber empirifd^en inneren 2Sor[tettung: S^^ benfe).

Übrigens müßten ttir in ber ganzen ÜKetap'^^ftf biejer ©egenftänbe unö 5

aller empirifc^en ^rincipien gänjUc^ entf)alten, bie über ben Segriff noc^

irgenb eine ^rfal^rung |injufe^en möd^ten, um etmaS über biefe ®egcn=

ftänbc borauS ju urt^eilen.

Stoeiteng: too bleibt benn bie empirifd^e ^f ^d^ologie, toelci^e üon

je^er it)ren ^la^ in ber 9Ketap^i)ftf behauptet l^at, unb öon töelc^er man 10

in unferen Seiten fo^) grofee £)inge ju Sluffldrung berfelben erwartet

l^at, nad^bem man bie Hoffnung aufgab, etmag Sauglid^eS a priori aug=

gurici^ten? ^ä) antworte: [\t fommt bal^in, too bie eigentliche (empirifd^e)

Sliaturlel^re l^ingefteüt merben mufe, nömlid^ auf bie ©eite ber ange=

ttanbten ^^tlojopl)ie, ju welcher bie reine ^l)ilofopl^ie bie ^rincipien 15

a priori entljdlt, bie alfo mit jener jtDar üerbunben, aber nid^t üermifc^t

toerben mufe. Sllfo mufe empirifd^e ^ft)d^ologie auö ber ^J^etap^^ftf fläng«

lid^ öerbannt fein, unb ift fd^on burd) bie 3bee berfelben baöon gäujlid^

auSgefc^loffen. ©leid^too^l wirb man il)r nad^ bem ©d^ulgebrauc^ bod^

877 nod^ immer (objttar nur al§ (äpifobe) ein ^lä^d^en barin üerftatten 20

muffen unb jmar aus öfonomifd^en Semegurfad^en, meil fie nod^ nic^t fo

reic^ ift, ba^ fie allein ein ©tubium ausmachen, unb bod^ gu mid^tig, alg

bafe man ftc ganj auSftofeen, ober anbermdrts anl^eften foUte, mo fie

noc^ »eniger SSermanbtfc^aft, als in ber 2Ketap^Qftf antreffen bürfte. ßs

ift alfo blofe ein fo lange aufgenommener grembling, bem man auf einige 25

Seit einen 2lufentl)alt öergönnt, bis er in einer ausführlichen 2lnt^ropo=

logie (bem ^enbant ju ber empirifd^en 5Raturlel^re) feine eigene a3el^au=

fung löirb begießen !önnen.

2)aS ift alfo bie allgemeine 3bee ber 3Ketap^9fif, meldte, ba man i^r

anfönglid) me'^r jumutl^ete, als biUigermeife oerlangt merben tann, unb 30

ftd^ eine jeitlang mit angenel^men ©rmartungen ergö^te, jule^t in äuge»

meine SSerad^tung gefallen ift, ha man ftd^ in feiner Hoffnung betrogen

fanb. 2luS bem ganjen SSerlauf unferer Äritif mirb man ftd^ l^inldnglic^

übergeugt l^aben: ba|, menn gleid^ OKetaptiQftf nic^t bie ©runbfefte ber

^Religion fein fann, fo muffe ftc boc^ ieberjeit als bie 6d^ufemel^r berfelben 35

') A': fo gor
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ftcl^cn bleiben, unb bofe bie menf(i^lt(f)e 3Sernunft, welci^e fd^on bur(3^ bie

S^lic^tunö tl^rcr 9latur bialcftifc^ ift, einer fold|en SBiffenfd^aft niemals

entbehren fönnc, bie jie güöelt unb burci^ ein fcientififd^cS unb oöttig cin=

leucf)tenbcä ©elbfterfenntnife bie SSemöftungen abt)dlt, toelclie eine gefel»

5 lofe jpeculatiüe SSernunft fonft gang unfel^Ibar in Woxal fotool^l als 3flc»

ligion anrid^ten tturbe. 3J?an fann alfo jtci^er fein, fo jpröbe ober gering»

jd)d|enb au(j^ biejenige tt)un, bie eine SBiffenfc^aft nici^t nad) il)rer 3liatur, 878

fonbern allein aus i§ren gutdttigen SBirfungen gu beurtl^eilen tt)if[cn, man
merbe jebcrjeit ju il^r mie ju einer mit uns entjioeiten beliebten jurücE=

10 feieren, meil bie SSernunft, ta eS l^ier mefentlid^e 3wecfe betrifft, raftloS

entöjeber auf grünblic^e (Sinfic^t ober ßerftörung fd^on üor^anbener guten

©injtd^ten arbeiten mu|.

3ßetap]^i)ftf alfo fomol^l ber 9iatur, als ber Sitten, üornel^mlid^ bie

Äritif ber ftd^ auf eigenen i^Iügeln magenbenSSernunft, toeld)e oorübenb

15 (propöbeutifc^) üort)erget)t, mad^en eigentlid^ aflein baSjenige auS, maS

mir im dd^ten SSerftanbe ^^ilofopl^ie nennen fönncn. 2)iefe be^iel^t aUeS

auf 3BeiSl^eit, aber burd^ ben SBeg ber Sßiffenfd^aft, ben einjigen, ber,

toenn er einmal gebafjnt ift, niemals üermdd^ft unb !eine SSerirrungcn

üerftattet. 2)^at^ematif, ^iaturmiffenfc^aft, felbft bie empirifd^e ^enntnife

20 beS aj?enfd^en ^aben einen t)ol)en SBert^ als ÜKittcl gro^tent^eilS ju gu*

fdUigen, am @nbe aber bod^ ju notl^menbigen unb mefentlic^en ßmedfen

ber 3Kenfd^f)eit, aber alsbann nur burd^ SSermittelung einer 3Sernunft=

erfenntnife auS bloßen Segriffen, bie, man mag ftc benennen, toie man

miU, eigentlid^ uidt)ts als 3Ketap]^qftf ift.

25 @ben beSmegen ift 3J?etapl^t)ftf aud^ bie SBoUenbung aller (Sultur ber

menfd^lid^en SSernunft, bie uuentbe^rlid^ ift, toenn man gleich il^ren (5in= 879

flufe als SBiffenfc^aft auf gemiffe beftimmtc ßmedfe bei @eite fe^t. 2)enn

fte betrad^tet bie SSernunft nac^ il^ren Elementen unb oberften 3Kajcimen,

bie felbft ber 3)?öglic^feit einiger SBiffenfd^aften unb bem ®ebraud§e

30 aller gum ®runbe liegen muffen. 2)afe fte als blofee ©peculation mel^r

baju bient, ^rrtpmer abjulialten, alS er!enntnife ju ermeitern, tl^ut

i^rem 2öertf)e feinen Slbbruc^, fonbern giebt it)r oielmel^r SBürbe unb

5lnfe^en bur^ baS (Senforamt, meld^eS bie allgemeine Drbnung unb @in=

trac^t, ia ben SBo^lftanb beS miffenfc^aftlid^en gemeinen SBefenS ftd^ert

S5 unb beffen mut^ige unb frudt)tbare Bearbeitungen abplt, ftd^ nid^t oon

bem ^auptsmedfe, ber allgemeinen ®lüc!felig!eit, ju entfernen.
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880 ©er tranSfcenbentalen ^Retl^obenlel^re

^iected ^anptfiud*

2)ie ©cfc^tc^tc ber reinen SScrnunft.

2)tefer Sitel ftel^t nur t)ier, um eine @teUe gu bejeici^ncn, bie im

@t)[tem übrig bleibt unb fünftig aufgefüllt werben mu^. 3^ begnüge 5

mic^, au§ einem blo| tranSfcenbentalen ®eftd)tg;)unfte, ndmlid^ ber ^a--

tur ber reinen SSernunft, einen flüd^tigen SSlicE auf ha§ ©an^e ber bis»

fjerigen ^Bearbeitungen berfelben ju werfen, welches freiließ meinem Slugc

gmar ©ebaube, aber nur in Sfluinen DorfteUt.

(äs i[t merftöurbig genug, ob c§ gleich natürlid^ertoeije nid)t anberS w

juge'^en fonnte, ba^ bie 5Ken|c^en im gjnbeSalter ber ^l^ilojop^ie baöon

anfingen, mo mir je^t lieber enbigen möd^ten, näml'd^ §uer[t bie ^'rfennts

ni^ ®otte§ unb bie Hoffnung ober mot)l gar bie SBefd^affenl^cit einer an=

bern 2Belt gu ftubiren. 2Ba§ auci^ bie alten ®ebrdu(j^e, bie no(^ oon bem

ro^en Buftönbe ber 35ölfer übrig maren, für grobe Oteligion^begriffe ein= is

gefül)rt '^aben mochten, fo l^inberte biefeS bod^ nid^t ben aufgefldrtern

3:^eil, fid) freien 3llacl^forfc^ungen über biefen ®egenftanb gu mibmen, unb

man fal) leicht ein, ha^ e§ feine grünblid^e unb guüerldfftgere 2lrt geben

fönne, ber unjid^tbaren 3Kac^t, bie bie SBelt regiert, gu gefallen, um menig»

881 fteng in einer anbern 2ßelt glüdlid^ gu fein, al§ bcn guten Sebenimanbel. 20

2)al^er maren 3:§eologie unb 5)?oral bie göjei Siriebfebern, ober beffer 23e=

gie^ungSpunfte gu aUen abgegogenen SSernunftforfd^ungen, benen man
fic^ nac^^er jebergeit gemibmet l^at. 2)ie erftere mar inbeffen eigentlid^ ba^,

ma§ bie blofe fpeculatioe SSernunft nac^ unb nad^ in ha§ ©efc^dfte gog,

meld^eS in ber ^olge unter bem 9iamen ber SJ^etap^^fif fo berül^mt ge» 25

morben.

3c^ mill je^t bie ßeiten nid^t unterfd^eiben, auf meldte biefe ober jene

SSerdnberung ber 9JZetapl)i)rtf traf, fonbern nur bie 3Serfd^ieben]^eit ber

Sbee, mel(l)e bie ^auptfdc^lid^ften 3fleoolutionen oeranlafete, in einem

fiüd^tigen Slbriffe barfteUen. Unb ba finbe id^ eine breifad^e Slbftd^t, in 30

meld^er bie naml^aftcften SSerdnberungen auf biefer 23ül)ne be§ @treit§ ge»

ftiftet morben.

1. 3" Slnfel^ung beä ®egenftanbe§ aller unferer 2Sernunfter=

fenntniffe maren einige blofe ©enfual=, anbere blo| Sntellectual-
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^)§iIo|oplÖcn. 6^)ifur fann ber üornel^mfte ^l^ilofopl^ ber ©innli^feit,

^Uto be§ SntellectueÜen genannt »erben. SDiejer Unterfct)ieb ber ©(!^u=

Jen ober, fo fubtil er auö) ift, l^atte jd^on in ben frü^eften ßeiten ange=

fangen unb ^ai jtd^ lange ununterbrochen erhalten. 2)ie öon ber erfteren

5 behaupteten, in ben ©egenftänben ber ©inne fei allein SBirflic^feit, aUeS

übrige fei ©inbilbung; bie öon ber ^weiten fagten bagegen: in ben ©innen

ijt nichts aU Schein, nur ber SSerftanb erfennt ba§ SBa^re. 2)arum 882

ftritten aber bie erfteren ben 3Serftanbe§begriffen bod^ eben nid^t Slealität

ab, fte toax aber bei i^nen nur logifd^, bei ben anbern aber m^ftifc!^.

10 3ene räumten intellectuelle 23egriffe ein, aber normen blofe fenfi=

bele ©egenftänbe an. 2)iefe »erlangten, ba^ bie toaliren ©egenftänbe

blofe intelligibel ttiären, unb behaupteten eine 21 nfd^auung burci^ ben

öon feinen (Sinnen begleiteten unb i^rer 5Keinung nad^ nur öermirrten

reinen SSerftanb.

15 2. SnSlnfe'^ung be§ Urfprungä reiner SSernunfterfenntniffe, ob

fte au§ ber ©rfal^rung abgeleitet, ober unabl^ängig oon il^r in ber SSernunft

i^re Quelle l^aben. 2lriftotele§ fann al§ baä ^aupt ber (Smpiriften,

^lato aber ber 5Roologiften angefe^en inerben. Sode, ber in neueren

Seiten bem erfteren, unb Seibni^, ber bem legieren (obstoar in einer ge=

20 nugfamen Entfernung oon beffen m^ftifd^em (Sijfteme) folgte, ^aben e§

gleid^roo^l in biefem (Streite noc^ gu feiner ©ntfd^eibung bringen fonnen.

SBenigftenä üerful)r (Spifur feinerfeitS oiel confequenter nac^ feinem (Sen=

fualfijftem (benn er ging mit feinen Schlöffen niemals über bie ®renje

ber ©rfa^rung l)inau§), al§ 5lriftotele§ unb Socfe (üornel^mlid^ aber ber

»5 le^tere), ber, nad^bem er aUe 23egriffe unb ©runbfä^e oon ber Erfahrung

abgeleitet \)aik, fo meit im ©ebraud) berfelben gel^t, ha^ er bel^auptet,

man fönne ha§ ©afein ®otte§ unb bie Unfterblict)feit ber (Seele (ob^mar

beibe ©egenftänbe gan^ aufeer ben ©rengen mögUd)er Erfahrung liegen) 883

eben fo eoibent bemeifen, al§ irgenb einen mat^ematifc^en 2el)rfa^.

30 3. 3n Slnfe^ung ber 5Ket^be. 2Benn man etma§ 3Ket^obe

nennen foll, fo mufe e§ ein 2Serfal)ren nad) ®runbf ä^en fein, ^m fann

man bie fe^t in biefem ^adt)e ber 5(la(^forfcl)ung ^errfd^enbe ÜJ?et^obe in

bie naturaliftif d^e unb f cientififd^e eintt)eilen. ©erütaturaltft ber

reinen SSernunft nimmt e§ ftd^ j^um ©runbfa^e: ha^ burdt) gemeine 3Ser=

35 nunft D^ne 2ßiffenfd^aft (meldte er bie gefunbe 3Sernunft nennt) ftd^ in

3lnfe^ung ber erl^abenften ^^ragen, bie bie Slufgabe ber g}?etap^i)ftf aug=

mad)en, me^r ausrichten laffe, als burd) Speculation. (5r bel^auptet alfo.
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bofe man bie ©röfee unb 2ßeite beS 5}?onbeö jtc^erer nad^ bcm Hugcnmafee,

als burd^ mat^ematijd)e Umfc^weife beftimmen tonne. @§ i[t blofee 9Ki*

jologie, ouf ©runbjä^e gebracht, unb, toeld^eS baS Ungereimtefte ift, bie

SSernac^läfjtgung aller fünftUc^en ^Kittel, als eine eigene ^D^iet^obe an=

gerüt)mt, feine @rtenntnife ^u erroeitern. 2)enn was bie 5liaturaliften au§ 5

9}?angel mel^rerer ßinjid^t betrifft, fo fann man i'^nen mit ®runbe nichts

pr Saft legen. Sie folgen ber gemeinen SSernunft, o^ne fid^ it)rer Un=

toiffen^eit al§ einer ^D^et^obe ju rühmen, bie ta§ ®el^eimni§ enthalten

foüe, bie SBa^r^eit au§ 2)emo!rit§ tiefem 23runnen ^erauSju'^olen.

Quod sapio, satis est mihi, non ego curo esse quod Arcesilas aerum- 10

nosique Solones, Fers., ift it)r 2!Bal)lfpru(!^, bei bem fte öergnügt unb bei=

884 fallsmürbig leben fönnen, oi)ne ftd^ um bie SBiffenfc^aft ju befümmern,

nod^ beren ©efd^äfte gu öermirren.

SBaS nun bie 23eobad)ter einer fcientififd^en 3Ketl)obe betrifft, fo

!^aben fte l^ier bie SBa^l, entmeber bogmatifc^ ober fceptifd^ , in allen 15

§äUen aber boc^ bie SSerbinblid^feit, ft)ftematifd^ ju »erfahren. 2Benn

ic^ ^ier in Slnfe^ung ber erfteren ben berühmten SBolff, bei ber jmeiten

2)aöib ^ume nenne, fo fann id^ bie übrigen meiner ie^igen Slbftd^t nad^

ungenannt laffen. 2)er frittfc^e 2Beg ift allein noc^ offen. SBenn ber

Sefer biefen in meiner ©efeüfc^aft burc^sumanbern ©efäUigfeit unb ©e» 20

bulb gel^abt ^at, fo mag er je^t urtljeilen, ob ni(^t, wenn e§ i^m beliebt,

ha^ ©einige baju beizutragen, um biefen ^uMteig jur ^ecreSftrafee ^^u

mad^en, baSjenige, tt)a§ üiele 3a^tt)unberte nidjt leiften fonnten, noc^ üor

Slblauf be§ gegenmärtigen erreid^t merben möge: ndmlid^ bie menfd^lic^e

SSernunft in bem, toaä il^re SBi^egierbe ieber^eit, bisher aber öergeblic^ 25

befd^äftigt '^at, ^ur oöUigen 33efriebigung ju bringen.
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Einleitung.

Kant hat sich über die Gründe und Ziele, die ihn bei seinen Änderungen

der ersten Auflage leiteten, sowie über den Umfang und die Bedeutung dieser

Änderungen in der Vorrede zu der neuen, definitiven Bearbeitung öfFentlich aus-

gesprochen.

Den Anlass zu der neuen Bearbeitung bot der Umstand, dass der Verleger,

der über Kants S3emiutf)cn gefc^roinb feinen ganjen SScrIag biefeä S3uc^€ fdion

[vor Anfang April 1786] üerfauft hatte, barum btingenb anhielt. >)

Kant war in der Zeit, als er diese Zeilen schrieb, beschäftigt, sich die

Arbeit zu entwerfen.^)

Über den Inhalt dieses Entwurfs erfahren wir nur, dass Kant 3inberungen

im SBcfentlt^en nt(i)t ju mod)en fiaben roerbc, weil er btc (Sad)en lange genug

burd^bo(i)t I)otte, ef)e er fie 311 Rapier brachte, oucE) feitbem oUc ©äfec, bte ^um

©ijftem ge'^ören, rciebcrtiott gc[id)tet unb geprüft, jeberäett aber für fid) unb in

i!)rer SScjieliung jum ©onäen beroöfirt gefunben I)abe. Er war ferner schon da-

mals entschlossen, ouf afle bie SJ^tSbeulungen ober aud) UnberftänbUd)feiten, bte

ihm binnen ber 3eit beß bi§t)erigen Umlauft btefeS SBerfl befannt geroorben, SRüd«

fic^t zu nel^men. Über den Umfang der Änderungen erklärt er: 55abet rcirb

SSielcä abgefür^t, matid)eä 5Reue bagcgen, rcelcfieä jur befferen Slufflörung bient,

I)in3ugefügt roerben. Er bezeichnet hier die neue Auflage, deren Darstellung er

entwirft, als eine fel)r umgeorbeitete, und erklärt endlich, dass sie in Äurjent,

(üielletd^t nac^ einem I)oIben Sa^re) jum 35orfcf)ein fommen werde.

Der Abschluss der Arbeit, an der Kant schon Ende März 1786 thätig

war,') war jedoch nicht so nahe, als er damals annahm. Er wurde am 23. April

') Aus Kants Brief an Johann Bering vom 7, April 1786 (X 418).

*) menn mir biefe Strbeit, roie ic^ fie mir je^t entrcerfe, gelingt . . .

') Hamann schrieb am 25. März 1786 an Jacobi: „Kant arbeitet jetzt an
einer neuen Auflage seiner Kritik" (F. H. Jacobis Werke IV, 3 S. 188).
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desselben Jahres zum ersten Male Rector der Universität,') und dieses acabemifd)e

roeittouftige ©efc^äft . . . roubte ihm, wie er am 26. Mai an Jakob schreibt, zu

seinem Verdruss bcQiiaf)e alle Qext zu dieser Arbeit.*) Dennoch nutzte er auch

während dieser Tage die Splitter der Zeit, um die jlueQte Stuflagc bet ßrttif,

unb mit i!^r 2titft)enung t)crjcf)iebener ©tücfe berfelben, beren OJltöbeutung oHe V\S'

l^erigen ©inroürfe I)erüorbra^te, 3U tjeranftalten.

In einem Brief an Schütz, für den Reicke das obige Datum (,26, Mai) an-

setzt, scheint Kant das Erscheinen der zweiten Auflage auch diesem angekündigt

zu haben. In einem Schreiben vom 24. September muss er auf diesen Punkt so

weit zurückgekommen sein, dass Schütz unter dem 'S. November erwidern konnte:

^Was Ihre neue Aufl. der Critik betrifft, so glaubte ich sie war schon an-

gekündigt; bitte also es meinen häufigen Geschäften nachzusehn, dass ich diese

mir selbst wie vielen höchst interessante Neuigkeit anzuzeigen unterlassen; nun

habe ich aber die Notiz sogleich in die Druckerey geschickt."') Diese Notiz

ist in den „Kurzen Nachrichten" der von Schütz und Hufeland redigirten „All-

gemeinen Literaturzeitung" vom 21. November (Nr. 276) abgedruckt. Sie besagt:

.,Hr. Kant in Königsberg besorgt eine zweyte Auflage seiner Critik der reinen

Vernunft, die künftige Ostern herauskommen soll, in welcher er zwar nach

der schärfsten Prüfung und Benutzung aller Erinnerungen, die ihm dawider bis-

her vor Augen gekommen, im Wesentlichen nichts zu ändern nöthig gefunden,

wohl aber hin und wieder in der Darstellung, von deren Verbesserung er hofft,

dass sie, durch Hebung des Missverstandes, besser und dauerhafter als alle

Widerlegung (zu der ihm ohnehin keine Zeit übrig ist,) den bisherigen Schwie-

rigkeiten abhelfen und den künftigen vorbeugen werde, auch wird, zu der in

der ersten Auflage enthaltenen Kritik der reinen speculativen Vernunft

in der zweyten noch eine Kritik der reinen practischen Vernunft*) hin-

zukommen, die dann ebenso das Princip der Sittlichkeit wider die gemachten

oder noch zu machenden Einwürfe zu sichern, und das Ganze der kritischen

Untersuchungen, die vor dem System der Philosophie der reinen Vernunft vor-

hergehen müssen, zu vollenden dienen kann."

Der Inhalt dieser Notiz geht ohne Zweifel auf eine Information Kants zu-

rück, sei es durch den Brief Kants vom Mai oder vom September, sei es durch

beide Briefe; ihre Wendungen machen es sogar höchst wahrscheinlich, dass sie

aus Äußerungen Kants zusammengestellt ist.

Aus der sicher Kantischen Bezeichnung der zweiten Auflage als einer ^in

unb lüieber Oetbefferten, die mit der Titelangabe dieser Auflage zusammen-

1) Es genüge hier, auf die Briefe von Kraus an Kant vom 19. und 21. März
1786 (X 410ff.) und von Hamann an Jacobi vom 25. März und 23. April 1786

(Jacobis Werke Bd. IV, 3 S. 188, 207) zu verweisen.

2) X 427.

3) X 445 f.

*) Man vgl. die 33orrebe zur ersten Auflage (IV 13 f.), sowie in meinen
„Historischen Untersuchungen über Kants Prolegomena", Halle 1904, S. 58 f.,

60 f., 62 f., 7 6 f.
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fällt, darf geschlossen werden, dass Kant den wesentlichen Bestand der Ver-

änderungen damals bereits übersah. Unterläge es keinem Zweifel, dass auch

der letzte Theil der obigen Notiz Äusserungen Kants genau entspricht, so würde

folgen, dass Kant in der Zeit dieser Briefe au Schütz, also vielleicht noch im

September 1786, den alten Plan wieder aufgenommen hatte, die ^ittf ber reinen

SBetnunft durch Ausführungen über die mit ihr öergefc^ttJtfterte ^ttif ber ^)raf.

ttfd^en SSentunft zu ergänzen. Es kann jedoch ein Missverständniss von Schütz

vorliegen. Denn schon am 25. Juni 1787 schreibt Kant an Schütz, er habe seine

Äritif ber ptafttfdien SSernunft fo toeit fertig, bafe er benfc, ffe fünfttge

SBod^e nad) «^olle jum 5)rudE ju fd^lcfen.^) Sicher ist jedoch auch diese Annahme

nicht. Denn Kant fährt an der eben citirten Stelle fort: ,,2)tefe [Kr. d. pr. V.]

roirb beffer, aU alle Gontroöcrfen mit geber unb Slbel . . . bie (Srgänjung bcffen,

tx>a8 td) ber fpefulatioen SSernunft abfprad), butä) reine prafttfc^e, unb bie 9J?ßg=

Itd^feit berfelben betcelfen unb fofeUi^ mod^en, weldieä bod) ber eigentU^e ©tein

be§ SlnftofeeS tft, ber jene 3Kdnner nßtl^tgt . . ." Kant kann demnach den Plan

in der That gehabt und seinem Schüler Schütz angedeutet haben, speciell gegen

Feder und Abel gerichtete, wenn auch allgemein gehaltene kritische Erörterungen,

behufs Ergänzung der Negationen der ^ritif ber reinen durch die Positionen der

Ärttil ber praltifdtien 35emunft, seinem Hauptwerk einzufügen; dann ergäbe sich

aus den citirten Worten zugleich, weshalb er ihn aufgegeben hat.

Inwieweit der Plan solcher ergänzenden Bemerkungen festere Gestalt ge-

wonnen hatte, falls er wirklich bestand, wissen wir nicht. Möglich wäre, dass

Kant sie den Schlussabschnitten des Werks hätte einfügen wollen. Fast sicher

ist, dass die Absicht Anfang 1787 bereits aufgegeben war. Denn Hamann be-

richtete unter dem 30. Januar 1787 an Jacobi, dass er bei seinem ersten Aus-

gang in diesem Jahre auch bei Kant vorgesprochen habe, „der eben an seiner

neuen Ausgabe der Kritik arbeitete, und sich beklagte, dass ihm selbige schwer

würde," und fügt hinzu: „Die Woche darauf ist die Handschrift abgegangen. "3)

Die Notiz ist so wenig präcis, wie viele der gelegentlichen Briefangaben Hamanns.

Nehmen wir an, ihre Schlussbemerkung beruhe auf sicherer Information, so folgt,

dass das Manuskript Anfang 1787 bereits so weit abgeschlossen war, dass der

Druck beginnen konnte,*) und zwar für die wesentlich geänderten Theile nach

einer Reinschrift, falls Kants gelegentliche Erwähnung einer Abschrift der Vor-

rede,^) wie wahrscheinlich ist, auf die übrigen grösseren Umarbeitungen ausge-

dehnt werden darf.

Völlig abgeschlossen war das Manuscript im Januar 1787 jedenfalls nicht.

Denn Hamann berichtet unter dem 15. März 1787 an Jacobi: „Kant arbeitet mit

1) X 418.

») X 467.

3) Gildemeister, J. G. Hamanns Leben und Schriften V 452.

*) Man vgl. den Brief von Schütz an Kant vom 23. März 1787: „sobald

der Abdruck geendigt" (X 456).

') X 466.
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Eifer an einer weitläufigen Vorrede zur neuen Ausgabe seiner Kritik.*') Diese

wurde allem Anschein nach erst im Slprtlmonat 1787 beendet.'-) Damals muss

indessen der grösste Theil der neuen Auflage bereits gesetzt gewesen sein, denn

Kant setzt in dem Briefe an Schütz vom 25. Juni 1787 voraus, dass dieser ein

Sjemplor bon bet jinetteu S'uflage durch ©runert auä JpaHe bereits erhalten habe.^")

Kants ausführliche Erklärung über das Verhältnis beider Auflagen in der

Vorrede zur zweiten ist nicht peinlich genau.

Er hat es, um von dem Zusatz auf dem Titelblatt, der Einfügung eines

Motto und der Veränderung in der Zuschrift an Zedlitz sowie den sprachlichen

Veränderungen abzusehen, die dem Neudrucke zuzuschreiben sind, überflüssig

gefunden, der kleinen stilistischen Änderungen zu gedenken, die in abnehmen-

der Zahl das Werk durchziehen. Er hat es ebenso unnöthig gefunden, die erste

der ortigen SSetrodjtnngen (§ 1 1) und die Deutung eineä ^auptftücfä in ber Zranß-

jcenbenta(pf)tIofop^ie ber Sitten (§ 12) zu erwähnen, um welche der Abschnitt

Son ben reinen Q3erftanbeäbegriffen ober ^ntegorien vermehrt ist; ebenso, die

wenigen kurzen erläuternden Anmerkungen aufzuzählen, deren letzte sich noch

im zweiten Buch der tranSfcenbenialen 2)ioteftif (oben S. 33828—32) findet. Auch

auf die eingreifende, erweite-nde Umarbeitung hat er nicht hingewiesen, der er

die ©tnleitung des Werks unterzogen hat; ebenso wenig hat er den Ausfall der

33orrebe zu A' erwähnt.

Der wesentliche Bestand der Veränderungen geht indessen mit Einschluss der

umgearbeiteten Sorrebe und der stark erweiterten (äinteitung bis an das von Kant

bezeichnete Ende der Sparologiämen ber reinen 35emunft (A' S. 405; A* S. 432).

Alle sachlich wesentlichen Differenzen beider Auflagen sind aus den An-

merkungen unter dem Text dieses Bandes zu ersehen, die auf den Text von A'

in Bd. IV verweisen.

Lesarten.

Die Äritif ber reinen 5Bemunft ist während Kants Leben in fünf Original-

auflagen bei Johann Friedrich Hartknoch erschienen: 1781 — 1787 — 1790 —
1794 — 1799. Der Verlagsort von A'—A* ist Riga, von A^ Leipzig. Eine

sechste Auflage wurde von derselben Verlagsfirma Leipzig 1818, eine siebente

ebenda 1828 veröffentlicht.*)

Die zweite, in der ersten Hälfte des Werks vielfach ungearbeitete Auflage

ist, vermuthlich von Kant selbst, als eine l^in unb roieber Derbefferte bezeichnet;

') Gildemeister a. a. 0. V 466.

2) Vgl. oben S. 2623.

3) X 466.

*) Drei Nachdrucke sind erschienen: Frankfurt und Leipzig 1791, 1794,

Grätz 1795.
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die dritte ist, gleichfalls auf dem Titelblatt, als öcrbeffertc charakterisirt; von

der vierten an fehlt eine solche Bestimmung.

Das Motto, das erst A' auf der Rückseite des Titelblattes trägt, ist in den

späteren Auflagen unverändert; ebenso die Widmung an Zedlitz in der Gestalt,

die ihr Kant in A'^ gegeben hatte.

Die unpaginirte Vorrede von A^ (S. VII—XXII) ist in den folgenden Auf-

lagen nicht wieder abgedruckt. Dagegen ist die umfangreiche SSorrebe jur

jtneitcn Stuflage in alle weiteren Originalauflagen mit dem ursprünglichen

Datum im SKprilmonot 1787 unverändert übergegangen.

Das kurze Inhaltsverzeichniss, das A' auf den unpaginirten Seiten XXIII

bis XXIV bringt, ist gleichfalls später fortgefallen. A' und A* enthalten ein

Inhaltsverzeichniss überhaupt nicht. A* dagegen giebt ein solches, und zwar

ein ausführliches, auf den unpaginirten Seiten XLV—LH, das A*—A^ wieder-

geben, A^ und A^ nur in compresserem Druck.

Der Text von A^ geht unmittelbar, der von A*—A^ absteigend mittelbar

auf den Text von A^ zurück. A^ und A* geben jenen Grundtext in gleicher

Seitenzahl und fast vollständig gleichem Satz der Seiten. In A^ ist die Seiten-

zahl der Auflagen A^—A* dadurch von 884 auf 882 reducirt, dass die letzten

Seiten mit verengten Interlinearräumen gesetzt sind. Auf dem so gewonnenen

Raum von 2 Seiten ist ein unpaginirtes Verzeichniss von ^Jerbefferungen abge-

druckt. In A^ und A^, welche diese 35erbefferungcn in den Text einfügen, ist durch

veränderten, compresseren Satz die Seitenzahl auf 651 verringert.

Dem Druck von A* hat nicht das Manuscript Kants, sondern eine Abschrift

zu Grunde gelegen, und zwar allem Anschein nach durchgehends.^) Gleiches

gilt sicher von den umfassenden Änderungen, die Kant in A' an dem ursprüng-

lichen Text vorgenommen hat.*)

Es liegt kein Grund vor, zu bezweifeln, dass Kants Manuscript für die

^itif ber reinen SSernunft ähnlich geschrieben war, wie seine sonstigen Nieder-

schriften, speciell auch seine Briefe aus dieser Zeit. Berücksichtigt man die

Redaction des Werks'), besonders die Eile, mit der Kant ben SJortrog ber

9Haterten in dieser Schrift ju ©tanbe brad^te, so ist sogar wahrscheinlich, dass

seine Niederschrift etwas lässiger war, als in jenen Schriftstücken. Es werden

demnach manche Provincialismen und sonstige Eigenheiten von Kants Sprache

in seinem Manuscript enthalten gewesen sein; die Orthographie entsprach „der

in seiner Jugend gewöhnlichen" mit Einschluss gelegentlicher Eigenheiten ety-

mologischer Deutung; die Interpunction war innerhalb der häufig unförmlichen,

vielfach latinisirenden Perioden meist sparsam, und, soweit sie vorhanden war.

^) „Späterhin erst bediente er sich fremder Hände zum Abschreiben":
L. E. Borowski, Darstellung des Lebens und Charakters I. Kant's, Königsberg

1804, S. 192, — Unter ben <5el)Icm, ic^ njcife nic^t, ob bei 2)rurfä ober metneS
Slbfci^reiberö . . .: Kants Brief an Biester vom 8. Juni 1781, X 256.

') Kant erwähnt einen ihm unangcnel^men gel^ler ber Stbfcä^rift der 35otrcbe

zu A* in dem Brief an Schütz vom 25. Juni 1787, X 466.

^) Man vgl. in der Einleitung zu A' die Ausführungen IV 584 f.
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vielfach auch da regellos, wo seine Stilgewohnheiten eine Regelung gestattet

hätten.*)

Aus einem Vergleich der Briefe und der sonstigen, bisher gedruckten

Niederschriften mit dem Textbestand der ersten Auflage ergiebt sich, dass Kants

Sprache mit ihren provinciellen und individuellen Eigenthümlichkeiten im Text

von A' zumeist erhalten, seine Orthographie dagegen mehrfach, aber nicht durch-

gängig und nicht gleichmässig, auch nicht in starkem Masse, modernisirt ist,

dass endlich ungemein zahlreiche, aber wiederum nicht gleichförmig gesetzte

Interpunctionszeichen innerhalb der einzelnen Sätze angebracht sind.

In A* ist von den lautsprachlichen Eigenheiten des Philosophen manches

getilgt, die Orthographie ist vielfach, die Interpunction zuweilen verändert,

hier und da modernisirt; die Regelmässigkeit des Schriftgebrauchs ist im Allge-

meinen grösser geworden. A^ entspricht in dieser Hinsicht der vorhergehenden

Auflage fast durchweg. In A* dagegen sind Provincialismen und alterthümliche

Schreibweisen in höherem Grade getilgt, die Orthographie ist im Ganzen correcter.

Nur sehr wenig ist hieran in A^ geändert. A® und A^ geben den Text von A^

mit Einschluss der oben erwähnten SBerbeffeningen.

Wahrscheinlich sind die meisten dieser sprachlichen Differenzen zwischen

Kants Schriftgebrauch und dem Druck den Druckgewohüheiten der von Hart-

knoch benutzten Officinen zuzuschreiben. Für die orthographischen Variationen,

die A' und A* gegenüber Kants Schriftgewohnheiten bieten, wird dies durch die

Bemerkung Borowskis gestützt, dass Kant in den Abschriften, die er später

machen liess, ungern Abweichungen von seiner Orthographie bemerkte.*) Es

steht jedoch dahin, wie weit Kant die Abschriften von A* sowie die Zusätze für A*

durchgesehen hat. Dazu kommt, dass die sprachlichen Differenzen zwischen den

Drucktexten von A* und A' nicht vorzugsweise die neuen ausführlicheren Zusätze

und Umarbeitungen treffen, sondern den ganzen Text durchziehen, sowie dass

die Differenzen zwischen A'/A^ und AVA^ ebenso gleichmässig vertheilt sind.

Die sprachlichen Besserungen, welche der Text von A* gegenüber den beiden

unmittelbar vorhergehenden Auflagen enthält, sind vielleicht darauf zurückzu-

führen, dass A* in einer anderen Druckerei gesetzt ist, als A^.^)

Kants Interesse au dem Druckbestand seines Werks war ein ungemein ge-

ringes, ein viel geringeres, als an der Äritlf ber Urtl)eiI8fraft.*) Er hat von A'

') Man vgl. neben den diplomatischen Abdrucken der hier nicht im Ein-

zelnen aufzuführenden Niederschriften Kants insbesondere: R. B. Jachrnann, I.Kant

geschildert in Briefen. Königsberg 1804, S.60, und J. G. Hasse, Letzte Äusserungen

Kant's (2), Königsberg 1804, S. 13.

2) Borowski a. a. 0. S. 192. Man vgl. Kants Bemerkung über die ortho-

graphischen Abweichungen von seinem Manuscript auf S. XX der ersten Auflage

der SReligton innerhalb ber ©rengen ber blofeen SScrnunft, sowie E. Amoldtj Bei-

träge zu dem Material der Geschichte von Kants Leben . . in der Altpreussischen

Monatsschrift, 1897, S. 357 f.

3) A' und A« sind bei Grunert in Halle (X 249, 456, 466), A^ ist bei Mauke
in Jena gedruckt (XI 71, 88).

*) Man vgl. die Notizen über die Correctur des letztgenannten Werks im
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nur die Sluä'^ängebogcn und auch von diesen nur ctioa bic .^älfte rechtzeitig 3U

feigen belommcn;') er hat in diesen Bogen nur einige ®rncEfel)ter angetroffen,

und von diesen Fehlern nur einen ben ©inn Derroirrenben anzumerken nothig

gefunden. Kant schreibt ferner in dem oben citirten Briefe an Biester: Unter

ben gebteni, xä) »cife nid)t, ob beö 2)ru(f§ ober metneä Stbfd^retberiS, öerbriefet mic^

bcr üorjügUct), ber felbft in ber 3ui*ttft begangen roorben, die Auslassung des

Wortes S3erbältni§ (IV ös). Trotzdem ist dieser Fehler in keiner der späteren

Auflagen verbessert. Ebenso ist ein Fehler der Abschrift zur Einleitung von

A^ (gtetd)f(!^enfli(^t statt des gedruckten gletci^feittg oben S. 928), den Kant in dem

oben citirten Brief an Schütz diesen bittet, bei Gelegenheit einer Recension zu

berichtigen, in keiner der späteren Auflagen gehoben. Auch ein Schreib- oder

Druckfehler, den Kant in seinem Handexemplar von A' getilgt hatte, ist neben

manchen sachlich werthvollen Verbesserungen, die Kant für A^ geplant hatte,'')

weder in dieser noch in den späteren Originalauflagen berichtigt. Kant spricht

zwar in dem genannten Briefe an Biester von Druckfehlern in A^, benen er ni(i)t

obl^clfen fonnte, weil, wegen ber 9ia:^'^eit ber SReffe, boä S3eraeid)ntä berfelben nic^t

gemndit »erben fonnte; aber der Textbestand von A^ macht nicht wahrschein-

lich, dass er den Druck dieser Auflage mehr überwacht hätte, als den von A^
Mit völliger Gleichgültigkeit scheint Kant endlich den Drucken von A^ bis A^

gegenüber gestanden zu haben. Dies ergiebt sich, abgesehen von allem Bis-

herigen und Folgenden, schon aus dem Umstand, dass in keiner der A^ folgen-

den Auflagen der 2BiberIegung beS Sbealtömuä die Verbesserungen eingefügt

sind, die Kant in einer Anmerkung zur Vorrede von A^ (S. 23 19 f.) angiebt und

den Leser vorzunehmem bittet: einen ^ertob be§ 23eroeifeä umjuänbcrn, und dem

so geänderten Satz noch eine Anmerkung l^injUjufügen.

Die dritte Auflage (1790), in der Kant anscheinend vorgehabt hat, die

9Jorrebe, aber nid^tS ali bie SSorrebc zu ändern,^) ist in der That nur ein wört-

licher Abdruck von A^. Sie enthält neben einigen neuen Druckfehlem zahlreiche

Nachlässigkeiten, insbesondere der in A'^ hervorgehobenen, mit Schwabacher

Lettern gedruckten Worte und Sätze. Die Bezeichnung als brttte cerbejferte 2tuf=

läge kann sich daher, wenn Kant in dieser Zeit ähnlich empfunden hat, wie

später,*) nicht auf eine Revision des Textes von A^ beziehen, sondern soll wohl

nur die entsprechende Titelbezeichnung von A'-* verkürzt wiedergeben.

Die vierte Auflage (1794) hätte eine Bezeichnung als verbesserte in Folge

Briefwechsel XI 95, 106, 121, 123, 136, 151 f., 317, 327f. Diese Notizen schränken
zugleich die Bemerkung von Borowski (a, a, 0. S. 174) über die Correctur von
Kants Schriften ein.

') Man vgl. IV 14 12 f. mit den Drucknotizen über A' in der ©inleitung zu
A' (IV 586 f.), sowie Borowski a. a. 0. S. 174.

2) Nachträge zu Kants Kritik der reinen Vernunft, her. von B. Erdmann,
Kiel 1881, No. LIX.

3) XI 71, 88.

*) Man vgl. Kants Bemerkungen über die analoge Bezeichnung der zweiten
Auflage der trttif ber Urtbeilöfraft XI 359, 382 f.

Äant» ©cbriften. SEBerfe. ID. 36
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der obea charakterisirten Druckrevision eher verdient, zumal da auch manche

sonstige Druckversehen von A^ in ihr berichtigt sind. Dennoch ist sie sicher

nur Abdruck von A^, der kaum irgendwo zu Revisionszwecken mit A^ verglichen

ist. Das Exemplar, das dem Drucker als Vorlage gedient hat, muss ein fast

ungeprüftes Exemplar von A^ gewesen sein. Die Nachlässigkeiten, die in A^

an den zahlreichen mit Schwabacher Lettern gedruckten Stellen begangen sind,

sind in ihr nicht bloss beibehalten, sondern häufiger geworden, weil der Druck

dieser Stellen in A^ zumeist wenig scharf ist. Kant selbst oder ein sachver-

ständiger Schüler von ihm hat an dieser Textrevision keinen Antheil gehabt;

denn die Besserung des Textes geht über den Bereich von Änderungen, die

einem selbständig waltenden, sorgsamen Corrector zugeschrieben werden dürfen,

nirgends hinaus. Es ist deshalb auch wahrscheinlich, dass das ausführliche In-

haltsverzeichniss von A* nicht, wie möglicher Weise der kurze Sn^alt von A',

von Kant selbst herrührt. ').

Etwas verwickelter ist die Beschaffenheit des Textes von A^. Es bedarf

einer kurzen Vorbemerkung, sie zu erläutern.

Nicht bloss der Text der ersten Auflage der ^rtttf ber reinen SJernunft,

sondern auch der der zweiten, sowie nach dem Vorstehenden auch die Texte

von A^ und A'' zeigen neben den zahlreichen Mängeln, die von unzureichender

Revision des Druckes herrühren, nicht wenige falsche und zweifelhafte Lesarten,

die schon im Mundum entstanden sein können, nicht wenige auch, welche auf

die Kantischen Manuscripte zurückgehen werden. Je mehr das Werk als ein

Epoche machendes anerkannt wurde, desto lebhafter wurden diese Mängel ins-

besondere von den Geistern empfunden, die das Verständniss des Einzelnen nicht

aus dem Ganzen, sondern durch Vergleiche mit anderem Einzelnen suchten.

Und es hat auch damals nicht an peinlichen Geistern gefehlt, denen der Genuss

des Ganzen durch derlei Quisquilien empfindlich gestört wurde.

Ein Geist der ersten Art war G. S. A. Meilin, dessen „Marginalien und

Register zu Kants Critik der reinen Vernunft" 1794 erschienen. Sie bringen

am Schluss des Bandes ein Verzeichniss der „Druckfehler" in dem Werk Kants

zur zweiten und dritten Auflage, das neben manchem Unzulänglichen eine Reihe

zweifelloser, und manche wohl überlegte Berichtigungen enthält.

Ein Jahr später veröffentlichte eine Persönlichkeit der zweiten Art, ein

Berliner Professor Fr. Grille, in dem „Philosophischen Anzeiger", dem Beiblatt

zu L. H. Jakobs „Annalen der Philosophie und des Philosophischen Geistes", eine

„Druckfehleranzeige in den Schriften des Herrn J. Kant", die mit einem sehr

ausführlichen, von Meilin offenbar unabhängigen Verzeichniss von Emendationen

zur Äritif ber reinen 33ernunft beginnt '^) Sie enthält neben völlig irrelevanten

manche treffende Correcturen, aber nicht wenig unzulängliche Vorschläge, sowie

einige völlig bedeutungslose Bemerkungen, die zur Erläuterung dienen sollen.

') Mit dem Verzeichniss, das Will in seinen Vorlesungen über die Kantische
Philosophie (Altdorf 1788) veröffentlicht hat, stimmt es nicht überein.

«) A. a. 0. 37. Stück (September 1795 f.) — 54. Stück S. 294—319.
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Gegen manche Schulmeister-Correcturen und einige Versehen gegen Kants Sprach-

gebrauch hat nach Abschluss des Verzeichnisses ein gewisser Meyer, anscheinend

im Interesse der Verlagshandlung, nicht unberechtigten Einspruch erhoben.')

Auf die fünfte Auflage (1799) der Ärittf her reinen SSernunft hat Mellins

Verzeichniss keinen,^) das Ton Grillo in folgender Weise Einfluss gehabt.

Im Allgemeinen wiederholt sich in den Beziehungen von A^ zu A* das

Verhältniss von A^ zu A^; denn A^ ist in der Hauptsache eine nicht eben sorg-

same Copie von A*. Das bezeugen weitere Nachlässigkeiten im Abdruck der

in A* durch Schwabacher Lettern hervorgehobenen Stellen, manche aus A* über-

nommene Druckfehler, sowie einzelne in A^-* fehlende unmotivirte Hervor-

hebungen und Unterlassungen solchen Drucks, endlich manche neue Druckfehler,

die durch A* bedingt sind. Im Übrigen unterscheidet sich der Textbestand in

A^ von dem in A* nur dadurch, dass einige wenige, offenbare Druökfehler aus-

gemerzt und von den Correcturvorschlägen Grillos einige, rund sechs, dem Text

eingefügt sind. Schon eine zweifellos unzulängliche unter diesen Correcturen

(man vgl. im nachstehenden Verzeichniss zu 216 1.2), sowie zwei mindestens zwei-

felbafte, weil Kants Sprachgebrauch den bisherigen Text zulässt (vgl. zu 274 ii,

296x5), würden Kants Antheil an diesem Druck unsicher machen. Geradezu

ausgeschlossen wird ein solcher Antheil Kants, abgesehen von den Gründen,

die den Nachrichten über sein damaliges Befinden entnommen werden können,

dadurch, dass die zwei Seiten aSerbefferungen, die dem Text von A^ angehängt

sind, ausnahmslos dem Verzeichniss von Grillo entstammen,^) und jenes mit

Ausschluss der erläuternden Bemerkungen Grillos, den meisten der im Text von

A^ eingefügten Änderungen sowie rund einem Dutzend schon in A^ und A*

erledigter Ausstellungen im Ganzen vollständig, wenn auch nicht sorgfältig

wiedergeben. Denn auch das so reducirte Verzeichniss Grillos enthält neben

zahlreichen, nach Kants Sprachgebrauch unnöthigen Änderungen solche, die die-

sem Sprachgebrauch geradezu widersprechen, manche, die A'' gegen A' eingeführt

hatte, und einzelne, die offenbare Textverderbnisse sind. Kant kann sich dem-

nach um den Druck dieser Ausgabe nicht gekümmert haben, und es ist wenig

wahrscheinlich, dass dieser auch nur der Leitung eines seiner Schüler unterstellt

war. Es ist wohl lediglich Corrector-Arbeit, die hier vorliegt, und zwar die

Arbeit eines Correctors, dem die Berichtigungen Meyers nicht mehr bekannt

waren. Denn das Verzeichniss enthält einige der Änderungen, die dieser mit

Fug verworfen hatte.

In A6 und A^ sind diese Serbefferungen dem Text durchgängig eingefügt,

so zwar, dass sie diesen zum Theil geradezu sinnlos machen. Der Ursprung

des Verzeichnisses war also 1818 auch in der Verlagshandlung bereits vergessen.

') Ebenfalls im „Philosophischen Anzeiger" im 54. Stück des Jahrgangs 1795.

•-) Meilin hat die „Marginalien" Kant mit einem Briefe vom 12. April 1794

zugesendet (XI 478 f.).

3) Vaihinger, „Notiz, den Kanttext betreffend" in den Philosophischen

Monatsheften XVH, 1881, S. 298—299.

36*
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Die Einzelbelege für diese Geschichte des Textes sind den „Beiträgen zur

Geschichte und Revision des Textes von Kants Kritik der reinen Vernunft" zu

entnehmen, die als Anhang zur fünften Auflage meiner Ausgabe (Berlin 1900)

gedruckt sind.

Die auf Jacobi zurückgehende ') Überlieferung, welche die Herausgeber des

Werks bis vor Kurzem geleitet hat, bedarf hiernach der Berichtigung. Es ist

unzutreffend, A^ „besonders zu benutzen, weil sie die letzte Originalauflage war,

die unter Kants Auspicien gedruckt ward;" 2) es ist irrig, dass mit A- „alle

späteren Auflagen gleichlautend seien, also auch wohl in der Seitenzahl,"

dass „alle folgenden Auflagen bis zur siebenten nach A^, man möchte fast sagen,

mit steigender Nachlässigkeit — insbesondere in A^ — abgedruckt worden sind."^)

Es dürfen vielmehr lediglich A' und A^ als Grundtext benutzt werden

und nur noch A^ könnte insofern herangezogen werden, als Kant die in dieser

Auflage enthaltenen Modernisirungen gleichgültig hat geschehen lassen. A^ und

A^ kommen nur für einzelne Vergleichszwecke, A^ und A^ gar nicht in Betracht.

Nur ausnahmsweise für die Textgestaltung, mehrfach aber zum kritischen Ver-

gleich mit den Texten von A' und A^ sind die „Nachträge zu Kant Kritik der reinen

Vernunft" zu benutzen, die ich (Kiel 1881) aus Kants Nachlass herausgegeben habe.

Sie entstammen Kants Handexemplar der ersten Auflage seines Werks. Dass

fast alle Randbemerkungen des Exemplars von Kant selbst herrühren, lässt sich

aus den charakteristischen Formen von Kants Handschrift sicher erschliessen;

für eine Reihe von ihnen liefert ihr Inhalt, für andere der Umstand, dass sie

mit Änderungen in A^ zusammenfallen, fast überflüssige Bestätigungen. Unter

diesen Randbemerkungen sind manche, welche einzelne in A* nicht aufgenommene

Textänderungen angeben. Diese wären nur dann als bedeutungslos anzusehen,

wenn sicher wäre, dass Kant sie in seine Neubearbeitung deshalb nicht auf-

genommen hatte, weil er sie schliesslich nicht geeignet fand. Eine solche Sicher-

heit liegt jedoch nicht vor. Für einzelne Correcturen offenbarer Druckfehler muss

lediglich der Umstand ausschlaggebend gewesen sein, dass Kant sie bei seiner

schliesslichen Redaction von A^ übersah, weil er der Einzelbesserung des Textes

keine specielle Aufmerksamkeit zuwendete. Man erinnere sich der Auslassung

des Wortes SSer^flltniä auch in A^ bis A^ Bei einer Reihe anderer Einzel-

correcturen des Exemplars sind sachliche Gründe, welche ihre Aufnahme aus-

geschlossen hätten, nicht zu finden. Sie geben vielmehr offenbare Textverbesse-

rungen, insbesondere terminologischer Klärung des nicht eben festen Sprach-

gebrauchs. Die zweifellosen Correcturen dieser Art sind hier, wie in den letzten

») Werke II 291.

') Rosenkranz in seiner und Schubert's Ausgabe von Kant's Werken, Leipzig
1838 III S. XV.

^) Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung* S. 511 Anm. und bei

Rosenkranz a. a. 0. S. XI; Hartenstein, Kant's Werke, Leipzig 1838, I S. XXIV f.;

ebenda, Leipzig 1868, III S. VI; Kehrbach in seiner Ausgabe; ich in den vier

ersten Auflagen meiner Ausgabe; Adickes, German Kantian Bibliography in der
Philosophical Review 1893, II. 3 S. 271.



Lesarten. 565

Auflagen meiner Ausgabe, an den entsprechenden Orten in dem untenstehenden

Verzeichniss angemerkt worden.

Seit dem Jahre 1838, in dem die ersten Gesammtausgaben der Schriften

Kants erschienen, haben folgende Ausgaben der ^rittf ber tettien S3ernunft und

textkritische Specialarbeiten der Emendation des Textes gedient. Der Übersicht

wegen ist ihnen ein Verzeichniss der Originalauflagen sowie der ersten text-

kritischen Veröffentlichungen vorangeschickt.

1781 AI; Ärtttf ber reinen Vernunft öon Smmanuel Äont $Profeffor in £önigöberg.

giifla, oertegtS Sol^ann gricbrid) ^artfnoct) 1781.

XXIV unpaginirte Seiten (IIl—VI: Suf^tift; VII—XXII: SSombc;

S. XXIII—XXIV: 3nl)alt) und 856 Seiten Text (S. 426—461 unpaginirt:

Slnttnomicn).

1787 A^: trttif ber reinen 33ernunft öon Swnianuel ^ont, SProfeftor in ^ßnigöberg,

ber Äßnigl. Slcabemte ber SBiffenfc^aften in 23erlin SKitglteb. 3n'et)te l^in

unb mieber üerbefferte Sluflage. SRtga, bei) Sodann griebrid) ^art!noc^ 1787.

VI unpaginirte Seiten (II: Motto, III—IV: 3ufrf)rifl); VII—XLIV: SBorrebe

gut jroeQten Sluflage und 884 Seiten Text (S. 454—489 unpaginirt: 2(ntinontien).

1790 A^: . . . ©ritte oerbefferte 3lufIoge. . . . 1790 . . .

1794 A*: .. . SSterte Stufläge ... 1794 ... S. I—XLIV wie A2.3; s. XLV—LH
Sn^alt . . .

1794 Druckfehler in Kants Ätttif ber reinen S3ernunft in „Marginalien und Re-

gister zu Kants Kritik der reinen Vernunft . .
." von G. S. A. Meilin . . .

Züllichau . . . 1794 (3 unpaginirte Seiten nach S. 252)').

1795 Druckfehleranzeige in den Schriften des Herrn I. Kant von Dr. Grillo, im

Philosophischen Anzeiger der Annalen der Philosophie und der philoso-

phischen Geister . . . her. von L. H. Jackob . . . Halle 1795 . . ., 37—SS-

Stück (Äritif: 37.— 40. Stück). Sept. bis Dec. 1795.

1795 Berichtigung (zu der vorstehenden Anzeige, soweit diese die Ä'rttlf betrifft)

von Meyer, ebenda, im 54. Stück.

1799 A5 . . . Pnfte Sluflage . ?eipatg . . . 1799 . . . S. I—LH wie A*. Text

S. 1—877 wie A*''— A<; S. 878—882 compresser.

C^ 2 unpaginirte Seiten SSerbefferungen.

1815 Fr. H. Jacobi's Werke. Zweyter Band. Leipzig . . . 1815. Beylage (zu

David Hume über den Glauben) S. 289 f. Über den transscendentalen

Idealismus, Vorbemerkung von 1815.

1818 A« . . . ©e^äte Sluflage . . . 1818 . . .

XXXVI und 651 Seiten. 9tubütftabt, gebrucft bei) ?fröbel.

1828 A^ . . . Siebente Stuflage . . . 1828 . . . (Sd)neeberg, gebrucft be^ ©cf)ia.

1837 Collation der Isten und 5ten Aufl. der Ärltit ber reinen SBernunft von

Schopenhauer^), Beilage zu Schopenhauers Brief an Rosenkranz vom

') Unvollständig wieder abgedruckt in der neuen Ausgabe der Schrift Mellins

von L. Goldschmidt, Gotha 1900 S. 160.

2) ,.meine sorgfältige und genaue Kollation der ersten mit der 5^^^ Ausgabe,

nach der Sie unbedenklich drucken lassen können" a. a. 0. S. 318.
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25. September 1837. Mitgetheilt von R. Raicke (Drei Briefe Schopenhauers an

K. Rosenkranz) in der Altpreussischen Monatsschrift 1889, Bd. XXVI. 310 f.

1838 Immanuel Kant's Ätittt ber reinen SSernunft her. von Karl Rosenkranz Leipzig

1838 (Bd. II der Ausgabe von I. Kant's Sämmtlichen Werken her. von

K. Rosenkranz und Fr. W. Schubert).

1838 Immanuel Kant's Ätitif ber reinen Vernunft (Bd. II der Gesammtausgabe

von G. Hartenstein Leipzig 1838); dazu Vorrede zu Bd. I dieser Ausgabe,

insbesondere S. XXIV—XXVI.

1853 Immanuel Kant's ^iti! ber reinen SSetnunft her. von G. Hartenstein Leipzig 1853.

1867 Immanuel Kant's Äritil ber reinen 33emunft (Bd. III der Sämmtlichen Werke

her. von G. Hartenstein Leipzig 1867/8).

1868 Immanuel Kant's Äritif ber reinen SBernunft her. von G. Hartenstein, Leipzig

1868 (Separat-Ausgabe der vorstehenden).

1868 Immanuel Kant's Ärittf ber reinen SSernunft her., erläutert und mit einer

Lebensbeschreibung versehen von I. H. v. Kirchmann, Berlin 1868 (Bd. II

der Philosophischen Bibliothek desselben Her.'s).

1877 Textkritische Bemerkungen zu Kants Schriften, in Kritische Beiträge zur

Kategorienlehre Kants . . von Ant. v. Leclair Prag 1877 S. 104— 105.

1877 ^ritif ber reinen SSemunft von Immanuel Kant. Text der Ausgabe 1781 mit

Beifügung sämmtlicher Abweichungen der Ausgabe 1787 her. von K. Kehr-

bach Leipzig, Reclams Universalbibliothek. Zweite, verbesserte Auflage 1878.

1878 Immanuel Kants ^itif ber reinen 33ernunft her. von Benno Erdmann Leipzig

1878. Dritte, mehrfach verbesserte Stereotyp-Ausgabe 1884.

1881 Commentar zu Kants Äritif ber reinen Vernunft her. von H. Vaihinger.

Bd. I Stuttgart 1881, Bd. II ebenda 1892.

1881 Vaihinger Notiz, den Kanttext betreffend, in den Philosophischen Monats-

heften Bd. XVII S. 298—299.

1881 Nachträge zu Kants ^itif ber reinen SBernunft. Aus Kants Nachlass her.

von B. Erdmann, Kiel 1881.

1889 Immanuel Kants Äritif ber reinen SSernunft. Mit einer Einleitung und An-

merkungen her. von E. Adickes. Berlin 1889.

1890 E. Wille Verbesserung einiger Stellen in Kant's .^ritif ber reinen SJemunft

in den Philosophischen Monatsheften Bd. XXVI S. 399—403.

1899 Immanuel Kants ^ttif ber reinen SSernunft. Her. und mit einer Einleitung,

sowie einem Personen- und Sachregister versehen von K. Vorländer Halle

(Hendels Bibliothek der Gesammt-Litteratur).

1899 E. Wille Conjecturen zu Kants Äritit bet reinen Vernunft in Kantstudien

IV 311—315.

1900 E. Wille Neue Conjecturen zu Kants Äritil ber reinen SSemunft, ebenda

S. 448-451.

1900 H. Vaihinger Siebzig textkritische Randglossen zur Slnoltitif, ebenda S. 452
—463.

1900 Immanuel Kants tritif ber reinen Vernunft her. von B. Erdmann. Fünfte,

durchgängig revidirte Auflage Berlin 1900.
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1900 B. Erdtnann Beiträge zur Geschichte und Revision des Textes von Kants

Ärtlif ber reinen Scrnunft (Anhang zur vorstehenden Auflage) Berlin 1900.

1900 Marginalien und Register zu Kants Ärittf ber reinen 53ernunft von G. S. A.

Mellin, Neuherausgegeben von L. Goldschmidt, Gotha 1900.

1901 E. Wille Über einige Textfehler in Kants Sßiberlegimg be§ SbealiämuS in

Kantstudien V 123—124.

1901 Im. Kant's Ärttil ber reinen Sernunft, her. von v. Kirchmann. Achte re-

vidierte Auflage. Bearbeitet von Theodor Valentiner. Leipzig 1901.

1901 A. Riehl Korrekturen zu Kant in Kantstudien V 268—269.

1902 L. Goldschmidt Zum Ende der Kantphilologie in Altpreussische Monats-

schrift XXXIX S. 262-306.

1903 E. Wille Conjecturen zu mehreren Schriften Kants in Kantstudien VIII

S. 337—339.

1904 0. Schöndörffer Kants gesammelte Schriften. Akademieausgabe. Band IV.

In Altpreussische Monatsschrift XLI S. 189—202.

1904 0. Schöndörffer Kants gesammelte Schriften, Akademieausgabe. Band III.

In Altpreussische Monatsschrift XLII S. 108—144.

1905 E. V. Aster Der IV. Band der Berliner Kant-Ausgabe in Kantstudien X
S. 96—102.

1905 L. Goldschmidt Kants „Privatmeinungen" über das Jenseits und die Kant-

Ausgabe der Königlich preussischen Akademie der Wissenschaften. Gotha.

1906 E. V. Aster Der III. Band der Kantausgabe in Kantstudien XI S. 450—455.
Nicht berücksichtigt sind in dem vorstehenden Verzeichniss die Über-

setzungen des Werks und die Schriften, in denen nur die eine oder andere

Correctur vorgeschlagen ist, sowie die völlig unkritische Ausgabe der zweiten

Auflage, welche Wien 1890 in Meyers Volksbüchern erschienen ist.

Für die ersten kritischen Ausgaben des Werks im Jahre 1838 haben andere

Fragen, als die der Einzelkritik des Textes, im Vordergrund gestanden. Es

musste schon nach den Erklärungen Kants in der Vorrede zu A'' eine Ent-

scheidung darüber getroffen werden, welche der beiden verschiedenen Auflagen

als Grundtext genommen werden solle.

Rosenkranz hat in Rücksicht auf ürtheile von Jacobi, Michelet und Schopen-

hauer über das innere Verhältniss der beiden Redactionen die erste Auflage

als Grundtext gewählt, und die von ihm nach dem Vorgange Schopenhauers

beachteten Abweichungen von A^, so weit sie nicht wenige Worte betreffen, mit

Einschluss der Inhaltsangabe von A* in 28 Supplementen vertheilt. Von den

deutschen Herausgebern ist nur Kehrbach diesem Beispiel gefolgt, in einer Ge-

staltung des Drucks von A^ und der Beigabe von Supplementen, über die er

S. VII—VIII seiner Ausgabe berichtet. Die übrigen deutschen Herausgeber haben
nach dem Vorgange von Hartenstein die spätere Bearbeitung als Grundtext ge-

wählt und die Differenzen zwischen dieser und A* zumeist in Anmerkungen,
bei den grösseren Abschnitten in Form von Supplementen beigefügt; nur in

meiner letzten Ausgabe sind auch diese unter dem Text der entsprechenden Aus-

führungen von A'' gedruckt.
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Die wesentlichsten sachlichen Differenzen beider Bearbeitungen haben schon

Schopenhauer und Rosenkranz, einige mehr hat Hartenstein angegeben; voll-

ständig sind sie in meiner Ausgabe von 1878 verzeichnet.

Anerkennenswerte Sorgfalt haben schon die ersten Herausgeber, insbesondere

Hartenstein auf die Textkritik, speciell auch der ersten Auflage gewendet, der bis

1838, wie oben angedeutet, irgendwelche textkritische Arbeit nicht zu Theil geworden

war. In grösserem Maasse ist der Text beider Auflagen in der letzten Ausgabe von

Hartenstein sowie in den Ausgaben von Kehrbach und von mir einer Revision unter-

zogen worden, einiges hat unter den späteren Herausgebern insbesondere Adickes,

einzelnes neuerdings Valentiner (v. Kirchmann) hinzugefügt. Zahlreiche Ände-

rungsvorschläge sind von Vaihinger und speciell von Wille gemacht worden.

Auf das Verzeichniss von Grille und dessen Beziehungen zu A^ hat erst

Vaihinger 1881 aufmerksam gemacht; die textkritischen Angaben Schopenhauers

sind erst durch Reickes Veröffentlichung (1889) allgemein zugänglich geworden.

Auf Mellins Marginalien hat zwar Kehrbach in der zweiten Auflage seiner Ausgabe^)

für eine Correctur hingewiesen, Mellins Verzeichniss ist jedoch erst in der letzten

Auflage meiner Ausgabe auf Grund einer Mitteilung Vaihingers benutzt worden.

Alle Herausgeber sind im Interesse des bequemeren Verständnisses bis vor

Kurzem unbedenklich gewesen, den Sprachbestand des Werks einer mehr oder

weniger grossen Modernisirung zu unterziehen. Dem bunten Textbestande gegen-

über, den die verschiedenen Ausgaben dementsprechend erhalten haben, habe

ich in meiner letzten Ausgabe, auch hinsichtlich der zahlreichen Emendations-

vorschläge, die in ihrer Gesammtheit weit über jedes zulässige Maass hinausgeführt

haben, eine möglichst conservative Textbehandlung für angezeigt gehalten.

Das nachstehende Verzeichniss umfasst: 1) Die Correcturen, welche der

Text von A^ erfordert oder als wahrscheinlich ansehen lässt; 2) die sachlic^n

Varianten, von A'iA^, die nicht unter dem Text von A' angemerkt sind; die

rein sprachlichen Differenzen der beiden ersten Auflagen einzeln zu verzeichnen,

verbot der Plan dieser Ausgabe; 3) solche Varianten von A' zu A^ A* und A*,

welche der vorstehenden Beurtheilung des Textverhältnisses dieser Auflagen als

Grundlage dienen. Da A* und A^ nach den obigen Darlegungen für die Textkritik

ausscheiden, bezeichnet das Sigel A lediglich den A' bis A^ gemeinsamen Text.

65 üertrautere Serl^ältnife eineS] Kant Dcrtrautere eineä A. Nach Kants Ver-

besserung in dem Briefe an Biester vom 8. Juni 1781 (X 256). ||
78 erfolgt] A'-*

Oerfolgt Grillo, A^
||

92 roeldier] A^-* meldjem? Erdmann
||

928 glei(^f(^enf.

ltd)ten] Kant gleidifeittgen A^-^ So verbessert Kant in dem Briefe an Schütz

vom 25. Juni 1787 (X 466). || 934.35 er . . . berj Rosenkranz er ... er ber A^-s
||

11 7 otle] A2-* aUeg A^ |1
11 33 njörcn] Rosenkranz roäre A^-^

||
129 ben] A«-*

beml Erdmann
||

133i einerfeitä] A''-* einerfettö A^
||

ISss über Srfaf)rungö.

grenje] A^-^ über alle (Srfafjrungögrenje? Erdmann über bie ©rfo^rungSgrenje?

Adickes. Aber z. B. 47633 über ©renjcn ber 6rfa!^rungen ||
152 unb baburd)]

A'-' baburd)? Erdmann unb jroar boburd)? Adickes. Mir bleibt am meisten wahr-

') Man vgl. Jenaer Litteraturzeitüng 1879 Nr. 30.
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scheinlich, dass eine Zeile ausgefallen ist, etwa die Worte: ihr den sicheren

Gang einer Wissenschaft zu geben. Man vgl. dieselbe Wendung 73, IO33, 137 u. ö.

11 1635 eö] A--^ er? Erdmann. Dann würde die Wendung der Erklärung 17 lo

Dbjcct in ^meiexUi Sebeutung, unb ber Fassung 178.9 3)inge als ©egenftänbc

ber ©rfal^rung und an [id) felbft entsprechen. Kant unterscheidet späterhin

cmptrtf^cn unb tranäfcenbentolen (tnteUigtbelen) ©egenftanb. ||
24 30 äußeren

(Sinne] A^-* änderen ©inne A^
||

279 93erftonbegt^ntigfett] A2-*53crftanbeäfä^tgfeit A5 ||
27 12 ber 3ctt nad^]

A*-3 ber 3f't nod)] A*-^
||
284 a priori] A'^-* a priori A\ So in A a priori unb

a posteriori, wenn sie hervorgehoben werden, statt der sonst in A für diesen Zweck

verwendeten Schwabacher Lettern.
|| 28 u a priori] A*-* a posteriori A^

|| 2830

Scrftanb] A^-* ©tanb A»
||

2835 «Rottiroenbigfeit] A^-^ Sfiot^ioenbtgfeit A^-s
||

294 2lllgemeinl)eit] A^-s 2iagemetnl)eit A^-^l 309Äörperei] A^' ^ törpcrä A*- ^
||

30io ©^roerc, fclbft bie] A^-^ ©c^roere, bte A*-^
\\
30u fRaum] A^-^ «Raunt A*-^

||

3015 ©ubftana] A^-^ ©ubftanä A*-^ \\
30i6 an^ängenb] A^-^ an^ängenb A^-^

||

3110 bogmatifc^] A»-^ bogmatifd) A<- ^ || 3125 lange 3eit] A' lange A«-^
||

3228

3erglieberungen] A^-s 3fr9tieberun9en A^'* QirQlxibexünq A^ \\
33iti ©ubject AJ

Ai-3 ©ubiectB A*-5
II

33 19 analQttfd^] A^-s analijtijc^ A' || 332o fi)ntt)etij^]

A2-M0nt^etif(^ A'
||

ZS'^* örläuterungg-] A^-^ (Srläuterungg« Ai
||
3324 ^tivei-

terung8urtl)eile] A^-^ graeiterungöurtl^eile A'
||

332? felbtgem] Hartenstein

felbtgen A
|| 343 bem SCBort Äörper] A' bem Äörper A«-'. Man vgl. 48137.

||

3412.13 olS fol(i^e, jinb inögefammt ft)nt^ctif(^] A'^-^ al§ fold)e, finb inä«

gcfammt f^nt^ettf(^l A*-^
||
34 20 Siottiroenbigfeit] A^-^ ißotfinjenbtgfeit Prole=

gomena ||
35^ anali)ttf(^] A^-^ onalijtifc^ A^-*-^ || 35? fQnt^ettfd)] A--3 fqn»

t^ettfd) Ai-*-5
II

3626 Urfadje] A^-^ Urfadien A'
||

3526 jenem] A^-^ jenen A»
||

3529 ^röbicat B] A^-s «ßräbicat A^ || 363 Slllgemein^eit aU bte ©rfalirung ber»

f(|affen fonn, fonbern] A' SlUgemein^ett, fonbern A--*
||

365 SSorfteHung] Grillo,

CS SBorfteUungen A
||
365 ^tnanfügt] A^-^ sc. ^at, hinzugefügt? A»

||
367.8 ana=

I^ttfdöen finb] A analt)ttfc%en Urtf)eile finb? Erdmann
|| 36 u SJiat^ematifc^e

Urt^eile finb inägefammt fijnt^etifc^] A^-^ 3Kat^emotifd^e Urt^etle

finb iniSgefamntt fi)nt^etif^ Prolegomena 3Kat^cmattf(^e Urtl^etle finb inSgefommt

ft)ntt)etif(^ A*-5
||

3621 erfannt] Prolegomena, A--^ onerfannt A*-^
||

373 reine

5Kat^ematif] Prolegomena, A^-^ reine a^atliematif A*-^
|| 37 12 aufammenfa&t]

Prolegomena, A^-* jufammengefafet A^
||

37 13 mir bIo§ jene] Prolegomena,

A2-< mir jene A^
||

3725 5 ju 7] Erdmann 7 ^u 5 A^-'=
||

3725 follten] A^-^

foHten A*-5
II

383 ©eraben] A^-^ ©erabeu Prolegomena
||

8820 follen] Pro-

legomena, A^*^ füllen A*-^
||

38 21 i^m] A^-^ il^nen Prolegomena
||

8821 benfen]
Prolegomena, A^-* benfen A^

||
3822 jenen ^Begriffen] Prolegomena, A^-^ jenem Söe=

griffe? Erdmann
||

3825.26 Urtl^eile a priori all] Urt^eile a priori atä] A"-».

— So ist in analogen Fällen stets corrigirt.
|| 39 u über ben] A^^^ d. i. zu dem.

So 3328 und öfter.
||

39i5.i6 weit ^inauägel^en] A^-^ d. i. roeit über i^n ^inauS-
geljen, wie der Zusammenhang hier fordert und wie dies zahlreichen Wendungen
bei Kant entspricht

||
39 33.34 in ©ebanfen] A^-^in bie ©ebanlen A^*^

||
3934 2tuf=
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gäbe] A» Slnfgabe A^-^
|j

4O24 bafe] A*-^ ba% A^-^ || 4I13 burdi tt)r eigenes]

A--'' burd) eigene^ A*-^ ü 42? bogmatifd)] A^-^ bogmatifc^ A*-^ !| 42 30 2)emi

33ernunft ift] Mellin, Grillo, C= 2)enn tft 93ernunft A'--^ «Rnn ift SSernunft A'
\\

43i «ßrincipien] A^-^ Sprincipien A»
|| 433 Drganon] A^-^ Organon A'

||

43n ^ropäbeittif] A^-^ «Propäbeutif A^
||

43 12 ©octrin] A^-s 3)octrin A'
|1

43 13 Jlritif] A^-^ ^itif A' ||
43i8.i9 Vgl. die sachlichen Erläuterungen zu dieser

Stelle.
II
43 19 ©i)i"tem] A^-^ ©ijftem A'

|| 445 roetdiem] A^-^ n)eld)en A'
|| 4425

ardiiteftonifc^] A^ ard)ite!tom)(i) A--^
||

4427 augmad)en] A^-^ ouämad)t A'
||

463 erftlic^] A'-3 erftlid) A*-^ ||
463 Clement ar »öe ^ re] A2-5 eiemcntor:8ef)tc

A'
II
463 jmeitenS] A^-^ jroeitenS A*-^

||
464 5Ketf)oben.8e^re] A^-^ 3Kcs

t^ot)en=SeI)rc A'
||

469 ©tnnlid)feit] A' ©innlic^feit A--^
\\ 469 Serftonb]

A' SBerftanb A^-^
j|

4610 gegeben] gegeben A ||
46n gebodjt] A^-^ geba(i)t A^

||

46 12 33ebingung] A--^ SSebingungen? A' ||
46 14 erften] A' erften A^-^

||

498 biefetbe] A. Natürlich nom. plur.
||

499 Stnfc^ouung] A^-^ 3lnf(^auung

A'
II

49i3 (Stnnltd^feit] A2-5 (ginnlici)feit AI
||

49i4 gegeben] A'- gegeben A'-^-*
||

4915 3lnfd)aitungen] A^-^ ^nfcfiauungen A'
||

49i6 gebad)t] A^ gcbO(!^t A--^
||

49i6 begriffe] A^-^ Segriffe A'
||

öOis rein] A» rein A^-^-s
|| 5O2Ü reine

2tnfcf)auung] A--^ reine 2tnf(^Quurg A^ reine Stnfdjouung A*-^
||

50 so

^(ftl)etif] A2-5 ift^etif A'
||

51 2 ©egenfa^ berjenigen] A^-^ ©egenfa^ mit ber-

jenigen A'
||

5l5 ifoliren] A'^-^ ifoliren A^-^-^
||

52i9 alä apriori gegeben]

alä a priori gegeben A^ otä a priori gegeben A^-^
||

5222 mir] Mellin mid) A
||

5230 not^roenbige SJorfteHung a priori]. Die Tautologie entspricht häufigen

Wendungen Kants.
||

53i2 in il)m] A^*^ in it)m A^-^*^ || 53i6 bemfetben] A^-^

benfelben A'
||

532i gegebene] A- gegebene A^-^
||

5324 unter \\ä)] k^-'^ unter

fid) A^-5
II

5326 in fid^] A^-^ in fid) A*-^ || 543 trangfcenbentalen] trang«

fcenbentalen A^-s
||

5431 biefen] A^-^ biefem? Hartenstein
||

569 (grörterungen

lehren] A'-^ Erörterung Iet)ren A^ Erörterung lehret A*-^ ||
5621 Stufeereö]

äu§ereä A'-^-s
||

5721 ®ie ßeit ift 1)] A2-5 l. ©ie 3eit ift k\ und zwar die I.

über dem Text.
|| 586 Sine] A^-^ eine A*. — Ähnliches wiederholt, aber nicht

nur und nicht durchgängig da, wo das ©ne hervorgehoben werden soll.
||

58 13 öor] A'-- Don A^-ö
|| 5826 3eit] A^-s geit A^

||
59i5 ©rfenntnife] A^-s (5r=

fenntniffe? Erdmann
|| 59 26 ®iefe§] Grillo, C^ 2)iefe A^-^ || 5928 atle] A aflein?

Erdmann — Man vgl. 55ii.
|| 6O21 ©eeten] A ©eelen»? Erdmann — Man vgl.

jedoch z. B. 6230 (©innen), 190n (Organen). ||
6U7 nbfolute «Realität] A'-^ q.\).

fohlte Siealität A-^-^
|| 623 otfo] A-'-^ fo A'

||
62ii meinen] A^-^ meiner A'

||

6212 roirftid), nid)t] Erdmann roirflid) nid)t A
|i

65 20 eä] Erdmann fie A
||

6612

«Hec^t] AI gted)t A^-s
||

6615 biefem] A*-^ biefen A'-^ ||
6621 ÄörperS] A'-^

.«Körpers A^-^
|| 676.7 auf . . . auf] A für . . . für? ||

685.6 Bo^l, Dome^mltc^

00m SRaum,] ^q\)\ oorne^mlic^ öom JRaum A ||
688 a priori unb] A^-^ a priori,

unb A* d. i. fi)ntt)etifc^ a priori finb, unb beö^alb || 6812 betbe] A^-s beibeö

A'
II

70i6 feiner] Kehrbach i^rer A-'-^
||

7I11 an fid^] A* an fic^ A^ an fic^

A't-5
II

7133 le^teren] Erdmann erfteren A^-^
||
723 aud)] A^-^ noc^? Erdmanu

||

7231 aaegj A^-s aüe A^-'-> \\ 735 ber] A^-^ üon ber A*-»
||
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74i3 gegeben] A^ gegeben A^-^ ||
779 ^inberntfe] A ^inberniffen? ||

7730

roürbe aUe] A roürbe blofe aUe? Adickes
||

78 15 fönnen] Erdmann fßnne A
||

78-27 SDerftanbeä] A 33erftanbeg=? — Man vgl. z. B. 824, 83 is.
|1

81 1 aum] A^-^

bem AK Ähnliches wiederholt.
||

81 9 geben, ba§] A, d. i.: geben, baburtf) bafe ||

8123 biefc ^Benennung ber Sialeltif] A biefe 2)ialefttf? Erdmann
|1

82 1 fönne]

fönnen A
||

82 19 Crgonon] A^-^ Organ on A*-^
||

822i fi)ntf)etljd)] Ai-3 fi)n=

tf)ettfc| A4-5
II

83i6 unb bnrc^ bte] A2-5 unb bte A» ||
8326 Suchern] A^-»

Sudlern A'
||

842.3 Berglieberung beä SSerftanbeööermögenä] A'-^ 3er=

glieberung be5 SSerftanbeäoermögenä A^-^
||

8422 ©diarffinntgfeit] A^-s ©^arf[icE)ttgfeit A^. Kants Sprachgebrauch wechselt,

ohne daß die weitere und engere Bedeutung auseinandergehalten werden.
||

854 öom] A»-* bem A»
||

8622 urttieilt] A'-^ urtf)eilt A^-s
\\

8526 Urt^eil] A'-^

Urtl^eil A*-5 ||
8529 biefem QStelen] A biegen Dielen? Erdmann

||
85 30 bejiel^t

iiä) a- 23.] A2-5 beaiefjt a- 33. A' || 853i t^etlbar] A*-^ oeränberltd) A>-3.

Wie A* schon Kant in seinem Handexemplar von A*. Man vgl. in den oben

citirten „Nachträgen zu Kants Ärtttf ber reinen SSernunft" S. 23.
||
863 ©r«

fc^einungen] A 2lnfcf)auungen nach Kants Correctur in seinem Handexemplar

(Nachträge Nr. XXXVI)
i|

8617 (5r] A^-^-s gg A^-^ || 8621 ODÜftänbig] A^-^ be.

ftänbig A^-^
||

8729 fie] A eö? Erdmann |!
88u nic^tfterblid)] Erdmann ntc^t

fterblid^ A
||

8817 9(tid)t[terblic^e] A» 9ftid)tfterbenbe A^-^
||

8822 «Raum it)reä Um«

fangl] A' Umfang i^reä JRaumä A^-^
||

8834.35 ber ©lieber] A in einem ein»

getl^eilten (5rfenntni§ ber gefammelten ©lieber corrigirt Kant in seinem Hand-

exemplar (Nachträge XXXVII) ||
8934 notl)n)enbig] A'-^ not^menbig A^-s

||

9O2 bi^junctioe] Rosenkranz ©iSjunctiüe A
||

9O20 jet. 2)er] Rosenkranz

ber A
II

9l6 roürbe] A mürben? v. Leclair
|| 91 n rein] A^-^ rein A^-*

||

9132 ouf] A'-2 auf A3-5
||

925 unter] A^-^ unter A^-^
||

92? auf] A'-^ auf

A^-s
II

9321 arfprüngltc^] A, d.i. urfprflnglit^en ||
93i6 urtt)eilen] A^ urtt)eilen

A2-5
II

9329 oon beren] A^-^ beren AK So auch IV 325io
||

94ii abgeleitete]

AI abgeleitete A^-s
||

95 le ben Jpian autn] A2-3 ben Jpian aum A^-^. ||
95 17

f^ftematifcf)] Vaihinger matt)ematif(^ A^-^
||

96 10 ®emeinfd)aft] Erdmann ©e=

meinf^aft A^-^
||

96io (Saufalität] Erdmann (Saufolität A^-s
||

9634 cüor=

binirt] A^-^ coorbinirt A*-^ ||
9634.35 fuborbtnirt] A^-^ fuborbinirt A^-^

||

9635 einfeitig] A^-s einfeitig A«-^ ||
9636 .«Rei^e] A^-^ sRei^e A*-^

||
9636 mec^ =

elfeittg] A^-^ roectifelfeitig A^-s
||

9636 Slggregat] A^-s Slggregat A*-^
||

975 untergeorbnet] A^-^ untergeorbnet A*-^
||

976 betgeorbnet] A^-^ bet=

georbnet A*-^
||

9820-26 SBorauä . . . üerpanbeln] A^-^ Man vgl. die sachlichen

Erläuterungen zu dieser Stelle.
||

9827 berfelben] A^*^ beSfetben? Hartenstein
||

9827 ein^eit] A^ gintiett A^-^ || 9828 2öo^rf)eit] A^ Sßatir^eit A^-s
||

998 SlnalQtif ber 33cgriffc] Michelis (,Kant vor und nach dem Jahre

fl770", 1871) tranäfcenbentalen 2tnal^tif A
||

9922.23 M ber] A^-^ bei A^
||

9929 it)re^] Erdmann feine§ A
||

IOO6.7 tranäfcenbentale ®ebuction] A^-^

tranöfcenbentale 2)ebuction A^-^
||

IOO7 empirifdien] A'-^ empirifd)en A***
||
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101 3 fjuaestionem] A^"* quaestio A' || 1014 biefen] A bicfer? Erdmann
||

101 5 aUetn

eä] A eä alletn? Erdmann || 101 25 reinen] A'-^ reinen A'*-* !| 101 29 reben]

Hartenstein rebet A || 101 so unb bie, ba fie] A unb fie, ha fie? Erdmann
||

10210 roerbe] Hartenstein roerben A
|| 102 ii nlä] A al§ aufV Erdmann

||
10235

nod) — gefegt] A nad) einer JReget a priori, b. i. nütl)inenbig gefegt wollte Kant

nach seinem Handexemplar von A' verbessert wissen (Nachträge, Nr. XLIX);

mit Recht, da auf der Apriorität der Regel nach seinen wiederholten Erklärungen

der Nachdruck ruht. ||
1038 Sintieit] v. Leclair (5tnfid)t A || 1043 § 14] fehlt in

A--^
II

10411,12 örf(^einung — i^nen] A. Ähnlich wie Z. 6.7. || 104i3 beren]

Rosenkranz beffen A || 10424 liege] Hartenstein liegen A
||

105«. lo @rfat)rung]

©rfo^rungen A ||
105io in ber erfat)rimg] A^-^ in (Srfa^rung A*-^

||
10532 con=

fequent] A--^ confequent? || 106i empirifdbe] A^-^ emptrifd)e A*-^
||

IO616

fßnne] A*-^ fönnen A^-» ||
10622 n)eld)em] Grillo, C^ roelc^er A^-^

||
I07ii93er=

binbung] A- 93erbinbung A^-^ ||
I07i8.i9 nicl)tftnnltc^en] nic^t finnlicl)en A^-^

||

107 20 mürben] A''-^ — Man vgl. z. B. 9530, 11929.
||

10727 2luflöfung, 2lnaH)fig]

Rosenkranz SMuflöfung 9lnaH)fi€ A--^ Stuflöfiing (2tnQli)p)? ||
10730 fönnen]

A^-'' muffen A"*--"^ || IO828 reine 2lpperception] A- reine 2(pperccptton A^ reine

SIpperceptton A^-^ |1 10828 emptrift^en] A^ empirifdien A^-^ || IO829 ut-

1prüngltcl)c] A^--»-^ urfprünglic^e A^
||

lOSso 3c^ benfe] A^ ^d) benfc A^ Sd)

benfe A^-^
|| 109 1 onbere] A*-^ d. i, anbeten SSorftellungen || 1093 tranöfcen»

beiitale] A- tranäfcenbentale A^-^ ||
1096 meine] A^ meine A^-s

|| 109 11 fönnen]

A- fönnen A^-»
|| 10921 in] A--^ in A'i-^

||
10923 in biefen] A^ in biefen A^-s

||

10924 analQtif^e] A^ anaU)tifc^e A^-^ || 10925 ft)ntl)etif cl)en] A^ fi)nt^e.

tifd)en A^-^
||

10931 oerf^iebenen] A--* S3erfd)iebenen A-^ || llOi mir] A-

mir A3-5 || uo? meine] A^-* meine A^ || llOu meinem] A=*-* meinem A^
||

IIO23 3(^] A2 3c^ A3-5
II

IIO27 onfci)auen] A- onfd)ouen A^-^ ||
nosi meine

— eine] A* meine — eine A^-^ || 111 7 ftef)e] A^-s ftc^n A^ || Hin gc=

geben] A^ gegeben A^-» || III12 üerbunben] A^ öerbunben A^-^ || lllu 3«^
benfe] A'- 3d) benfe A^--^ ||

111 ly üereinigt] A--^ oereinigt A^-s
||

11210 um
für mid) Dbject 311 rocrben] A^ um für mid) Dbject 3U roerben A^-^

||

11215 meine] A- meine A^-^ ||
112i7 meine] A^ meine A^-s

||
112i9 3c^ benfe]

A--'» 3c^ benfe A^-^ || II222 3(^ bin] A^ 3(^ bin A^-^
||

11226 beä O^onnig^

faltigen] A^-^ ber 9Hannigfaltigen A«-^
||

11229.32 fi^ — befäfee, fid) nid^t] A«-^

fid^ — befä^e, nid)t?
||

1133 tranäfcenbentale] A'^-^ tranäfcenbentale A*-*
||

1137 be§ inneren] A''-' beä inneren A^-^
1|

II322 ber] A'^-^ bie A^-^
||

I1331.32

fategorifd)e] A« fafegorifd)e A^-^ || 114? anbreä] A^-^ anberS A^-^ j| 114 11

not^roenbige] A^-'' not^roenbige A*-^ || 114i4.ib ju etnanber] A^ ju ein-

onber A^-s
|| 11415 ü ermöge ber] A^ öermöge ber A''-^ || 11420 ein] A--^

ein A4-5
|| II421 objcctiö gültig] A- objectio gültig A^-s

|| 11425 ift] A'' tft

A3-5
II

11511 ©tner] A^-*. Mau vgl. zu 58g sowie 11525. |1 115i5 onbre^] A^--"»

anberö k*'=
||

llöifi § 10] Vaihinger § 13 A2-5 || 11523 notfiroenbigen] A^-a

notbroenbigen A^-^
|

Il5:i2.33 mannigfaltigen] A--'* Mannigfaltigen A^-^
||

1163

binjufommt] A^-^ bineinfommt? ||
II612 gegeben] A"'^ gegeben A^-^

||
II622 er»

fennt] A2 erfennt A^-^
|| II634 benfen] A^ benfen A^-^

|| II634 erfennen] A»
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erfcnticn A^-s
|| ll72o 5)tnge im fRaum unb ber 3eit] ®tnfle im 3laum

unb ber Qt'xt A^ 2)inge im JRoum unb ber 3eit A^-^ ||
11728 empirifc^e]

A2 empirijd^e A^-s
\\

11729 empirifc^er] A^ empirif(ä^er A^-^ ||
118 5 ber] A^-^

bic A*-5
II

118 10 inteüectuea] A» t nie lle dual A^-^
||

118 10 Segriffe, über] g3e=

griffe über A^-^ || nsio unfere] A« unfere A^-^
||

II819 nidit-finnüt^cn] A^

nic^t.finnlic^en A^-^ ||
119i2 intellcctual] A--» inteüectuale A^-^ ||

11912 ber] A:^---

bie A4-^
II

11930 tranöfcenbental] A^ tranäfcenbental A«-^ ||
11935 tranä =

fcenbentale] A^-s tranäfcenbentale A*-^
|| 12O14.15 (Sinbilbungäfraft, bIo§ —

95erftanb, unterfd)ieben] (SinbilbungSfraft bIo§ — S3erftanb unterfd)ieben A*-^
||

121 1 2lnfd)auungen] A^-^ Slnfc^auung? A*-^ Der Wechsel des Numerus ent-

spricht Kantischem Stil, das nachfolgende roärc ist deshalb gleichfalls festzu-

halten.
II

12I2 in fi(^] A2-3 infid) A*-^
||

121io paffioe] A^-s paffiöe A^-^
||

12114.15 überi^aupt, unter ... Kategorien bor] überl^aupt unter Kategorien, cor

A»-5
II

12124 8iel)en] A^-s jie^en A*-^ || 12I25 befdireiben] A^-s befdireiben

A4-5
II

12229.30 öon unä felbft] A^-s oon unS felbft A^-^
||

1235 ba^] A^

bafe A^5
II

12315 tt)ie iä) bin] A^ loie ic^ bin A^-^ ||
123 le etf(ä)eine] A^ er=

fc^eine A^-s
||

I23i8 Objecto überhaupt] A^ Objectg überl^aupt A^-s
|| 12320

überf)aupt] A" überfioupt A^-^
||

1244 SSebingung] A^ SBerbinbung A^-^ || 1246.7

anfc^aulirf) ^u madien] anftfioulid) nia^en A^-^
||

124 10 Slnfdiauung inteüectueU]

A2-5 5lnfct)auung intellcctuell? || 124i9 bur^ Kategorien] A- burd) Kote=

gorien A^-^
||

12431 formen] A'^ f^^ormen A^-^
j|

1253-7 fd)on . . . fc^on mit]

A2 fti^on . . . fd)on mit] A^-^ ||
12518 2lppref)enfion] A^-^ 3lpperception A*-^

||

12524 <Bt)nit)e^i§ be§ ©leic^artigcn] A^-^ (St)nt!)cfi§ beS ©leic^artigen A^-^
||

12614 in ber] A^-^ in ber A*-^ ||
12617 unb] A^-^ unb A^-s

||
12627 um] Mellin

nun A2-5
II

12726 nid^t öollftänbig abgeleitet] A^ nid)t ooClftänbig abge«

leitet A3-5
||

12726 überhaupt] A^ überhaupt A^-^ || 12733 beulen] A^ benfen

A3-5
II

12734.35 erfennen] A^ erFennen A^-^ || 12735 2lnfd)auungen] A^-a gtn.

fd^ouung A^-s
||

1283.4 ift un§ leine — möglich, alS lebiglid^ oon —
möglid^er] A^ ift uniS feine — möglich aU tebiglic^ oon — mogtid)er A^-^

||

1288 Rnb fte] Mellin finb A^-s
||

1289 notI)menbige] A^ notliroenbige A^-^
||

12926.27 in Diaum unb 3«t] A^ im JRaum ber Qdt A^ im SRaum unb in ber

Seit A<MI

13024.26 tranäfcenbentale ©ebraud) ber Vernunft] A'-- tronäfcen«

bcntole ©ebraud) ber S3emunft A*'^
||

13028 tranöfcenbentalen] A'-^ tranäfccn.

bentolen A«-^ || 1314 ©runbfö^e] A'-^ ©runbfä^e A^-s
|| 1316 «ebingung] A.

So wiederholt neben dem Plural.
||

1317.8 ©runbfä^e] A^-^ ©runbfä^c A*-^
||

131i7,i8 oon allem] A^-^ oon allem A^-^
||

1324 ein grünblid^er] A' grünblid)er

A»-*
II

1328 einfetien, aber ob] A^-^ einfe^en, ob A'
||

1322o berfelben] Mellin

begfelben A
||

13222 tranäfcenbentalen] A'-^ tranäfcenbentalen A*-^
|) 1338

foHen] A folle? foU'^ Man vgl. zu 1316. || 13320 erfte] A^-^ crfte A^-^
||

13323

aroeite] A^-^ gmeite A^-^
||

13333 mit ber le^tern] A nämlich SBorfteHung
||

1341 in] A' in A^-^
||

1343 unter einem] unter einem A' unter einem A^-^
||

1345.6 crfteren — le^teren] A Unteren — erfteren? Vaihinger
|| 1348 ungleid)»
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artig] A' ungleiti^artig A^-* ||
134in erftc] A d. i. acc. plur. Zu dem Wechsel

des Nutrerus vgl. Z. 20 und zu 1316, 1338 u. ö.
||

I34i6 reine] A'-^ reineA^-^
||

18420 beä erfteren] A. Man vgl. zu 134 lo.
(| 136 14 eineä öterfüfeigcn] A eineS

foldien (gemiHen? Mellin) oierfü^igen? Erdmann
|| 13633 feiner] Kant i^rer A.

Mau vgl. Nachträge Nr. LIX.
||

13635 foüten] A foüen? || 1373 oor bem] A.

Mau vgl. z. B. 12212, 2158, IV 23736, 239?.
||

138i5 tft ba§] A^-^ baä A'
||

13817-26 baä — entt)alte unb DorfteEig maä)e] A. Es fehlt ein die Schemata der

vier Kategoriengruppen zusammenfassendes Object zu enthalte unb öorfteUig

ma(i)t. Aber die Construction wird Kantisch sein.
||

139i8.l9 aeternitas ne-

cessitas phaenomenon] Erdmann aeternitas, necessitas, phaenomena A
||

141s mit bem ber] Mellin mit ber A'-^ mit ben A*-^
||

141 12.13 2)eg@t)ftemg]

Mellin ©aä Softem A — So auch 294i.
i|

14133 er] A» eö A^-^
\\ 1429SPrin =

cipium aller anaU)ti[(^en] A^-^ SPrincipium aller analQtif^cn A*-^ ||
14223

jugleid^] A'-^ äugleid) A^-^ ||
14225 unmöglich] A^-^ unmügli(^ A'

||
144i7

gegeben] A' gegeben A^-^ ||
1458 feinen] Grillo, C^ reinen A

|| 1469 welchem]

A n)el(^en? Erdmann ||
14623 legiere] A d. i. bie ©runbfä^e beä reinen Serftanbeä

||

14632 folcöer] A'-^ if)rer A*-^
||

147 1 5)3rincipium] A girincipien? Mellin. Man

vgl. zu 1316.
II

148 16 roerben] A roorben? Erdmann
||

14937 fann] Harten-

stein fönnen A^-^
||

1502 Don] Zus. Hartenstein
||

15020 3al)lüerl^dltni§] A 3al)I-

t)erl)ältnilje? Rosenkranz. — Die Verhältniss häufiger neben das Verhältniss,

und beides bei Kant häufig im Singular, wo wir den Plural setzen würden,

z. B, 167 19, 173 10, 18420 und zu 21523.24.
||

151 13 bürfen, muffen] Kehrbach

bürfe, mufe A bürften, muffen? ||
151 le alä ber] A d.i. aU bie ©ijntHi^ ber

||

15130 SSal^rne^tnung] A^-^ SOBa^rne^mungeii A*-^ ||
1522o il^rem] A^-^, d. i. ber

©mpfinbimg. Man vgl. 7. B. 15735ff.; 1802ff.
||

153i5 ©röfee: ber] A^ ©röfee;

ber A2-5
II

15324 9(legation. 2)aä ift: baS] A^-^ ««egation, b. i. bag A^ ||
15431.32

(unb nict)t — Öuantum), n3elct)eä] A unb nid^t — Quontum, roeld^eä
||

15433

probuctiüen] A'-^ probuctiüen A^-^
||

155 10-12 ©erönbening — fei] A^-^ 93er»

änberung — fei)n A^-^ SDeränberungen — fet)n (= finb)? || 156i man] A^-^

aliS man A» ||
156i2 fei] A^-^ fe^n A' finbV ||

15633 ol§] A^-^ mie A». So

wiederholt, aber nicht durchgängig. ||
157 1 jenen] beiben A it)nen? ||

1573

il)ren] A, d. i. ber Qualität-, man vgl. 1588ff., und zu l522o.
||

157 19 für] Rosen-

kranz etroaö für A ||
157 20 Überlegung] Zus. Erdmann. Man vgl. die sachlichen

Erläuterungen zu der Stelle. ||
15725.26 abftral)irt, anticipiren fönne; unb] Mellin

abftrabirt unb A abftra!)irt, anticipire; unb? — Es ist nicht unmöglich, dass

Kant das anticipiren fönne am Schluss des Absatzes für ausreichend angesehen

hat.
II

15736.37 eben biefelbe — fo grofee] A. Analoges mehrfach. ||
I58i Dielem

— Erleuchteten] oielem — erleuditeten A öielen — erleuchteten? ||
1586 a poste-

riori] Mellin, C^ a priori A || 159 1.2 bie — ßeit] Mellin bie fie jufammenftent, im

JRauni unb B^it A bie fie im 9^aum unb ßtit aufammenfteüt? ||
I6O27 anbere] A'-^

anbere A^-^
||

I6O32.33 brei — eierte] Mellin jroei — 2)ritte A ||
161 5.6 ben

ßrfd^einungen] Erdmann ber (grfct)einungen A
||

16136.37 beffen — erfteren] Man

vergleiche die sachlichen Erläuterungen zu dieser Stelle.
||

1632 ift alfo] alfo C*,
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Grillo
il

1634 i^r] A i^m? Erdraann ||
163i9 ®ofein] A»--' 2)ofetn A^-^

||

1643 23eroeife an; ja] SSerceife an, ja A^-^ 33eit>etfe, ja A' ||
165 15 beilegt]

Hartenstein beigelegt A
||

165 17 baö] Hartenstein bie A
||

166 5 bom] A*-*

Oon A'-3. Man vgl. zu 286 u.
||

166 19 fetten] A'^-^ Beit A^. Kants Sprache

gebraucli in dieser Wendung wechselt; man vgl. z. B. 16720, 27827.
||

166 21

nur eine] A^ nur eine A^ nur ©ine A^ nur ©ine A*-^
||

1672o jroeierlet]

A2-3 einerlei A^-^
||

I6835 beren] A^-s beffen A'
||

169i8.i9 nicf)t empirifc^ toa^X'

genommen] A nt(^t icafirgenommcn? Mellin nic|t empirifct) oorgefteüt? Erdmann.

So sonst.
II

16921 folge] A folgt? Hartenstein folgte? Erdmann
|| 1706 inenn]

A = roann
|| 170i8 nod) einer] Ai-^ waä) einer A*-^

||
17029 auf trgenb

einen t)origen] A'-^ auf trgenb einen üorigen A*-^ ||
1719 al§ objefttD notö=

roenbig] A = zu einer objectiven, d. i. nothwendig. ||
172io.ii niemals, felbft —

®rfat)rung, bie] niemals felbft — (Srfatirung bie A ||
172 14 nßtt)igt] A^-s nötf)ig

A^
II

17225 Dom ©egenftanbe] A = Objective Bedeutung kann nicht in der Be-

ziehung dessen, was man von einem Gegenstande aussagen wollte. • • .
||

1735

fteflt \iä)] A fteüe ic^? Man vergleiche jedoch z. B. 24031 f.
||

173»* eä] A fie?

Wille, baö ©efc^el^ene kann Kant gedacht haben.
||

17321.22 biefeg — be3ie{)t] Erd-

maun biefe [öräugnife], aU feine ^^olge, beftimmenb bejictit A; auf einen vorher-

gehenden Zustand als auf ein . . . Correlatum dieser Eräugniss, welches Correlatum

sich aber auf diese Eräugniss so bezieht, dass es diese als seine Folge bestimmt.
||

174 16 müßten] muffen? Erdmann
||

17432 einanber] Wille einen ber A
||

175i8

Oor aUen] A — Man vgl. 55 14 u. Ähnliches. Nicht die Allgemeinheit des em-

pirischen Gebrauchs der Kategorie, sondern ihre Function als Grund der Möglich-

keit der Erfahrung kommt in Betracht. ||
17530 Urfa(^en] A*- ^ Urfad^e A^-^

||

17537 ongefetien] A. So wiederholt. ||
176 1 fei: ba^] A' fei, baö A^-s

|| 177 15

beffelben] d. i. des Subjects, das nach Kantischem Sprachgehrauch zu ©ubftan«

tialität hinzuzudenken ist.
||

179 16 übergebe] A überget)t? Vaihinger
|| I8O2

fie — i^r] d. i. bie 2;t)eile ber Qdt nic^t oor ber ßeit, entsprechend dem Ar-

gument 4) für die Zeit in der tranäfcenbentalen 2tftt)etif, den Ausführungen

6923ff., 12022if., u. a.
II

18013.14 beä — folgenben] A» be§ ©ji^tirenben 3U bem

Solgenben A-^^, d. i. jedes Realen in der Erscheinung zu dem folgenden.
|| 181 22

biefeä] d. i. das eine Ding (in der Erscheinung).
||

181 32 roäre fie] d. i. bie

©^ntliefiö ber 2lppref)enfion oder bie ©i^nt^efiä oder bie 2lppret)enfton in ber3ett'0rb=

nung || 18235.36 beroirfen — beraeifen] A beroirte — beroeife? beroirft — beraeift?
||

18327 einanber unb] A einanber finb unb? ||
18333 anbre^] A^ onberS A'-^-s

||
18433

fie] Hartenstein eä A
||

18433 folgt, enbli(^] A d. i. folgt, ba^ enblic^. || I8625

5)?öglic^feit] 3JJöglicf)Ieit A
||

187 12 beffelben] A'-* berfelben A^ || I8815 an«

äufct)auen] A^-^ anjufc^auen A^-^
||

1897 bilbenbe] A^-^ bilbenbe A»
||

19027 unerweiölid^] A^ unerroeiSlid) A^ unerraeiältd) A*-^
|| 19O27 unmög«

lid^] A2 unmöglich A^ unmöglich A''-^
||

191i5 innere] A^ innere A^-^
||

191 16 äufeerer] A^ äußerer A^-^
||

19l30,3i Seroufetfein — 3J?oglicl)feit]. Das

Bewusstsein in der Zeit ist als zeitlich bestimmtes nothwendig mit dem Bewusst-

sein der Möglichkeit dieser Zeitbestimmung verbunden.
||

1922? n)a^rnel)tnen]

Grillo, C5 oome^men A^-^ || 1939 als beljorrlid)] AP aU bel^arrlid^ A^-s
||
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19325 brüte] britte A. Man vgl. die Lesart von A' zu IV 1508. ||
19328.29 a/)r7-

ort, relatioifd^] a priori retattoifc!^ A. Man vgl. 1902. ||
19329 man pleid^rool^l]

Mellin gleit^roo^l A ||
1942 werben. 3)a] Grillo, C^ werben fßnnen. ®a A

||

19410 feine] A*-^ i^re A^-^
||

19430 tt)el(!^em] A roeld^er? Erdmann
||

195i2

mufe] A unb mufe? Erdmann ||
195 n beroeifen] A anroeifen? Grillo, C^ be»

ftimmen? Erdmaun. Man vgl. z. B. 202 H, 4282«, 53831. || 19532 al«] A^-^ rote

A'. Ähnliches wiederholt.
||

19534 Stegel] A 9ftegetn? Erdmann
|( 196i bi^ScurpDe]

Nom. plur.
||

196 17 jener — bicfe]. Die Beziehung auf bte Qafjl wird Kantisch

sein. II
19626 olS] A«"* roie A' ||

19730 «Realen] A^-^ realen A>
Ij

198io i^ren]

A^-* unfern? Erdmann
||

199i5 nit^t begreifen] A^-^ nt(i^t begreifen A*-*
||

19928 \i(i) benfen] A^-^ ficf) beulen A^-^
||

200i3 im Staume] A'^ im JRaume

A^ im 9taume A*-^
||

200u beftimmt ift] Erdmann beftimmt A'^-^ Man vgl,

z. B. 297i7ff., 2994ff.
|1

20221 oerfleci^tet] A^-^ oerflid^t A'
||

2034 bofe] baä? Erdmann
i|

20332

btefer] btefen? Erdmann ||
205 16 real] A^ real A^-s

|| 20522 bergleic^en öegriffe]

d. i. unter einem bergleid^en ^Begriffe ||
206 22 5Ric^tfeinö] A^-* 9ii(^tfein A^

||

20630 i^reS] Vaihinger feineS A
||

20637 Definition] A Definitionen? Erdmann.

Man vergleiche die Lesart zu IV 158i8.
||

207« niemals] A'-^ niemals A^-^
||

2076 jebcraeit] A«-« Jcberaelt A^-^ || 207 30 reale] A^ reale A^-s
||

2084 worauf]

d. i. woraufhin, auf Grund deren; nicht „wodurch": Denn jene Function der

ürtheilskraft ist nach dem Folgenden das trau'äfcenbcntale ©ctjema, durch das

nicht subsumirt wird, sondern das die Bedingung für die Möglichkeit der Sub-

sumtion giebt.
II

2088 fönne] fönnte;' Erdmann ||
209 13 biefelbe] A^-^ acc.

plur.
II

20932 fo fern eS] A^ fo fern eö A^-^
||

2109 weil, ba biefe] weit

biefe A^-s
||
2119 ber ©innlic^feit] A bie «Sinnlid^feit ? Erdmann, ol^ne no(i^ auf

bie befonbere 2lrt ju fe^en, in ber fie uns gegeben sein können, d. i. auf die

sinnliche Anschauung; die besondere Art der Sinnlichkeit kommt hier nicht

in Betracht. || 21125.26 bie übrigen — l^ei&en] Erdmann bai übrige [bie übrige]

— ^eifeen A ||
21133 biefelbe] d. i. bie ©innlid^feit ||

212i7.i8 für ben — ge«

l^örte] A'-'-* oor ben — gehörte A' giebt vielleicht entsprechend 2158 f. die zu-

treffende Lesart, 220i2.i3 sind die oor von A' festgehalten. ||
212 19 ni^tfinnli^en]

Ai-2 nic^t ftnnlid^eu A^-s
||

21323 wie fie erf(^einen] A'-- wie fie erfd^einen

A^ wie fie erfc^eineu A*-* || 21323 wie fie finb] A'-=^ wie fie finb A^-^
||

21333

nur in] A'-- unb in A^-^ || 214 3 ba er] d. i. der Verstand in seinem analy-

tischen Gebrauch.
|!

2156 SorfteHung] S3orfteIlungen ? Erdmann
||

2158 oor benen] Man vgl.

z. B. Z. 18, 21 und öfter. || 21523.24 DaS SSet^ältnife ... ift baS] Erdmann 2)aä

S3ert)ältni6 . . . finb bie A. — Man vgl. zu 15020.
||

21534 bie] A«-^ ber A'-^
||

2I61 oerneinenbe] oerneinenbe A || 2I61.2 werben fönnen u. f. w., ju fommen.

2lu8] Mellin werben fönnen, u. f. w. 2lu8] A'-^ werben, ju fommen, u. f. w.

«u8 A*-5
II

21 6 10 b. i. baä SSerpitnife] b. i. baä SBewufetfein be« 93er^ältniffe8 ?

Mellin b. i. bie Überlegung beg S^er^ältniffeä ? Man vgl. 2158 sowie 216i5.ie
||
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216-23 leiteten] d. i. der objectiven, blos logischen Comparation (22528ff.).
||

21632.33 ülel — ©in] A^-s oiel — ein A'
|| 2l9u erfd)etnen] A*-^ erlittenen

A'-3
II

21932 eine] A^-^ feine A^-^
i|

220i tranäfcenbentale] A'-3 trangfcen»
bentole A*-^ ||

221 n erftlid)] ©rftUt^ A
||

2223 ber] A^-s ober Ai-3
||

223i3

Oortjer Deftimmte] A'-^ oort)er beftimmtc A*-^ || 223 18 britte unb] A^-^ brittc,

unb A': d. i. britte unb sroar in üüe . . .
|| 224 1 für fi(^] Mellin Dor fid) A^-^*

OOn fic^ A^-5. Mellins Änderung entspricht allein dem Gebrauch des für bei

befielen in A'^.
||

225i @inne] A^-^ ©innen A^ || 225 12 ber] A''-^ bie A»
||

2268.9

befonbere] A^-^ fonbere A^
||

226io für unä] A'-^ für ung A^-s
||

226i4 ©ncn
— Stnbern] A^-^ einen — anbern A'

||
227 13 einer] feiner? Erdmann

||
22723

ÖerneinenbeS — bejofienben] oerneinenbeä — bejotienben A, bejat)enben sc Be-

griffe.
II
22730 fonnte] fönnte? Erdmann

||
227 3o.3i in (Sinftimmunfl] Hartenstein

CSinftimmung A
||

228 1 S3erl)ättnife.] S3er^nltni& A
||

22833 il)r er] Ai-3 i^rer

A^-5
II

23115 feine] feineu? Erdmami
|| 23126 gemarf)t, unb] gemad)! roirb, unb?

Erdmann
||

23134 nun] nur? Erdmann
||

23230-32 ßeit, bie — werben (ens

imaginäriumy] A^'^ S^^^ C^"* imaginäriiim), bie — IDCrben A'
||

23611 fie — gebietet] A»-^ gebietet fie 3U überf(i^reiten A' fie überfd)reiten ge«

bietet A^-^ ||
23632 biefeä] v. Kirchmann biefe A

||
2373.4 unuermeiblicE)en] A'-^

unöermeiblicf)en A*-^
||

23822 8tnien] A'-^ Stnie A^-s
||

23929 ©ie] A.^-^'^ ©0
A2-3

II
24Ü25 ber] A'-^ beä? A^-^ Man vgl. jedoch z. B. 23822.

|| 24028 fub.
fumire]Ai-3 fu^fumire A'»-^

||
24l3i jene] jeneä? Erdmann

||
2426 fid), b. i.

—
a priori, ft)ntt)etifd)e] fid), b. i. — a priori fl)ntt)etifd)e A» fi^ b. i. — a priori ^r)n--

it)etifd)e k'^-^
\\

242i>.i3 biefelbe] Accusativ pluralis
||

243i2 fann] A'-^ roirb A^-s
||

24524 feiner] Erdmann i^rer A
||

24626 bud^ftabiren] ju bud)ftabiren?

Erdmann
||

24930 3bee] A'-^ Sbee A^-^
\\

2508 ober] A'-^ ober A^-s
|| 25033

beftanb] So häufiger.
|| 2516 unter] it)n unter? Erdmann

||
252 n 33eurtf)cilungen]

A ••' aSeurt^eitung A^-^
|| 25226 bai meifte] Ai-^ baä meifte A*-^

||
25332

©anjeg] A^-^ (§)an^t A'. Ähnliches wiederholt. || 254i9 nur] A^- ^ nur A^-^
||

25421 nur eine Sbee] A^-^ nur eine Sbee A^-s
|| 2552 fie finb nur] A'-*

fie finb nur A^-^ ||
25530 in bem fubfumtrten gälte] A'-^ ju bem fubfumir«

ten gaüe A*-^
||

2563 nerönbertic^] Ai-^ oeränberlic^ A*-*
||

2566 bem] A^-^

ber A'
II

2.5611 roeldjeg] roeld^e? Erdmann
||

256 12 ber ©eite] A^-s bie ©eite A'
||

25628 gegebene] A'-3 gegebene A*-^
||

25634 bie] ber? Erdmann
||
2574 ©reujen

fei; fo] Hartenstein ©renken, fo A ||
257 4 SBebingung] SSebingungen? Erdmann h

25727 oUen] Erdmann allem A || 258 10 br ei] A'-^ brei A^-s
|| 258 10-12 crftc

— jmeite — britte] A'-^ erfte — jroeite — britte A^
||

258ii benfen«
ben] A'-^i benfenben A*-^

||
25814 überhaupt] überl^aupt A || 2592 in ^i)po.

tljetif^en bie Sbeen nom] A' in f)Qpotf)etif(^en bie 3bee üom A''-^ in :^Qpo=

t^etif^en S3ernunftfc^lüffen bie 3bee oom? im ]^t)pot^etif^en S3ernunftfdiluffc bie

Sbee t)om?
||

259 12 Slbleitung] Mellin Slnleitung A
|| 25924 23ebingten] A' Se-

bingten A^-^ || 2593i fünftigen] A^-^ fünftigen A*-^
||

ffant'« ©*rifteii. ©erf«. HI. 37
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26122 ocrnünfteinbej A^-- öeinünftelnbe A^^
||

2622 ^Paralogtämuä]

A'-3 sparalogtämnä A*-^ (|
262iu brüten] A'-'' britlen A^ britten A^-^

||
262is

tranöfcenbentcn] A'-^ tranSfcenbentalen A*-->. — Man vgl. z. B. 3269.io, 381 so,

44525. Ich halte die Steigerung, die der beibehaltene Text giebt, für beab-

sichtigt.
II

26320 empirifdfie] A'-^ empirt|(^e A^-^
||

264 1 welche] rcel^eö?

Erdmann ||
2644 ^ä) ben!e] A'-^ ^dj benfe A^ 3(f) benfe A^-^

||
2658

(Sommercium] A'-' (Sümmercium A^-^ || 2662 on] oonV Man vgl. die Correctur

IV 2202.
II

26625 rationale] A'-- rationole A^-^
||

2679 bie] A^-s ber? Grillo,

C^
II

26714.15 beftimmenben] 23eftimmenben A--^ nämlich des bestimmenden

Selbst.
II

26715 ba§] Hartenstein bie A^-s
||

267 19 nun] nur? ||
267i9 ©ubjed]

A--3 ©ubjcct A''-^
II

26722 loie] roie ein? Erdmann
||

26722 anpngenb] an=

l)änge A^-^ Erdmann ||
26726.27 ba§ benfenbe] nämlich Subject oder Wesen.

||

26729 2tpperception foIgIi(f) — 2)enfen ein] 2Ipperceptiün, folglich — 2)enfen, ein

A*-^
II

2681 mir] Rosenkranz id) A^-^
|| 268 lO feinen] meinen? Erdmann

||

26815 fein, fonbern] A*-^. Das fehlende mürbe ist nach Kantischem Sprach-

gebrauch aus dem nachstehenden mürben zu ergänzen. Man vgl. z. B. zu

15725.
II

26820 anbere] A'-^ anbete A*-^
||

26821 unterfc^ieben] A^-'

unterfd)ieben A^-^ ||
2695 ber] A'-^ bie? ||

269 11 moc^t unb] A^-^ maä)en,

unb? Erdmann ||
26921 überl)aupt in jeber Slbfid^t] A^-^ d. i. als Dbiect über«

^aupt (Z. 26), mithin in {eber Stbfid^t, folglid) auc^ fo . . . Also im Sinne von

25222f.
II

26926 eä] Vorländer fie A^-^
||

2709 er] Erdmann eä A^-=
||

2716 oIU

mä:^Iig] A^ allmät)Iig A^-s
||

271ii aufeer einanber] A'^ onfeer einanber A*-^
||

27123 blofe] A2-5 blü§en? Grillo, 0^
|| 27132 unb beä Sionfünftler^] A^-s d, i.

und der Begriffe des Tonkünstlers.
||

27221 unb] A'^-^ nur A^-^
||

27225 il^r]

il)nen? — Kant kann jedoch auch gedacht haben: jeder Realität (d. i. dessen,

was in einer Substanz nur immer real ist) als Quantum der Existenz in ihr.
||

27227 roorben] Hartenstein merben A^-^ || 27239 9tationali[t] 3fiationaIift?

II
2735 bie fie] biefe A^-s

|| 27334 beä] ber? Erdmann 2746 einfädle 3d)] Rosen-

kranz einfache 3d) A«-* ||
274ii ni^tä] A^-^ nid|t A^-^

\\
2759 anaumenben]

umjumenben? Erdmann
||

2759 meld^er, menn er] Erdmann roeld)eä, roenn cä

A'-s
II

27525 fein] Hartenstein i^r A^-s
|| 276 u !)iebei nic^t] nic^t? Grillo, C^

||

2771.2 benfelben] A^-^ d. i. um sich selbst. ||
27725 er fi^] Meilin [tc^ A^-^

||

27828 einer] Erdmann eineä A^-s
||

279 14 ob] A^ fo A^-^ ||
27922 mürbe] Erd-

mann mürben A^-^ \\ 28O32.33 mic^ — l)elfen]A2-3 ntid^ — l;eben A^-^ mir —
Reifen? Kehrbach

||

2819—11 ®er — ^au|)tf4ütf] Man vgl. dagegen die Überschriften 2613 und

3831-3.
II

28212 bem] Grillo, C^ ben A |j
282i9 (Sut^anajiej A^-^ ©ut^anaftc

A'
II

2839 erftlid)] A*-^ ©rftli^ A^-^. Ein correspondirendes ameitenS fehlt;

das B^oeitenä 28327.28 gehört nicht zu diesem (Srftlic^. ||
283i3 frei mad^e]

A'"2 frei mac^e A^-s
||

283i6 unter benen] Kant construirt untermerfen unter

c. dat. oder c. acc. ; hier also: Der Verstand unterwirft alle Erscheinungen der

synthetischen Einheit unter Bedingungen, für welche die Vernunft absolute

Totalität fordert.
||

28327.28 ßmciten«] A^-s 3n)eitcn« A^Sroeiteng A» |1
283a9
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SReilje] A'-^ «Ret^c A^-^
||

284 h 2(nfct)ung m] d. i. in Ansehung „von" oder

„des" m
II

28421 fonitte] A*-^ föitne A'-» fannV Erdmanu
|| 28535 5Katevie]

Ai-2 5D?aterie A^-s
||

286 14 oom] oon A'
||

287i8 Sä] A'-3-5 gr A^ ||
28820 ber]

A2-5 er A'
||

28831 2)er] Rosenkranz ®ag A
||

28924 ©rab] A^-^ ©rab A*-^
||

290i9 Oernünftelnbe] A'-^ üernünftelnbe A^-s
||

291 h roerben] totrb A
||

294i

ber] bie A. Man vgl. zu 141 12.13. ||
294i5 ämetten] A'-^ ätneiten A^-s

||
295i2

öor bie] = vor dessen oder vor der
||

2lnmer!img jur erften Stntinomie

I. 3ur S^efiä

2968 2976 9tnmerfung jur erften Slntinomie.

I. 5ur %W^ II. 3ur 5>lntitt)eftg

"ur^SntuS} ^" ~ ^""^"^^^ ^' ^^^''^' ^^^^^' ^^^^^'
''

"^^^^ ^^^ ®"^^ ^'^^"^'^

AI-* ber DIatuv ber @a(i^e Grillo, A^. Äiinliche Wendungen wiederiiolt, z. R.

1459, 45319, 52510. ||
29620.2i Unenbli(f)] A'-- llnenbltd) A^-s

||
2984 luie grofe]

AI-' tt)te gro^ A*-^ || 29934 fönne] A--^ fonnen A'
|| 3028 ftien] Rosenkranz

finb A' fei)n A^-^
||

3046.7 gegeben] A'--' gegeben A'-^ || 3063 oerberben] A^-^^

baburi^ ücrberben A'
||
306x4 SM«] Mellin Slntittjefe A ||

308 13 roenn e§] roenn

er?
II

308x6 @ef^ef)ene§] A'-- ©efd^e^eneä A^-^
|[ 31I28 feiner gj^öglt^feit

naä)] A. Ein Constructionsversehen Kants. Die Worte sind zu streiclien. Willes

Vorschlag Z. 26 statt 5)te 9}?ügli(^feit zu setzen „Das W^under" ist nicht an-

nehmbar.
II

312x9 erfolgt] A^ erfolgt A^-s
||

31222 «öebürfnife] A' SSebürfnif;

A2-5
II

31422 3eit] AI-* Söelt A^
||

31420 ber] A'-» einer A*-^
||

31429 btefen]

biefcrA ||
3168 oI§ fo§mologif(i)eg] Ähnliches wiederholt, z. B. 353 le, 36136.

||

3183 tn]Ai-3 imA*-5 y 31828 ber ©teHe] A--^ bie ©teüe A' H 3199 Totalität]
Ai-3 Totalität A*-5

||
3244 baran] baüon;' Hartenstein

||
32424 guerft] A^-'

3uerft AI 3uer)t A*-5
||

324-.4 praftifd)eö] A^-' )3raftifd)e€ A*-^ || 32428 er=

tioben] ergaben? Erdmann
||

32434 ßttJeitenS] A'"^ 3'i^fitenä A*-^ ||
325i2 it)rer]

Hartenstein feiner A
||

32522.23 SJIntitMi^ ftnbet fid)] 9lntttl)efi^ \ Slnttt^efiS, ftn=
\

©rftltcf)
J

ftnbet fid^ erftlt(^i bet fid) erftUd^f
'

Man vgl. 32424.
||

326 ix benfen] A'-^ benfen A'-s
||

326x2 biegten] A'-^ btd)=

tcn A*-5 ]|
3274 ba% man x\\ä)t& miffe] A'-^ ba% man nicf)tä ivtffe A' bofe

man ntc^tä lotffe A*-^
||

3279 inteHectueEe] A^-^ intellectuelle A*-^
|| 3279

©loube] Ai-3 ©taube A*-^
||

3272o tabelbarer] A--^ tabel^after A'
||

32726

baron] barin? ||
328x erftere] A^-' erftcre A*-^

||
3283 aiuette] A'-' jmette

A*-5
II

3288 britte] A^-^ britte A*-''
|1

3293.4 ber - «Popularität] aller «ßopulart=

tat ber tranSfcenbentaI=tbealifirenben 3Sernunft':< Erdmann |; 3295 er] fie A
||

3296 er] fie A
||

32932 frei] A^-' frei A*--"*
||

33023 «Red)! — llnred)t] A'-^

Siedet — Unre(^t A^^
|!

33025 maä rair ui(^t »oiffeu fonnen A'--
|| ma§ roir

md)t loiffen fönnen A'-^
||

33133.34 gegeben] A'-'-' gegeben A^-^
||

33226 groeite]

d. i. die Irrationalzahlen.
||

333x9 unbebingt] unbebingteä?
||

3342 Siegel] 3f{e=

geln? Erdmann
||

33430 feine] Mellin eine A
||

335i gegebenen] Hartenstein

©egebenen A
||

335 2u fie auf bie] A-'-^ fie auf ber A'
||

336 1-3 fo rcnrbe

fie bod^ für — fo roürbe] A. — Analoge Constructionen wiederholt, z. B. 30928.29,

37*
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und nur selten in A'' von Kant verbessert. || 33(54 meld^er] Erdmann roeld^c

A
il

33625 fönnet] fönntetV Erdmann
||

339? bemfelben] A^-^ benfelben A'-»
i|

33937/3401 niemals an fid^ felbft] A'--' niemals an fid) fetbft A^-^
||

340i4

anbreä] A^-^ anberö A'
||

3419. lo Sßo^rnel^mung — juiammenl)ängt] SBa^r=

nc'^mungen — 3ufamment)ängen? Erdmann
|| 341 20 anbre^] A^ anberä A'-^-s

(|

34126 anbreö] A-'-^ onberä A' ]|
34l3i ju melc^ein] A^ ' ju roelc^em A*-^

||

34131 fortfd) reiten] fortfd)retten A
||

3426 (Jvfa^nmg überi)aupl,] ©rfa^rung,

öbertjaupt A |]
343i oufgcgebcn] A'-'-' aufgegeben A^-^

||
3435 einer tran^

fcenbentalen] A^-^ eine tranöfcenbentale A^-^
\\

343g CSr] ®ö'? Erdmann
||
343 12

aufgegeben] A'-- aufgegeben A-'-^ ||
343 13 gegeben] A'- gegeben A^^

||
343i8

loie fie finb] A'--' ivie fie ftnb A^^
|| 34328 in biefer] A'-^ in biefer A*-^

||

34334 aufgegeben] A'-'- aufgegeben A'*'^
|| 3443 net)me] A*-^ ne!^men A'-^

||

3449 anbreö] A"'^-^ anberS A'
||
3458 fie enblid)] A^-^ enblid) A>

|1
34527 anbern]

A>-^ anbern A*-^ ||
346c ber] baß'^ v. Kirchmann

|i
3468 gar nid)t rieci^en]

A>-' gar nic^t riedien A^^
||

3469 blieb] A'-^ blieb A^-^
||

34624 nid)t alS

ein] A' - nid)t aU ein A^-^
||
3474 ein on fic^ unenbli^es] A'-^ ein an fid)

unenblid)eö A^^^ |1
3474 ein an fid) enblic^eä] A'-* ein an fic^ enblid^eö A'-^

||

34719 ganj] A^-^ ganj A*-^ \\ 34725 2)ingen an] 2)ingen, an A
||

34831 ge»

geben] A'-^ gegeben A^-^ |i 34831.32 aufgegeben] A'-^ aufgegeben A*-^
|1

3492i

im JRegreffu^] im ategreffmJ A
||

34922 ni^t] A'-^ nid)t A»-^ ||
35028

i^r roollet] i^r rooUet A^-^ i^r inoUet A^-^ ||
351i gegeben] A' ge»

geben A^-^ ||
3512 üorauögefe^t] üoraui^fe^ti' Erdmann

||
351? roeit] A'--'

»eit A^*
II

35226 ober ^abt] Der Ausfall eines it)r uacli ober (ürillo, C^)

ist nach Kants Sprachgebrauch nicht nothwendig. |j
35228 maä begrenst]

A'-^ roag begrenjt A*-^ || 35228.29 roaö — begrenjt loirb] A'-^ roaS — be.

grenjt roirb A^-^ ||
353 13 an fid)] A^-^ an fid) A^-^

||
353 ig a\€ bem] Man vgl.

zu 3168.
II

35318 ©ültigf ei t beä]Ai-^ ©ültigfeit be§A<-5
||

35321 ©rfc^einungen

an fic^ felbftj (Srfd)einungen aU Singen an fid) felbft? Erdmann 2)ingen an fid)

felbft? Adickes
||
354; jn einem] Meilin Oon einem A

||
355i4 beftimmen] A'--'

beftimmen A^^ ||
35620 beiat)enbe] A'-^ beiaf)enbe A-*-^ || 35821 ganj] A'-^

ganj A^^ ||
35829 beffelben] d. i. des Körpers.

||
36027 gteid)er] A' gleicher

A2-5
II

36030 noUenbel] aU noüenbet? Erdmann
||

36032 müfete] mufete?
||

36032 iDurbe] Grillo, C^ roürbe A ||
361 11 inbem mir, fü] inbem, fo A

||
3622

gfiei^e ift, fonbern] A'^-'' 3ieit)e, fonbern A'
||

3622.3 intelligibel] A'-^ inteüigibet

A^-^
II

3629.10 matt)ematifd)en Slntinomie] Hartenstein 5tntinomie A
||

362i5-i7

leiften, unb — roegfaüen, bagegen bie] leiften fann, unb — roegfaUen, ba'^er

bie? Erdmann. — Das fann mag nach Kantischem Sprachgebrauch der Leser aus

dem Schlussworte fönnen ergänzen sollen; auch das bagegen ist bei Kant hier

nicht unmöglich, und daher allerdings die hier gebotene, und bei Kant häufige

Anknüpfung. || 3639 oon felbft] A'-- üon felbft A^ oon felbft A^-^
||
3639 bereu]

beffenv Erdmann || 36323 bürfe] bürfte? ||
364ii follen] Ai--foflenA^5

||
36423

Um nun] A'-^ Unb nun A^ Unb um A*-''
||

365g entrocber — ober A'-''

entroeber — ober A^ ||
365? bcibe«] A'-» bcibeö A^-^

||
36528 (Sie] Ai-»-^

©0 A^-*
II

36716 gefonnt] A. So häufiger neben etfannt. \\
361 n gebadet] A'-^'
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geba(i)t A^-s
||

36721.22 ©rfcfieimmg allen — nad) ber] @r|cf)etnung, allen — , nod)

bei Schopenhauer t5rfd)etnung, allen — nad), ber A — d. i. allen Gesetzen der

Bestimmung der Causalverbindung zufolge. Man vgl. z. B. 364 5.
||
367 35 gef(^tet)t]

A'-- gefc^iet)t A^^
||

3684 Don felhft — in ifjm] A»-'^ öon jelfaft — in il)m

A3-5
II

3689 beftimmt, unb] A^-^ befttnit fei)n [[inb], nnb A^
||
370 14 i^rer] auf

causa zu beziehen. || 37l20 maß bei i[t] A^-^ ma§ ba ift A^"^
||
3728 ni<i)t ge =

f^e^en finb] A^-^ ntc^t gefc^e^en finb A-^-^
||

37330 nic^t] A>-3 m(^t A*-^
||

3746 burd^] A'-- burd) A^-^
||

374i2 au^er] Ai-- aufeer A^---
|j

3752o fonne]

A^-^ fönnen A'
||
376 12 \iä) oeränbern] Hartenstein ceränbern A ||

376 13- u ge=

^öre fie] A^-^ fie gehöre A'
||

37633.34 über biefelbe] A'-s über biefelbe A^-s
||

3775 gebe] A^-^ giebt Ai
||

37729 nicf)t] Ai--' nic^t A^-s
||
3792 offen, ba] A'-'-^

offen: ba A^ offen, bafe? Erdmann
||

3795 l)oben, gleic^roof)!] t)oben, unb gleid)«

wo\)U Erdmann
||

3802 tran^f cenbente] A'-^ tran^fcen beute A^-^
|| 381 31

ble] ber A ||
3823 oUerbingS] A'--^ eä allerbingS A'

||
382i7. is anzufeilen finb:

fo] Hartenstein an3ufel)en: fo A
||

38227 ben ^Begriffen] Man vgl. 389 29 ff.
||

38314 3been] A'-2 3been A^^
||

383x9 empirtfd) mögltdie] emptrifcf)möglid^e

A' empinfd)e niögltd)e A^-^ ||
38526 burcf)gängigen Seftimmung] burc^ =

gängigen 93eftimmung A'-- burdigängigen 33eftimmung A^^ ||
38527 allen

möglid^en] A^-^ ollen niüglid)en A^^
||

88028.29.32 2)iefe§ — eä — el — e§]

biefer — er — er — er? biefeä ^rincip — e§ — e§ — eö?
||

386? alter] A'-^

aller A^^
||

386io.ii gegebenen] A'--' gegebenen A^-^
||
386n möglii^en] A'--

mögltcf)en A^^ \\
38726.2? fennt*) u. f.

w.] fennt — u. f. ra.*)? Wille
||

388i2

tranäfcenbentaleä] A'-^tranäfcenbentale^ A^-^
||
388 15 n)eld)er] roel(^e? Harten-

stein
II

38831 in fic^] A'--' in fid) A^^ ||
390 11 nii^t] Mellin md)tä A

||
391 18 bie=

felbe] d. i. durch die Prädicate.
||

39129 für unä] A'-- für unö A^^
||

39524

gebe] gäbe? |!
396;) jeber] Kehrbach ber A ||

39730 unmöglii^] d. i. nach unserem,

aber nicht nach Kantischem Sprachgebrauch, nothwendig, wie Noire einzusetzen

vorschlägt. ||
40026 analQtif^en, aU] anaU)tifd)en (Sä|en, al^? Erdmann

||
4018

fßnne] fönnte? Erdmann
1|

4013? ift] A'-^ ift A^-^ ||
4044 nun] nur? Erdmann

|i

4045 nur] nun? Erdmann
||

40524 einen — einen] A^-^ einem — einem A'
||

4062 l)inter] unter? Erdmann. Man vgl. Z. 23.
|

4072 einigen] A'-^ einigen

A3-5
II

4073 ollen] A'-'- ollen A^-^ |l 4073 id)'ä] A-'-4 id) A'
||

407 5 feinen]

reinen? Erdmann H 40728—30 ©runbfa^ — Urfad}e ju fd)ltefeen, moju] ©(^lu§

— Urfac^e ju fd^liefeen, rooju A @c^lu^ — Urfad)e, inoäu? Man vgl. z. B. 4082i^

42221.22.
II

4085.6 ob, um] A'-- ab, jum A^ ob, 3U A^-^
|| 4O833 ®leid)en] A'

®teirf)eg A^5 ||
4096 ein] A'-^ ein A^-^

|1
410? e§] Hartenstein er A

|| 41l3i

oon] A''^^ t)or A>
||

4124 fof)en] A' fel)en A^-s
||
41226 mirb. So] rcirb, fo A

||

41237 al§ ob] A'-2 alö ob A*"^ Diese Worte der häutigen Formulirung

sind in A'-^ weiterhin fast durchgängig gesperrt gedruckt, was bald A^^ bald

A*'^ nicht beachten. Hier stets gesperrt. ||
413 16. 17 regulatioeä] A'-'- regu»

lotioeä A^-^ ||
41328 Sofein überljoupt] A'-'- 2)afein überl)aupt A^^

||

414x5 roirb] A^-^ roerben A'
j]

41435 Don] A'^-^ ber A'
||

415 1 c^] Erdmann

er A
II

415 12 bebürfen, rcir eä] A'-'-^ bebürfen, eä A'
||

4I62 nnb ber] unb bte?
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Erdmann
||

41628 fonnte] föunte? Vorländer
[|

4172« nac^] A'-^ naä) A'*-^
j]

418i4 ben] A--^ ber A^ ||
418'ji meldjeS] Erdmann meld)e A

i|
4209.iü tvani-

fccnbcntalc] A'-^ tranäfcenbentole A'*-^ ||
421i8 maö] roaä A ||

422io nöt^ige]

A»--' nöttiifle A*-* |1
422 ic fpecutatio] A'-= fpecutatit) A'^= ||

422i7 rooju]

A---' ju inelc^em A' ||
42229 be^] ber beä'i? Erdmann

||
42231 laffe] Itefee'? Erd-

raann
||

42233.34 natürlid)en — jpeculatinen] A'-^ natürlichen — fpecu»

latiücn A^-'"* ||
42533 23el)auptung] A» 33et)auptung A'^--'

\\
425:« ©egenbe»

Ijauptnng] ©egenbe^anptnng A ||
4272i fci^afft] A^-^ fd)afft A*-^ 1|

42722 orbnet]

A'-'* orbnet A*"* j|
42726 fornmen] A'-- fonimen A^-''

||
428 u ausgefc^offen]

Hartenstein au^gef^Iüffen A anägefloffen? Meilin
||
428 iv ben Sl^eil] Hartenstein

bem Zije'üe A
1|

42824 nov] A--^ non A'
|i
429n an |t(^ geroife] A'-- an fid)

geiüiff A3-^
||

429i5 problematifd)] A^-^ problentatifd) A*-^ ||
42924 proble»

mattfd^en Segriffen] problematifct)er ^Begriffe A ||
4303i ©runbfraft] A'-- ©runb«

fraft A3-^
II

"

43219 ift] A'-- in A^-^ || 4333 bennod)] benn nod)? Erdmann
||

4344 unter] A"-- unter A^-'" ||
43436 lebiglid) bie] A'-- lebiglid) btc A^^

|1

435 15 ein] A^-^ einem A^
||

435 n nod)] Mellin na^ Ä
i|

43534 5)ümogenität]

A'-* ^oniogeneitnt A^ So A^ nicht immer. ||
4378 eö] Hartenstein fie A

||
437 le

er] Erdmann fie A
||

4388 bent — gemäfe A'-- bem — gemäß A'-^
||

438ii

3bee] Erdmann Qbeen A
||

43836 ju benfen] benfen? Erdmann
||
43836 roeld)en]

A-'-^ lueldjer A' ||
440i7 i^nen] i^m;' Wille

||
4403? biefem] A'-- biefem A^-^

|1

4415 feine] feiner? Rosenkranz
||

44129 iüeld)e] n)eld)eäV
||
442« it)r] it)m Erdmann,

d. i. dem Princip; Z.7 if)r d.i. der @rfal)rung überS8eobaditung(Scböndürt'fer)
||
44321

p f l) d) 1 g i f (^ e - 1 1) e ü 1 g i f d) e] Nominativ S i n g u 1 a r i s. Vgl. 44433.
1

1 444(5 meieren

V. Kirchniann roeldjer A ||
4458 eine§] bie eineö? ein?

||
44525 tranöfcenbenten] A'-^

tranöfcenbentalen A'**^ Man vgl. zu 262 14.15.
|| 44G32 gelangen] 5nlangen? Mellin,

Grillo, C^ Mau vgl. 35511.
||
447i4 jener] A'-"'^ jeber A^^

i|
44821 unb] A'-'-ber A^-s

||

4499 an fic^ felbft] A'-^ an fid) felbft A^--'
||

450i9 anbreä] A-'-^ anbers A'
||

45O24 Dor] A' für A^--^
||
45ü32anbre§] A--^ anberS A'

||
452io-i2 fie inägefammt —

JDÖren] d. i. alle diese Verknüpfungen — wären.
||

452 14 über alte — beä]

A'-- über alle — beä A3 über ade — beä A*-^
|| 452i8 fpeculatioe] A-'-^

fpeculatioe A'
||
4532 nur] nun? ||

4532 regulatioen] A^-^ regulatioen A'
||

453i4 beioeifen] A'-^ bewetfen A*-^
||
4552 aUgemeinen] Hartenstein allgemeinem

A
II
456 14 nel)men] A^-^ ju nel)men A'

||
458 10 Urgrunb] Mellin Ungrunb A ||

458 14

fi3nnen] A'-^ fönnen A^^
||

45828 refpectiö auf ben] A'-'^ refpectin auf ben

A^-^
II
4596 it)ren] Erdmann feinen A ||

459 is anbreö] A--^ anberö A'
||

45927

bie] Hartenstein ber A
||

45931 ba§] A-'-^ loaä A'
||

461 12.13 flärften abftracten

unb allgemeinen] A^^ flärfte ober abftracte unb aUgemeine A'
||

46912 ntd)t empirtfd)e ] A'-^ nid)t empirifd)e A^-^ nid)tempirifd)e? ||

469i3 einjelneä] A'-^ einjelneä A^-^ ]|
46924 ©röfee, ber] ©rßfee ber? Harten-

stein
II

4707 nur] A'-^ mir A''-^
||

4708 auä] A'-^ an A= ||
471i8.i9 (3af)len)

al8 — ©ubtraction u. f. vo. — SBur^el] Erdmann (3al)len — alä ©ubtractton

u. f. tt).) — SJurjel A
||
471 21 bie bnrd) bie] A bnrc^ bie bie? Klein (bei Vor-

länder)
II

472 13 <Bä^e conftruirt merben] A'-'--^ ©ö^e roerben .\^ ©ä^e erfannt
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rocrben fönnen? — Die Änderung in A'' entspricht, wenn ich recht gesehen habe,

nicht Kantischem Sprachgebrauch: nach Kant werden Anschauungen, Figuren,

Begriffe, gelegentlich auch die Synthesis construirt, aber nicht synthetische Sätze.

Zu der Emendation vgl. 47l33iT.
||
473u 2)ingeä überl^aupt] ®ingeä über«

l^aupt A
II
4759 ber] d. i. der Form der Anschauung; beö leiteten Z. 5; d. i. des

Gehalts.
||

475 13 in beut] tnbein A ||
475i5 barauf] baburd^? Erdmann

||
475 17

in bem] tnbem A
j|
47526 Slb^ängigfett] A'-* 2tbt)ängUd)feit A^

||
47633 (Erfahrungen]

(grfa^rung? Erdmann ||
477-22 baä] Hartenstein ber A ||

47831 blieben] A»-*

bleiben A^
||
47üi6 noUftänbigen, jo] ooUftänbigen sortier, jo? ||

4806 frumme]

A'-3 frumme A*-^
|| 4808 frumm] A'-^ frumm A^-^ ||

48022 mä) Gegriffen]

auä Segriffen? — Man vgl. 48222, 541 is.
||

48024 oerbiene] ßerbtente? ||
4814.5

ba^ — geben] A'-2 bofe — geben A^^ ||
4819 unb ift felbft] unb felbft A unb

wax felbft V Grillo, C^ || 48224 me^r] A^ met)r A^-^
||

483? (Erfahrungen] ©r»

fal^rung? ||
4838 fe^n] A = finb. — Sie sind nothwendiger Weise apodiktisch.

||

483 10 biefen gegebenen Segriffen] A'-3 btefen gegebenen Segriff A* biefem ge-

gebenem Segriffe A=
||
4849 ba^] A^s ^a^ a^ bafe eä? ||

48523 ffiefen] A*-^

SBefen Ai-^
|| 48534 bte — t^m] A bie — if)r? Wille. Ich interpretire bie (diese

Beweisgründe) fann man i^m (dem Kritiker des Dogmatismus) fet)r n)ot)l als un-

zulänglich einräumen. ||
486 is fönne] fönnte? Erdmann

||
486 18 gonj] fo ganj?

Erdmann
|| 48635 ober] A'-^ unb A^'^ ||

48724 jeigen] Erdmann fagen A. Man

vgl. z. B. 48834.
II

4884 ^um] A^-^ bem A> ||
48826.27 feine — oerlaffen] d. i.

darum nicht aufgeben kann, roeil er mit JRei^t bnfür l)ält, ba% it)r ©egenftanb

gonä au6erl)alb ben ©renken ber SRaturwiffenfc^oft, (man vgl. IV 258 Anm.)

d, i. also (im Sinn Kants) im gelbe reiner Sbeen liege.
||

489 30 ciöiliftrt]

AI- 2 cioilifirt A^^ y 48931 mora liftrt] A^-^ moralifirt A^-^ j|
48935.36 pro =

öiforifd)] A'-s proniforifc^ A*-5
||

4893? ÜJianier] A^-^ Sianier A*-*
||

4912

ber ©utartigfett] äur ©utartigfeit? Erdmann ||
49l8i ^rieg] A^-« ^rieg A^^

\\

4924 in einer] A^^ ^^^^^ a' ||
492 34 angebliche] d. i. vermeintliche oder so-

genannte.
II

49425 mel(^en] melcbeö? Erdmann ||
495i8 eä] v. Kirchmann fie A

||

49521 nun] nur? Erdmann
|| 4963 bal)in] barin'? Erdmann

||
496 12 ben] Harten-

stein ber A
||

496 le ift Don] Erdmann oon A ||
49625 bem] ben A

||
49628

ganä ridjtig] A. Der Nachdruck ruht auf ©rfenntnife im Sinne wiederholter

Ausführungen Kants, man vgl. z. B. IV 257.
|1
497 lo jufommt, mldje] A^-s meiere

A»
II

49733 für fie] A*-^ cor it)r A' für i^r A^-a
||

4983 ©rfenntnife] Srfennt.

niffe? Erdmann
||

499 6 flc^ mot)l] A^-^ root)l A^
||

499? fo einfet)enbeu] A^-^

einfe^enben A>
||

5009 mögliche] A'-» moglidie A*-^ ||
500i8.i9 roelc^eö] A^-^

n)eld)e A'
||

50024 angetroffen] A»-^ getroffen A-^
||

5014 beftreitet] A^-^ ftreitet

A'
II

50121 an] A'^5 ^^ a' |1
502 31 Slu^betjnungöfraft] 3ln3ie^ungäfraft A 3iirücf=

ftofeungefraff? Meilin. Man vgl. IV 499, 510f.
||

503i8 benfen] A'-^ benfen A^^
||

50329 feiner] A'- 2 einer A^5 ||
504i8 9Jell)en] A'-^ 3fieit)e A^^

||
50531.32 ^meinen

— ©pielen] 53Jeinen — fpielen] A' meinen — fpielen A^-^
||

506 12.13 praf=

tifd)en ®ebraud)ä] A'-- praftifc^en ©ebraud)^ A^-^
||

50635 an fi(^] A'-^ an

fid) A^-=^
II

50811—15 iDcrbe; ba^ — l)abe; ba^] werbe. Safe — iiahe: ba^ A
\\

50816 roie fie finb] A'-^ joie fie finb A^-" !|
.508 23 auggebad)ter] A^-^ auä'
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getackter A*-^ ||
609i4 reine] Hartenstein feine A || 509 26 ilirer] A^-* feiner A^H

5103 an] A' üon A^-^
|

510io mufete] müfete? Erdmann
||

510i5 Einleitet] Meilin

t)erleitet A
||

5112 in rcelc^em] A'-^ in roelrfiem A^ in reellem A*-^
||

5113

meinet] eineö? Hartenstein
||

5119 alä] A^-^ wie A'
||

511i5 in ji(^] A^-^ in

fid) A*-*
II

51116 unter jic^] A^-' unter fid) A^-^ || 511 21 4)anb] A bcr ^onb?

Mellin
||

51138 erfte] erfte A
|| bV2i tt)elci)c] welchen? ||

51221 groeite] A'*^

jroeite A*-^
||

51222 ein einjiger] A'-^ ein einsiger A^-^
||

5122? al§] A^-*

roie A^ ||
5123o ©inem] A^-^ einem A^

i|
51332 britte] britte A [|

514ii tnannig«

faltig ober] A mannigfaltig finb, ober? ||
514i5 biefen] Erdmann biefem A

||

515i unterjufdiieben] A^-^ unterjufd)ieben A'*-^ || 515 5 gel)alten, einanber]

gef)alten mirb, einanber? Erdmann
||

5158 fie] die apagogischen Beweise. || 51533

3um] A2-5 roie 3um A»
|| 51535 ober] A» ober A«-^

||
51629 bie] ber Grillo, C^?

||

51712.13 unb mitl)in — fönne] das fehlende fie (unb fie mit()in) ist nach Kants

Sprachgebrauch aus- dem vorhergehenden fie zu ergänzen.
||

51726 it)r] Grillo,

C5 fie A ji
518 32 boä blofe] A^^ blofe ba^ A^

||
52123 roaö] Ai-^ mag A*-^

||

52322 fei] Ai-^ fei A^-^
||

52334 aU] A«-^ roie A^ ||
5246 fann] A^-» fann A3-5

1|

52433 fann] A^-^ fann A^-^
||

52434 foU] A^-* foU A^
||

52528 ber 3leigungcn]

ben ^l^eigungen? v. Kirchmaun
||
526i jebermann] A*-- jebermann A^-^

||
52626

©innenroelt unb, ba] Vorländer ©innenroelt, ba A || 528 19 anbrcS] A^-^ anberö

A^
II

52826 einigen] A--^ einigen A^
||

5283i einiget] A-^^ einiget A>
||
5296

roeld)eä] A^-^ roeld)e A'
||

52926 t r an äfcenb entöle] A'-^ tranSfcenbentale

A3-5
II

53014 in] A'-" 3U A^
i|

53023 brad)ten] brad)te? Erdmann ||
53037 um]

nun? Hartenstein || 531 11 oerbinblid)] öerbunben? Erdmann
||

531 15 unb il)m]

Erdmann it)m A |1
5332:i erlaubt] A>-3 erlaubt A^-^

||
5363 nur] A^-- nur

A3-5
II
53Gi7 jufammenljängt] jufammenfiänge? ||

53620 fül)ren] Grillo, C^ fül^re A
||

53631 roiffe] A'-- roiffe A^-^
||

5374.5 letztere — erfte] Mellin erfte — 3roeite A
||

53718 fein — fein] A»-« fein — fein A^-s
||

5419 aug] A>-'^ auä A^-»
||

54126

i^m] Rosenkranz it)r A ||
.5425 roeld)e] roeld)e^? Rosenkranz

||
54226 Sp^ilofop^ie]

A'-3 $p^ilofopt)ie A*-^
||

54420 im engeren] A^-^ im engeren A^-»
||

54424

je^t] AI--' je^t A3-5
||

545 3i oerroanbt mad)t] Hartenstein öerroanbt A
[j

5468.9

SlüeS — eS] Slüe - eä A
||

546i3 eS] A^-^ eä A^-^
||

54620 gegeben roären]
Ai-2 gegeben roären A^-'^

||
54621 gegebener] A'-- gegebener A^-^

||
54634.35

tranäfcenbentale] tronäfcenbentale A ||
5463? unö] A^-^ un§ A^-s

||
5482

geben] A'-« geben A^-^
||

549i4 porübenb] A^-^ tjorübenb A^-^
||

550i3 unb

bie] A^-^ unb A^
||

550i8 griinblid)e] grfinblidiere? Rosenkranz || 551 10.11

fenfibcle] A'-' fenfibele A^-^
|

Sachliche Erläuterungen.

932—34 fonbem bur^ bog — borfteüte, (burd^ (Sonftruction) f)erDorbringeu]

A'"^ Der Sinn der Construction, die dem Leser überlässt, das nach Kants

Sprachgebrauch erforderliche unmittelbare Object zu butd) (iünftruction Ijeröor«

bringen selbst zu ergänzen, ist: fonbern-den dem Begriff entsprechenden Gegen-
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stand, also die Figur eines gleichschenkligen Dreiecks, bitrd) boö, maS er nadj

S3egriffen felbft a priori in die Anschauung fjlnelnbod^te unb bürfteHte, d. i. burd)

ßonftruction ^^eröorbrtngen muffe.

29 1 Don feinem abgeleitet, alä ber jelbft] A--'^ — d. i. nach Kantischem

Sprachgebrauch: oon feinem anderen obgeleitet, al3 einem solchen, ber felbft.

Der überlieferte deductive Sinn des A priori bleibt bei Kant trotz der einleiten-

den Erklärung über die neue, kritische Bedeutung der Erkenntniss a priori be-

stehen, und nicht nur in der durchgängigen Apriorität der analytischen Urtheile,

also auch derer mit empirischem Subject, sondern auch sonst vielfach, z. B. in

den Erörterungen S3on bem reinen @ebraud)e ber SSernunft (S. 241 f.) und in der

Darlegung über den fcienliftf(i)en SSernunftbegrtff und dessen ©t^ema (^rd)tteftonif,

S. 538 f.). Der Satz: finbet fid) — Urtf)eil a priori muss also auf das deductive

oder analytische Apriori mitbezogen werden. Die Worte 29 1 gehen, wie auch

das f(^led)terbingä hier wie Z. 9 bezeugt, auf das kritische Apriori. Die Un-

genauigkeit, dass damit die ©runbfö^e ausgeschlossen werden, lässt sich nicht

heben.

2917—22 2öeil eä — bebtenen] A^-^. Wenn man den Nachsatz voranstellt

und über den Gedankengang des begründenden Vordersatzes entscheiden lässt,

so hätte der Satz etwa folgendermassen lauten müssen: Es ist aber rat!)fam, \\6)

gebad)ter betber ,<i?nterien, beren jebeä für fic^ unfei^Ibar tft, obgefonbert ju be=

btenen, weil z§> im ®ebraud)e der Erkenntniss a priori bi^roeilen leid)ter ift, die

Nothwendigkeit in den Urtheilen, als die strenge Allgemeinheit derselben, ober

e^ auc^ mnnnigmal einleuc^tenber ift, bie unbefdiränfte 2tIIgemetnt)eit, bie mir einem

Urtf)eile beilegen, alä bie 9iotf)menbigfeit beffelben ju jetgen, und Entsprechendes

von den Kennzeichen der Erkenntniss a posteriori gilt. So unklar die grammatische

Beziehung der beiden ersten berfelben in dem uns vorliegenden Text bleibt, und

so offenbar die in ihm enthaltene Begründung einen Gedankensprung einschliesst

und auf eine Tautologie hinausläuft, scheint er doch Kantisch zu sein. Die von

Vaihinger in seinem Commentar vorgeschlagene Umstellung: „die Zufälligkeit

in den Urtheilen, als die empirische Beschränktheit derselben" hebt nur die

Tautologie auf, aber in dem Gliede, dessen Yoranstellung den Gedanken schief

macht.

35 1 geprten] A^-^ getjörig A^. — Es ist möglich, dass die Lesart von A^-^

auf einem Versehen beruht. Jedenfalls entspricht nur der Text von A^ dem
vorliegenden Zusammenhang und den sonstigen Ausführungen Kants über das

synthetische Urtheil: alle Körper sind schwer. Nach 35i2. 13 getjoren in jedem

synthetischen Urtheil Subject und Prädicat ju etnonber; nach 3527 sind sie

3U einanber gehörig, und zwar in den empirisch synthetischen nur anfälliger

SBeife, in den synthetischen Urtheilen a priori fogar not{)tt)enbtg. In dem Er-

fahrungsurtheil, dass alle Körper schwer sind, finden wir sogar mit den Merk-

malen, die im Subjectsbegriff gedacht werden, aud) bie <S(^roere jeber jeit Der»

fnüpft. Nach 114ioif. gelberen in jedem Urtheil, inenn glet(^ dieses felbft em«

pirtfc^, mithin aufäüig ift, 3. 23. bie Äörper finb fc^mer, Subject und Prädicat

uermöge ber notliroenbigen @inf)eit ber Slpperception in ber @t)ntl)efi!j ber Sin«
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fcf)auungen ju einanber. In der Begründung endlich, die Kant für den syn-

thetisciien Charakter des hier in Frage stehenden ürtheils giebt (3netap^Qfifd)e

2lnfan9«örünbe ber ?iatutrotffenfcf)aft, II. ,g)auptl"tücf, 8ef)rfa^ 5, Slnmerfumj) wird

ausgeführt, dass die Anziehung äum 23egrifte ber 3Jiaterie ebenfo roo^l gehört,

obglet^ sie in bemfelben ni(^t enthalten ift, dass sie sogar jelbft jur a)?üglic^feit

ber ÜJJaterie urfprüngttd) erforbert lüirb, also ju ben förunbfräftcn ber a)kterie

gehören tnufe (IV 509 f.).

3815—24 3Baä unä f)ier — onpnge] Prolegomena, A^-». — Der Zusammen-

hang fordert, das f)ier und das folc^er auf die nicht unmittelbar vorher be-

sprochenen synthetischen Sätze der Mathematik zu beziehen. In Rücksicht

auf die Bemerkungen 37 6 f. ist es sogar angezeigt, die ganze Erörterung auf die

synthetischen Sätze speciell der Arithmetik zurückgehen zu lassen. Wes-

halb es unzulässig ist, mit Vaihinger eine „Blattversetzung" in den ^rolegomenen

anzunehmen, habe ich in der Analyse der einleitenden Paragraphen dieser

Schrift (Historische Untersuchungen über Kants Prolegomena 1904, S. 121 f.)

gezeigt.

4318.19 fonbern mit unferer ©rfenntnifeart öon ©egenftönben, fofern bieje

a priori mijglid) fein foU, über^oupt befd)öftigt] A2-5 fonbern mit unferen Gegriffen

a priori Don ©egenftänben übert)aupt A^. — Es ist möglich, dass das überf)oupt

im Text von A^ nur aus Versehen stehen geblieben ist, obgleich es in dem uns

erhaltenen Handexemplar Kants von A^ nicht durchstrichen ist (Nachträge zu

Kants itritil ber reinen Sßernnnft S. 11). Es ist in A^ als nähere Bestimmung

zu bef(^üfttgt so überflüssig, wie in A' als Ergänzung zu ©egenftänben noth-

Avendig. Die Nominaldefinition der transscendentalen Erkenntniss inA' an dieser

Stelle ist sehr viel enger als die Fassung von A'^, die mit der weiteren, die Er-

kenntniss von Raum und Zeit einschliesseuden Bestimmung 78 lo congruirt. Die

Definition in A' schliesst die Formen der Anschauung aus, da die Gegenstände

überhaupt lediglich die Dinge an sich als Gegenstände der reinen Kategorien be-

zeichnen. Sie entspricht nicht dem Gedankenzusammenhang des ausgestalteten

Werks, sondern dessen Vorstadium seit etwa 1772, das in der Einleitung zu A'

kurz zu charakterisiren war.

5624 3beatität] A^-s. — Die transscendeutale Idealität des Raumes setzt

diesen als a priori gegeben, die Idealität ihn als Anschauung voraus, d. h. als

eine Vorstellung, die an fid) ein Dbject erfennen lü&t. Deshalb erscheinen die

23eifptele ber (Smpfinbimgen für bte beljauptete Sbealität beä 9?aume§ hier bei

meitem un^uKinglid). Man vergleiche auch 375 15 f. Anders, weil in anderem

Zusammenhang, 289 15 f.

5830 tt)nen] A, d. i. ben Sljetlen unb jeher gegebenen ©röfee beä ©egenftanbeä

mu| bie nnmittelbare 3lnfc^auung ber ganjen 23orftelInng 3mn ©runbe liegen.

6320 9ieolität] A, d. i. biefe bloss empirische, nicht absolute SHealität.

65 1!) gänjlic^] A. — So auch in den iißrolegonienen (IV 289sf.), aber dort

die hier selbstverständliche genauere Bestimmung, bofe mir baö 2)ing, wie eä an

fic^ felbft fei, burc^ ©inne gar nict)t erfennen fönnen (ebenda Z. 34).

78.31—33 fofern fie — beaogen roirb — bte allgemeine Cogif] A, d. i. sofern
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die Gesetze des Verstandes und der Vernunft auf ©egenftänbe a priori besogen

werden, amb ntd)t, rote von der allgemeinen Logik . . .

85 10 oben blo§ negattO erflärtj A. — Eine solche negative Erklärung des

Verstandes bietet der vorhergehende Text von A' nicht. Der Verstand wird viel-

mehr schon dort, wie in A^, von vornherein durch die nächstfolgenden positiven Be-

stimmungen charakterisirt: als Erkenntniss durch Begriffe, als Vermögen zu denken,

als Spontaneität. Dass die Negation der sinnlichen Erkenntniss in allen jenen

positiven Bestimmungen liegt, und gelegentlich (838) in Coordination mit anderen

Bestimmungen ausgesprochen wird, ändert daran natürlich nichts. In Rücksicht

auf die Erklärung Kants von 1772 (X 125) über die bloss negative Fassung des

Verstandes, die in der Dissertation von 1770 enthalten sei, und die für diesen

Abschnitt des kritischen Hauptwerks entscheidende positive Bestimmung des

Verstandes als Vermögen zu urtheilen wird die Vermuthung nahegelegt, dass es

sich in diesem Abschnitt um einen Theil einer Ausführung handele, die auf die

Zeit vor 1776 zurückgeht. Man vgl. die Einleitung des Herausgebers zu A' der

.^ritif her reinen 33ernunft in IV 576 f.

9820—26 SBorouä erhellt — a\§ ^rincipä öerwanbeln.] A^-^. _ ich habe Be-

denken getragen zu ändern. Der Sinn ist deutlich: In tiefen logifi^en ^triterten

ber ^ÖQÜdjte'xt — sind bie brei .Kategorien — nerroanbelt, so dass sie nur in 9lb=

fii^t — burd) bie Clualität eineä (Srfenntntffeä aU Sßrtnclpä bestimmt sind. Der

unconstruirbare Text wird Kantisch sein.

10130—32 auf ©rfal)rung — gtünbeten] A. Während der erste Theil der

Begründung: roetl ba ftc — reben völlig klar ist, wird der zweite: unb bie, ba

fie — grünbeten, so weit ich sehe, nur verständlich, wenn angenommen wird,

dass Erfahrung hier für Sinnlichkeit steht, wie 5403ofF. das Stationate dem (5m=

ptrifd)en entgegengesetzt ist. Man vergleiche auch die nächstfolgende Erläuterung.

10718.19 ber finnltdjen ober nicf)tfinnltd)en Stnfc^ammg] A^-^. — Schon Meilin

verbessert: ber entpirifc^en ober nid^tempirif^en Slnfc^amtiig. Nur diese Alter-

native kann hier in Frage sein. Das beweist nicht nur der vorliegende Zu-

sammenhang — ber erfteren, nämlich der Anschauung, und zwar nach Z. 8 der

sinnlichen Anschauung, sondern auch die Einschränkung des Grundsatzes der

synthetischen Einheit der Apperception auf unseren discursiven, nicht intuitiven

Verstand, z. B. 11 2 20 f. Es muss also auch hier sinnlich == empirisch gedacht

sein, falls nicht, wie an dieser Stelle wahrscheinlicher, ein Schreibfehler vorliegt.

1092 begleitet] A abgeleitet — schlägt Goldschmidt u. a. vor

121 12— 16 ®ie 2(pperception . . . iiber£)aupt ge^t] Der Sinn ist deutlich: Die

synthetische Einheit der Apperception geht, sofern sieber CueH aller 23erbiiibung

ist, auf ba^ ?Oianntgfaltige ber (sinnlichen) Slnfcbauung überhaupt; und sie

geht unter bem Flamen ber Kategorien cor aller Strfc^auung auf Objecte über«

^aupt. Das Fehleu des Komma hinter 2tnf(^auungen übert)aupt und des

Sperrdrucks der Worte Objecte überf)aupt in A^-ä erschwert das Verständniss:

die Construction wird Kantisch sein.

129-26.27 biefer ober — enbtid^ biefer] A^-». — d. i. biefer Principien aber

—

enblid) biefer Bestimmung. Die Belege in meinen oben aufgeführten „Beiträgen".
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135 11 ganj immögltd) finb] A. Diese Wendung hebt die entscheidende

Voraussetzung der Deduction der Kategorien auf, dass die reinen, d. i. nicht

auf die Sinnlichkeit bezogenen Kategorien als Begriffe von Gegenständen über-

haupt nicht nur gedacht werden können, sondern gedacht werden müssen. Kant

hat in seinem Handexemplar von A^ zutreffend verbessert: für un§ ol^nc ©inn

finb (Nachträge No. LVIII).

13622.23 be€ empirifdien SScmiögenä ber probuctinen ©inbilbungöfraft] A. —
d. i. der productiven Einbildungskraft in ihrem empirischen Gebrauche. Man

vergleiche z. B. IV 86, 74, 87 Anm. Auch oben S. 119 36 ff. enthält nichts Wider-

sprechendes.

13928 einen S3egrtff öont Dbject] A. — Man vergleiche zu 135 u. Kant hat

in seinem Handexemplar verbessert: eine (Srfenntnife Dom Dbject (Nachträge

Nr. LXI).

14020—22 3)enn — biefer — gefüf)rt, fonbern Ptetntef)r aüer (Srfenntntfe —
liegt] A*-5; Meyer-Grillo. 2)enn ~ biefer — gefüfirt, fonbern olle — liegt A^-^

—
,
fonbern ein Grundsatz öielmet)r oller — liegt Mellin —

,
fonbern — QÜe —

legt Grillo. — Ich interpretire jetzt in möglichstem Ansehluss an den uns vor-

liegenden Text: Denn obgleich dieser Beweis nicht roeiter objectiv geführt

werden könnte, sondern jeder solche Grundsatz a priori vielmehr aller Er-

kenntniss seines Objects zu Grunde liegt, also jede Zurückführung auf höhere

und allgemeinere Erkenntnisse in Bezug auf diese Gesammterkenntniss seines

Objects ausschliesst. Kant construirt die Adversation fonbern — liegt, als ob

er vorher geschrieben hätte: obgleicf) ein solcher Grundsatz ni(^t weiter übjectio

bewiesen roerben fonntc.

1528 fubjectine] A^-^. — Das Reale der Empfindung ist derjenige Bestand-

theil der Anschauung, wodurch etwas Existirendes im Räume oder in der

Zeit vorgestellt wird, also die selbstverständlich subjective Vorstellung, die ent-

steht, indem die Empfindung unter den Begriff eines Objects überhaupt subsumirt

wird. Man vergleiche z. B. 1573off.

15720 tran^fcenbentolen Überlegung gett)of)nten] A. Das Auffallende dieser

Anticipation fällt fort, wenn man im Sinne von 21433ff. überlegt, dass die

intensive Grösse des Empirischen auf einer Subsumtion der Empfindungen unter

dem Begriff der Grösse beruht. Die Einschiebung von „Betrachtung" (Harten-

stein) oder, Denkungsart"(Vaihinger) statt „Überlegung" ist deshalb nicht angezeigt.

16136.37 beffen — beä erfteren] A. 3n bem ©runbfa^e felbft mcrben mir

unö jroar ber Kategorie bebienen, in ber Slnroenbnng ber Kategorie auf ®rfd)ei'

nungcn aber baä ©ct)ema der Kategorie, weil es ben ©c^lüffel zum Gebrauch
der Kategorien giebt, an die Stelle des Grundsatzes setzen, oder vielmehr

der Kategorie ihr Schema alS reftringirenbe Sebingung zur Seite setzen, und

zwar unter bem von Kant nicht verwertheten, nur gelegentlich, z. B. 205 lo, noch

erwähnten 9iamen einer ^^^ormel des Grundsatzes.

16823.24 SDorfteHungen, baburc^ fie uns? afficiren] A, d. i. die blofe fu^iectioen

5öorfteüungen, non benen man fid) nur bemufet roerben fann, ba^ baä ©ubject

affictrt fei (1528— lo).
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17434 Slppre'^enfion] A. Die Ordnung im Object vollzieht sich durch die

Synthesis der Apprehension, welche die Succession der Synthesis bestimmt.

Der Verstand wird hier nicht, wie z. B. 1214, für ftc^ aüein betroc^tet, sondern,

wie z. B. 1257.8, so, dass die Verbindung schon mit tiefen 2lnf(^auungen ^ugleic^

gegeben t[t. Darauf weist der Zusatz in der Klammer: beä 9)Zanntgfoltigen einer

gegebenen (5rfd)einung.

18831 QU§ folc^en Gegriffen] A. Der Sinn wird durch Hartensteins Änderung

al^ fold^e ^Begriffe nicht gebessert. Kant hat anscheinend sagen wollen, entweder:

t)on ber (welcher Möglichkeit der Dinge) id^ fortfaf)re ju bet)aupten, bofe fie nie«

maU auö fol(^en Segriffen für fic^ allein erkannt werden könne (245 2 ff.), fon=

bern dass jene Begriffe a priori ieberjett — oder: üon benen ii^ — aÜein, fonbern

jeberjeit nur aus ihnen alä formalen und objectiven öebtngungen — flberl^oupt

ertannt werden können.

1905:2 mittelbar] A^^^ Das zweite Postulat und dessen Erläuterung geht

auf die Regeln, nach denen wir von unserer n)irHtd)cn 2öat)rnet)mung zu Dingen

in Ber 9lett)c mogUt^er 2ßat)rncf)mungen gelangen. Das unmittelbore Seroufetfein

be$ 2)afetn8 anberer S)inge oufeer mir (192 1.2) wird also vorausgesetzt. Die in

A* eingeschobene SBibertegung beiS 3öfoliömuä unternimmt es, diese Voraus-

setzung zu beweisen. Unser Text verträgt demnach keine Änderung.

20412 2)inge übert)aupt unb an fic^ felbft] A. Kant erläutert in den

Nachträgen No. CXVII: ©egenftänbe, bte unä in feiner ^nfd)auung gegeben mer»

ben, mithin nt(^tfinnlicf)e ©egenftänbe.

2072.3 tranöfcenbentalen 9)Wglid^feit ber Singe] A. Kant hat in sein Hand-

exemplar von A' statt tranöfcenbentalen entsprechend den Bemerkungen von A-

(17 35 und 20730) realen eingesetzt (Nachträge No. CXXI).

2079—11 2)inge überl^oupt — bejogen raerben fönnen] A. Kant hat in

seinem Handexemplar verdeutlichend eingesetzt: ®inge übert)aupt fl)nt{)etifd^

— bejogen inerben fönnen, wenn fie ©rfenntnife üerf(^affen foflcn (Nachträge

CXXIII/IV).

2O89.10 gar fein ©ebraud) unb] A. Der Wortlaut der Wendung steht mit

der grundlegenden Lehre von den Dingen überhaupt nicht in Einklang. Kants

Eintrag in sein Handexemplar: gar fein ©ebrauc^, um etmaö ju erfennen, unb

(Nachträge No. CXXVII) hebt diesen Widerspruch. Ebenso hat er Z. 1. 2 ver-

bessert: statt fein Dbject beftimmt, fonbern soll gelesen werden; fein Dbject be=

ftimmt, mif^in m<i)t§ erfannt, fonbern (No. CXXVI).

21422 ber SSegriff] A. Auch hier hat Kant in gleichem Sinne und an dem-

selben Orte verbessert: ber pofittnc 23egriff, baä möglicf)e ©rfenntntfe (Nachträge

CXL). Weitere Änderungen dieses Charakters zu dem Texte von A* in den

Nachträgen No. CXXXVII/VIII.

22523—2262 biefe 93egriffe — Derfel^ren] A. Ich interpretire jetzt: Söenbe

tc^ aber biefe Reflexionsbegriffe auf einen ©egenftanb überhaupt ... an, fo jetgen

fi(j^ fofort (£infcf)ränfungen, die uns verbieten, auö biefem S3egriffe eines Gegen-

standes als Dinges überhaupt f)inaui8äuget)en — an einem solchen Gegenstande

überhaupt ist z. B. nur baSjentge tnnerU(^, inelc^eä gar feine Söejiefiung (bem ©a-
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fein naä)) auf ir^enb etroaä öon i^m S3erf(i)tebetieä ^at (S. 21730. 31) — , die also

allem empirischen Gebrauch der Rettexionsbegriffe, d. i. aller ihrer Anwendung
auf Gegenstände der Erfahrung Entgegengesetztes ergeben, oÜcn empirlf(!^en ®e=

braud) fomit öerfel)ren (S. 216—219).

22932 gebadet] A. — Kant hat in seinem Handexemplar verbessert: öon

unä erfannt (Nachträge No. CL). Diese Verbesserung giebt die einzig mögliche

Lesart, denn der uns jetzt vorliegende Text enthält einen augenfälligen Wider-

spruch gegen die Lehre von den Dingen überhaupt und an sich als den Gegen-

ständen des reinen Verstandes und contrastirt mit der Weiterführung des Ge-

dankens 2302f. Ich habe trotzdem nicht zu ändern gewagt; einmal, weil der

Herausgeber nicht Kantischer sein darf, als Kant selbst, sodann, weil es noth-

wendig ist, die Differenzen zu erhalten, die diesen Abschnitt von dem in unserem

Text unmittelbar vorhergehenden über die Phänomenn unb Noumena trennen.

26420.21 2)te (Seele tft ©ubftanj] A. — 5)te (Seele ejiftirt aläiSubftanj

hat Kant in seinem Exemplar verbessert (Nachträge No. CLXI). Man ver-

gleiche S. 269 f.

37014—16 nur bai phänomenon btefeS ©ubjectä — mürbe] A. — Schon der

Zusatz in der Klammer mit aller (Saufalität beffelben in ber @rf c^einung, sowie

die nachfolgende Restriction inenn man Don bem empirif(^en ©cgcnftonbe
3U bem tranäfcenbentalen auf [feigen roill, zeigen, dass interpretirt werden

muss: das phänomenon dieses Subjects würde nur. Die von Hartenstein einge-

setzte Lesart uoumenon statt phänomenon ist also sinnwidrig.

50914 feine 5ßrioatmeinungen] A. Die Richtigkeit der auch von mir auf-

genommenen Änderung Hartensteins feine in reine ist insbesondere von L. Gold-

schmidt und 0. Schöndörffer bestritten worden. Aber beide Interpreten haben

den grammatischen Kontext nicht beachtet; sowohl das vorangehende unb finb

alfo sowie das folgende aber bod) . . . entbet)rt »erben fordern die Änderung.

Sachlich entscheidet ausser dem Zusammenhangs. 507 35 ff. und den richtig zu

deutenden Ausführungen 33om 3D?einen, SBiffen unb ©lauben schon der Gegensatz

gegen die realeren 93Ieinungen S. 50832.

Benno Erd mann.

Orthographie, Iiiteri)unction und Sprache.

Über das Verhältnis von A^ und A- hinsichtlich der Orthographie, Inter-

punction und Sprache lässt sich Übereinstimmendes nicht berichten. Unterschiede

sind vorhanden, aber vereinzelt. Weder eine gleichmässige Abwendung von

Kant noch Hinwendung zu seinen Gewohnheiten ist in der 2. Aufl. erkennbar.

Manches Kantische hat sie getilgt, in Anderem sich dem Brauche des Schrift-

stellers genähert, ohne dass wir darin seine Einwirkung zu sehen genöthigt sind.

Einzelheiten bringen die folgenden Zusammenstellungen.

Orthographie. Vocale. Das unkantische Nebeneinander von inlautendem

ei und auslautendem et), welches wir in A' bemerken, ist in A^ nicht hinüber-
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genommen, e^ steht in 5|Sartei), Sarborei) u. a., frei), fre^lict), frel)en, awe^, stockte,

entjroe^en, aroe^erlct), fei), fei)n (sunt, sint, esse), mei)nen, t)ermel)ntUd), bei) (aber

beibe, während Kant selbst bel)be schreibt). — Sonst ist die Orthographie der

Vocale in den Drucken gleichartig, vgl. SRaa^gabe, onmoafeen (auch anmaßen);

nemli(^, oufraertö (auch rüifroärt§). — Vereinzeltes steht statt u in gJropä»

beOtif. — Cousonanten. Zahl und Mannigfaltigkeit der störenden Schreibungen

sind erheblich gegen A' zurückgegangen. Standhaft bleibt c in Fremdwörtern

griechischer Herkunft wie Kategorie, 6lf)aracter, 2(rc^itectonif, (Srtttf, co^motogtfcf),

btatectif(^, practifd), conifcö, microfcoptfd) u. a., desgleichen in den eingedeutschten

Sendungen der lateinischen Sprache: $)3unct, (Sörper (doch auch fßrperlid)). — A^

und A^ stimmen hierin überein, ebenso in der Abneigung gegen dehnendes t)

in tool, OornemItcE) (das dagegen in lüiUfü^rlid), öerlol)ren gesetzt ist). — cf steht

in A^ im Allgemeinen übereinstimmend mit unserm Brauch, wo A^ noch mehrfach t

bevorzugt. — Das consonantische t der 1. Aufl. ist stets durch \ ersetzt: jeber, jener,

Dbjed u. s. w. und damit eine Eigenthümlichkeit Kants getilgt, die er zwar in

den 80er Jahren allmählich, in den 90er ganz aufgiebt, jedenfalls aber zur Zeit

von A^ in Fremdwörtern wie Obiect, ©ubied durchaus noch festgehalten hat. —
^t ist an Stelle des 3t der 1. Aufl. (in jejt, fe^t u. a.) getreten. — ff nach langen

Vocalen, in A^ häufig, wiewohl von Kant meist gemieden, ist von ^ verdrängt

worden; §, f treten wie in der 1. Aufl. spärlich neben % auf: 2Rtäbcutung, 23e»

touftfe^n. — Consonantendehnung, die im Neudruck beseitigt werden musste,

ist selten: @efd)äffte, bef(i)äffttgen; aber auch — abweichend von A^ — störende

Vereinfachung: betriff, üortrefltd), tnägefamt. Kants Vorliebe für diese lässt in

den 80er Jahren nach, doch sind die Fälle immer noch zahlreich. Der Unter-

schied zwischen A^ und A^ ist jedenfalls auf die Druckerei zurückzuführen. —
Einzelheiten, die zwar geändert, aber für die Orthographie der 2. Aufl. nicht

charaktergebend noch für die Vergleichung mit der ersten werthvoU sind, über-

gehe ich. — Die Anfangsbuchstaben sind im Allgemeinen so behandelt wie

in A^. Substantivirte Adjective und Infinitive haben in der Regel die Majuskel,

ebenso die von Personennamen abgeleiteten Eigenschaftswörter. Doch finden

sich mehrfach Schreibungen wie etwaö lüirllic^eä, ein fd)Iecf)tt)inbegrän3teä, 00m
fönnen, copernicanif(i)e§ SOBeltfl)ftem. Seltener noch stört der kleine Anfangs-

buchstabe: be^ Unenbltd)en gortgangä, onberer (Seitg u. a. Mehrfach stimmen

Anfangsbuchstabe und vorangehende Interpunction nicht zusammen, z. B. 6229,

6424 die Majuskel und das Kolon innerhalb eines Satzgefüges. In solchen Fällen

ist dann auch dem heutigen Brauche entsprechend geändert worden. — Schwer-

fällige Wortverbindungen sind wie in A^ häufig, z. B. fuccefftöunenbltc^,

©letcbartigmanmgfaltige, und in ihre Bestandtheile zerlegt, andrerseits Trennungen
wie SQorfteHungg'Äraft nicht beibehalten worden, fo fort, fo roo^l fo gar wurden
je nach dem Sinne zusammengezogen oder nicht. — Der Apostroph ist mög-
lichst eingeschränkt, z. B. nicht festgehalten in Jprincip'ä. — Eigennamen
wie 2ßolf, ?etbnt^, (Spicur erhielten die heutige Schreibung.

Interpunction. Wesentliche Unterschiede zwischen A'^ und A^ sind nicht

vorhanden. Über Beispiele, soweit sie nicht im Folgenden gegeben werden,
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und über das Verhältniss von Druckerbrauch und Kantischer Gewöhnung vgl.

man daher das in den Anmeriiungen zu A' Gesagte (IV 593 f.). Überfülle der

Kommata, reichliche Verwendung auch des Semikolons, sodann des Kolons, Ab-

neigung gegen das Ausrufungszeichen sind die vortretenden Züge im Bilde der

Interpunction. Aber während der Mangel an Ausrufungszeichen den leiden-

schaftslosen Darlegungen des Philosophen angemessen scheint, Kolon und Semi-

kolon bei der Durchwanderung der Satzgefüge erwünschte Hilfen gewähren und

allenfalls eines Austausches bedürfen, fordert die verschwenderische Anwendung

des Koramazeichens fortgesetzt zu Eingriffen heraus. — Komma fehlt, wie vor-

weg gesagt sein mag, auch in A^ verhältnissmässig selten: so wurde es im Neu-

druck eingefügt zwischen adjectivischen Attributen, wenn diese sich nicht im

Verhältniss der Einordnung, sondern der Nebenordnung befinden, z. B. in eine

ganj abgefonberte für ftc^ befte^enbe (Stn^eit 15 le, Don großer abfc^recfenber SBett»

läufttgfeit 4133.34. Solche Fälle treten mehrfach auf, und das Komma ist dann

für die Erfassung des Sinnes wesentlich. Auch hinter Appositionen, die durch

nämlic^ oder b. t. eingeleitet werden, fehlt es öfter, z. B. hinter 33egrtffe 429;

selten nach prädicativ gestellten adjectivischen Attributen wie burd) eigene^ öe«

bnrfniß getrieben 41 5. — Jedenfalls verschwinden diese Fälle unter den vielen

anderen, in denen ein Komma des Druckes gestrichen werden musste. Der rhe-

thorische und zugleich unkantische Charakter der Interpunction giebt sich hier

ganz besonders deutlich zu erkennen, ähnlich wie in A^ Innerhalb eines Satzes

steht das Komma sehr häufig vor unb, besonders wenn die angefügten Satzteile

durch weitere Bestimmungen beschwert sind oder neue Sätze mit ihnen verkettet

werden. Einleitende und überleitende Partikeln werden gern durch das Zeichen

vom folgenden Worte abgelöst, wenn dieses eine unterordnende Gonjunction ist;

so benn, wenn 263x7, nur, bo 264i2, nämtid^, ob 39732, fo, ba§ 398: u. a. Oft

steht Komma vor ober, ohne dass ein Gegensatz betont wird 1.50i6. Manchmal

erscheint es, ohne dass Logik oder Grammatik einen Anhalt zur Erklärung;

böten, z. B. hinter ÜKetapbQfif 165, ©rfo^rung 2649. Konnte es im Neudruck

vor aber, folgltd), mtttjtn, nod), alä aud) bewahrt bleiben, so war es doch hinter

derart angeknüpften Satzteilen unzulässig, vgl. 1322, 151 19.26, 152i8, 26534 u.a.

Nicht geduldet wurde es ferner nach adjectivischen Attributen 4224, oder auch

vor und hinter ihnen 1533, ebenso bei adverbialen Bestimmungen, die häufig

mit dem Prädicat eng zusammenhängen und dennoch durch vorangehendes und

nachfolgendes Komma parenthetisch abgelöst werden. Darüber und über die

fehlerhaften Kommata bei Klammern vgl. die Anmerkungen zu A^. Eine Ein-

schränkung des Zeichens war wie gegenüber der 1. Aufl. nöthig bei erläuterndem

und vergleichendem alä, inie, das einer Apposition, einem Prädicatsnomen oder

dem zweiten Teile einer Vergleichung vorangeht. — Die übrigen Interpunctions-

zeichen wurden fast stets bewahrt, nach Möglichkeit auch das Semikolon, so,

wenn es zwischen coordinirten Sätzen oder Satzgefügen auftritt, oder auch wenn

der folgende Satz zwar untergeordnet, aber an den vorangehenden nur locker

angefügt ist. Bei festerem Zusammenhange zwischen über- und untergeordnetem

Satze ist es dagegen meist durch Kolon ersetzt worden 15033, 1536 u. a., oder
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durch Komma 26329. Letzteres ist auch dann eingetreten, wenn dem gewichti-

geren Zeichen die logische und grammatische Bedeutung coordinirter Satztheile

oder Sätze nicht entsprach, so 2654.5.6.

Sprache. Laute. Der Umlaut wird ähnlich wie in A^ verwendet, fomntt

21634, bcfßmmt 163 19, jufßmmt 66? u. a. (im Ganzen 9 Fälle); anl^ongenbe 5924,

äufammen^angenben 80 3i (im Ganzen 5 mal); auäbrucEt 90i4, auägebrudt 92i8.i9

(im Ganzen 5 mal) sind die einzigen Formen, die für den Neudruck einer Vocal-

änderung bedurften, fommt, befommt, gufommt; an^ängenbe (stets l)ongt);

brücft, augbrüdt (stets auäbrüden) herrschen. — Sonstige Stammsilbenvocale.

Das unkantische, in A^ nur 1 mal belegte SSBürfung ist ganz verschwunden, ge-

blieben dagegen vereinzeltes fc^lüfelid^ 64 19 (andererseits Uiif^Uefeigfeit 39532),

fietricgc 237 i, beftünbe 59 19. Durchweg steht noch alSbenn, z. B. 3222. Je ein-

mal finden sich ßi^Qtnifer 1426, ouöfünbig 47031 (neben ouöftnbig). — Ableitungs-

silben. Das e mancher Superlative hält sich. Auch hier bedeutet demnach die

2. Aufl. keineswegs der ersten gegenüber eine Annäherung an Kants Sprache.

Vgl. fteineften 923 (daneben ficinften), gemcinefte 39225, fubttlefte 6613, flöreftcn

17931 (häufig), aUerrealeftcn 205 (häufig), gröfeeften 24732 (daneben größten).

Liquiden und Resonanten sind also auch in A^ bevorzugt. Nach Verschluss-

lauten ist stets Synkope erfolgt, vgl. günfttgften. — Das e der Ableitungssilben

schwacher Verba ist in beiden Auflagen gleichmässig behaudelt, sodass hin-

sichtlich der Beispiele auf die Bemerkungen zu A^ verwiesen werden kann

(IV 595). — ba'^ero 50 13 ist einziger Nachzügler aus der grossen Sippe gleich-

artiger Kanzleigebilde. — Flexionssilben. Von Substantiven sind allein zu

nennen ©ebiete 32220 (im Ganzen 3 mal), ®efed)te 493 n, ®emif(^e 54428. 1 mal

steht Uxla^ 37215 (sonst Urfac^c). — Für die 3. Pers. Sing. Präs. kann wiederum

auf A^ verwiesen werden. — Von Imperfectformen mit angehängtem e finden

sich nur fa^c 9 31 (im Ganzen 4 mal), f(^iene 46022. — Consonanten. forbem

und fobern wechseln in beiden Auflagen, nur dass in A^ ein Unterschied zwischen

den ersten Rogen und den späteren vorhanden ist, in A^ dagegen die Formen
regellos sich ablösen; vgl. etfobert 1230, goberung 22i, eiforberltc^ 2622, erfober-

Itd) 9624, erforberlic^ 983o, erfobert 31827, crforbert 3202 u. s. w. Die Formen
ohne r, welche bei Kant selbst im Anfange der 80er Jahre noch die Regel

geben, dann aber zurücktreten, überwiegen. — Flexion. Es findet sich der

Nom. jroeene 3 mal: jroeene Urtt)cile 8837 (dagegen jroei 3"f*änbe); der Genitiv

ätneener 2 mal: jmeener @ä^e 897; jroeen 2 mal: biefer jineen ©tüdfe 29727, ber

jroecn (Sarbtnalfä^c 4866; 1 mal ^njcer (vielleicht Druckfehler): jineer Sluäbrücfc

350 13; der Dativ jtüecn 5 mal: jroeen Slugenbliden 17824 (daneben jioetjen 5ßrä=

bicaten). Schwache Flexion von oU ist, wenn nicht ein Druckfehler vorliegt,

belegt in ju allen bem 356 1. — fe^n steht 42 mal, 14 mal für feien, 23 mal für

finb; zweifelhaft bleiben 82i, 216i3, 339i6, 42628, 431 1. Das in Drucken und
Kant-Mss. äusserst seltene fel)en erscheint 1 mal: 683. — Wortbildung. Auch
bei den Adverbien ist keine Abweichung von A^ zu erkennen; vgl. demnach
IV 596. — Syntax. Im Gegensatze zu A^ ist die schwache Flexion der Ad-

jective nach Präposition ohne Artikel sowie bei substantivischem Gebrauche nach

tanf« ©(^ttften. H&erte. lU. 3g
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tttvaS, ni(i)t€ u. a. stets wie bei Kant selbst durch die starke ersetzt. Nur nach

unflectirtem Possessiv-Pronomen findet sie sich einmal: unfer tranäfcenbentale

Sbealiäm 339 u. Geblieben sind dagegen mehrfach die regelwidrigen starken

Endungen in ein {eber allgemeiner ©a^ 238 15 (und noch 2 Fälle), jeber SBo^l»

gesinnter 324 24.25, ein jebeä benfenbeä 2Befen 274i7 (und noch 2 Fälle), biefeä

. . . unterfc^eibenbcä 29031.32, nUeä Wel)xeteS 29426; ber ©temfunbiger (Gen. Plur.)

38732 dürfte Druckfehler sein (©temfunbigen? oder ©temfünbigerV). — benen

steht 8 mal für ben, z. B. 1035. — Erwähnt sei noch in felbigen (Sing.) 3327.

— Die Flexionsendungen der Zahlwörter jroei, brci sind nach Präposition,

Artikel und anderen Wörtern ähnlich wie in A^ behandelt (s. IV 596). — Be-

sondere Verbalconstructionen sind oor Srrt^ümer ocrrool^ren 46630.31, fliegen öor

fie 517 26. — Der Gebrauch der Präpositionen entspricht den Belegen in Kants

gleichzeitigen Mss., weicht also von A' ab. ol^ne hat stets den Acc. für m. Acc.

ist meist statt üor gesetzt; letzteres steht nur noch 6 mal, z. B. 6328. Einzel-

heiten zur Geschichte der Präposition s. IV 596. 3 mal ist Dorfe^t belegt, so

290 1. für m. Dat. steht 40 15 statt Dor m. Dat. — bcnn hat 16 mal die Be-

deutung von bann, z. B. 95 — Abweichendes Geschlecht bieten bie Sebürfnife

101 25 (und noch 4 mal), bie 3e«töerl)ältni6 173io und bie (äräugnife 1732i, letztere

beide je 2 mal. Besonders erwähnt sei noch feinen äQo^IgefaQen 325 ao.

Ewald Frey.
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