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

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

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

nos alicuius, aut placiti, sed utilitatis et amplitudinis bumanae 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



bem Äöniöt ©taat^mittifler

grei^errn t)on 3eHi^^

1*





ßJnäbiger §err! v

2)en 2BQ(i)§tl^um ber 2Bi[fen|(l^aftcn an feinem S:^etle betörbern,

l^eifet an ©ro. (äjfcellens eigenem ^ntereffe arbeiten; benn biejeS \\i mit

jenen nic^t blofe burc^ ben erhabenen Soften eine§ 23ejc^ü^erS, fonbern

5 burd) ba§ üiel oertrautere SSer^ältnife eines Sieb^aberS unb erleu(i)teten

^enner§ innigft öerbunben. 2)e§iDegen bebiene id^ mid^ aud^ be§ einigen

9Kittel§, ba§ gemiffermafeen in meinem SSermögen i[t, meine ©anfbar»

feit für ta^ gnäbige 3uirauen ju be;^eigen, momit 6m. 6;ccenen§ mid^

beel^ren, alö fonne ') \6) gu biefer Slbftc^t etma§ beitragen. ')

10 2)emfelben gndbigen 2lugenmerfe, beffen @m. ©^fcellenj^ bic erfte vi

Sluflage biefeS 2Berf§ gemürbigt t)aben, mibme i(^ nun a\\6) biefe 3meite

unb biemit jugleid^') ade übrige Slngelegenbeit meiner literärifcben S5e-

ftimmung unb bin mit ber tiefften SSere^rung

@ttj. ©jcceUena

Königsberg

t)en 23ften Stprit untert^änig = gcJ^orfarnfter

1787.*) 2)iener

Immanuel Äant.

') A'; fönnte.

20 *) Der zweite Absatz der Zuschrift von A' ist ausgefallen.

3) AI; einem ©ol^en unb beffen gnäbigem Qlugenmerfe wibme ic^ nun biefe

(Schrift unb (Seinem ©d)U^e . . .

*) A': ben 29ften ^&xi 1781.





SSorrebe jur jtDeiten ^luflage/^ vn

Ob bic Bearbeitung ber @r!enntnif[e, bie jum SScrnunftgcfd^äftc flc=

l^ören, bcn jid^eren ®ang einer 2Biffen|(iaft ge^e ober nicl)t, \)a& Idfet jtc^

balb aus bem erfolg beurt^eilen. SBenn fte nac^ Diel gemat^ten Slnftalten

5 unb ßurüftungen, fo balb eS aum ^rozd fommt, in ©tcden gerdt^, ober,

um biefen ju erreichen, öfters wieber jurücfge'^en unb einen anbern 2Beg

einfc^lagen mufe; imgleic^en wenn e<8 ni(!^t möglich i[t, bie öerfc^lebenen

«Kitarbeiter in ber 2lrt, roie bie gemeinjd^aftlic^e Slbftc^t erfolgt werben

foH, einbettig ju mad^en: fo fann man immer überzeugt fein, bafe ein fol=

10 (^e§ @tubium bei weitem noc^ nid^t ben Ttc^eren ®ang einer SBiffenfd^aft

eingefc^lagen, fonbern ein blofeeS §erumtap^)en fei, unb eö ift fc^on ein

SSerbienft um bie SSernunft, biefen 2Beg wo möglid^ auSfinbig ju machen,

foUte au(^ manches als öergeblid^ aufgegeben werben muffen, roaS in bem

o'^ne Überlegung Dörfer genommenen ßroecfe enthalten war.

15 2)afe bie Sogif biefen ftc^eren ®aug f(!^on oon ben dlteften Seiten ^er viii

gegangen fei, Idfet ftc^ barauS erfe^en, bafe fte feit bem SlriftoteleS fei=

ncn «Schritt rücfwdrts ^at tl^un bürfen, wenn man i^r nic^t etwa bie Beg=

fd^affung einiger entbehrlichen @ubtilitdten ober beutlic^ere Seftimmung

beS SSorgetragenen als SSerbefferungen anrechnen wiK, welches aber me^r

20 5ur eicgans, als jur ©ic^er^eit ber SBiffenfc^aft gehört. «IKerfwürbig ift

nod^ an i^r, \>a^ pe aud^ bis ie|t feinen (Schritt oorwdrts ^at tbun tonnen

unb alfo aaem anlegen nad^ gefc^loffen unb üottenbet ju fein fc^eint. 2)enn

wenn einige üleuere fte baburc^ ju erweitern backten, ba^ fte t^eilS ^f9=

') Die SJorrcbe von A^ fehlt in A»—A^



8 SJorrebe jur aroetten 2lufIogc.

d^ologifd^c ßiapitel öon bcn Derf(!^iebcnen ©rfenntnifefräften (ber @tn=

bilbunflStraft, bcm 2Bi^c), f^eilS metapl^Qftfc^e über ben Ursprung ber

6rfenntni& ober ber oerfd^iebenen 2lrt ber ©emife^eit nacj^ 2Serfci)tebenöeit

ber Dbjecte (bem Si'sali'So^» @ce|)tici§m u. f. ».), tl)eilS antlörDpolo=

gifd^e öon SSorurt^eilen (ben Urfac^en berfelben unb ®egenmitteln) ^in= 5

einfd^oben, fo rül^rt biefeS Don il^rer Unfunbe ber eigentpinUcfien ^iatur

biejer SÖSiffenfd^aft l^er. ©§ i[t ntd^t SSermel^rung, fonbern SSerunftoltung

ber SBiffenfd^atten, menn man i{)re ©renken in einanber laufen läfet; bie

©renje ber Sogif aber i[t baburc^ gan^ genau beftimmt, ta^ jte eine

IX SBiffenfd^aft ift, welche nichts als bte formalen 3flegeln aüeS ©enfenS (e§ 10

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

n)el(i^e§ e§ moöe, in unferem ©emüt^e gufdUige ober natürlid^e .^inbcr=

niffe antreffen) auSfül^rlid^ barlegt unb ftrenge betoeifet.

2)afe e§ ber 2ogif fo gut gelungen ift, biefen SSort^eil l^at fte blofe

il^rer @ingefd)rdnft^eit gu oerbanfen, baburd) fie bered^ttgt, \a oerbunben \5

ift, oon allen Dbjecten ber ©rfenntnife unb il)rem Unterfc^iebe ^u abftra=

l^iren, unb in il^r alfo ber SSerftanb e§ mit nichts meiter, als fic^ felbft

unb feiner i5orm ju t^un f)at. SBeit fc^merer mufete e§ natürltdöer 2Beife

für bte SSernunft fein, ben ftd^eren 2Beg ber 2Biffenfd^aft einpfc^lagen,

menn jie ni(^t blofe mit fid^ felbft, fonbern auc^ mit Dbjecten ju fc^affen 20

l)at; bal^er jene aud^ als ^ropöbeutif gleid^fam nur ben ^orl^of ber

2Biffenfd^aften ausmacht, unb toenn oon ^enntniffen bie SRebe ift, man
jtoar eine Sogif ju SSeurtl^eilung berfelben oorauSfe^t, aber bie (Sr^

Werbung berfelben in eigentlid^ unb obfectio fo genannten SBiffenfc^aften

fud^en mufe. 25

(So fern in biefen nun SSernunft fein foH, fo mufe barin etwas a priori

erfannt werben, unb i^re @rfcnntni§ fann auf zweierlei Slrt auf i^ren

©egenftanb belogen werben, entweber biefen unb feinen 33egriff (ber an*

X berweitig gegeben werben mufe) blofe jubeftimmen, ober il)naud^ Wirf

=

lid^ §u mad^en. 2)ie erfte ift t^eoretifd^e, bie anbere praftif^e ©r-- 30

f enntnife ber 5ßernunft. SSon beiben mufe ber reine 3:^eil, fo oiel ober

fo wenig er aud^ entl^alten mag, ndmlid^ berjentge, bartn SSernunft gönä=

lid^ a priori tt)r Dbject beftimmt, oorl)er allein oorgetragen werben unb

baSjenige, waS aus anberenQueKen fommt, bamit nid^t oermengt werben;

benn eS giebt übele 2Birtl)fd^aft, wenn man blinblingS auSgiebt, waS ein» 35

fommt, ol)ne nad^l^er, wenn jene in Stecfen gerdtl^, unterfc^eiben ju fön*
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nen, tocld^er 3:^eil ber ©tnnal^me ben Stufwanb tragen fönne, unb öon

welcher man benfelben befc^neiben mufe.

5J?atf)ematif unb ^l^i^lif [inb bie beiben tl)eoretif(l)en ©rfenntniffc

ber »Vernunft, tDelct)e i^ve Dbjecte a priori beftimmen foUen, bte erftere

5 ganj rein, bie j^üjeite menigftenS jum Sl^eil rein, bann aber au(^ nati^

9J?a^gabe anberer ©rfenntni^queüen al§ ber ber SSernunft.

2)ie 5Rat^ematif ift öon ben frü^eften Seiten l^er, tool^in bie ®e=

f(l^id)te ber menfc^lid)en2Sernunft reicht, in bem bemunbern^mürbigenSSoIfe

ber ©riechen ben fid)ern 2Beg einer 2Biffenfct)aft gegangen. SlQein man
10 barf nic^t benfen, ba^ e§ il^r fo Ieid)t gen3orben, wie ber Sogif, ü30 bie

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

treffen, ober öielme^r fic^ felbft ju bahnen; üielme^r glaube ic^, ha^ e§ xi

lange mit i^r (oornel^mlic^ nod^ unter ben Slgt^ptern) beim ^erumtappen

geblieben ift, unb biefe Umönberung einer SReüolution jujufc^reiben fei,

15 bie ber glficflid^e (Einfall eine§ einzigen 5J?anne§ in einem 93erfuc^e ju

@tanbe brad)te, üon aelc^em an bie Sa'^n, bie man nel^men mufete, m6)i

me^r ju üerfei^len war, unb ber fiebere ®ang einer 2Biffenfc^aft für alle

Seiten unb in unenblic^e SBetten ei ngefd^lagen unb üorgejeic^net war.

2)ie ©efc^id^te biefer Of^eüolution ber 2)enfart, meldte oiel tt)id)tiger mar

20 al§ bie (Sntbetfung be§ 2Bege§ um \)a§i berühmte SSorgebirge, unb be§

©lücflic^en, ber fte ju @tanbe brachte, ift un^ nid^t aufbel^alten. ©od^

beroeifet bie ©age, welche iDiogene§ ber ßaertier un§ überliefert, ber

oon ben fleinften unb nad^ bem gemeinen Urt^eil gar ni^t einmal eine§

33ett)eife§ benöt^igten Elementen ber geometrtfc^en 2)emonftrationen ben

25 angeblichen ©rfinber nennt, ba^ ba§ 2lnben!en ber SSerdnberung, bie

burc^ bie erfte ©pur ber ßntbecfung biefeg neuen Sieges bewirft würbe,

ben 5J?atl^ematifern anwerft wid^tig gefd^ienen l^aben muffe unb baburd^

unüergefelid() geworben fei. ©em erften, ber ben gleic^fc^enflid^ten

Slriangel bemonftrirte, (er mag nun2;i^ale§ ober wie man Witt ge=

30 l^ei^en §aben) bem ging ein ßid^t auf;- benn er fanb, ba^ er nid^t bem, xii

waö er in ber ^igur fal), ober aud) Dem bloßen SSegriffe berfelben nad^*

fpüren unb gleid^fam baoon il)re ©igenfd^aften ablernen, fonbern burd^

ha§, voa^ er nac^ Sßegriffen felbft a priori l^ineinbac^te unb barftettte,

(burdf) (Sonftruction) ^eröorbringen muffe, unb bafe er, um fidler etwas

sr, a priori ju wiffen, ber 3ac^e ni(^t§ beilegen muffe, al§ voasi auS bem notl^=

wenbig folgte, wa§ er feinem begriffe gemä| felbft in fte gelegt ^at.
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Tili ber ^iaturtoiffenfd^aft ging c§ toett langfamer ju, Bis fie ben

|)eere§ö)eg ber SBiffenfiaft traf; benu e§ ftnb nur eiroa anbertt)Qlb ^df)X'

l^unberte, bafe ber SSorfd^Iag be§ finnreid^en 33aco üon SSerulam biefe

©ntbecfung tl^eilS öeranlafete, tl^eil§, ba man bereits auf ber «Spur ber=

felben mar, me^r belebte, welche eben fowol^I nur burd^ eine fd^ncH oor= 5

gegangene 3fieODlution ber ©enfart erflärt werben fann. '^6) will l)tcr

nur bie Dkturaiffenfd^aft, fo fern fte auf empirifd^e ^rtncipien gegrün«

bet ift, in ßrioägung gießen.

2ll§ ©alilei feine kugeln bie fc^iefe %läiit mit einer oon i^m felbft

getoäl^lten ©(^mere l^erabroüen, ober 2:orricelli bte ßuft ein ©emic^t, 10

toa§ er fl^ jum öorauS bem einer il^m befannten 2Bafferfdule gleich ge*

bad^t l^atte, tragen liefe, ober in nod^ fpdterer 3ett <Bta^\ ÜJJetaüe in ^all

XIII unb biefen üjieberum in 2J?etall oermanbelte, inbem er il^nen etmaS entjog

unb teiebergab:*) fo ging allen O^aturforfd^ern ein Sic^t auf. @ie bc=

griffen, bafe bie SSernunft nur ba^ einftet)t, maS jie felbft nac^ i^rem @nt= 15

tturfe l^erDorbringt, ba^ fie mit ^rincipien i^rer Urtl^eile nac^ beftönbigen

®efe|en oorange^en unb bie 9latur nöf^igen muffe auf i^re fragen ju

antmorten, nid^t aber ftc^ üon il^r allein gleic^fam am ßeitbanbe gängeln

laffen muffe; benn fonft pngen zufällige, nad^ feinem Dorl)er entroorfenen

Pane gemad^te SÖeobad^tungen gar nic^t in einem not^menbigen (Sefe^e 20

jufammen, toelc^eS boc^ bie SSernunft fud^t unb bebarf. Sie SSernunft

mufe mit i^ren ^rincipien, nad^ benen allein übereinfttmmenbe @rfc^ei=

nungen für ©efe^e gelten fönnen, in einer ^anb unb mit bem @;rperiment,

ba§ fie nad) ienen auSbad^te, in ber anberen an bie 5Ratur ge^en, jmar

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

ber ftd^ aUes oorfagen läfet, maS ber ße^rer tüiU, fonbern eines beftallten

SRid^terS, ber bie Saugen nötl^igt auf bie fragen ju antworten, bie er

i^nen oorlegt. Unb fo ^at fogar ^figftf bie fo oort^etl^afte Sfteoolution

XIV il^rer 2)enfart lebiglid^ bem Einfalle ju oerbanfen, bemjenigen, maS bie

SSernunft felbft in bie DIatur hineinlegt, gemäfe baSfenige in ibr 3U fud^en 30

(ntd^t i'^r anjubid^ten), maS fie oon btefer lernen mufe, unb mooon fie für

^(^ felbft nichts miffen mürbe, .^ieburc^ ift bie 9laturroiffenfc^aft allererft

in ben fieberen ®ang einer 2Biffenf(^aft gebrad^t morben, ba fie fo oiel

Sa'^r^unberte burc^ ntd^ts weiter als ein blofeeS ^erumtappen gewefen war.

*) 3^ folge f)m ni^t genau bem gaben bet ©efd^td^te ber ©jperimentol» 33

met^obe, beren erfte Slnfänge ouc^ ni(^t tt)ol)l befannt ftnb.
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2)cr ÜKetapl^Qfif, einer ganj ifoUrten fpeculatiücn SSernunfter-

fenntntfe, bie ftd^ 9an§U(i^ über ©rfal^rungSbele^rung ergebt unb ^max

büTfii blofee begriffe (nici^t tote 3J?at^ematif burc^ Slnmenbung berfelben

auf 3lnfcl^auung), loo alfo SSernunft felbft i^r eigener @c^üler fein foll,

5 ift ba§ ©d^icffal bi§l)er noc^ fo günflig nic^t gettefen, ba^ jie ben feiern

®ang einer SBiffenfd^aft einjufd^lagen öermod^t ^dtte, ob fie gleich älter

ift al§ qUc übrige unb Bleiben »ürbe, toenn gleici^ bie übrigen inSgefammt

in bem ©d^lunbe einer aKe§ oertilgenben 23arbarei gdnjlid^ öerfc^lungen

werben foUten. 2)enn in il^r geratl^ bie SSernunft continuirlid^ in ©tecfen,

10 felbft üjenn fte biejenigen ®efe^e, welche bie gemeinfte ©rfa^rung be=

ftätigt, (mie jie ft(!^ anmafet) a priori einleiten will, ^n i^x mufe man un=

jdl^lige mal ben 2Beg jurücf tl^un, weil man finbet, ta^ er bal^in ni(^t

fül^rt, mo man l^in will, unb ü3a§ bie ©in^eUigfeit il^rcr Stn^dnger in SSe^

l^am^tungen betrifft, fo ift fie no(^ fo weit baoon entfernt, ta^ fte oiel= xv
15 mel^r ein Äampfpla^ ift, ber ganj eigentlich ba^u beftimmt ju fein fc^eint,

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

ijec^ter fic^ aud^ ben fleinften ^\a^ ijai ertämpfen unb auf feinen <Sieg

einen bauerl^aften 23ejt^ grünben fönnen. @§ ift alfo fein ßo^eifel, bafe

i^r SSerfa^ren biSl^er ein blofeeS ^erumtappen, unb ma§ ba§i ©c^limmfte

20 ift, unter blofeen Segriffen geroefen fei.

SBoran liegt e§ nun, ha^ ^ier nod^ fein fi(^erer 2Beg ber SBiffenfd^aft

^at gefunben werben fönnen? 3ft er etwa unmöglich? SBo^er l^at benn

bie 9latur unfere SSernunft mit ber raftlofen SSeftrebung ]öeimgefud)t, i^m

als einer i^rer wic^tigften Slngelegenl^eiten nac^jufpüren? ^odi me§r, wie

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

fie uns in einem ber wid^tigften ©tücfe unferer Bifebegierbe nid^t blofe

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

Dber ift er bisher nur oerfel^lt, welche Slnjeige fönnen wir benu^en, um
bei erneuertem 9lac^fuc^en gu hoffen, ha^ wir glücflic^er fein werben, als

30 anbere öor unS gewefen ftnb?

3(^ foUte meinen, bie 23eifpiele ber 3Äat^ematif unb 5Raturwiffen=

fc^aft, bie burc^ eine auf einmal gu 6tanbe gebrachte 3fteoolution ba§i ge= xvi

worben ftnb, toa§ fte je^t ftnb, wdren merfwürbig genug, um bem wefent=

liefen (Stücfe ber Umdnberunö ber 2)enfart, bie i^nen fo öorteil^aft ge=

35 worben ift, nad^juftnnen unb i^nen, fo oiel il^re Slnalogie, als SSernunft»

crfenntniffe, mit ber ^JJetap^^ftf oerftattet, hierin wenigftenS jum SSer=

fu(^c nac^jual^mcn. SiS^er na^m man an, alle unfere ^rfenntnife muffe
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jtd^ naiij ben ©egenftänben rid^ten; aber ade 9Ser|ud^e über jte a priori

etwas burd^ ^Begriffe auSjutnad^en, aoburc!^ unfere ©rfenntnife erweitert

tüürbe, gingen unter biefer 58orau§fe^ung ju nickte. ÜJ?an üerfuct)e e§ ba»

l^er einmal, ob »ir nic^t in ben Slufgaben ber ^Ketap^gjtf bamit beffer

fortfommen, ha^ mr annehmen, bie ®egen[tänbe muffen fic^ nad) unferem 5

(Srfenntnife rid^ten, toelc^el fo fc^on beffer mit ber verlangten Wöglic^feit

einer 6r!enntntfe berfelben a priori gufammenftimmt, bie über ®egen=

ftänbe, e^e fte un§ gegeben merben, etwas feftfe^en foll. (5§ ift ^iemit

eben fo, al§ mit ben erften ©ebanfen beö (SopernicuS beroanbt, ber,

Halbem e§ mit ber ßrflärung ber ^immelsbemegungen nid^t gut fort 10

woDte, wenn er annahm, ba§ ganje @tern^eer brel)e fic^ um ben 3"=

fc^auer, oerfuc^te, ob e§ nic^t beffer gelingen mödjte, wenn er ben ßu«

fc^auer [x6) brel)en unb bagegen bie ©terne in SRu'^e lie§. 3« ^^r 2J?eta»

XVII p^Qfif fann man nun, waS bie Slnfc^auung ber ®egenftänbe betrifft, e§

auf ä^nlic^e SBeife oerfud)en. SBenn bie Slnfc^auung fic^ nac^ ber 23e= 13

fd^affen^eit ber ©egenftänbe richten mü^te, fo fel)e icft nic^t ein, wie man
a priori üon i^r etwaS wiffen fönne; rid)tet fid^ aber ber ©egenftanb (all

Object ber (Sinne) nac^ ber 23efc^affen^eit unfere§2lufc^auung§öermögen§,

fo fann id) mir biefe 5Röglic^feit gan^^ mo^l oorfteHen. Beil ic^ aber bei

biefen Slnfc^auungen, wenn fte (ärfenntniffe werben foHen, nic^t ftel)en 20

bleiben fann, fonbern fie aU 33orftellungen auf irgenb etwas als ®egen=

ftanb be^ietjen unb biefen burd^ fene beftimmen mufe, fo fann ic^ entweber

annehmen, bie SSegriffe, woburc^ tc^ biefe SSeftimmung §u (Staube

bringe, rid^ten fic^ aud^ nad^ bem ©egenftanbe, unb bann bin td^ wieberum

in berfelben SSerlegenljeit wegen ber 2lrt, wie id^ a priori l)ieüon etwas 25

wiffen fönne; ober ic^ ne^me an, bie ©egenftäube ober, welches einerlei

ift, bie (5rfal)rung, in weld^er fie allein (als gegebene ©egenftänbe) er=

fannt werben, rid^te fic^ nad^ biefen Segriffen, fo fe!)e i(^ fofort eine letc^=

tere 5luSfunft, weil (Srfa^rung felbft eine ©rfenntnifeart ift, bie SBerftanb

erforbert, beffen 3f?egel icl) in mir, nod^ e^e mir ©egenftdnbe gegeben 30

werben, mitl)in a priori oorauSfe^en mu^, welche in S3egriffen a priori

auSgebrücft wirb, nac^ benen ftc^ alfo aUe ®egenftänbe ber (Srfa^rung

xviii not^wenbig richten unb mit i^nen übereinftimmen muffen. 2BaS ®egen=

ftänbe betrifft, fo fern fte blofe burc^ SSernunft unb §war notl)wenbig ge=

ba^t, bie aber (fo wenigftenS, wie bie SSernunft fte benft) gar nic^t in 35

ber (ärfaljrung gegeben werben fönnen, fo werben bie 3}erfuc^e fte ju ben=

fen (benn benfen muffen fte ft(^ boc^ laffen) I)erna(^ einen ^errlic^en ^ro=
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Birftein beSicnigcn abgeBen, tDa§ toir al§ bie öeränberte ÜKct^obc bct

SDenhingSart annel^men, ba^ toir nämli(i^ öon benSDingcn nur ba^ a priori

crfennen, toa§ toir felbft in fie legen.*)

2)iefcr SSerfuc^ gelingt nad) SBunfd^ unb öerjprid^t ber 3Retapl^Qft!

5 in i'^rem erften Steile, bü fie jid^ nämlid^ mit Segriffen a priori bef(i)äf=

tigt, baoon bie correfponbirenben ®egenftänbe in ber ßrfabrung jenen

angemeffen gegeben »erben fönnen, ben fidleren ®ang einer Sßiffenjd^aft. xix

5)enn man fann nad) biefer SSerdnberung ber £)enfart bie 5Rögli(!^!eit

eioer @r!enntnife a priori gonj mol)l erfldren unb, ma§ nod^ me'^r ift, bie

10 ®efe|e, tt)eld)e a priori ber 5Ratur, qI§ bem Inbegriffe ber ®egenftänbe

ber ©rfa^rung, gum ®runbe liegen, mit i^ren genugtl^uenben SBemeifen

öerfef)en, meldjeS beibeö na6) ber bill^erigen 33erfal^rung§Qrt unmoglid^

ttjar. Slber e§ ergiebt fic^ au§ biefer 2)ebuction unfere§ SßermögenS a priori

gu erfennen im erften Sl^eile ber ^Ketap'^ijftf ein befremblirf)e§ unb bem

15 gongen Qxozde berfelben, ber ben gmeiten 2;^eil bef(t)dftigt, bem 2lnfd)eine

noc^ fel^r nad^tfieiltgeS 3flefultat, nämlich bofe mir mit il^m nie über bie

©renge möglidjer ©rfa^rung '^inauSfommen fönnen, melcfte^ bod) gerobe

bie mefentlic^fte Slngelegen^eit biefer 2Biffenfd^aft ift. Slber hierin liegt

eben ba^ (5?rperiment einer Gegenprobe ber SSol^rbeit be§ 9fiefultQt§ jener xx
20 erften 2Bürbigung unferer Sßernunfterfenntnife a priori, ba^ fie ndmlid)

nur auf (ärfd^einungen ge^e, bie ^aijt an ftd^ felbft bagegen gmar als

für jic^ mirflicö, aber öon un§ unerfannt liegen laffe. 2)enn ba§, voa§

uns notl^menbig über bie ©renje ber ©rfal^rung unb aQer ©rfc^einungen

*) ®iefe bem SRaturfotf^er naäigeotimte 3J?etI)obe befte'f)t alfo barin: bie ©le»

25 mente ber reinen SSernunft in bem ju fuci)en, waä fid^ burd^ ein ©jperiment

beftätigen ober wiberlegen lä^t. 9Jun läßt ftd) aur SPrüfung ber ©ä^c ber

reinen Vernunft, üoxnt^müä) wenn fie über alle ©renje möglicf)er (Srfo^rung l^in.

ouä getoagt werben, lein ©jperiment mit i^ren Dbjecten mai^en (roie in ber

ERaturroiffenfc^aft) : alfo wirb eä nur mit Segriffen unb ©runbjö^en, bie mir

30 a priori annel^men, tl^unlic^ fein, inbem man fie nämli^ fo einrid^tet, ba^ bie-

felben ©egenftdnbe einer f et tä ol§ ©egenftönbe ber ©inne unb beS SSerftonbeä für

bie (5rfa:^rung, anbererfeitö ober boc^ alä ©egenftänbe, bie man bIo& benft,

aUenfallig für bie tfoltrte unb über ^fol^rungSgrenae ^inauäftrebenbe 53emunft, mit«

l^in oon aw" öerf(^iebenen ©eiten betrad)tet roerben fönnen. f^inbet e3 fic^ nun,

35 ba§, wenn man bie 5)inge aug jenem boppelten ©efic^tgpunfte betrachtet, Sin=

ftlmmung mit bem 5ßrinciv ber reinen 93emunft ftattfinbe, bei einerlei ©eftc^tS»

punfte aber ein unoermeibU^er SCBiberftreit ber SJernunft mit fid^ felbft entfpringe,

fo entf^eibet baä ©jperlment für bie Slii^tigfeit jener Unterfc^eibung.
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l^inauS p gelten treibt, ift ba§ UnBe bin gte, tocIdieS bie 35crnunft in

bcn 2)in9ett an jtd^ felbft not^wenbig unb mit allem fRe6)i gu allem 33e=

bingten unb baburd^ bic Sfieil^e bcr SSebingungen al§ öoüenbet »erlangt,

i^inbet fid^ nun, menn man annimmt, unfere @rfa^rung§erfenntnife rid^tc

jid^ na(i bcn ©egcnftänben al§ ^Dingen an jid^ felbft, bafe ba§ Unbebingte 5

ol^ne SBiberfprud^ gar nid^t gebadet »erben fönne; bagegcn, toenn

man annimmt, unfere SSorfteKung ber ©ingc, loic fie un§ gegeben toerbcn,

rid^te fid^ nid^t nad^ btefen als ©ingen an ftc^ felbft, fonbern bicfe ®egen*

ftanbc öielmel^r al§ ©rf^einungen rid^ten jtd^ nad^ unferer SSorfteHungä'

art, ber 2Biberfprud^ üjegfalle; unb bafe folglid^ ba^ Unbebingte nid^t lo

an 2)ingen, fo fern toir fic fennen (fie un§ gegeben »erben), »ol^l aber

an il^nen, fo fern »ir jtc nidl)t fennen, al§ ©ad^en an jid^ felbft angetroffen

»erben muffe: fo jeigt fiel), ba^, »aS toir SlnfangS nur jum SSerfud^e an»

XXI nal)men, gegrünbet fei.*) S^iun bleibt un§ immer nod^ übrig, nac^bem ber

f{)eculatioen SSernunft aVit§ ^ortfommen in biefem §elbe be§ Überjtnn= 15

lid^en abgef^rod^en »orben, ju öerfud^en, ob ftd^ nid^t in ifirer ^raüifd^en

ßrfenntnife 2)ata finben, jenen tranSfcenbenten SSernunftbegriff be§ Unbc»

bingten gu beftimmen unb auf fold^e SBeife bem SBunfd^e ber 2Ketapl)Qjtf

gemäfe über bie ©renje aUer möglid^en (Srfa'^rung l^inauS mit unferem,

aber nur in ^3raftifd^er Slbfid^t möglid^en ©rfenntniffe a priori gu gelan= 20

gen. Unb bei einem foldl)en 3Serfat)ren t)at un§ bie fpeculatioe SSernunft

gu folc^er ©rweiterung immer boc^ »enigftenä ^la^ üerf(^afft, »cnn ftc

il^n glei(^ leer lajfen mufete, unb e0 bleibt un§ alfo no^ unbenommen,

XXII ia »ir ftnb gar baju burd^ fte aufgeforbert, i^n burd^ ^)rattif(^e ^ata
berfelbcn, »enn toir fönnen, aufzufüllen.**) 25

*) S)icfeS Sjpertment ber teinen SBemunft ^at mit bem ber ßl^emüer, weliä^c«

fie mannigmal ben SScijud^ ber SRebuction, im SlUgemelnen ober baß ftjtttl^C'

tij(i^e SBerfoIiten nennen, olel t^nli6)t§. S)le Slnal^fiö beS Wtetapf)t)]ilexS

f(i^ieb bie reine ©rfenntnlfe a priori in äwei fel^r ungleichartige (älemente, nämlid^

bie ber ®ingc aU ®rfMeinungen unb bann ber 2)inge an fi(^ felbft. ®te ©iaieftif 30

öerbinbet beibe wieberum jur ©intielligfeit mit ber not^roenbigen SBernunftibee

beS Unbebingten unb finbet, baf; biefe (SintieÜigteit niemoIS anberS, oIS bur^

jene Unterf(i^eibung l^erauSIomme, welche alfo bie ttjol^re ift.

**) <So oerfi^offten bie (Sentralgefe^e ber SBeroegungen ber Jjjimmelälörper bem,

was ßopernicuä onfänglicl) nur alö ^t)potl^efe annahm, ouSgcmatJ^te ©cwifel^clt 35

unb beroicfen außlei«^ bie unfi(%tbare ben SCßeltbau öerbtnbenbe ^aft (ber Sflew«

tonif(]^en Sluäie^ung), iceld^e auf immer uncntbecft geblieben wäre, roenn ber

erftcre c§ nic^t gewagt ^ätte, auf eine wlberfinnifdie, aber bo^ toa^xt 3lrt bie bc«
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Sn jenem SSerfudöe, ba§ biäl^erige «»erfahren bcr 5»eta^]^Qjtf umau=
dnbern, unb babur(f),bafe öjir nai bem SSeifpiele ber ©eometer unb ^a--

turforfd^er eine gänj^lid^e 9fleöoIuttön mit berfelben oornel^men, befielet

nun haS ©ejc^äfte biejer ^ritif ber reinen fpeculotiöen SSernunft. (Sie tft

5 ein Sractat öon ber 3Ket]^obe, nid^t ein ©Qftem ber SBiffenfö^aft felbft;

aber fte öergeid^net ßleid^mol^l ben gangen Umrife berfelben [omo^I in 2ln=

fel^ung i^rer ©renjen, al§ aud^ ben gangen inneren ©lieberbau berfelben. xxiii

a5enn baS l^at bie reine fpeculatioe SSernunft eigent^ümlic^eS an ^^,
ta^ fte il^r eigen SSermögen nad^ SScrfd^iebenlieit ber Slrt, mie fte ftd^ Db=

10 jede pm 2)enfen mä^lt, auSmeffen unb aud^ felbft bie mancherlei Strien,

ftd^ Slufgaben öorgulegen, üoUftänbig öoraä^len unb fo ben ganjen 33or=

rife gu einem @Qfiem ber 9JJetapl)i)ftf üergeic()nen fann unb foU; meil, maS
ba^ erfte betrifft, in ber ©rfenntnife a priori ben Dbjecten nid^tS beigelegt

merben !ann, als ma§ ba§ benfenbe ©ubject au§ ftd^ felbft l)ernimmt,

15 unb, maS ba^ gmeite anlangt, fte in Slnfel^ung ber ßrfenntnifeprincipien

eine gang abgefonberte, für fidi) beftel^enbe (Sinl^eit ift, in melier einjebeö

®lieb mie in einem organiftrten Körper um aller anberen unb alle um
eine§ millen bajtnb, unb fein ^rincip mit ©id^erl^eit in einer 23egie]|ung

genommen merben fann, ol)ne e§ gugleid^ in ber burd^gängigen 23e=

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

für aber l^at aud^ bie SWetap^^fif ba§ feltene ©lüdf, meld^eS feiner anbern

SSernunftmiffenfd^aft, bie e§ mit Dbjectcn gu tl^un l)a\, (benn bieSogif

befd^öftigt ftc^ nur mit ber ?5orm be§ 2)enfen§ überl^aupt) gu 3;t)eil mer=

ben fann, ba^, menn jte burc^ biefe ^ritif in ben fidleren ®ang einer

25 SBiffenfd^aft gebrad^t morben, fte ba§ gange %db ber für fte get)örigen (gr=»

fenntniffc üöHig befaffen unb alfo if)r SBerf öoHenben unb fiir bie 5Rad^= xxiv

ti3elt als einen nie gu üermel^renben ^auptftul)l gum ©ebraud^e nieberlegen

fann, weil fte e§ blofe mit ^rincipien unb ben einfd^ränfungen il^reS ©e=

braud^S gu tl)un l)at, meldje burd^ jene felbft beftimmt merben. 3" tiefer

30 SSollftänbigfeit ift fte bal^er al§ ©rujtbmiffenfd^aft auc^ öerbunben, unb

obae^teten SSemegungen nid)t in ben ©egcnflönben be§ J^immelä, fonbem in il)rem

3ufd)ouer au fachen, ^ö) ftelte in biefer SSorrebe bie in ber ^ittf oorgetrogene

iener J£)t)pot^efc onotogifcic Umänberung ber 5)enfart Qucf) nur alS ^^pot^efe auf,

ob fie gleich in ber 2lbl^anblung felbfi auS ber Sefc^affenl^eit unferer SSorftenungen

35 oom SRaum unb 3eit unb ben eiententorbegriffen beä SSerftonbeä nid)! l^^pot^etifc^,

fonbem opobiftifc^ bemiefen wirb, um nur bie erften 33erfu(i)e einer fol(^en Um-=

Önberung, welche oKemal t)5pot^etif(^ finb, bemerllid^ ju machen.
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»Ott il^r mufe ö^f^Ö^ toerben !5nnen: nil actum reputans, si quid superesset

agendum.

Silber toaö i[t benn ba§, toirb man fragen, für ein @d^a^, bcn toir bcr

^flaci^fommenfdiaft mit einer foldjen burd^ Äritif geläuterten, baburc^ aber

aud^ in einen be^arrlici^en ßuftanb gebrad)ten ^Retap^^r^f S« l)interlaffcn s

gebenfen? 9J?an ttirb bei einer flüd^tigen Überftd^t biefe§ 2iBer!§ xoafmu--

nehmen glauben, bafe ber 5fiu^cn batjon boci^ nur negatiö fei, un§ näm=

lief) mit ber fpeculatioen Vernunft niemals über bie ^rfal^rungSgrenje

^inau§ äu toagen, unb ba§> ift auc^ in ber Jfjat if)r erfter 3Ru|en. S)iefer

aber wirb alsbalb pofitiö, menn man inne mirb, ba^ bie ®runbfd^e, lo

mit benen ftd^ fpeculatioe 3Sernunft über il)re ©renje l^inauSwagt, in ber

^t)at nid^t (Erweiterung, fonbern, wenn man fie nci^er betrad)tet, 5ßer=

engung unfereS 2Sernunftgebraucl^§ jum unausbleiblichen ©rfolg '^aben,

inbem fte wirflid^ bie ©renken ber ©innlic^feit, ju ber fte eigentlid^ ge--

XXV l)ören, über alles ju erweitern unb fo ben reinen (praüifdjen) SSernunft- 15

gebraud^ gar §u oerbrängen brol)en. 2)a'^er ift eine Äritif, weld^e bie

erfterc einfdjränft, fo fern gwar negatio, aber, inbem fte baburd) gugleid^

ein ^inbernife, weld^eS ben le^teren ®ebraud^ einfd^rdnü, ober gar äu oer»

nidt)ten bro^t, aufgebt, in ber 2:t)at öon pofitioem unb fel)r wichtigem

9lu^en, fo balb man überzeugt wirb, t)a^ e§ einen fd^led^terbingS notl^= 20

wenbigen prattifc^en ©ebrauc^ ber reinen SSernunft (ben moralifd)en)

gebe, in weld^em fte ftd^ unoermeiblid^ über bie ®renjen ber 6innlid^feit

erweitert, baju fte jwar üon ber f|)eculatioen feiner 23eit)ülfe bebarf, ben=

nod) aber wiber il^re ©egenwirtung gefiebert fein mufe, um nidijt in 2Biber=

fpruc^ mit fid^ felbft ju gerat^en. ©iefem ©ienfte berÄritif benpofi« 25

tiüen 3flu^en abjufprec^en, wdre eben fo öiel als fagen, bafe ^olisei feinen

pofttiüen ?^u|en fd^affe, weil i^r ^auptgefd^dfte bod^ nur ift, ber ®ewalt=

t^dtigfeit, Weld^e 33ürger öon ^Bürgern ju beforgen fiaben, einen 9Riegel

oorjufd^ieben, bamit ein jeber feine Slngelegenl^eit rul^ig unb fidler treiben

fönne. ®afe JRaum unb ßeit nur formen ber finnlid^en Slnfc^auung, alfo 30

nur 33ebingungen ber 6?:iften5 ber 2)inge als (Srfc^einungen ftnb, ba^

wir ferner feine SSerftanbeSbegriffe, mithin aud^ gar feine Elemente jur

XXVI grfenntnife ber 2)ingc fiaben, als fo fern biefen 33egriffen correfponbirenbe

2lnfc^auung gegeben werben fann, folglid^ wir oon feinem ©egenftanbe

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

fd^auung ift, b. i. als ©rfd^einung, ©rfenntnife f)aben fönnen, wirb im

analQtifc^en Steile ber Äritif bewiefen; woraus benn freiließ bie @in=
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f(!^rän!ung aller nur moglici^en fpeculatiöen @r!enntnife bcr SSernutift auf

blo^e ©egenftänbe bcr ©rfa^rung folgt. ©leid^tüol)! »irb, mlä^tS too\)l

gemerft toerben mufe, bod^ babei immer oorbel)alten, ha^ mir eben bie=

felben ©egenftänbe aud^ als 2)inge an ft(i^ felbft, menn glcici^ ni(i^t cr=

5 fennen, bod^ menigftenS muffen benfen fönnen.*) 2)enn fonft mürbe

ber ungereimte @a^ barauS folgen, bafe ©rfc^einung o'^ne etmaS mdrc, xxvii

mo§ ba erfd^eint. 5Run mollen mir annel^men, bie burd^ unfere Äritif not]^=

menbiggemad^te Unterfd^eibung ber 5)inge al§ ©egenftdnbe ber ßrfa^rung

öon eben benfelben alä ^Dingen an fid^ felbft märe gar nid^t gemad^t, fo

10 mü^te ber ©runbfa^ ber ßaufalität unb mitbin ber 3Raturmed^ani§m in

23eftimmung berfelben burd^auS öon allen 2)ingen überhaupt al§ mir!en=

ben Urfad^en gelten. 3Son eben bemfelben 2ßefen alfo, j. 33. ber menfd^»

lid^en @eele, mürbe id^ nidt)t fagen fönnen, il)r SBiHe fei frei, unb er fei

bod^ äugleid^ ber 9iaturnot^menbigfett untermorfen, b. i. ni(t)t frei, o^ne

15 in einen offenbaren 2Bibcrfprud^ ju gerat^en, meil ic^ bie «Seele in beiben

(Sä^en in eben berfelben 23ebeutung, ndmlic^ al§ £>ing überhaupt

(als @ad^e an jicb felbft), genommen '^abe unb obne öor^ergebenbe Äritif

audt) nid)t anberS ne{)men fonnte. SBenn aber bie ^ritif nid^t geirrt l)at,

ba jie ba^ Dbiect in jmeierlei 33ebeutung nebmen lef)rt, ndmlid^ als

20 erfc^einung ober als 2)ing an ft(^ felbft; menn bie ©ebuction i^rer SSer*

ftanbeSbegriffe rid^tig ift, mithin aud^ ber ©runbfa^ ber ßaufalität nur

auf 2)inge im erften «Sinne genommen, nömlicb fo fern fte ©egenftänbe

ber (grfa^rung ftnb, gel)t, eben biefelbe aber nad^ ber §meiten 33ebeutung

il)m nidbt untermorfen finb: fo mirb eben berfelbe SBitte in ber ©rfd^einung xxviii

25 (ben ftd^tbaren ^anblungen) als bem 5iaturgefe|e not^menbig gemdfeunb

fo fern nid^t frei unb boc^ anbererfeits als einem iDinge an ftd) felbft

angeprig jenem nid^t untermorfen, mitbin als frei Qzi)a6)t, obne bafe

Riebet ein SBiberfprud^ oorgel)t. £)b id^ nun gleid^ meine Seele, oon ber

*) einen ©egenftanb er!ennen, baau rolrb etforbert, ba^ tc^ feine SKögltd^'

30 leit (c8 jei mä) bem 3eugni& ber ©rfal^rung au§ feiner aBirüid^feit, ober a priori

bure^ aSernunft) beroeifen fönne. Slber benlen fann ic^, maS xä) miß, wenn td)

mir nur ni(^t felbft mibcrfprec^e, b. l. wenn mein begriff nur ein möglicher ©e-

ban!c tft, ob i^^ araar bafür nic^t ftel^en fann, ob im Inbegriffe aUer 2Röglt(i^Ietten

biefem au^ ein Dbject correfponbire ober niiä^t. Um einem fold^en SBegriffe aber

35 obiectioe ©ültigfeit (reale 3Kögli(f)feit, benn bie erftere war blofe bie logifdie) bei«

aulegen, boau mirb etroo« mefjr erforbert. S)iefeS 3J?el^rere aber braucht eben ni^t

in f^eoretifc^en erlenntni^queUen gefugt a" werben, e« lann au^ in praltifd^en

liegen.

«ant'l «<^t(fte«. SBerte. HI.
^
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le^teren @eite bctrad^tet, bur(3^ feine fpeculatiüe 93ernuntt, (mä) lüeniger

bur(^ empirifd^e SSeobad^tung) mif^in a\\6^ nici^t bie ^rei^eit al§ @igen=

fc^aft eine^ 2Befen§, bem iä) SBirfungen in ber ©innentoelt jufd^reibe, er-

fennen fann, barum toeil id^ ein folc^eS feiner ©jrifteng nad^ unb bod^

nidt)t in ber ^dt bestimmt erfennen müfete (üjeld^e^, tüeil id^ meinem 23e= ^

griffe feine Slnfd^auung unterlegen fann, immöglid^ ift): fo fann id) mir

bod^ bie ^reif)eit benfen, b. i. bie SSorfteUung baüon entf)ält wenigftenS

feinen SBiberfprud^ in fid), üjenn unfere fritifd£)e Unterfd^eibung beiber

(ber jtnnlid^en unb intenectueUen) SSorfteHungSarten unb bie baüon ^er=

rüf)renbe ©infd^ränfung ber reinen SSerftanbe^begriffe, mitl^in aud^ ber lo

Qu§ i^nen flie^enben ©runbfä^e @tatt '^at. ®efe^t nun, bie '>Slova{ fe^e

not^tt)enbig3^reil^eit(im ftrengften (Sinne) al§ ©igenfd^aft unfereä SBiUenS

üorau§, inbem ^e praftifd^e in unferer SSernunft Uegenbe, urf:priinglid^e

©runbjä^e al§ ©ata berfelben a priori anfüt)rt, bie of)ne SSorauSfe^ung

XXIX ber t^reitjeit fd)ledt)terbing§ unmöglid) tödren, bie jpeculatiüe 3Sernunft 15

aber f)ätte betöiefen, ba^ biefe fid^ gar nid^t benfen laffe: fo mu^ noi^i-

ttjenbig fene 35orau§fe^ung, ndmlid^ bie moralifd^e, berjenigen tt)eid)en,

beren ©egentl^eil einen offenbaren SBiberfprud^ entplt, folglid) ?5i^ei!^eit

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

fprud^, menn nid^t fd^on ^reiljeit öorauSgefe^t mirb) bem 5Hatur= 20

med^aniSm ben ^la^ einräumen. 60 aber, ba id^ jur 2J?oral nid^tg

meiter braud^e, al§ ha^ %vi\l^i\t ftd^ nur nid^t felbft tt)iberfpred)e unb fid^

alfo bod^ menigftcnS benfen laffe, of)ne nöt'^ig ju fjaben fte weiter ein5u=

feigen, ba^ fte alfo bem ^Jiaturmed^aniSm eben berfelben ^anblung (in

anberer SSejiel^ung genommen) gar fein .^inbernife in ben 2Bcg lege: fo 25

be'^auptet bie £el)re ber ©ittlid^feit it)ren $la^ unb bie 5Raturlel)re aud^

ben il^rigen, üjeld^eS aber nid^t Statt gefunben Ijätte, menn nid^t Äritif

un§ guöor oon unferer unüermeiblid^en Untt)iffenl)eit in 2lnfel)ung ber

5)inge an ftd^ felbft belel^rt unb aUe§, mag mir tl^eoretifd^ erfennen

fönnen, auf blofee (Srfd^einungen eingefd^ränft f)ätte. ©ben biefe dx-- 30

örterung be§ pofitiöen 5Ru^en§ fritifc^er ®runbfä|e ber reinen SSernunft

löfet fic^ in Slnfel^ung be§ 23egriff§ oon ®ott unb ber einfad^en 5flatur

unferer @eele geigen, bie ic^ aber ber Äurge l^alber üorbeigel^e. Sd) fann

XXX alfo ®ott,§reif)eitunbUnfterblid^feit3um33e^ufbeänotl^menbigen

praftifd)en ©ebraud^ä meiner SSernunft nid)t einmal annel^men, menn 35

id^ nid^t ber fpeculatioen SSernunft jugleic^ it)re Slnmafeung uberfd^meng=

lieber ©inftc^ten benel)me, meil fie fid^, um ju biefen ju gelangen, fold^er
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©ruubfä^e bebienen mufe, bie, inbem f^e in ber 2;i^at blofe auf ©egen»

ftanbe möglid^er @rfat)rung reid)en, menn fie glei(!^n3ot)l auf i)a§> ange=

waubt werben, ir»a§ nid^t ein ®egen[ianb ber (Srfa^rung fein fann, ü3ir!=

Ii(^ biefe§ jeberjeit in ßrfc^einung öermanbelu unb fo aUe praftifd^e

5 ©rlüeiterung ber reinen SSernunftfür unmöglid) erflären. 3^^ mufete

alfo ha§ SBiffen aufl)eben, um §um ®Iauben ^^la^ ^u befommen, unb

ber 2!)ogmati§m ber 3J?etapl^QJtf, b. i. ba§> SSorurf^eil, in it)r o^ne ^ritif

ber reinen 93ernunft fortjufommen, ift bie roa^re QueQe aUe§> ber 5Korali=

tat toiberftreitenben Unglaubens, ber febergeit gnr fef)r bogmatifc!^ ift.
—

10 2Benn e§ alfo mit einer naä) 2Rafegabe ber Äritif ber reinen SSernunft ab«

gefaxten fi)ftemattfc^en ÜJ?etapt)t)fif eben nid^t fct)ü3er fein fann, ber ^la6)=

fommenf(^aft ein SSermäc^tnife ju '^interlaffen, fo ift bie§ fein für gering

ju a^tenbeg ©efc^enf; man mag nun blofe auf bie Gultur ber SSernunft

burd) ben fieberen ®ang einer SBiffenfc^aft iiber^aupt in 3Serglei(!^ung mit

15 bem grunblofen Sappen unb leid)tfinnigen ^erumftreifen berfelben o^ne xxxi

Äritif fe'^en, ober auc!^ auf beffere Seitannjenbung einer toifebegierigen

Sugenb, bie beim gewofinlic^en 2)ogmati§m fo früf)e unb fo oiel 2luf=

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

fo ö3ie niemanb in ber 2Selt au^ nie etmaS einfel^en mirb, bequem ju üer=

20 nünfteln, ober gar auf ^rfinbung neuer ®ebanfen unb 3J?einungen au§=

§uge^en unb fo bie (ärlernung grünbUc^er 2Biffenfc^aften ju üerabfäumen;

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

allen ©inmürfen miber 6ittlic^feit unb Oieligion auf fofratifdje 2lrt,

uömlid) burc!^ ben flärften 23ctt)ei§ ber Untoiffenl^eit ber ©egner, auf alle

25 fünftige 3eit etnßnbe ju machen. 2)enn irgenb eine SRetap^i^ftf ift immer

in ber 2Belt gemefen unb mirb au(i^ \üo\){ ferner, mit i^r aber auc^ eine

2)ialeftif ber reinen 5Bernunft, meil fie i^r natürlid^ ift, barin anptreffen

fein. (5ö ift alfo bie erfte unb tt)id)tigfte Slngelegenl^eit ber ^^ilofopf)te,

einmal für aüemal ibr baburd), ba^ man bie OueQe ber S^t^ümer oer*

30 ftopft, allen nad^t^eiligen (Sinflufe §u benehmen.

33ei biefer wichtigen 3Serdnberung im %dt>t ber SBiffenfc^aften unb

bem SSerlufte, ben fpeculatitie Sßernunft an i^rem bi§l)er eingebilbeten

S3eft|e erleiben mufe, bleibt bennod^ alleS mit ber allgemeinen menfc^lid^en xxxil

2lngelegenf)eit unb bem 3Ru^en, ben bie SBelt bisher au§ ben ße^ren ber

35 reinen 3Sernunft gog, in bemfelben üort^eill^aften 3uftanbe, al§ e§ jemals

mar, unb ber3Serlufttrifft nur ba§ Monopol ber «Sc^ul en, feineSmcgeS

aber baö Sntereffe ber 5)?enfc^en. ^c^ frage ben unbiegfamften 2)og«

2*
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matifer, oö ber 23etoci§ öon ber ^ortbauer un[erer ©eele nad^ bem 3^obe

Qu§ ber ßinfad^^ett ber ©ubftanj, ob ber öon ber ^reii^eit beg SBiüenä

gegen ben aUgemeinen 9J?ec^am§m burd^ bie fubtilen, obgiüQr o'^nmd(i)ti=

gen, Unterfd^eibungen fubiectber unb obieditier praftifc^er ^lotliiüenbigs

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

2Be|en§ (ber SufäÜigfeit beö Sßerönberlid^en unb ber 3Rotl^tt)enbig!eit eines

erften SSemegerS), nad^bem jie üon ben @d^ulen ausgingen, jemals l^oben

bis jum publicum gelangen unb auf beffen Überzeugung ben minbe[ten

©inPufe ^aben fönnen? Sft biefeS nun nid^t gejd^el^en, unb fann e§ aud^

megen ber Untauglid^feit beS gemeinen 9J?enfd^enüerftanbeS gu fo fubtiler 10

@peculation niemals ermartet toerben ; l)at oielme'^r, tüaS baS erftere be=

trifft, bie jebem 5)?enfd^en bemerHid^e Slnlage feiner 3Ratur, burd^ baS

3eitlid^e (als ju ben Einlagen feiner ganzen 33eftimmung unjulönglid^)

nie gufrieben gefteüt merben ju fönnen, bie Hoffnung eines fünftigen

XXXIII SebenS, in 2lnfel)ung beS jtoeiten bie blofee flare 3)arftettung ber^flid|» 15

tcn im ®egenfa|e aller Slnfprüd^e ber 5Reigungen baS SSetoufetfein ber

^reil^eit unb enbli^ loaS baS britte anlangt, bie '^errlid^e Drbnung,

@d^önl^eit unb SSorforge, bie aUertoärtS in ber SRatur ^eroorblirft, allein

bcn®lauben an einen meifen unb grofeen Sßeltur^eber, bie ftd^ aufS

publicum oerbreitenbe Überzeugung, fo fern jie auf SSernunftgrünben bc* 20

rul^t, ganz allein bemirfen muffen: fo bleibt ja nid^t allein biefer 23eft^

ungeftört, fonbern er geminnt öielmel^r baburd^ noc^ an Slnfe'^n, ba^ bie

(Spulen nunmel^r belehrt merben, ftd) feine pf)ere unb auSgebreitetere

einjtd^t in einem fünfte anjumafeen, ber bie allgemeine menfc^lic^e 2ln=

gelegenl^eit betrifft, als biejenige ift, ju ber bie grofee (für unS ac^tungS» 25

mürbigfte) 3J?enge aud^ eben fo leidet gelangen fann, unb fid^ alfo auf bie

Kultur biefer allgemein fafelid^en unb in moralifd^er Slbftd^t l^inreic^enben

SSemeiSgrünbe allein einzufd^ränfen. 2)ie 3Seränberung betrifft alfo blofe

bie arroganten Slnfprüd^e ber @d^ulen, bie ft(^ gerne f)ierin (wie fonft mit

9led^t in oielen anberen ©tücfen) für bie alleinigen J^enner unb 2lufbe= 30

toal^rer fold^er SBal^r^eiten möchten Italien laffen, öon benen fte bem

publicum nur ben ©ebraud^ mitt!^eilen, ben @ci)lüffel berfelben aber für

fidt) belialten (quod mecum nescit, solus vult scire videri). ®leidl)mol)l

XXXIV ift bod^ auc^ für einen biUigern 2lnf^)rud^ beS fpeculatioen ^^ilofo^jl^en

geforgt. (gr bleibt immer auSfdt)liefelid) 2)e^ofttdr einer bem publicum 35

ol^ne beffen SBiffen nüpc^en SBiffenfd^aft, nämlic^ ber Äritif ber 2Ser=

nunft; benn bie fann niemals po^julär werben, l^at aber auc^ nic^t nöt^ig
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cg ju fein, toeti, fo toenig bem SSolfe bie fein gefponnenen Slrgumente für

nü^Ud^e SBa'^r^eitcn in ben ^op\ wollen, eben fo teenig !ommcn it)m a\i6)

bie eben fo fubtilen (Sintoürfe bagegen iemalS in ben ©inn; bagegen, toeil

bie ©d^ule, fo toie jeber fid) jur ©peculation erl^ebenbe 5Renf(^, unöer«

5 meiblicf) in beibe gerät^, jene baju öerbunben ift, burdt) grünblid^e Unter»

fud^ung ber 3f?ed^te ber fpeculatioen ?Sernunft einmal für allemal bem

©fanbal öor^ubeugen, ba§ über furj ober lang felbft bem SSolfe au§ ben

(Streitigfeiten aufftofeen mufe, in toelci^e ftd^ 9J?etapl^riftfer (unb al§ folc^e

enblid^ aud^ ttolfil ©eiftlic^e) ol^ne Äritif unauSbleiblid^ oermicfeln, unb

10 bie felbft nac^^er i^re ßel^ren öerfdlfc^en. SDurc^ biefe fann nun allein

bem Syiaterialigm, ?5atali§m, 2ltf)ei§m, bem freigeifterifd^en Un=

glauben, ber ©d^toärmerei unb 5lberglauben, bie allgemein f(^äb=

lid^ toerben fönnen, jule^t aud^ bem S^caliSm unb@ceptici§m, bie

mel^r ben «Sd^ulen gefdl)rlid^ ftnb unb fc^toerlid^ in§ publicum übergel^en

15 fönnen, felbft bie SBurgel abgefcfjnitten loerben. SBenn SRegierungen fid^ xxxv
\a mit 2lngelegenl)eiten ber ®elef)rten gu befaffen gut finben, fo mürbe e§

il)rer meifen SSorforge für Sßiffenfc^aften fomol)l al§ ^pf^eufd^en weit ge=

möfeer fein, bie ^rei^eit einer fold^en ^riti! ju begünftigen, moburd^ bie

S?ernunftbearbeitungen allein auf einen feften %n^ gebracht merben

20 fönnen, alä ben Idd^erlid^en 5)e§poti§m ber @d^ulen ju unterftü^en,

meldte über offentlid^e ©efal^r ein lautet ©efc^rei ergeben, menn man i'^re

©fiinnemeben gerrei^t, öon benen boc^ ba§ publicum niemals Dlotij ge=

nommen l^at, unb bereu SSerluft eö alfo aud^ nie füllen fann.

2)ie Äritif ift nid^t bem bogmatifd^en SSerf a^ren ber 33ernunft

25 in \t)xcm reinen (Srfenntnife, als SBiffenfd^aft, entgegengefe^t (benn biefe

mufe jeberjeit bogmatifd^, b. i. au§ fidleren ^rincipien a priori ftrenge

bemeifenb, fein), fonbern bem 2)ogmati§m, b. i. ber Slnmafeung, mit

einer reinen (Srfenntnife auS ^Begriffen (ber ^3l^ilofo|>^ifd^cn) nad^ ^rin=

cipien, fo mie fte bie SSernunft Idngft im ®ebraud^ l^at, ol)ne ©rfunbigung

30 ber 8lrt unb beS SRed^tS, momit fte baju gelangt ift, allein fortjufommen.

2)ogmati§m ift alfo i)a^ bogmatifd^e SBerfa^ren ber reinen 93ernunft o^ne

öorangel^enbc ^ritif i^reS eigenen SBermögenS. 2)iefe(5ntgegen=

fe^ung foH bal^er nid^t ber gefc^md^igen @eid^tigfeit unter bem angc=

matten 3fiamen ber Popularität, ober mo^ gar bem ©cepticiSm, ber mit xxxvi
35 ber ganjen 2J?etapl^^ftf furjen ^rocefe mad^t, ba§ SBort reben; oielmcl)r

ift bie ^ritif bie nottimenbige oorldufige Sßeranftaltung jur 33eförberung

einer grünblid^en aJ?etap^9ftf als SBiffenfd^aft, bie not^menbig bogmatifc^
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unb nad) ber [trengften ^orberung f^ftematifc^, mitl^in fd)ulgere(f)t (ntd^t

populär) QuSgefüi^rt roerben mufe, benn bie[e ^orberung anfte, bafieft^

anlfieifc^ig mac^t, gänjlt(^ a priori, mif^tn gu ööUiger 33efriebigung ber

fpeculatiüen S?ernunft i{)r ©efd^nfte QUajuiü^ren, i[t unnac^lafeUc^. 3n

ber 2lu§fü^rung alfo be§ ^lan§, ben bie Äritif öorfd^reibt, b. i. im fünf» 5

tigen (Si)[tem ber UKetap^gfif, muffen »ir bereinft ber ftrengen 5JJetl)obe

be§ berühmten SS olff, be§ größten unter allen bogmatifd^en ^l)ilofopf)en,

folgen, ber juerft bQ§ SBeifpiel gab (unb burd^ bie§ SSeifptel ber Urheber

be§ bi^^er noci^ nic^t erlofd)enen ®eifte§ ber ©rünblid^feit in 2)eutfc^lanb

rourbe), n3ie burc^ gefe^mäfeige ?^eftftelluug ber ^rincipien, beutlic^e SSe* 10

fttmmung ber begriffe, üerfu^te (Strenge ber SSeweife, 5ßerptuug fül^ner

©prünge in ^Folgerungen ber ftc!^ere ®aug einer 2Biffenfc!^aft ju net)men

fei, ber aud^ eben barum eine fold^e, al§ ^etap^ijftf ift, in biefen @tanb

§u i3erfe|en üorjüglidl) 9efd)idEt toax, ü3enn e§ il^m beigefatlen wäre, burc^

XXXVII jtritif be§ £)rgan§, nämlid) ber reinen 33ernunft felbft, fid) ta§> ^-elb oor= 15

l^er ju bereiten: ein 5)kngel, ber nic^tfotoo^l il^m, al§ üielme^r ber bog=

matifd^en 2)enfung§art feine§3eitalterl beijumeffen ift, unb barüber bie

^^ilofop^en feiner fowol)l al§ aüer üorigen Seiten einanber nichts Dorp=

werfen t)aben. diejenigen, weld^e feine 2el)rart unb bod) jugleid^ aud^

ta^ 2?erfaf)ren ber Äritif ber reinen 33ernunft oerwerfen, fönnen nid)t§ 20

anbre§ im (Sinne l^aben, al§ bie S'^ffeln ber Sßiffenfd^aft gar abju-

toerfen, Slrbeit in Spiel, ®en3ife^eit in 5Reinung unb ^^ilofop^ie in ^\)\'

lobo;cieäu oeriranbeln.

3Ba§ biefe jroeite Sluflage betrifft, fo t)abe id^ wie biüig bie

©elegenl^eit berfelben nid^t oorbeilaffen wollen, um ben (Sd^wierigfeiten 25

unb ber 2)unfel^eit fo oiel möglid^ abjulielfen, worauf mand^e 9J?iBbeu=

tungen entfprungen fein mögen, weld^e fd^arffinnigen 5Dtännern öieüeid^t

nid^t ol^ne meine @dt)ulb in ber 23eurtl)eilung biefel Sud^§ aufgeftofeen

ftnb. 3" ben @ä|en felbft unb i^renSßeweiSgrünben, imgleid^en ber ^orm

foWDl)l al§ ber ^BoUftän bigfeit be§ ^lan§ l)abe id^ ni^t§ gu änbern ge= 30

funben; welc^eg ttjeilS ber langen Prüfung, ber id) fte unterworfen ^atte,

el^e id^ e§ bem ^^ublicum üorlegte, tl}eil§ ber 23efd)affenl)eit ber <Sa(!^t

felbft, nämlic^ ber DIatur einer reinen fpeculatioen 3?ernuTift, beijumeffen

ift, bie einen wal)ren ©lieberbau entl^ält, worin afle§ £)rgan ift, nämlid^

XXXVIII 3llle^ um 6ine§ willen unb ein febeS (äin§elne um aller wiüen, mithin 35

jebe nod^ fo fleine ©ebrec^lic^feit, fie fei ein §e^ler (3rrtf)um) ober ÜJ?an=

gel, fid^ im ©ebraud^e unau^bleiblid^ oerratt)en uiufe. 3" biefer Unoer-
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änberltd^feit toirb fid) biefeS (Stiftern, ü3ie ic^ ]^offe, aud^ fernerl^in be=

l^aupten. 9iid^t (gigenbünfel, fonbern blofe bie eoibeng, iDeld)e ba§ (g?;«

periment ber ©leid^^eit be§ SRejultatS im SluSgange üon ben minbeften

Elementen bis jum ®anjen ber reinen SSernun^t unb im 3flücfgange oom
5 ©anjen (benn and:) bie|e§ i[t für ftc^ burc^ bie ßnbabftdit berfelben im

§)Srafti[c^en gegeben) gu jebem Sl^eile beü)ir!t, inbem ber SSerfud^, aud^

nur ben fleinften 3:^eil abguänbern, fofort SBiberfprüd^e nid^t blofe be§

^t)\Um§, fonbern ber allgemeinen ^Kenfd^enöernunft l^erbeifü^rt, beredt»

tigt mid^ ju biefem SSertrauen. Mein in ber 2)Qr[teUung ift noc^ Diel

10 ju t^un, unb l^ierin t)abe ic^ mit biefer Slufloge 3}erbe[ferungen öerfud^t,

iDeld)e tl^eilS bem 3[JiiBöer[tanbe ber 3i[ftt)etif, üornel)mlic^ bem im SSegriffe

ber Qixi, t^eil§ ber £)un!el!^eit ber 3)ebuction ber S?erftanbe§begriffe,

tl)eilS bem »ermeintlid^en ÜJiangel einer genugfamen (Söibenj in ben 33e=

tteifen ber ©runbfä^e be§ reinen 2Ser[tanbe§, t^eiB enblid^ ber 2J?ife=

15 beutung ber ber rationalen ^fijd^ologie öorgerücften ^aralogiSmen a^^

l)elfen foUen. 23i§ ^ie^er (ndmlic^ nur bi§ ju (äntt be§ er[ten |)aupt[tüdf§

ber tranSfcenbentalen 2)ialeftif) unb meiter nid^t erftrecfen ftd^ meine 2lb= xxxix
dnberungen ber 2)ar[tenunglart,*) »eil bie S^it i^ ^"^3 unb mir in Sin* XL

*) ©igentüdje S3ermet;rung, aber bocf) nur in ber Sercet^art fönnte tc^ nur btc

2ö nennen, bie i^ bur^ eine neue SBiberlegung beä pJQ(|oIogifcE)en Sbealiömä unb

einen ftrengen (roie xä) glaube, auc^ eitiä'g möglichen) 23ett>ei^ öon ber obiectioen

9tealität ber äußeren Sinfc^auung ®. 275 gemod^t l^abe. 2)er Sbealiäui mag in

Slnfe^ung ber n)efentlici)en ßroecfe ber ?D?etapt)t)fif für nod^ fo unfc^ulbig get)oIten

roerben (ba§ er in ber %i)at nic^t ift), fo bleibt eä immer ein ©fanbol ber ^^ilo«

25 fop^ie unb allgemeinen 9Kenf(^enoernunft, boä 2)afein ber 2)inge au^er un§ (üon

benen mir boc^ ben gan^ien ©toff ju ©rfenntniffen felbft für unfern inneren ©inn

l^er l^aben) blo% ouf ©tauben annet)men ju muffen unb, menn e5 femanb einföEt

eä 3u besroeifeln, xtjxn feinen genugtl)uenben Seweiä entgegenfteUen au fonncn. 23eil

fi(^ in ben Stugbrücfen beS Seroeifeö Don ber britten Seite biä 3ur fec^ften^) einige

30 ®unMf)eit finbet, fo bitte id) biefen gJeriob fo urnjuänbern: „2)iefeä Be^arr»

lic^e aber fann nid)t eine Stnfc^auung in mir fein. 2)enn alle Seftim =

mungggrünbe meinet ®afein§, bie inmir angetroffen loerben fönnen,

finbSSorfteltungen unb bebürfen alä fotc^e fetbft ein oon i^nen unter»

fct)iebeneä 23ef)arrtid)eg, roorauf in Sejieljung ber 2iße(^fel berfelben,

35 mithin mein 5)afein in ber Seit, barin fie wecfifeln, beftimmt roerben

fönne." 5Kan wirb gegen biefen Seroeiä eermut^tic^ fagen: iä) bin mir bo^nur

beffen, roaö in mir ift, b. i. meiner 93orftettung äußerer ®inge, unmittelbor be=

») 2)iefel SSe^arrlic^e . . . roerben fann.
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XLi fcl^ung bcS übrigen aud^ fein2J?iBoerftanb fa(i)!unbi9er unb unparteiijc^er

Prüfer ooröefommen toax, »elc^e, aud) ot)ne ba| i^ fte mit bem i^nen

ö)u§t; folgltd^ bleibe eä immer noc^ mtouSgemod^t, ob etioaä i^r (SorrefponbttenbeS

XL aufeet mir fei, ober nid^t. StKein ic^ bin mir meineä ©afeinä iii ber 3eit

(folglich aud) ber iBeftimmbarfeit beffelben in biefer) burti) innere ®rfal^rung be« 5

rcu^t, unb biefeg ift mel^r, olS bIo§ mi(^ meiner SßorfteUung beroufet ju fein, bod^

aber einerlei mit bem empirifc^en Seroufetf ein mcineä ®of elnS, rceld^eä nur

burc^ iSeaie^ung auf etroaS, roaä mit meiner ©jiftenj oerbunben au^er mir ift,

beftimmbar ift. 2)iefeS SSeroufetfein meineg ®afein§ in ber Beit ift alfo mit bem

JBeroufetfein eineS SJerl^ältniffeö ju etrooä aufeer mir ibentifc^ oerbunben, unb e§ ift 10

olfo ©rfol^rung unb nidtit ©rbic^tung, ©inn unb nic^t ©inbilbungäiEraft, melc^eS

baS 3tu§ere mit meinem inneren ©inn unjertrennlic^ oerfnupft; benn ber äußere

©inn ift fc^on an fi(^ SSejie^ung ber Slnfd^ouung auf etroaS SBirflii^eä au^er mir,

unb bie DiealttSt beffelben jum Unterfc^iebe Don ber ©inbilbung berul^t nur barauf,

ha% er mit ber inneren (^fal^rung felbft, ali bie a3ebingung ber SKögli^feit ber« 15

felben, unsertrennli^ oerbunben roerbe, toeld^eö !^ier gef(^ie!^t. SGßenn ic^ mit bem

intellectuellen SSemufetfeinmeineä ©ofeinäiuber SBorftellung ^ä) bin, welche

oUe meine Urtl^eile unb SSerfianbeöl)anbIungen begleitet, äugleic^ eine SBeftimmung

meineä ©afeinö burc^ intellectuelle Slnfc^auung öerbinben fönnte, fo roäre ju

berfelben baS Seiou^tfein etneiS SSer^ältniffeä ju etwaä au^er mir ni(^t not^roenbig 20

gehörig. 5Run ober j[eneg inteüectuelle S3en)u^tfein aroor oorange^t, aber bie innere

Slnfd^ouung, in ber mein ©ofein allein beftimmt »erben fann, finnlic^ unb an Beit*

bcbingung gebunben ift, biefe SSeftimmung aber, mithin bie innere (Srfal^rung felbft,

XLI oon etJoaS SSel^arrlid^em, roelc^eä in mir nic^t ift, folglid^ nur in etroaä aufeer mir,

roogegen ic| mic| in 9>teIation betrachten mu§, abfängt: fo ift bie 9iealität be§ 25

äußeren ©inneS mit ber beä innem jur ü)tögli(^fett einer (Srfai^rung überhaupt not^»

roenbig Derbunben: b. i. id^ bin mir eben fo ftcf)er beroufet, ba^ e§ 2)inge aufeer

mir gebe, bie fic^ ouf meinen ©inn begießen, 0I8 iit) mir bemüht bin, baß icf) felbft

in ber Qtit beftimmt ejifiire. Söel^en gegebenen Qlnfc^auungen nun aber roirllic!^

Dbjccte aufeer mir conefponbiren, unb bie alfo jum öufeeren ©inne gel^ören, so

voelä)em fie unb nic^t ber ©inbtlbungSfraft äujufc^reiben ftnb, mufe na^ ben ^Regeln,

nad^ meldten ©rfal^rung überl^aupt (felbft innere) oon ßinbilbung unterfdjieben wirb,

in jebem befonbern ^^alle auSgemo^t werben, raobei ber ©ofe, ba^ eS niirflic^

öuBere (grfa^rung gebe, immer aum ®runbe liegt. 5Wan fann ^^ieju nod^ bie Sin«

merlung fügen: bie SSorfteüung oon etrcaS SBc^arrlic^em im ©afein ifi nic^t ss

einerlei mit ber be^arrlid^en SSorftellung; benn biefe fann fe^r loanbelbar unb

wed^felnb fein, »ie oEe unfere unb felbft bie a3orftellungen ber 5Katerie unb bejie^t

fl(^ bodb auf etmaS 33el^anli^e§, roelc^eä alfo ein oon allen meinen SSorfteUungen

unterfc^iebeneS unb äuBcreä S)ing fein mu^, beffen ©jiftenä in ber 33 eKimmung
meinet eigenen ®afeinä notl^roenbig mit eingef^loffcn rcirb unb mit berfelben nur 40

eine cinjige (ärfal^rung ausmac[)t, bie ni^t einmal inncrlidf) fiattfinben mürbe, wenn

fie ni^t (jum S&^eil) jugleid^ äufeerlid^ rcore. S)a!§ SSßie? läfet ftd^ !^ier eben fo
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gcBül^renben Sobe nennen barf, bie JRüdjtd^t, bie \ä) auf ifire 6rinnerun= XLII

gen genommen l^abe, fc^on öon felbft an i^ren ©teilen antreffen lüerben.

5J?it biefer SSerbefferung aber ift ein fleiner 35erluft für ben 2e|er üerbun=

ben, ber nic^t §u oerl^üten toar, obne taS^ 25ud^ gar ju ooluminöS gu

5 mad^en, nämlic^ ba^ üerfc^iebeneS, ö)a§ gtoar nic|t wefentUc^ jur SSoU^

ftänbigfeit be§ ©angen get)ört, manci^er Sefer aber ho6) ungerne miffen

möd^te, inbem e§ fonft in anberer 2lbjtd)t brauchbar fein fann, ^at megge=

laffen ober abgefürgt oorgetragen Serben muffen, um meiner, n)ie ii^ l^offe,

je^t faßlicheren SDarfteüung ^Ia| gu machen, bie im ®runbe in Slnfe^ung

10 ber €ä|e unb felbft it)rer SeweiSgrünbe fc^led)terbing§ nid^ts »eränbert,

aber boi) in ber 2JZetl^obe be§ 25ortrageö f)in unb lieber fo öon ber öort*

gen abgebt, ba^ fte burd^ ©infc^altungen ftc^ nic^t betoerffteUigen liefe.

2)iefer fleine SSerluft, ber ol^nebem nac^ jebes belieben burc^ SSergleic^ung

mit ber erften Sluflage erfe^t werben fann, mtrb burd^ bie größere %a^=

15 lid^feit, toie id^ l^offe, übermiegenb erfe^t. Sd^l&abein üerfd^iebenen öffent*

lid^en Schriften (tl^eilS bei ©elegenl^eit ber 9ftecenfton mand^er Sudler,

tl)eil§ in befonbern 2(bf)anblungen) mit banfbarem SSergnügen mal^rge»

nommen, ba^ ber ®eift ber ©rünblic^feit in 2)eutfc^lanb ni^t erftorben,

fonbern nur burd^ ben ÜJ?Dbeton einer geniemaßigen ^reil^eit im 2)enfen XLiii

20 auf furje Qtxi überfdjrien Sorben, unb ba'^ bie bornid^ten ^fabe ber

Äritif, bie gu einer fdt)ulgeredt)ten, aber al§ folc^e allein bauerl^aften unb

ba^er J^od^ft notl^menbigen SBiffenfd^aft ber reinen Sßernunft führen, mu=

t^ige unb ^elle ^öpfe nid^t gel)inbert ^aben, fic^ berfelben gu bemeiftern.

2)iefen oerbienten Scannern, bie mit ber ®rünbli(^feit ber ßinftd^t nod^

25 ba& Zakni einer lic^töoüen 2>arftellung (beffen id) mir eben nidjt bewußt

bin) fo glücflid^ oerbinben, überlaffe ic^ meine in Slnfel^ung ber legieren

l)in unb wieber etwa noc^ mangell^afte Bearbeitung gu »oöenben; benn

wiberlegt §u werben, ift in biefem ^alle feine ®efa^r, wol)l aber, ntc^t

üerftanben ju werben. 9)?einerfeit§ fann id^ mid^ auf (Streitigfeiten öon

30 nun an nic^t einlaffen, ob id^ jwar auf alle 2Binfe, e§ fei öon f^reunben

ober ©egnern, forgfältig achten werbe, um fte in ber fünftigen SluS-

fül^rung be§ ©i^ftemä biefer ^ropdbeutif gemäß ju benu^en. 2)a id^

wä^renb biefer arbeiten fc^on §iemlic^ tief inö 5llter fortgerücft bin (in

biefem 9J?onate in§ öier unb fec^jigfie Sa^r), fo muß id^, wenn ic^ meinen

35 roenig loeiter erflären, oIS loie njtr überhaupt baS ©te^cnbe in ber 3ett benfen,

beffen Sugleic^fein mit bem SBe^felnben ben Segriff ber SSeränberung l^eroorbringt.
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^\an, bie 2J?etap^9ftf ber ^fiatur fotoo^l a\§ ber ©itten, aU Scfiätigung

ber JRid^tigfeit ber Ärttif ber fpeculatiüen foiüol^l al§ praftifd^en SSer=

nunft, §u liefern, au^^fütjren tt)iü, mit ber ßeit fparfam üerfa^ren unb bie

XLiv Slufi^ellung fotüot)! ber in biefem SBerfe anfangs faum üermeiblid^en

£)unfel]^eiten, ül§ bie 3Sertf)eibigung be§ ©angen üon ben öerbientcn 5

Scannern, bie e§ |i(i) ju eigen gemad)t l^aben, ertoarten. 2ln einzelnen

©teilen läfet jtc!^ jeber p^ilofopt)ifd)e SSortrag jtoacfen (benn er fann nid^t

fo gepanzert auftreten, al§ ber matl)ematifd^e), inbeffen ba^ bod^ ber

©lieberbau be§ 6i)[tem§, als @inl^eit betrachtet, babei nid^t bie mtnbefte

®efal)r läuft, ju beffen Überfielet, njenn e§ neu ift, nur ttienige bie ®e= 10

wanbt^eit be§ ®eifte§, noc^ toenigere aber, toeil il^nen alle 3fleuerung un=

gelegen fommt, ßuft beft^en. 2luc^ fc^einbare SBiberfpruc^e laffen [\(i),

ttienn man einzelne (Steßen, au§ i^rem ßujammenl^ange geriffen, gegen»

einanber üergleid^t, in jeber üornel)mlid) al§ freie 3Rebe fortge^enben

©d^rift auSflauben, bie in ben 2lugen beffen, ber fid^ auf frembe Seurs 15

tl^eilung öerldfet, ein nadjtl^eiligeS Stc^t auf tiefe werfen, bemjenigen aber,

ber ftcl) ber ^bte im ®anjen bemdd^tigt l)at, feljr lei^t aufjulöfen finb.

Subeffen, wenn eine S^eorie in fidt) SSeftanb ^^at, fo bienen 2Btrfung unb

®egenmir!ung, bie il)r anfänglich grofee ®efal§r trotten, mit ber ßeit nur

ba^u, um i^re Unebenheiten abjufdt)leifen unb, menn fid^ 9J?änner üon 20

Unparteilid^feit, (äinftd^t unb magrer Popularität bamit befd^äftigen, il^r

in furjerS^it aud^ bie erforberlid^e ©leganj §u öerfd^affen. Königsberg
im Slprilmonot 1787.



Anleitung.

3Son bem Unterfci^iebe ber reinen unb empirifc^cn

©rfenntnife.

5 2)afe alle unjere ©rfenntnife mit ber ^rfal^rung anfange, baran i[t

gar fein SßJeifel; benn üDoburcf) foüte bü§> ßrfenntnifeüermogen fonft ^ur

2lu§übung erwecft lüerben, gef^äl^e el nic^t burc^ ®egen[tdnbe, bie unfere

Sinne rühren unb tl^eil^ Don felbft S^orftellungen bctoirfen, l^eilS unjere

2Ser[tanbe§tt)ätigfeit in SSemegung bringen, biefe gu öerglei^en, fte gu

10 oerfnüpfen ober §u trennen, unb fo ben rollen @tof[ ftnnlic^er ©inbrüäe

äu einer ©rfenntnife ber ®egen[tänbe ju »erarbeiten, bie ßrfal^rung tjeifet?

2)er3cit nad^ gel)t al[o feine ©rfenntni^ in un§ öor ber ©rfa^rung

öorl^er, unb mit bie[er fängt alle an.

2Benn aber gleich ade unfere ©rfenntnife mit ber ©rfal^rung anl^ebt,

15 fo entfpringt fte barum ho^ nic^t eben aUe qu§ ber ©rfal^rung. 2)enn

e§ fönnte roo^l fein, ba^ felbft unfere (grfal^rungSerfenntni^ ein 3«=

fammengefe^teg au§ bem fei, maS mir burd^ ©inbrücfe empfangen, unb

bem, ma§ unfer eigene^ ©rfenntnifeüermögen (burc^ finnlid^e (Sinbrüdfe

blofe oeranlafet) au§ fic^ felbft l^ergiebt, meieren Swfafe lotv üon jenem

20 ©runbftoffe nid^t e^er unterfd()eiben, al§ bi§ lange Übung unl barauf 2

aufmerffam unb gur Slbfonberung begfelben gefc^irft gemacht l^at.

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

sätzen von A'.
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@§ tft alfo tocnigften§ eine ber nö'^erenVlnterfudEiutig noä) benotl^lgte

unb nid^t auf ben er[ten 2ln|(i)etn fogleid^ abjufertigenbe ?5rage: oB e§ ein

bergleic^en öon ber ©rfal^rung unb jelbft üon allen ©inbrücfen ber @inne

unabl^ängtge§ ©rfenntnife gebe. 9J?an nennt jol(i^e ©rfenntniff e a pri-

ori, unb unterj(f)eibet fte üon ben empirifci^en, bie iljre Duellen a poste- 5

riori, nämli(!^ in ber ©rfal^rung, l^aben.

Sener2lu§bruc! i[t inbefjen noc!^ nic^t beftimmt genug, um ben ganjen

@inn ber öorgelegten ^xa^t angemeffen ju be^eidinen. 5)enn man ipflegt

ttiol)l oon mand^er au§ (5r[a]^rung§queUen abgeleiteten (Srfenntnife ju

jagen, bofe mir il)rer a priori fä^ig ober tl)eill^attig jtnb, weil mir jte nic^t 10

unmittelbar aus ber (5rfa{)rung, fonbern au§ einer allgemeineu 3flegel,

bie mir gleid^mo^l felb[t boä) au§ ber (5rfal)rung entlel^nt ^aben, ableiten.

(So fagt man üon femanb, ber ha§ ^unbament feine§ |)aufe§ untergrub:

er fonnte e§ a priori miffen, ba^ e§ einfallen mürbe, b. i. er burfte ni(i)t

auf bie (grfal^rung, bafe e§ mir!li(i^ einfiele, märten. SlQein gänjlii^ 15

a priori fonnte er biefeS bodt) aud^ ni^t miffen. 2)enn bafe bie Äör^jer

fd)mer jtnb unb bal^er, menn il)nen bie @tü|e entzogen mirb, fallen, mufete

tl^m boc^ juöor burd^ @rfal)rung befannt merben.

SBir merben alfo im SSerfolg unter ©rfenntniffen a priori nid^t fold^e

3 öerftel)en, bie oon biefer ober iener, fonbern bie fd^led^terbingS öon 20

aller ©rfal^rung unabljängig ftattfinben. Sl^neh finb cmpirifd^e (5rfennt=

niffe ober fold^e, bie nur a posteriori, b. t. burd^ ©rfa^rung, mögltd^ finb,

entgcgengefe^t. 2Son ben Srfenntniffen a priori l^eifeen aber biejentgen

rein, benen gar nichts ©mpirifc^eä beigemifd^t ift. <2o ift 5. 33. ber

@a^: eine jebe SSerdnberung ]§at il^re Urfad^e, ein @a^ a priori, allein 25

nic^t rein, meil SSerdnberung ein SSegriff ift, ber nur au§ ber ©rfa^^rung

gebogen merben fann.

II.

2Btr finb im SSefi^e gemiffer erfenntniffc apriori, unb felbft

ber gemeine SSerftanb ift niemals ol^ne fold^e. 30

(5§ fommt l)ier auf ein 3Kerfmal an, moran mir fidler ein reineS @rs

fenntnife oon empirifc^en unterfd^eiben fönnen. ßrfal^rung leiert un§

ämar, ba^ etma§ fo ober fo befd^affen fei, aber nid^t, hai e§ nid^t anberS

fein fönne. ^inbet fid^ alfo crftU^ ein @a|, ber gugleid^ mit feiner

^llotlimenbigfeit gebadet mirb, fo ift er ein Urt^eil a priori; ift er über» 35
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bem au(^ öon feinem abg eleitet, qI§ ber felbft toieberum qI§ ein notJ^tDen*

biger @q^ gültig ift, fo i[t er |d^le(^terbing§ a priori. ^tücitenS: (5r«

fa'^rung giebt niemals il^reu Urtl^eilen toai)xt ober [trenge, foubern nur

angenommene unb com^joratioe 2ingemeinl)ett (burd^ ^nbuction), fo

5 ha^ e§ eigentlic!^ ^ei^en mufe: foüiel toir bisher toal^rgenommen l^aben,

finbet jtd^ üon btefer ober jener 9?egel feine 5luSnat)me. Birb alfo ein

Urtl^eil in ftrenger 2lllgemeint)eit gebadet, b. i. fo, ba^ gar feine 2luS=

na'^me al§ möglich oerftattet ü3irb, fo ift e§ nid^t oon ber ©rfal^rung ab»

geleitet, fonbern fd^Ieci^terbingS a priori gültig. 2)ie em^irifc^e Slflge«

10 mein^eit ift alfo nur eine toiflfürlic!^e «Steigerung ber ©ültigfeit oon ber,

meldte in ben meiften ^äUen, 3u ber, bie in allen gilt, tote g. 23. in bem

©a^e: alle Körper ftnb fd^mer; loo bagegen ftrenge Slügemeinl^eit ju

einem Urt^eile toefentlid^ gei^ört, bo jeigt biefe auf einen befonberen @r=

fenntnifequeH beöfelben, nämlid^ ein SSermögen be§ ©rfenntniffeS a priori.

15 ^lotl^menbigfeit unb ftrenge SlUgemein^eit ftnb alfo ftd^ere Äennjeic^en

einer ©rfenntnife a priori unb gepren aud^ unzertrennlich gu einanber.

Beil e§ aber im ©ebraud^e berfelben bismetlen leidster ift, bie empirifd^e

23ef(^rdnft!§eit berfelben, als bie 3ufälltgfeit in ben Urt^eilen, ober eS

aud^ manntgmal einleud^tenber ift, bie unbefd^rdnfte 2lllgemeinl)eit, bie

20 mir einem Urt^eile beilegen, al§ bie 5Rot!^ü)enbigfeit beffelben ju zeigen,

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

fel^lbar ift, abgefonbert gu bebienen.

2)a| e§ nun bergleidl)en not^menbtge unb im ftrengften ©inne aU=

gemeine, mithin reine Urtl^eile a priori im menfd^lid^en ©rfenntnife mirflid^

25 gebe, ift leidet ju geigen. SBill mon ein SSeifpiel au§ SBiffenfd^aften, fo

barf man nur auf alle ©ö^e ber ÜJ?atl^ematif l)inau§fel)en; miH man ein

fold^eS au§ bem gemeinften SSerftanbeSgebraud^e, fo fann ber @a|, ba^ 5

alle SSerönberung eine Urfad^e ^aben muffe, baju bienen; \a in bem le|=

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

30 3(?ol^toenbigfeit ber SSerfnüpfung mit einer 2Birfung unb einer ftrengen

SlUgemeinl^eit ber 3flegel, bafe er gängUd^ oerloren ge^en tüürbe, menn

man i^n, mie |)ume tl^at, oon einer öftern SeigefeUung beffen, ma§ ge=

fd^iel^t, mit bem, ma§ üorlbcrgel)t, unb einer barau§ entfpringenben ®e=

ö30l^n^eit (mit{)in blofe fubjectioen 9iot§menbigfett), SSorftellungen ju üer=

35 fnüpfen, ableiten tooUte. 2lud^ fönnte man, ol^ne berglei(^en S3eifpiele

pm SSetoeife ber SBirflid^feit reiner ©runbfä^e a priori in unferem @r»

fenntniffe ju bebürfcn, bicfer i^re Unentbe^rlid^feit jur aJ^öglid^feit ber
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(Srfa'^rung felbft, mif^in a priori bartl^un. 2)enn wo wollte felbft ßr«

fa^rung i^re ©eiüife^eit l^ernel^men, toenn alle 9f?egeln, nac!^ benen jie

fortgebt, immer mieber emptrif($, mithin sufäUig wären; ba'fjer mau btefe

fd)werlicl^ für erfle ©runbfd^e gelten laffen fann. 2(Qein ^ier fönnen mir

unl bamtt begnügen, ben reinen ©ebraud^ nn[erc§ ®rfenntnifeüerm5gen§ 5

qI§ S^^Qtfad^e fammt ben Äennjeid^en beffelben bargelegt ^u l)aben. ilber

nid)t blofe in Urtt)eilen, fonbern felbft in Segriffen geigt ft(^ ein Urfprung

einiger berfelben a priori. Saffet üon eurem 6rfal)rung§begriffe eine§

Körpers alles, maä baran empirifc^ ift, nac^ unb nad) weg, bie %axhi,

bie ^ärte ober SBeid^e, bie @(i^were, felbft bie llnburd)bringlid)feit, fo 10

bleibt bod^ ber SRaum übrig, ben er (weld)er nun ganj üerfd)iDunben ift)

6 einnal^m, unb ben !önnt il)r nid^t weglaffen. @ben fo, wenn il)r öon

eurem empirifd^en 33egriffe eines jeben förperlidien ober nid^t förperlid^en

ObjectS alle (5igenfd()aften weglast, bie eud^ bie @rfal)rung lel)rt: fo fönnt

i^r it)m bod) nid^t biejenige nel)men, babur^ it)r e§ al§ (Subftang ober 15

einer (Subftanj anl^dngenb benft (obgleid^ biefer SSegriff mel^r S3e»

ftimmung enthält, al§ ber eines DbiectS überl^aupt). 3^r müfet alfo, über«

tü^rt burd) bie SRof^menbigfeit, womit ftd) biefer SSegriff eud^ aufbringt,

geftel^en, ha^ er in eurem (ärfenntnifeüermögen a priori feinen (Si^ l^abe.

III.i) 20

SDie ^^ilofopl^ie bebarf einer SBiffenfd^aft, weld^e bie 5IRög=

lic^feit, bie ^rincipien unb ben Umfang aller (5rfenntniffe

a priori beftimme.

2Ba§ nod^ Weit mel^r fagen miß, als alles öorige,') ift biefeS, bQ§

gewiffe (Srfenntniffe fogar ta§ gelb aller möglid^en Erfahrungen t)er= 25

laffen unb burd^ SBegriffe, benen überall fein entfprei^enber ©egenftanb

in ber 6rfal)rung gegeben werben fann, ben Umfang unferer Urtt)eile über

aUe ©renken berfelben j^u erweitern ben Slnfd^ein Ijaben.

Unb gerabe in biefen legieren ©rfenntniffen, weld^e über bie (Sinnen*

weit l^inauSge^en, wo ©rfa^rung gar feinen Seitfaben, no(^ 23eri(^tigung 30

geben fann, liegen bie 3Rad^forfc^ungen unferer Sßernunft, bie wir ber

^) Der Abschnitt III giebt, abgesehen von den angemerkten Differenzen,

den Text der drei letzten Absätze des Abschnittes I von A^ wieder.

i") A': SQßa« aber noc^ roeit ntef)i; fagen rotü.
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SBid^tigfeit nad) für toeit öorgüglidjer unb i^re ©nbabfid)! für üiel er= 7

l^abener galten aU aKe§, xoa§> bcr 3Serftanb im %dbt ber @rfd)einungen

lernen fann, njobei voxx foc^ar auf bie ®efat)r ju irren el^er aHe§ wagen,

al§ bafe wir fo angelegene Unterjud)ungen au§ irgenb einem ®runbe ber

6 SSebenflid^feit, ober auä ®eringfd)ä^ung unb ©leic^gültigfeit aufgeben

foHten. 3)iefc unüermeiblid^en Aufgaben ber reinen Vernunft felbft ftnb

®ott, ^reil^eit unb Unfterblid^feit. 3)ie 2Bi[jenf(^aft aber, beren

©nbabfid^t mit allen i^ren 3urü[tungen eigentlich nur auf bie 5luflöfung

berfelben gerichtet ift, l)eifet 5Hetap!^9fi!, beren SSerfa^ren im Slnfange

10 bogmatifd^ ift, b. i. o'^ne öor'^erge^enbe Prüfung be§ 3Sermögen§ ober

Unüerm5gen§ ber 93ernunft gu einer fo großen Unternet)mung juoerfid^t*

1x6) bie 2lu§fül)rung übernimmt.^)

SHun fdjeint e§ jmar natürli^, bafe, fo balb man ben 23oben ber (Sx--

fa^rung öerlaffen ^at, man boc^ nic^t mit ©rfenntniffen, bie man befi^t,

15 o'^ne 3U miffen mol)er, unb auf bem ßrebit ber ©runbfä^e, beren Hrfprung

man nid^t fennt, fofort ein ©ebdube errid)ten werbe, ol)ne ber ®runb=

legung beffelben burc^ forgfältige Unterfud^ungen Dörfer üerftd^ert ju fein,

ha^ man alfo oielme^r") bie ^rage Dorlängft werbe aufgeworfen l^aben,

wie benn ber SSerftanb §u allen biefen ©rfenntniffen a priori fommen

20 fönne, unb wel(!^en Umfang, ®ültigfeit unb SSert^ fie ^aben mögen, ^n

ber2;i)at ift ani) nichts natürli(i)er, wenn man unter bem SBorte natür*

lid^*) ta§ oerfte^t, xoa§i billiger unb öernünftiger 2Beife gefdje'^en foUte; 8

oerftel)t man aber barunter ba§, toa^ gewöf)nlic^er ^a^tn gefdiie'^t, fo

ift l^inwieberum ntd)t§ natürlid)er unb begreiflicl)er, al§ ha^ biefe Unter»

25 fuci^ung lange 3eit unterbleiben mufete. 2)enn ein 3:i)eil biefer ©rfennt»

niffe, al§*) bie matl^ematifc^e, ift im alten SSeft^e ber Suüerläfftgfeit unb

giebt baburc!^ eine günftige Erwartung aud^ für anbere, ob biefe gleid^

öon ganj oerfc^iebener 9latur fein mögen. Überbem, wenn man über

ben ^rei§ ber (grfa^rung ^inau§ ift, fo ift man fidler, burd) (grfal)rung

30 nid^t wiberlegt') ju werben. £)er 3Reig, feine ^rfenntniffe ju erweitern,

ift fo grofe, ba^ man nur burc^ einen flaren SBiberfprud^, auf ben man

ftöfet, in feinem ^ortfc^ritte aufgehalten werben fann. ©iefer aber fann

1) 5)tefe unüermeiblic^en . . . übernimmt: Zusatz von A».

^ ötelmet)r: Zusatz von A*.

35 ^ A^: unter btefem SBorte

*) alS: Zusatz von A^.

*) A^: wlberypro^en
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üermteben toerben, toenn man feine ©rbic^tungen nur^) bel^utfam tnad^t,

ol^ne ba^ fie beSmegen toeniger (ärbic^tungen bleiben. 2)ie ^JJotl^ematif

gtebt unä ein gldn^jenbeS Seifpiel, toie toeit toir e§ unabl^ängig üon ber

©rfal^rung in ber ßrfenntnife a priori bringen fönnen. 5Jiun bejd^dttigt

fie ftd^ gioar mit ©egenftänben unb (ärfenntniffen blo^ fo weit, qI§ jic^ 5

fold^e in ber 2ln[(f)auung barfteHen laffen. 5lber biefer Umftanb üjirb

leidet überfe^en, weil gebadete Slnfd^ouung felbft a priori gegeben »erben

fann, mitl^in üon einem blofeen reinen SSegriff faum unterfd^ieben toirb.

3)urc^ einen fold^en ^Beweis öon ber3Kad^t ber SSernunft eingenommen,')

jtel^t ber Srieb gur ©rmeiterung feine ©renjen. 2)ie leidste Slaube, tnbem 10

jte im freien ^luge bie Suft t^eilt, beren Sßiberftanb fte fül^It, fbnnte bie

9 SSorfteüung faffen, ba^ e§ if)r im luftleeren D^aum noc^ oiel beffer ge=

lingen merbe. ßben fo »erliefe ?JIato bie ©innenmelt, meil fte bem
SSerftanbe fo enge @d^ranfen fe^t,^) unb magte ftd^ jenfeit berfelben auf

ben klügeln ber Sbeen in ben leeren 3fiaum be§ reinen 23erftanbe§. (gr 15

bemerfte nid^t, ba^ er burd^ feine S3emül^ungen feinen 2Beg getoönne,

benn er l^atte feinen SBiberl^alt gleic^fam gur Unterlage, morauf er fid^

fteifen unb tooran er feine ^öfte anmenben fonnte, um ben SSerftanb öon

ber «Stelle gu bringen. @§ ift aber ein gemö^nlic^eg ©d^idffal ber menf(^=

lid^en Vernunft in ber iSpeculation, i!^r ©ebdube fo früt) toie möglid^ 20

fertig p mad^en unb l^intennac^ aUererft ju unterfud)en, ob aud^ ber

®runb baju gut gelegt fei. SllSbann aber ioerben allerlei 33efc^önigungen

l^erbeigefud^t, um un§ megen beffen Süd^tigfeit gu tröften, ober auc^*)

eine fold^e fpdte unb gefd^rlid^e Prüfung lieber gar') abgumeifen. SGBa§

un§ aber md^renb bem SSauen öon aüer 23eforgnife unb Sßerbad^t frei 25

l^dlt unb mit fc^einbarer ©rünblic^fett fd^meidl)elt, ift biefe§. (Sin großer

5t]^eil unb oieHeid^t ber größte oon bem ©efc^dfte unferer SSernunft be=

fte^t in Serglieberungen ber Segriffe, bie mirfd^on oonOegenftdnben

^aben. 25iefe§ liefert un§ eine 3Kenge oon (Srfenntniffen, bie, ob fte

gleid^ ntd^t§ toeiter al§ Sluffldrungen ober ©rlduterungen beSjenigen ftnb, 30

toa§ in unfern Segriffen (miemol^l no^ auf oertoorrene 2lrt) fd^on gebadet

toorben, bod^ toenigften^ ber f^orm nad^ neuen ©injtc^ten gleid^ gefd^d^t

^) nur: Zusatz von A'^.

2) A': aufgemuntert

3) A^: fo üielfältigc ^tnberniffe legt, 35

*) auc^: Zusatz von A''.

^) liebet gar: Zusatz von A''.
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werben, toietool)! jie ber ÜKoterie ober bem ^n^alte na^ bie SSegriffe, bie

tt)ir l)Qben, nid^t erweitern, fonbern nur qu§ einanber je|en. 5)a bie|e§ lo

SSerfa^ren nun eine toirfli(!^e (ärfenntnife a priori giebt, bie einen jtd^ern

unb nü^lic^en Fortgang l^at, fo erfd^leid^t bie SSernunft, ol^ne e§ felbft ^u

5 merfen, unter biefer SSorjpiegelung SSel^auptungen öon ganj anberer Slrt,

too bie SSernunft ju gegebenen SSegriffen ganj frembe, unb jwar a priori^)

l^inju fEiut, ol^ne bofe man loeife, tt)ie jte bagu gelange, unb olf)ne ftd^ eine

folc^e ^rage') auc^ nur in bk ©ebanfen fommen ju laffen. ^<S) aill ba=

^er gleid^ anfangs üon bem Unterfc^iebe biefer gtoiefac^en ©rfenntnifeart

10 l^anbeln.

IV.3)

3Son bem Unterfcl^iebe anal^tifc^er unb f^ntl^ctifd^er Urtl^eile.

3n allen Urt'^eilen, toortn ba^ SSerl^dltnife eines (Subjectg jum ^rd=

bicat gebac^t wirb (menn i(!^ nur bie befal^enbe ertoöge, benn auf bie öer»

15 neinenbe ift nad^l^er*) bie Slnioenbung leidet), ift biefeS SSerl^ältnife auf

zweierlei 2lrt möglic!^. @ntü)cber ha^ ^rdbicat B ge{)ört gum ©ubject A
als ettoaS, tcaS in biefem SSegriffe A (üerftedfter 2Betfe) enthalten ift;

ober B liegt ganj aufeer bem SSegriff A, ob eS par mit bemfelben in

SSerfnüpfung fteltit. ^m erften %a\i nenne id^ ba§ Urt^eil anal^tifc^,

20 in bem anbern*) f^ntl^etifd^. Slnal^tifc^e Urt^eile (bie bejalienbe) ftnb

alfo biejentge, in toeld^en bie SSerfnüpfung beS ^räbicatS mit bem ©üb»

ject bvixö^ ^bentitöt, biejenige aber, in benen biefe SSerfnüpfung ol^ne

Sbentität gebadet ü3irb, follen fpf^etifd^e Urtl^eile l^eifeen. 2)ie erftere n
fönnte man aud^ @rlduterung8=, bie anbere ©rtoeiterungSurtl^eile

25 ^eifeen, toeil jene burd^ baS ^ßrdbicat nid^ts jum SSegriff beS ©ubjects

l^injuf^un, fonbern btefen nur bur(^ Serglieberung in feine 2:!^eilbegriffe

gerfdllen, bie in feibigem fd^on (obgleid^*) öermorren) gebadet toaren: ha

l^ingegen bie le^tere ju bem SSegriffe beS «SubjectS ein ^rdbicat ^inju*

t^un, toeld^eS in jenem gar nid^t gebadet toar unb burd^ feine 3ergliebe=

30 ') AI; aSegriffe a priori gona frcmbc

2) AI; ft(^ bieje gtoge

3) Der Abschnitt IV giebt die vier ersten Absätze des unnumerirten Ab-

schnittes von A' mit gleicher Überschrift wieder.

*) no^l^er: Zusatz von A*.

85 5) A>: im onbcrn

^) A^: obfd^on

«anf« ««Stiften. aSBttte, HL
°
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rung bcffelben Ijätte fönnen herausgezogen toerben. ß- ^- ^^nn ^^ fas^'

aUe ^bxpix jtnb auSgebe^nt, [o i[t bte§ ein analijttfd^ Urtt)eil. 2)cnn

iii) barf nid^t über ben SSegriff,^) ben i^ mit bem 2Bort Körper öer=

binbe, l)inau§ge]^en, um bie 2lu§bel)nung al§ mit bemfelben üerfnilpft p
finben, fonbern jenen 23egrif[ nur gergliebern, b. i. be§ ^Mannigfaltigen, 5

toeld^eS id^ feber^eitin it)m benfe, mir'') nur betoufet toerben, um biefeS

^rdbicat barin anzutreffen; e§ ift alfo ein anal^txf(!^e§ Urtlieil. ^Dagegen,

toenn id^ fage: aUe ^ör^er jtnb fd^mer, fo ift ba§ ^rdbicat ettt)a§ ganj

anbereS, al§ ha§, toa0 idt) in bem blofeen SSegriff etne§ ^or^jerS überhaupt

benfe. 2)ie ^in^ufügung eines fold^en ^räbicatS giebt alfo ein f^ntl^e» 10

tifd^ Urt^eil.')

©rfaljrungSurtl^etle als fold^e finb inSgefammt fi)ntl|e=

tifd^.*) 2)enn eS todre ungereimt, ein analqtifd^eS Urtl^eil auf ©rfal^rung

p grunben, weil id^ *) auS meinem Segriffe gar nic^t hinausgehen barf,

um bas Urtl^eil ab^ufaffen, unb alfo fein ßeugnife ber ßrfal^rung ba§u 15

nötl^ig \^ab^. 3)afe ein Körper auSgebel)nt fei, ift ein <Sa^, ber a priori

12 feftfte^t, unb fein 6rfal)rungSurtl^eil. 2)enn e^e id^ gur ©rfa^rung gel)e,

\)abt ic^ aUe 33ebingungen ju meinem Hrtl^eile fd^on in bem SSegriffe, aus

meld^em idt) baS ^rdbicat nad^ bem ©a^e beS SBiberfprud^S nur l^erauS=

jief)en unb baburc^ jugleid^ ber Sfiotl^toenbigfeit beS UrtfieilS bemufet 20

njerben fann, meldie mir (5rfal)rung nid^t einmal leieren iüiirbe.®) 2)a=

gegenO ob id^ f(^on in bem SSegriff eines ÄörperS überliaupt baS 5ßrdbicat

ber «Sd^toere gar nid^t einfc^liefee, fo bezeichnet jener bodf) einen ©egen«

ftanb ber ©rfal^rung®) burd^ einen S^eil berfelben, ju melc^em tdf) alfo')

nod^ anbere 3;l)eile eben berfelben ©rfai^rung, als ju bem erfteren ge= 25

') A^: nld)t avi§ bem SScöriffc

2) mir: Zusatz von A'.

*) Der Anfang des nächsten Absatzes, bis Z. 21 (leisten Würbe), ist aus

Kants Sßrolegomena hierher übernommen. Er ersetzt den zweiten Absatz des

entsprechenden Abschnittes von A\ sowie den Anfang des dritten, die Worte: 30

9iun ift ^ierauä . . . ©rfatirung auämadit (IV 2O34 . . . 2l8).

*) Jproleg.: @rfal^rung8urt:^eile finb jeberäeit ft)ntt|etifc^

^) 5ßroIeg.: 2)a idE) bod^

*) Man vergl. Anm. 3.

A^: S)enn 3B

*) A^: bc3ei(!^net er bod) bie öottftänbige (Jrfal^rung

9) A»: alfo icö
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prten,^) ^ittj^ufügcn fann. 3cä^ fann ben Segriff be§ ÄörperS Dörfer

analQttf (^ burd^ bte 2Rerfmale ber 2lu§be^nung, ber Unburc^bringlici^^

feit, ber ®eftalt ic, bie aUc in biejem SSegriffe gebadet werben, erfennen.

3llun erweitere ic^ aber meine (5r!enntnife, unb inbem icf) auf bie @rfa^=

5 rung gurücffe'^e, üon toeld^er ic!^ biefen Segriff be§ Körpers abgezogen

l^atte, fo finbe id) mit obigen 5)?erfmQlen au6) bie ©d^mere jeberj^eit Der=

fnüpft unb füge alfo biefe al§ ^räbicat ju jenem SÖegriffe |j^nt{)etifd^

l^inju. 6ö ift alfo bie (grfaf)rung, toorouf ftd^ bie 5D'?öglid)feit ber @^n=

tt)ejl§ be§ ^räbicat§ ber ©d^were mit bem 33egriffe beg Körpers grünbet,

10 meil beibe begriffe, objtoar einer nid^t in bem anbern enthalten ift,

bennod^ al§ 2:i^eile eines ©anjen, ndmlid^ ber 6rfal)rung, bie felbft eine

ft)ntl)etifd^e SSerbinbung ber Slnfd^auungen ift, gu einanber, toiemo^l nur

guföUiger SBeife, ge'^ören.')

5tber bei fi^nttietifd^en Urt^eilen a priori fe^lt biefeS ^ülfSmittel ganj

15 unb gar. SBenn id^ über ben 23egriff^) A ^inau§get)en foH, um einen i3

anbern B al§ bamit üerbunben ju erfennen: ma§ ift ba§, worauf id^ mid^

ftü|e, unb woburd) bie @Qnt^efi§ möglid^ wirb, ba id^ ^ier ben SSortl^eil

nid^t l)abe, mid^ im ^elbe ber ©rfa^rung barnad^ umjufe^en? 9J?an

nel^me ben @a|: MeS, ma§ gefc^ie^t, t)at feine Hrfad^e. 3" i>em 23egriff

20 üon etma§, ba§ gefc^ie^t, benfe ic^ jmar ein 2)afein, oor meld^em eine ßeit

üort)erge^t ic, unb barau§ laffen firf) analgtifc^e Urt^eile ^ietjen. Slber

ber SSegriff einer Urfac^e liegt ganj aufeer jenem 23egriffe, unb*) geigt

etmoS Don bem, ma§ gefd^ie^t, 3Serfd^iebene§ an, ift alfo') in biefer le^=

teren 2SorfteUung gar nic^t mit enthalten. 2Bte fomme id^ benn boju, üon

25 bem, ma§ überhaupt gefd^ie'^t, etwas baüon gang SSerfc^iebeneS ju fagen

unb ben 23egriff ber Urfac^e, ob gwar in jenem ni(f)t enthalten, bennod^

als bagu unb fogar not^wenbig") gehörig ju erfennen? 2BaS ift ^ier ba§

Unbefannte = x,') worauf ftc^ ber SSerftanb ftü|t, wenn er aufeer bem

SSegriff öon A ein bemfelben frembeS «^Jrctbicat B aufaufinben glaubt,

1) A': gehörig

2) Die Worte: unb füge ... getioren (Z. 7—13) ersetzenden Schlusssatz des

dritten Absatzes dieses Abschnittes von A': (gä ift alfo . . . grünbet (IV 21i8—20).

3) A^: ou^er bem ^Begriffe

*) A» liegt gan3 oufecr jenem Segrtffe, unb: 3ufo^ oon A».

5) A': unb ift

^) unb fogar not^roenbig: Zusatz von A'''

AI; bag X
3*
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lüelc^cö er gleid^ttol^l bamit üerfnü^jft ju fein erad^tet?i) grfafirung fann

es nid)t fein, toeil ber angefül^rte ®runb[a^ ni^t aUeiu mit größerer Sin*

gemeinl^eit al§ bie ©rfal^rung öerfc^affen fann, fonbern aiid^ mit bemSlug»

bruc! ber ü^otl^üjenbigleit, mitf)in gdnglid^ a priori unb au§ blofeen 23es

griffen biefe jioeite SSorfteUung gu ber erfteren hinzugefügt.') 3liun

berul^t auf [old§en f^ntl^etifd^en, b. i. @rü)eiterung§s®runbfd|en bie ganje

(5nbabfi(!^t unferer fpeculatiüen @r!enntnife a priori; benn bie anQlt)tif(!^en

14 finb gmar l|5d^ft toid^tig unb nöt^tg, aber nur um gu berjenigen 2)eutlid^=

feit ber begriffe ju gelangen, bie ju einer fidleren unb ausgebreiteten

@9ntl§efi§, olS gu einem »irflicJ^ neuen ©rtterb'), erforberlici^ ift.

V.4)

3n allen t^eoretifc^en SBiffenfc^aften ber SSernunft finb fgn«

tlietifci^e Urtl^eile a priori als ^rincipien entl^alten.

1. ÜJ?atl^ematifd^e Urtl^eile finb inSgefammt fgntl^etifd^.

tiefer @a| fc^eint ben SSemerfungen ber ßerglieberer ber menfd^Uc^en is

SSernunft biSl^er*) entgangen, ja allen il^ren SSermutl^ungen gerabe ent=

gegengefe^t ^u fein, ob er gleid^ unmiberfprec^lid^ gemife unb in ber i^olge

fel^r toid^tig ift. 2)enn meil man fanb, ba^ bie (Sd^lüffe ber 2Katl^ema«

tifer alle nac^ bem @a^e beS 2Biberf|)rud^§ fortgel^en (meld^eS bie 5iatur

einer ieben a:pobiftifc^en ®eö)i|l)eit erforbert), fo überrebete man ftd^, ba^ 20

aud^ bie ©runbfö^e au§ bem ©a^e beS SBiberfprud^S erfannt toörben,

toorin fie ftd^*') irrten; benn ein fi)ntl^etifd^er @a^ fann aUerbingS nad^

bem (Sa|e beS Biberfprud^S eingefel^en merben, aber nur fo, ba^ ein an»

berer f^nt^etifd^er @a^ oorauSgefe^t toirb, aus bem er gefolgert toerben

fann, niemals aber an ftd^ felbft. 25

ßuoörberft mufe bemerft merben: ba^ eigentliche mat^ematifd^e @d|e

ieber^eit Urtl^eile a priori unb nid^t em|)irifd^ finb, loeil fie ^lotl^toenbig*

^) A*: bog gletd^tool^l bamit Detfnüpft fei?

») Ah ^inaufügt

») A': SInbau so

*) Die Abschnitte V und VI, in V Nr. 1 ben ^olegomcna entnommen,

entsprechen dem fünften Absatz des Abschnittes von A^ SSon bem ©runbe bet

Unterfd^eibmig . . . (IV 229—19: (£8 liegt alfo . . . on fic^ §oben).

5) ^olcg.: biS!§et gottj

*) Sßroleg.: m fc^t 85
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feit Bei ft(i^ fül^ren, tocld^e aus ©rfal^rung nt(|t aBgenommcn toerben

fann. BtH man aBcr^) biefcS nid^t einröumen, tool^Ian, fo fd^ränfc \^ 15

meinen (Sa| auf bie reine SJJatl^emati! ein, beren Segriff egfd^onmit

ftd^ bringt, ba^ fie nid^t empirtfd^e, fonbern blofe reine 6r!enntnife a pri-

5 ori enthalte.

ÜJlan follte anfdnglid^ gtoar^) benfen: bafe ber @a^ 7 + 5 = 12 ein

blofe analQtifci^er @a^ fei, ber au§ bem SSegriffe einer Summe öon «Sieben

unb gwnf nad^ bem @a|e be§ 2Biberfi)ru(i^e!S erfolge. SlUein wenn man
eö naiver betrachtet, fo finbet man, bofe ber SSegriff ber (Summe oon 7 unb

10 5 nid)t§ toeiter enthalte, als bie SSereinigung beiber B^W^ i" si^ß ein*

gige, iDoburcf) gang unb gar nid^t Qibai^t mirb, meld^eS biefe einjige ßa^l

fei, bie beibe jufammenfafet. 2)er Segriff öon Stoolf ift feineSmegeS ha^

burd^ fd^on gebadet, ha^ id^ mir blofe jene Bereinigung oon ©icben unb

^önf benfe, unb id^ mag meinen Segriff oon einer foldfien möglid^en

15 «Summe nod^ fo lange gergliebern, fo merbe id^ bod^ barin bie 3ö)ölf

nid^t antreffen, ^an mufe über biefe Segriffe l^inauSgel^en, inbem man
bie 2lnf(^auung ju ^ülfe nimmt, bie einem oon beiben corref^jonbirt, etma

feine fünf %\n^^t ober (mie Segner in feiner 5lritl^metif) fünf fünfte,

unb fo nad^ unb nac^ bie @inl^eiten ber in ber Slnfd^auung gegebenen

20 Sünf gu bem Segriffe ber Sieben l^injutl^ut. S)enn id^ ne^me guerft bie

ßal^l 7, unb inbem id^ für ben Segriff ber 5 bie f^inger meiner ^anb als

Slnfd^auung §u ^ülfe nel^me, fo tl^ue id^ bie ©inl^eiten, bie ic^ oorl^er

jufammennal^m, um bie Qa^l 5 auSjumad^en, nun an jenem meinem le

Silbe nad^ unb nad^ jur 3<if)i ^ unb fel^e fo bie 3a^l 12 entf^)ringen.

25 2)afe .5 ju 7 l^inpget^an merben füllten, liabe id^ jmarin bem Segriff

einer Summe = 7 + 5 gebad)t, aber nid^t, ha^ biefe Summe ber ßa^l

12 gleid^ fei. 2)er aritl^metifd^e Sa^ ift alfo^) jeberjeit f^ntl^etifd^, toeld^eS

man befto beutlid^er inne airb, »enn man etmaS größere SQ^^ien nimmt,

ba es benn flar einleud^tet, ba^, mir mod^ten unfere Segriffe*) bre^en

30 unb menben, mie mir mollen, mir, o^ne bie 2lnfd^auung p §ülfe gu nel^=

men, oermtttelft ber bloßen S^rg^ißberung unferer Segriffe, bie Summe
niemals finben !önnten.

') Sßroleg.: mir aber

^ Sßroleg.: ttjo^l

35 3) Die Worte: ®fnn iä) nel^ntc . . . ifl alfo entsprechen einer lediglich

zusammenfassenden Consequenz der jprolegomcna.

*) ^rolcg.: unfern S3egriff
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©Ben fo wenig ift trgenb ein ©runbfa^ ber reinen ©eometrie anal^»

tifd). 2)aB bie gerabe Sinie jß3ifd^en jaei fünften bie fiirgefte fei, ift ein

fijntl^etifd^er 6a|. 2)enn mein Segriff Dorn ® eraben enthält nid^t§ üon

©röfee, fonbern nur eine Qualität. 2)er 33egriff be§ ^ürgeften fommt

Qlfo gänälid^ ^inju unb fann burd) feine ßerglieberung auö btm 33e= 5

griffe ber geraben ßinie gebogen toerben. Slnfc^auung mufe alfo ^ier ju

^ülfe genommen toerben, üermittelft beren allein bie @t)ntl)eft§ möglich ift.

Einige menige^) ©runbfdfee, toeld^e bie ©eometer üorau^fe^en, ftnb

gmar mirflid^ analQtifd^ unb beruljen auf bem ©a^e be§ SBiberfprud^ö;

fie bienen aber aud)^) nur mie ibentifd)e @ä|e jur ^ette ber ^JJet^obe unb 10

17 nid^t al§ ^rincipien, §. 33. a = a, ba€ ®ange ift fid) felber gleid^, ober

(a 4- b) > a, b. i. ha^ ®anje ift größer al§ fein 3:^eil. Unb boc^ auc^

biefe felbft, ob fie gleid^ nad) bloßen 23egriffen gelten, merben in ber

5J?at^ematif nur barum §ugelaffen, aeil fte in ber 2lnfd^auung fonnen bar=

gefteüt werben. 2Baö un^ l)ier gemeinigli^ glauben ma^t, al§ läge ta§ 15

^räbicat fold^er apobiftifc^en Urt^eile fc^on tu unferm SSegriffe, unb ba§

Urt^eil fei alfo analqtifc^, ift blofe bießweibeutigfeit beö 2lu§brucfg. 2Bir

f ollen nämlid) gu einem gegebenen ^Begriffe ein getoiffeä ^räbicat ^ingu=

ben!en, unb biefe ^iot^wenbigfeit l)aftet f(^on an ben 33egriffen. Slber bie

i^rage ift nic^t, maSmir ju bem gegebenen 23egriffe Ijinju benfenf ollen, 20

fonbern ma§ wir mirfltd^ in il)m, ob^war nur bunfel, benfen, unb ba

geigt fi(i^, ta^ ba§ ^räbicat jenen 23egriffen gmar not^menbig, aber nid^t

als im Segriffe felbft gebac^t,^) fonbern oermittelft einer Slnfd^auung, bie

gu bem Segriffe*) l)injufommen mufe, anl)änge.

2. 9iatura)iffenfc^aft(Physica)entt)ält fgnt^etifc^eUrt^eile 25

a priori al§ ^rincipien in fid^. '^ä) miH nur ein paar @ä^e gum
Seifpiel anführen, al§ ben @a^, ba^ in allen SSeränberungen ber förper»

lid^en SSelt bie £}uantität ber 3J?aterie unüeränbert bleibe, ober bai in

aller 2Jlittl^eilung ber Semegung SBirtung unb ©egenmirfung jebergeit

einanber gletd^ fein muffen. 2ln beiben ift ntc^t allein bie 3(iot^menbig= 30

18 fett, mithin t^r Urfprung a priori, fonbern aud), ba^ fte fgnt^etifc^e @ä|e
ftnb, flar. 2)enn in bem Segriffe ber SKaterie benfe ii) mir nic^t bie

') Jßroleg.: onbere

^) aud): Zusatz von A-.

2) Jprolcg.: aber ntc^t unmittelbar

*) ju bem Segriffe: Zusatz von A-



©tnlettung. 39

Se'^arrlid^feit, fonbern blo^ i^re ©egenöjort im S^iaume burd^ bie @r»

fünung beffelben. Sllfo ge'^e id^ 03ir!li(| über benSSegriff öon ber^JJaterie

binau§, um etmoö a priori ju il^m ()injugubenfen, ma§ id) in ibm nid^t

backte. 2)er (2q^ i[t alfo ntd^t anol^tif^, fonbern ftjntijetifc^ unb bennoc^

5 a priori gebac^t, unb fo in ben übrigen @ci^en be§ reinen S^eilö ber ^a^

turmiffenfc^att.

3. 3n ber 5!}?etap!^t)fif, menn man jte aud^ nur für eine biäl^er

blofe öerfud^te, bennoc^ aber burc^ bie ü^atur ber menfc^Uc^en SSernunft

unentbel^rlid^e SBiffenfc^aft aufteilt, foUen fgnt!^etifd^e ßrfenntniffe

10 a priori enthalten fein, unb e§ ifl il^r gar nid^t barum §u t^un, 33e=

griffe, bie toir uu§ a priori oon 2)ingen mad)en, blofe ju jergliebern unb

babur(| analgtifc^ ju erläutern, fonbern mir moUen unfere ©rfenntnife

a priori ermeitem, mo§u mir un§ foldtjer ®runbfd|e bebienen muffen, bie

über ben gegebenen 23egriff etmaS f)injutl^un, ma§ in i^m nid^t enthalten

15 mar, unb burd^ f^nt^etifd^e Urt^eile a priori mol^l gar fo meit {)inau§=

gelten, ba^ un§ bie ©rfa'^rung felbft nid^t fo meit folgen fann, 3. 23. in

bem @a|e: t)k SBelt mufe einen erften Slnfang Ijaben u. a. m.; unb fo

befielt ^etap^gfif menigften^ \\)xtm Qnoedz nai) au§ lauter fQntbe=

tifd^en (Sä^en a priori.

20 VI. 19

Slllgemeine Aufgabe ber reinen SSernunft.

2Kan geminnt baburd^ fc^on fei)r oiel, menn man eine ÜJZenge oon

Unterfuc^ungen unter bie formet einer einzigen Slufgabe bringen fann.

2)enn baburc^ erleichtert man fic^ nid)t allein felbft fein eigenes ©efc^dfte,

25 inbem man e^ ftd^ genau beftimmt, fonbern aud^ jebem anberen, ber e§

prüfen miH, ha§ Urf^eil, ob mir unferem SSorbaben ein ®nüge getban

baben ober nicbt. 2)ie eigentlicbe Slufgabe ber reinen 33ernunft ift

nun in ber ^^rage entbalten: 3Sic fmb f^ut^ctifc^c Urt^eiU a priori

30 2)afe bie ^Jtetapl^Qfi! biöl)er in einem fo fd^manfenben ßuf^önbe ber

Ungemifel^eit unb SBiberfprücbe geblieben ift, ift lebiglid^ ber Urfacbe ^u»

gufd^reiben, ha^ man fiel) biefe Slufgabe unb oielleid^t fogar ben Unter=

fd^ieb ber analQtifc^en unb ft)ntbetifd^en llrtt)eile nidjt früber in

©ebanfen fommen lie§. 2luf ber Sluflöfung biefer 2lufgabe, ober einem

35 genugt^uenben 23emeife, ba^ bie 2J?öglid^feit, bie fie erfldrt ju miffen
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»erlangt, in bcr %^at gor nic&t ftattflnbe, 6erul&t nun ba& Stellen unb

Rollen ber ü)?etQpl)i)fif. 2)aöib ^ume, ber biefer Slufgabe unter ollen

^l^ilofopl^en no(^ am nädjften trat, jie aber jid^ bei weitem nid^t beftimmt

genug unb in il^rer 2ingemeint)eit badete, fonbern blo^ bei bem j^ntl^e»

tifd^en @a^e ber SSerfniipfung ber 2Birfung mit il^ren Urfad^en (Princi- 5

20 pium causalitatis) [teilen blieb, glaubte l^erauS ^n bringen, ba^ ein fold^er

@a| a priori gdnjlic^ unmoglid^ jet, unb nad^ feinen ©d^lüffen tnürbe

alles, ttjaS mir SKetapl^^fif nennen, auf einen blofeen 2Ba!^n öon oer=

meinter SSernnnfteinftc^t beffen hinauslaufen, ma§ in ber 2;^at blofe aus

ber ©rfa^rung erborgt, unb burd^ ®emol^nl^eit ben @d^ein ber 9lotl|» 10

toenbigfeit überfommen l)at; auf meldte alle reine ^^tlofop^ie jerftörenbe

SSel^auptung er niemals gefallen märe, menn er unfere Aufgabe in ti^rcr

2lHgemeinl)eit öor 2lugen gel^abt ptte, ta er bann eingefel^en l)aben

mürbe, ta^ nad) feinem Slrgumente e§ auc^ feine reine 2I?at^ematif geben

fönnte, meil biefe gemi^ fgntl^etifd^e ©ä^e a priori enthält, oor meld^cr 15

33e^auptung i'^n alSbann fein guter SSerftanb mo^l mürbe bemat)rt tjaben.

3n ber 2luflöfung obiger 2lufgabe ift sugleic^ bte 9Wöglic^!eit bcS

reinen SSernunftgebraud^S in ©rünbung unb SluSfü'^rung aller 2Biffen=

fd^aften, bie eine tl^eoretifc^e (Srfenntnife a priori üon ©egenftänben ent=

galten, mit begriffen, b. i. bte SSeantroortung ber i^ragen: 20

SBte ift reine 3Kat:^emttttf mögli^ ?

2ötc ift reine SiltttnrttJiffenfd^aft mÖQiiä) ?

2Son biefen ©iffenfd^aften, ha fie mir!lic^ gegeben finb, Idfet ftd^ nun mo^l

gejiemenb fragen: tote jte möglich ftnb; benn bafe fie möglich fein muffen,

21 mirb burdt) ibre 2Birflic^feit bemiefen.*) 2Ba§ aber ÜJ?etapl^9fif betrifft, 25

fo mu^ il)r bisheriger fc^lec^ter ^^ortgang, unb meil man öon feiner ein=

gigen bisher oorgetragenen, toa^ i^ren mefentlidljen Smecf angelet, fagen

fann, fie fei mirflic^ öorl^anben, einen jeben mit ®runbe an itjrer 2J?ög*

lic^feit gmeifeln laffen.

*) SSon ber reinen SRaturtoiffenf(|aft fönnte mancher btefeö le^terc nod^ be« 30

jroetfeln. Slllein man barf imr bte oerfc^iebenen ©ö^e, bie im Stnfange ber etgent»

liefen (empirifd^en) |J^t)fif öorfommen, nac^fel^en, al§ ben oon ber SSel^arrltc^felt

berfelben Duantitfit 3Raterte, oon ber Jräg^ett, ber ©letd^l^eit ber Sßirfung unb

©egenroirfung u. f. tt.; fo mirb man balb überjeugt werben, ba^ fte eine Physicam

puram (ober rationalem) auömac^en, bie eä roo^I ücrbtent, olä eigene SBtffenfc^aft 36

in i§rem engen ober roeiten, ober bo(^ ganzen Umfange abgefonbert aufgeftcKt

311 werben.
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5lun ift aber Mefc 2trt ö on ©rfcnntnife in gctoiffem @inne bod^

auc^ Ql§ gegeben angufel^en, unb ÜRetap^^ftf ift, tocnn gleid^ nic^t qI§

SBtffenfc^aft, bod) olS ^^oturanlage (metaphysica naturalis) toirfUc^.

2)enn bie menfci^lid^e S3ernunft gel^t unauffialtfam, ol^ne ba^ blofee @itel=

5 feit be§23ieln)iffen§ fie baju beioegt, burc^ eigenes 33ebürfnife getrieben, bi§

ju foId)en f^ragen fort, bje buxii feinen ©rfa^rungSgebrouci^ ber SSernunft

unb ba^er entlehnte ^rind^ien beanttoortet »erben fonnen; unb fo ift

toirfUc^ in allen 3J?enfc^en, fo balb SSernunft ftc^ in i^nen bis jur @pe=

culation erweitert, irgenb eine ^J^etapj^gftf gu aller Seit gewejen unb wirb

10 auc^ immer barin bleiben. Unb nun ift aud^ öon biefer bie^rage: SStc

ift 3J?cta^^^ftf als ^Raturanlage mögli(3^? b. i. »ie entfpringen 22

bic S^ragen, meldte reine SSernunft ftc^ aufmirft, unb bie jie, \o gut al§ jte

fann, gu beantworten burc^ it)r eigenes 33ebiirtnife getrieben wirb, auS

ber IRatur ber allgemeinen 3Wenfci)enoernunft?

15 IDa jtc^ aber bei allen bisherigen SSerfuc^en, biefe natürliche ?5tagen,

j. 35. ob bie 2Belt einen Slnfang babe, ober öon ßmigfeit ber fei u.
f. to.,

gu beantworten, jeberjeit unüermeiblidje SBiberfprüc^e gefunben baben, fo

fann man eS nic^t bei ber blofeen ?laturanlage §ur SRetapbQf^f» b. i. bem

reinen SSernunftöermögen felbft, woraus 3War immer irgenb eine 2Keta=

20 p\jti[\t (eS fei, welche es wolle) erwäcbft, bewenben laffen, fonbern eS mufe

möglich fein, mit ibr eS gur ©ewifebeit 3U bringen, entwebcr im SBiffen

ober 3lic^t=2Biffen ber ©egenftdnbe, b. i. entweber ber (Sntfdjeibung über

bie ©egenftänbe il^rer fragen, ober über bag SSermogen unb Unoermögen

ber SSernunft in Slnfel^ung ibrer etwas ju urt^eilen, alfo entweber unfere

25 reine Vernunft mit Swöerläjjigfeit ^u erweitern, ober ibr bejtimmte unb

jici^ere ©c^ranfen ju fe|en. 3)iefe leiste ?Jrage, bie aus ber obigen aÜge»

meinen Aufgabe fliegt, würbe mit JRec^t biefe fein: 2öte ift Wltiap^t^^f

aU SBtffcnfc^aft moglicl)?

2)ie Äritit ber SSernunft fül^rt alfo jule^t notbwcnbig jur 2Bif[en=

30 fd^aft, ber bogmatifc^e ®ebraucb berfelben obnc Äritit bagegen auf grunb»

lofe Behauptungen, benen man eben fo fcbcinbare entgegenfe^en fann, 23

mitl^in jum ©cepticiSmuS.

Slucb fann biefe SBiffenfc^aft nicbt üon großer, abfci^redenber SSSeit»

läuftigfeit fein, weil fie eS nicbt mit Dbjecten ber 25ernunft, beren

35 Pannigfaltigfeit unenblid^ ift, fonbern eS blofe mit fid^ felbft, mit 2luf«

gaben, bie ganj auS ibrem ©cboo^e entfpringen unb ibr nicbt burcb bie

3latur ber 2)inge, bie öon il^r unterfc^ieben finb, fonbern burd^ t^re eigene
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üorgelegt jtnb, gu t|un fiat; ba e§ benn, tijenn fte suüor i'^r eiöcn SSer*

mögen in 2lnfet)ung ber @egen[tänbe, bie it)r in ber Srfa|rung öorfommen

mögen, öollftänbig l^ot fennen lernen, leicht »erben mu^, ben Umfang

unb bie ©renken iljreä über alle ©rfal^rung^gren^en oerfud^ten ©ebrauc^ö

öollftänbig unb jtd^er ju beftimmen. 5

Tlan fann alfo unb mufe aUe bi^^er gemad^te S^erjud^e, eine aj?eta=

p^t^^t bogmatifd^ gu ©tanbe gu bringen, al§ ungefc^el^en anfeilen ; benn

toaS in ber einen ober ber anberen Slnal^tifd^eS, nämlic^ blofee S^tgliebe^

rung ber SSegrifte, ift, bie unferer 23ernunft a priori BeitDofjnen, ift nod^

gar nici^t ber ßi^ed, Jonbern nur eine SSeranftaltung p ber eigentlid^en 10

9J?etap^^fif, nämlicf) feine (Srfenntnife a priori ft)nt^etifd^ ju ertoeitern,

unb ift gu biefem untauglid^, ttieil fte blofe geigt, ö}a§ in biefen Gegriffen

entl^alten ift, ni(!^t aber, toie mir a priori gu fold^en ^Begriffen gelangen,

24 um barnad) aud^ itiren gültigen ©ebraud^ in 2lnfel)ung ber ©egenftänbe

aller (Srfenntnife über{)aupt beftimmen gu fönnen. Q§ gell)ört aud^ nur 15

wenig (Selbftoerleugnung bagu, alle biefe Slnfprüd^e aufzugeben, ba bie

nid^t abguleugnenbe unb im bogmatifd^en SSerfa^ren aud^ unoermeiblid^e

SSiberfprüd^e ber 3}ernunft mit fid^ felbft febe bi^l^erige ÜJ?eta|}|t)fif fc^on

Idngft um il^r Stnfel^en gebrad^t t)aben. 3J?el^r 6tanb!^aftigfeit mirb bagu

nottjig fein, ftd^ burc^ bie (Sd^tt)ierig!eit innerlid^ unb ben SBiberftanb 20

dufeerlic^ nic^t abgalten gu laffen, eine ber menfc^Ud^en SSernunft unent=

beljrlic^e SBiffenfc^aft, oon ber man »ol^l jeben ^eröorgefd^offenen Stamm
abbauen, bie SBurgel aber nic^t ausrotten fann, burc^ eine anbere, ber bi§=

l^erigen gang entgegengefe^te 23e!f)anblung enblid^ einmal gu einem gebeil^=

liefen unb fruchtbaren Bud^fe gu beförbern. 25

vn.i)

Sbee unb (Sintl^eilung einer befonberen SBiffenfd^aft unter

bem 5J^amen einer ^ritif ber reinen 33ernunft.

2lu§ biefem aüem ergiebt ftd^ nun bie ^bze einer befonbern 2Btffen=

fd^oft, bie^riti! ber reinen SSernunft^eifeenfann.^) ©enn SSernunft 30

') Der Abschnitt VII vereinigt den letzten Absatz des Abschnitts von A';

Son bem Unteryd^iebe . . . mit dem Abschnitt II von A' zu einem Ganzen.

-) A^: bie jur Äritif ber reinen SSernunft bienen fönne. — Es folgen inA^
zwei Sätze, Bestimmungen der reinen und schlechthin reinen Erkenntniss (IV
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tft ba§ SSermogen, ireld^eg bie ^rtncttiten ber ßrfettntnife a priori an

bie §anb giebt. 2)af)er i[t reine SSernunft biejenige, meldte bie ^rinci:pien,

etmaS fd)led^tl^in a priori gu erfennen, enthält. Gin Drganon ber reinen

SSernunft mürbe ein Inbegriff berjenigen ^rincipien fein, nad^ benen alle

5 reine ©rfenntniffe a priori fönnen erttorben unb mirflic^ p ©tanbe ge= 25

brad^t »erben. 2)ie au§füt)rli(!^e Slnmenbnng eines fold^en Drganon

ttürbe ein @qftem ber reinen SSernunft Derfd)affen. 2)a biefe§ aber je^r

Diel Derlangt ift, unb e§ noc^ ba^in [te{)t, ob a\x6) l^ier überf)Qnpt eine^

Erweiterung unferer ©rfenntnife unb in tDeld)en ^äQen fte möglid^ fei:

10 fo fönnen mir eine 2Biffenf(^aft ber blofeen SSeurtl^eilung ber reinen 2Ser=

nunft, i^rer Quellen unb ©renjen al§ bie ^ropdbeutif gum (Sl)ftem ber

reinen 3Sernunft anfet)en. Eine fold^e mürbe nid^teine£)octrin, fonbern

nur .^ritif ber reinen SSernunft ^eifeen muffen, unb i^r 9^u^en mürbe in

2lnfe^ung ber ©peculation^) mirflic^ nur negatiü fein, nic^t jjur @rmeite=

15 rung, fonbern nur jur Säuterung unferer SSernunft bienen unb fte üon

3rrt^ümern frei l)Qlten, melc^eS fd)on fel)r öiel gemonnen ift. '^if nenne

alle Grfenntnife tranSfcenbental, bie fid^ nidi^tfomo^l mit®egenftänben,

fonbern mit unferer ©rfenntni^art oon ©egenftänbeu, fo fern biefe a pri-

ori möglid^ fein fDÜ,^) überljaupt befd)äftigt. (5in Softem foldjer 23e=

2ü griffe mürbe 2;ran§fcenbental=^l)ilofop^ie ^eifeen. 2)iefe ift aber

mieberum für ben Slnfang nod^*) ju üiel. 2)enn meil eine folc^e 2Biffen=

fd^aft fomo'^l bie anali^tifdlje ©rfenntnife, a\§> bie ft)nt^etifc^e a priori öoUs

ftönbig enthalten müfete, fo ift fte, fo meit^) e§ unfere Slbfid^t betrifft, üon

ju meitem Umfange, inbem mir bie Slnalijfiö nur fo meit treiben bürfen,

23 al§ fie unentbel^rlic^ not^menbig*) ift, um bie ^rtncipien ber (Stjut^eftä

a priori, al§ marum e§ unö nur gu tl^un ift, in il)rem gan3en Umfange 26

einjufe^en. 2)iefe Unterfud^ung, bie mir eigentUd^ nid^t 2)octrin, fonbern

nur tranSfcenbentale Ärittf 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 A^ ihren systematischen Ort am Schluss des Abschnitts I ge-

funden haben.

1) A^: ob oud) überl)aupt eine fold^e

^) in SHnfeliung ber Speculation: Zusatz von A"^.

3) A^: fonbern mit unfern Gegriffen a priori Don ©egenftänben

35 *) no^: Zusatz von A^.

*) A^: in fo fem
^) A': nöt^ig
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^at unb ben 5)Srobtrftein beS SBert^S ober Untoertl^S aUcr Srfenntntffc

a priori abgeben foll, ift ta§, womit toir un§ ie|t befd^äftigen. (gine

foldbe Äritif ift bemnad^ eine SSorbereitung loo möglid) gu einem Drganon,

unb toenn biefe§ nici^t gelingen foHte, toenigftenS ju einem ^anon ber=

felben, noc^ ttel<l^em aUenfaUS bereinft ba§ üoüftdnbige ©Aftern ber ^l^ilo= 5

jo^jl^ie ber reinen SSernunft, e§ mag nun in ©rtoeiterung ober bloßer 33e=

grenjjung il^rer (5r!enntnife beftetjen, fotool^l analijtifd^ al§ [tintl^etifd^ bar=

gefteüt werben fönnte. 2)enn ba^ biejeS möglich fei, ja ba^ ein foId^eS

Softem öon nic^t gar großem Umfange fein fönne, um gu hoffen, e§ ganj

gu üollenben, Idfet fiel) fc^on gum oorauS barau§ ermeffen, ba^ l^ier nid^t w

bie 3Ratur ber 2)inge, meld)e unerfcj^öpflid^ ift, fonbern ber SSerftanb, ber

über bie 5Jlatur ber SDinge urt^eilt, unb aud^ biefer wieberum nur in Sln=

fel^ung feiner ^rfenntnife a priori ben ©egenftanb aulmad)t, beffen SSor=

ratl^, meil wir it)n bod^ nid^t auswärtig fud^en bürfen, un§ nid^t »erborgen

bleiben fann unb allem SSermutl^en nad^ !lein genug ift, um üollftänbig 15

aufgenommen, nad^ feinem SBert^e ober Unmerf^e beurflieilt unb unter

27 richtige @c^d|ung gebrad^t gu werben. 3Rod) weniger barf man l^ier eine

^ritif ber SSüd^er unb ©^fteme ber reinen SSernunft erwarten, fonbern

bie be§ reinen SSernunftüermögenS felbft. 5Rur allein, wenn biefe gum

©runbe liegt, ^at man einen fidleren ^robirftein, ben pl^ilofopl^ifd^en ®e= 20

l^alt alter unb neuer SBerfe in biefem i^ad^e ju fd^ä^en; wibrigenfall§ be=

urt^eilt ber unbefugte ©efc^id^tfd^reiber unb 9iidl)ter grunblofe a3el^au^=

tungen anbcrer burc^ feine eigene, bie eben fo grunblo§ finb.^)

2)ie 2:ran§fcenbental=^^ilofopl^ie ift bie ^bee einer SBiffenfd^aft,')

woju bie Äritif ber reinen SSernunft ben ganjen ^lan ard^iteftonifd^, 25

b. i. auö ^rincipien, entwerfen foll, mit oöUiger ©ewdl^rleiftung ber SSoll=

ftdnbigfeit unb 6ic^erl)eit aller «Sturfe, bie biefe§ ©ebdube ausmachen.

@ie ift ba§ ©Qftem aller ^rincipien ber reinen SSernunft.') 2)afe biefc

Äritif nic^t fc^on felbft 3:ran§fcenbental«^]^ilofop^ie l^eifet, berul^t lebtg»

lid^ barauf, bafe fie, um ein ooüftdnbig «Softem gu fein, auc^ eine auS= 30

fü^rlic^e 2lnalt)ii§ ber gangen menfc^lic^en (Srfenntnife a priori enthalten

müfete. 9^un mufe gwar unfere ^ritif aUerbingä aud^ eine öollftdnbigc

^ergdl^lung aller ©tammbegriffe, welche bie gebadete reine (Srfenntnife

') 3loä) »eniget . . . ftnb: Zusatz von A^.

2) Ah ift ^ier nur eine Sbee
') «Sic ift . . . 53emunft: Zusatz von A^.
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ausmachen, oor Slugen legen. Slflein ber Qu§fül^rUd|en SKital^jtS tiefer

S9egriffe felb[t, üjie aud^ ber öonftdnbigen S^lecenfton ber barouS abge=

leiteten entplt fte ftd^ billig, tl^eilS toeil biefe ß^i^glieberung nii^t jtoecf»

mdfeig toäre, inbem jte bie 33ebenflid^feit nid^t l^at, toel^e bei ber @Qn>= 28

5 tf)efi§ angetroffen »irb, um beren toiüen eigentlid^ bie ganje Äriti! ba ift,

f^eilS »eil e§ ber ©inljeit be§ ^lan§ gutoiber wäre, jtc^ mit ber S3erQnt=

toortung ber SSoUftdnbigfeit einer folc^en Slnal^ftö unb Slblettung gu be=

faffen, beren man in Slnfel^ung feiner 2lbjtc^t bod^ überl^oben fein fonnte.

2)iefc SSoUftönbigfeit ber S^rglieberung fowol^l, al§ ber Slbleitung au§

10 ben fünftig gu liefernben Gegriffen a priori ift inbeffen leidjt ju ergangen,

wenn fie nur allererft al§ au§fül^rlicl^e ^rincipien ber ©tjuttjeftS bafinb,

unb in^) Slnfe^ung biefer »efentlid^en Slbftd^t nic^tg ermangelt.

3ur Äritif ber reinen SSernunft geprt bemnad^ aUe§, mag bie 2;ranS=

fcenbentals^l^ilofopl^ie ausmacht, unb fie ift bie ooUftänbige ^bet ber

15 2;ran§fcenbental*^^ilofo:pl)ie, aber biefe SSBiffenfd^aft nod^ nid^t felbft, weil

fte in ber Slnal^fiS nur fo meit gel^t, als e§ §ur »oüftänbigen SSeurt^eilung

ber fQntl^etifd[)en (5r!enntnife a priori erforberlid^ ift.

2)a§ öornel)mfte Slugenmerf bei ber (Sintl^eilung einer fold^en 2Biffen=

fc^aft ift: ba^ gar feine 23egriffe l)ineinfommen muffen, bieirgenb etmaS

20 @mpirifd^e§ in fid^ entl^alten, ober ba^ bie 6rfenntnt§ a priori üollig rein

fei. S^al^er, objmar bie oberften ®runbfä|e ber 5Woralität unb bie ®runb=

begriffe berfelben ßrfenntniffe a priori finb, fo gepren fte bod) nid^t in

bie 2;ran§fcenbental=5ß!^ilofo^^ie, meil fte bie 23egriffe ber Suft unb VLxi' 29

luft, ber 23egierben unb Steigungen ic, bie inSgefammt em|)irifd^en Ur=

25 fprungS finb, gmar felbft nic^t jum ®runbe il^rer 2Sorfdf)riften legen, aber

bodE) im begriffe ber ^flic^t al§ ^inbernife, ba§ übermunben, ober al§

Slnrei^, ber ntc^t jum 33emegung§grunbe gemad^t werben fott, not^menbig

in bie 5lbfaffung beg (St)ftem§ ber reinen @ittlid^feit mit l^ineinjiel^en

muffen. ') 25al^er ift bie S;ran§fcenbental=^l^ilofo^^ie eine 2Beltmei§^eit

30 ber reinen, blofe f^Deculatiüen SSernunft. 2)enn alles ^raftifc^e, fo fern e§

Sriebfebern^) entl^ölt, bestellt ftd^ auf ®efül^le, weld^e gu empirifd^en (5r«

fenntnifequeUen ge'^ören.

1) A': unb i!^nen in

') A': itjeil bie Segtiffe . . . UrfptunfliS finb, babei öorauggcfefet werben

36 müßten.

*) A^: JBenjegungÄörünbe
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2Benn man nun bte öintl^eilung biejer 3Bif[enf(i^aft au§ bem aUge»

meinen ®ejt(!^t§pun!te eine§ ©Qftemö überl^aupt onfteHen mU, fo mufe

bie, toelc^e üjtr je^t üortragen, erftUd^ eine ©lementarlel^re, jtoeiteng

eine 9J?et^obenle^re ber reinen SBernunft entljalten. ^cber biefer .*pQupt=

t^eile toürbe [eine Unterabt^eilung l^aben, beren ®rünbe jtd^ gleid^ao^l 5

l^ier nod^ nid^t üortragen laffen. 9iur fo üiel fd^eint ^ur Einleitung ober

SSorerinnerung nöttjig ^n fein, bo^ e§ jaset ©tämme ber menfci^lic^en ©r*

fenntnife gebe, bie öielleid^t au§ einer gemeinfd^aftlid^en, aber un§ unbe«

fannten SBur^el entfpringen, nömlid^ ©tnnlicf)! eit unb SBerftanb,

bur^ beren erfteren un§ ®egenftänbe gegeben, buxä) ben jiceiten aber 10

Qitad^t toerben. ©ofern nun bie @innli(i^feit SSorfteüungen a priori ent=

30 l^alten foUte, toeldje bie SSebingung au§ma(i^en, unter ber un§ ®egen=

ftdnbe gegeben toerben, fo aürbe fte jur 2:ran§fcenbentaI=^^iIofop!^ie ge=

'^ören. 2)ie tran§fcenbentale @innenlel)re ü3ürbe jum erften Sl^eile ber

@Iementar=2GBtffenfd)aft gel)ören muffen, weil bie SSebingungen, worunter 15

aUein bie ©egenftänbe ber menfd^lid^en @rfenntnt| gegeben werben, ben=

jenigen oorgetjen, unter loelci^en felbige gebac^t werben.
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2)cr

^rangfcenbentalen ©tementartel^re

©rfterS^etl.

®te trttttSfcenbctttttXc Säft^ctif.

§ 1.^)

Stuf üjelc^e 2lrt unb burci^ toeld^e SJ^ittel ftd^ au(^ immer eine er=

fenntnife auf ®egenftdnbe beaiel^en mag, fo i[t boc^ biejenige, ttoburd^ jte

jtc^ auf biefel&e unmittelbar bejiel^t, unb worauf aUeS 2)enfen al§ 2Kittel

abamecft, bie Slnfc^auung. 2)iefe finbet aber nur ftatt, jofern un§ ber

10 ©egenftanb gegeben toirb; biefeS aber ift aieberum un§ 3Wenfcl^en n)enig=

ftenS') nur baburd^ möglich, ha^ er ba§ ©emütl^ auf gemiffe SBetje äfft*

cire. 2)ie i^ö^igfeit (3fleceptioitdt), SSorfteUungen burd^ bie 2lrt, mie mir

öon ©egenftdnben afficirt »erben, gu befommen, l^eifet @ttinli(!^fett.

SSermittelft ber @innU(^feit alfo merben ung ©egenftdnbe gegeben, unb

16 jte allein liefert un§ Slnjd^auungen; burc^ ben SSerftanb aber merben

fic gebadet, unb öon il)m entf^rtngen Segriffe. SlUeS 2)enfen aber

mufe fid^, e§ fei gerabeju (directe), ober im Umfc^meife (indirecte), öer=

mittelft gemifjer SWerfmale^) julefet auf Slnfd^auungen, mithin bei unS auf

©innlid^feit beaiel^en, mcil unS auf anbere 2Beife fein ©cgenftanb gegeben

20 tterben fann.

33

^) Die Gliederung in Paragraphen ist ein Zusatz von A'.

') unS 9Kcnf(^cn racntgftenS: Zusatz von A*.

') öennittelft gctpiffct SJietImole: Zusatz von A'.

StanVt «Triften. SScctc. III. 4
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34 2)ie SSirfung eines ®egenftanbe§ auf bie SSorfteUungSfäl^igfeit, jo«

fern loir öon bemfelben Qfftcirt werben, ift®mpfinbung. 2)ieienige 2ln=

jc^auung, weld^e ftc^ auf ben ©egenftanb burd) ©mpfinbung begießt, Reifet

em^trif d^. 2)er unbeftimmte ©egenftanb einer em^)irifcl^en 2ln|(j^auung

l^eifet ©rfd^einung. 5

3n ber (Srfd^einung nenne ic| ba§, toaS ber ©mpfinbung correfpon=

birt, bie3)?aterie berfelben, ba§ienige aber, »elc^eS mad^t, \>a^ baS

3J?annigfaItige ber ©rfd^einung in getoiffen 5ßer{)dltniffen georbnet toerben

fann,^) nenne id^ bie ^orm ber @rfd§einung. 2)a ba§, toorin jtd^ bie

©mpfinbungen allein orbnen unb in gemiffe Spornt gefteUt toerben fönnen, 10

nic^t felbft toieberum (Smpfinbung fein fann, fo ift un§ jtoar bie 2Waterie

aUer (Srfd^einung nur a posteriori gegeben, bie ^^orm berfelben aber mufe

gu il^nen inSgefammt im ©emütl^e a priori bereit liegen unb bal^er abgc=

fonbert oon afler ©mpfinbung fönnen betrad^tet tcerben.

3d^ nenne alle SSorfteUungen rein (im tranSfcenbentalen Sßerftanbe), 15

in benen nid^t§, ti)a§ jur ©mpfinbung gehört, angetroffen ttirb. S)emnad^

ü3xrb bie reine ^orm jinnlid^er Slnfd^auungen überl^au))t im ©emotive

a priori angetroffen werben, worin afle§ ^Mannigfaltige ber ©rfd^etnun*

gen in gemiffen SSerl^dltniffen angefd^auet wirb. £)iefe reine ^orm ber

35 @tnnlid^feit wirb aud^ felber reine Slnfd^auung l^eifeen. ©0, wenn id§ 20

oon ber SSorfteUung eines ÄörperS ba§, wa§ ber SSerftanb baoon benft,

als «Subftanj, Äraft, 3:^eilbar!eit k., imgleid^en toaä baoon jur ©mpfin»

bung gel)ört, al§Unburd^brtnglid^!eit,^örte,^5atbe k., abfonbere, fo bleibt

mir aus biefer em^jirifd^en Slnfd^auung nodf) etwas übrig, nämlid^ SluSbel^»

nung unb®eftalt. 2)iefe geljören §ur reinen Slnfc^auung, bie a priori, aud^ 25

o^ne einen wirflid^en ©egenftanb ber ©inne ober ©mpfinbung, als eine

blofee ?5orm ber @innlid^!eit im ©emütl^e ftattfinbet.

6ine SBiffenfd^aft oon allen ^rincipien ber «Sinnlic^feit a priori

nenne ic^ bie tranSfcenbcntale äftl^eti!.*) (5S mufe alfo eine fold^e

*) ^le 5)eutfc^en finb bie einätgen, a)el(|e fid^ je^t beS Sßortä ^ft^etif be« 30

bienen, um bobur(^ bas ju bejetcE)nen, aaS anbte Ärtti! beS ©efc^matfö ]^et|cn. @g
liegt ^iet eine oerfel^Ite .g)offnung aum ©runbe, bie ber öortrefflic^e ^nolQ^äBaum«
garten fo§tc, bie ifritifd^e Seurt^eilung be§ ©d^ßnen unter SSernunftprindpien ju

bringen unb bie Siegeln berfelben aur Söiffenjd^aft 3U erfieben. 3lEein biefe Semül^ung

ift Dergeblic^. ©enn gebadete Siegeln ober ^iterien finb i^ren Dornel^mften'O £iuellen 35

1) A^: (Jrfd^einung, in gewiffen SSeri^ältniffen georbnet, angeftrauet roirb

') oomel^mftcn: Zusatz von A'.
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Sßlffcnjci^aft geben, Me ben erften Si^eil ber tran§fcenbentalen @Iementar= 36

leiere au§mQ(!^t, im ©cöenja^ berjenigen, weld^e bie ^rincipien beS reinen

5)en!en§ enthalt unb tranSfcenbentale Sogif genannt wirb.

3n ber tranSfcenbentalen Slftljetif aljo tioerben wir guerft bie ©inn*

B lt(!^feit ifoliren, baburd^ bafe toir aUeS abfonbern, ö3a§ ber 9Ser[tanb

burc^ feine SSegriffe babei benft, bamit nid^tS al§ em^irifc^e Slnjc^auung

übrig bleibe. ßaeitenS »erben toir üon biejer noc^ aUe§, toa§ gur (5m=

)3finbung ge()ört, abtrennen, bamit nid^ts al§ reine 8lnfd)auung unb bie

blofee ^orm ber (Srfci^einungen übrig bleibe, meld^eS taä einaige ift, ha&

10 bie ©innlid^feit a priori liefern fann. SSei biefer Unterfud^ung wirb ftd^

finben, bafe e§ stüci reine formen ftnnlid^er Slnfd^auung als ^vincipien

ber ©rfenntnil a priori gebe, nämlic^ 9f{aum unb 3^^^ ^i* ^^^C" ®^=

wdgung toir un§ je^t befc^äftigen »erben.

2)cr 37

16 JlrattSfcenbentaktt Säft^etif

erfter abfd^nitt.

SBon bem Olaume.

§2.

ÜKetap'^tififd^e Erörterung biefe§ 33egriff§.^)

20 aSermittelft beS äußeren (Sinnes (einer ©igenfd^aft unfreS ©cmüt^S)

fteUen »ir unS ©egenftönbe als aufeer unS unb biefc inSgefammt im

mä) bIo6 empirifct) unb fönnen alfo niemals a« beftimmten'') ©efc^en a priori

bienen, »ornoc^ fic^ unferföefdimadSurt^eil richten müfete; tiielmel^r mac^t boS lefetere

ben eigentlldien jprobirfieln ber Sfiic^tigfett ber erfteren ouä. Um beöraiflen tft cS

25 ratl^fam, btefe SSenennung entmeber^) mieberum eingeben au toffen unb fie berjenlgen

Seigre aufaube^olten, bie wol^re Söiffenftl^aft ift (woburc^ man au^ ber Sprache unb

bem ©inne ber SlUen näl^er treten mürbe, bei benen bie ©intl^eilung ber ©rfenntni^

in oio&rjxa xai votjto fel)r berühmt roar), ober fid^ in bie Benennung mit ber jpecu»

latioen Jßl^ilofop'^ie au t^cilen unb bie tft^etif tl^eilS im tranöfcenbentalen ©innc,

30 ttieilS in pft)(i)oIoglfc^er JBcbcutung au nehmen.*)

1) Die Übersciirift ist wie die Paragraphen-Bezeichnung ein Zusatz von A*.

') beftimmten: Zusatz von A^.

') entweber: Zusatz von A^.

*) ober fi^ . . . ium^rmn: Zusatz von A«; ebenso die vorhergehenden

86 Klammerzeichen.

4*
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fRaumi öor. 2)arin ift il^re ©cftalt, ©röfee unb SSerpttnife gegen ein*

anber ficftimmt ober fieftitmnbar. 25er innere ©inn, üermitteljt beffen

baS ®emüt]| jtd) jelbft ober feinen inneren Buftanb anfd^auet, giebt gtüor

feine Slnfd^auung oon ber 6eele felbft a[§ einem Object; allein e§ ift bod^

eine beftimmte |5orm, unter ber bic Slnfd^auung if)re§ inneren Suftan^f^ ^

allein möglich ift, fo bafe alles, ti)a§ ju ben inneren Seftimmungen geprt,

in Sßerl^ältntffeu ber 3cit öorgeftellt airb. Slufeerlic!^ !ann bie ßeit nid^t

angefd^aut üjerben, fo toenig toie ber fSiaum als etioaS in un§. 2Ba§ ftnb

nun Sflanm unb 3cit? @tnb e§ air!lid§e Befen? @inb e§ gtoar nur 23e=

fttmmungen ober auc^ SSer^ältniffe ber 2)inge, aber bod^ fold^e, toelc^e lo

il^nen aud^ an ftd^ ^ufommen loürben, wenn fte aud^ nid^t angefd^aut

tijürben, ober ftnb fie fold^e, bie nur an ber ^^orm ber 2lnfd^auung allein

38 l^aften unb mitl^tn an ber fubjectiöen SSefd^affenl^eit unfereS ®emüt^§,

ol^ne toeld^e biefe ^räbicate gar feinem 2)inge beigelegt werben fönnen?

Um uns l^ierüber ju belel^ren, tooUen wir juerft ben ^Begriff beS 9flaume§ u

erörtern.^) ^d^ oerftel^e aber unter Erörterung (expositio) bie beutlid^e

(ü)enn gleid^ nid^t auSfül^rlid^e) SSorfteUung beffen, toaS ju einem 25egriffc

gel^ört; mctapj^tififd^ aber ift bie Erörterung, toenn fte baSjenige ent=

Plt, was ben begriff als a priori gegeben barfteUt.')

1) 25er 3fiaum ift fein empirifc^er 33egriff, ber oon duneren ©rfat)' 20

rungen abgezogen worben. 2)enn bamit gewiffe @m|)finbungen auf etwas

aufeer mir belogen werben (b. i. auf etwas in einem anbern Drte beS

9*taumeS, als barin id^ mid& befinbe), imgleid^en bamit id^ fte als aufeer

unb neben") einanber, mitl)in nid^tblofe oerfd^ieben, fonbern als in oer=

fd^iebenen Drten oorfteUen fönne, baju mu^ bie SSorfteKung beS Flaumes 25

fd^on 5um ®runbe liegen. 2)emnad^ fann bie SBorfteUung beS SflaumeS

nid^t aus ben SSerpltniffen ber äufeern ©rfd^einung burd^ @rfal)rung er»

borgt fein, fonbern biefe öufeere ©rfal^rung ift felbft nur burd^ Qita(i)U

SSorfteUung aUererft möglid^.

2) ©er Sfiaum ift eine notl^toenbige SSorftellung a priori, bie allen 30

äußeren 2lnfdl)auungen ^um ®runbe liegt. Tlan fann ftd^ niemals eine

SSorfteHung baoon mad^en, ha^ fein JRaum fei, ob man ftd^ gleid^ gan^

39 tool^l benfen fann, ba^ feine ©cgenftdnbe barin angetroffen werben. @r

1) A^: ben Sfiount betrad^teit.

^) 3«ä^ ocrftel^c . . . borfteKt: Zusatz von A«. 35

') unb neben: Zusatz von A'.



I. Slbfd^nitt. 95on bcm JRaum«. 53

toirb alfo al§ bte Sebingung ber ÜWögltd^fett ber ^rfc^einungcn unb nid^t

als eine oon x^nett obpngenbe Seftimmung angefel^en unb tft eine SSor=

fteHung a priori, bie not{)toenbiger SBeife äufeeren ©rfd^einungen gum
©runbe liegt.i)

5 3) ©er 9flaum t[t fein biScurftoer ober, tote man fagt, allgemeiner

aSegriff oon SSerpltniffen ber 2)inge überhaupt, fonbern eine reine 2ln*

[(j^auung. 2)enn erftlid^ fann man jtd^ nur einen einigen Sflaum üor=

[teilen, unb toenn man öon üielen 3fidumen rebet, fo oerftel^t man barunter

nur 2:i^eile eines unb beffelben alleinigen Flaumes. SDiefe Z^tih fönnen

10 aud^ nid^t oor bem einigen aflbefaf[enben 0iaume gleid^fam als beffen

aSeftanbt^eile (barauS feine 3ufan^inenfe^ung moglid^ fei) üorl^ergelden,

fonbern nur in i^m gebadet merben. Qx ift toefentlid^ einig, baS ^OfZannig^

faltige in il^m, mithin auc^ ber allgemeine a5egriff oon 0ldumen über=

l^au^jt berul^t lebiglid^ auf (Sinfd^rönfungen. hieraus folgt, bafe in 2ln=

15 fel^ung feiner eine Slnfd^auung a priori (bie nic^t empirifd^ tft) aUen Se»

griffen oon bemfelben aum ®runbe liegt.') @o toerben aud^ alle geome=

trifd^e ®runbfd|e, j. @. ha^ in einem ^Triangel gmei ©eiten jufammen

größer ftnb, als bie britte, niemals aus aU gemeinen ^Begriffen oon ßinie

unb Sriangel, fonbern aus ber Slnfd^auung unb jwar a priori mit apo--

20 biftifd^er ©emife'^eit abgeleitet.

4) ©er diaüm »irb als eine unenblid^e gegebene ©röfee oorgeftellt.

5Run mufe man gtoar einen jeben SSegriff als eine SSorftellung beuten, bie 40

in einer unenblic^en ÜJienge oon oerfd^iebenen möglid^en SSorfteHungen

(als il^r gemeinfd^aftlid^eS 3[Kerfmal) enthalten tft, mif^in biefe unter ftd^

25 entl^dlt; aber fein SSegriff als ein fold^er fann fo gebadet »erben, als ob

er eine unenblid^e 3Kenge oon SSorftellungen in fid^ entl^ielte. ©letd^mol^l

mirb ber 9?aum fo gebadet (benn aUc 2;i^eile beS JRaumeS tnS unenblid^e

ftnb §ugleid^). Sllfo tft bie urfprünglid^e SSorfteUung oom 9taume 21 n=

fc^auung a priori unb nid^t SSegriff.^

30 1) In A^ folgt als 3) ein Argument (IV 32), das in A'^ zu der „SronSfcen«

bentalen Srörterung" umgearbeitet ist. — Die nachstehenden Argumente sind dort

dementsprechend als 4) und 5) gezählt.

2) AI; liege.

^) Das vorstehende Argument 4) ist eine Umarbeitung des Arguments 5)

35 öon AI (IV 33).
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2;ran8fccnbentale Erörterung be§ SSegriffS öom 9laume.

Sd^ tierfte'^e unter einer tranSfcenbentalen Erörterung bie Er*

flärung eines SSegriffS a\§ eines ^rincipS, toorauS bie 2J?öglid§teit an«

berer ft)ntl^etifc^er Erfenntniffe a priori eingelegten »erben fann. ßu biefer 5

Slöjtd^t toirb efforbert: 1) bofe toirtlic^ bergleic^en (grfenntniffe au§ bem

gegebenen 33egriffe l^erfUefeen, 2) bafe biefe (Srfenntniffe nur unter ber

3?orau§fe^ung einer gegebenen (5rflärung§art biefe§23egrift§ möglid^ jinb.

©eometrie ift eine SBiffenfd^aft, toeld^e bie Eigenfd^aften be§ 3Raumö

f^nt^etifd§ unb toi) a priori be[timmt. 2Ba§ mufe bie SSorfteHung be§ 10

SlaumeS benn fein, bamit eine jolc^e Erfenntnife oon i^m möglich fei? Er

41 mufe urf:prünglic^ 2lnfd)auung fein; benn au§ einem bloßen 23egriffe laffen

fic^ feine @ä|e, bie über ben SSegrijf !^inauiSget)en, jiet)en, »eld^eS bo(^ in

ber ©eometrie gefd^iel^t (Einleitung V). Slber biefe Slnfd^auung mufe

a priori, b. i. tior aUer 2Ba{)rnel)mung eines ©egenftanbeS, in un§ ange= 15

troffen toerben, mitl^in reine, nic^t empirifd^e Slnfd^auung fein. 2)enn bie

geometrifc^en (Sd|e ftnb inSgefammt apobi!tif(!^, b. i. mit bem 33emufet*

fein il^rer ^Rotl^wenbigfeit öerbunben, 3. 33. ber JRaum l^at nur brei 2lb*

meffungen; bergleic^en @ä|e aber fönnen nic^t empirifc^e ober Erfal^=

rungSurtl^eile fein, nod^ au§ i^nen gefd^Ioffen merben (Einleit. II). ao

2Bie fann nun eine dufeere Slnfc^auung bem ®emütl|e beiwol^nen, bie

öor ben Dbiecten felbft oor^ergel)t, unb in »el^er ber Segriff ber le^teren

a priori beftimmt »erben fann? Offenbar nic^t anberS, al§ fofem fte

blofe im ©ubjecte, al§ bie formale 23efcl^affenf)eit beffelben öon Dbfecten

afficirt ju merben unb baburd^ unmittelbare SSorftellung berfelben, 25

b. i. Slnfc^auung, äu befommen, il^ren <Si^ l^at, alfo nur als ^Jorm beS

du|eren ©inneS überhaupt.

Sllfo mad^t allein unfere Erfldrung bie 5Wöglid^feit ber ®eo =

metrie al§ einer f^nf^etifc^en Erfenntnife a priori begreiflid^. Einejebe

ErfldrungSart, bie biefe^ nid^t liefert, menn fte gleich bem Slnfc^etne nac^ 30

mit if)r einige 5i§nli(^feit ptte, fann an biefen ^ennseic^en am ftc^crftcn

öon i^r unterfd^ieben werben.

*) Der nachstehende § 3 ist ein Zusatz von A'.
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(Sd^lüffe aus obigen 23egriffcn. 42

a) £)er fRaum fteHt gar feine ©igenfd^aft irgenb einiger 2)inge an

ft(^, ober fie in il^rem SSerl^ältnife auf einanber üor, b. i. feine 23e[timmung

berfelben, bie on®egenftänben felbft l^aftete, unb toelc^e bliebe, »enn mon

5 aud) oon allen fubjectiüen S3ebingungen ber 2lnf(!^auung abftra{)irte.

2)enn toeber abfolute, nod^ relatiüe SBeftimmungen fönnen oor bem ©a«

fein ber 2)inge, toeldien fie jufommen, mitl^in nic^t a priori angefc^aut

toerben.

b) ©er ^f^aum ift nid^ts anberS, a\§> nur bie §orm aller (5r[ci^ei=

10 nungen äußerer ©inne, b. t. bie fubjectioe 23ebingung ber ©innlid^feit,

unter ber allein un§ äu|ere Slnfd^auung möglid^ ift. SBeil nun bie 9^e=

ce:ptiüität be§ (SubjectS, öon ®egenftänben afficirt p »erben, not^^toen*

biger SBeife öor allen Slnfc^auungen biefer Dbiecte üorljerge^t, fo läfet jtd^

üerftel^en, wie bie ^orm aller ©rfd^einungen üor allen toirfli^en 2öa]^r=

15 nel^mungen, mitljin a priori im ©emütl^e gegeben fein fonne, unb toie fie

als eine reine ^nfd^auung, in ber alle ©egenftänbe beftimmt merben

muffen, 5)}rinci:pien ber SSerpltniffe berfelben üor aUer (jrfa^rung ent*

Italien fönne.

2Bir fönnen bemnad^ nur auS bem @tanb^)unfte eines ÜKenfd^en üom

20 diaum, üon auSgebel^nten SBefen k. reben. ®el§en toir oon ber fubiec=

tiöctt 35ebingung ab, unter melc^er wir allein äufeere Slnfd^auung be*

fommen fönnen, fo wie mir nömlic^ öon ben ©egenftdnben afficirt merben

mögen, fo bebeutet bie SSorfteHung 00m Sf^aume gar nid^tg. 2)iefeS $ra= 43

bicat mirb ben 2)ingen nur in fo fern beigelegt, als pe uns erfd^einen,

25 b. i. ©cgenftanbe ber (Sinnlid)feit finb. 2)ie beftänbige §orm biefer 3f?e=

ceptioitdt, meldte mir «Sinnlid^feit nennen, ift eine notl^menbige Sebingung

aUer SSer^öltniffe, barin ©egenftänbe als aufeer uns angefc^auet werben,

unb wenn man oon biefen ©egenftdnben abftral^irt, eine reine 2lnf(^au=

ung, mel^e ben Flamen Sflaum fül^rt. Sßeil mir bie befonberen a3ebin=

80 gungen ber ©innlid^feit nid^t ju SSebingungcn ber 3Köglid^feit ber @ad^en,

fonbern nur il^rer ^rfd^einungen mad^en fönnen, fo fönnen mir mol^l

tagen, ba^ ber tfiaum aUe 2)tnge befaffe, bie uns äu^erlid^ erfd^einen

mögen, aber nid^t aUc 2)inge an ftd^ fclbft, fic mögen nun angefd^aut

werben ober nid^t, ober auc^ oon weld^em «Subiect man woUe. 2)enn wir

35 fönnen oon ben Slnfc^auungen anberer benfenben SBefen gar nid^t ur»
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t^cilen, ob jte an bie nämlid^en Scbingunöcn gebunben feien, weld^e unferc

SlnfdÖQUunß einfd^rönfen unb für unS allgemein quW'xq finb. 3Benn »ir

bie (äinfc^ränhing eines Urtl^eil§ jum SSegriff be§ ©ubiectS tiinjufügen,

fo gilt ba§ llrt!)eil alsbann unbebingt. 2)er ©a^: Slüe 2)inge ftnb neben

einanber im diaum, gilt unter^) ber ©infd^ränfung, üjenn biefe2)inge aU 6

©egenftdnbe unferer ftnnlid^en Slnfd^auung genommen merben. f^öge x6i

l^ier bie Sebingung jum SSegriffe unb fage: Slfle C)inge als dufeere @r=

fc^einungen finb neben einanber im 3flaum, fo gilt biefe 9fiegel allgemein

44 unb ol^ne ßinfd^rönfung. Unfere (ärorterungen let)ren bemnad^ bie JRe*

alitdt (b. i. bie objectiüe ©ültigfeit) be§ OiaumeS in Slnfe^ung aUeS lo

beffen, mos öufeerlid^ als ©egenftanb un§ öorfommen fann, aber jugleic^

bie Sbealität be§ S^laumS in Slnfel^ung ber 5)inge, menn fie burd^ bie

SSernunft an ftc^ felbft ermogen merben, b. i. ol^ne 9fiü(fjtd^t auf bie 33e=

fd^affenl^eit unferer «Sinnlidjfeit gu nel^men. 2ßir bel)aupten alfo bie em=
pirifc^e 9lealitat be§ 9^aume§ (in Slnfel^ung aller möglid^en äußeren is

©rfal^rung), obättar bie') tranSfcenbentale ^bealität beffelben, b.i.

ba^ er ^Jlic^tS fei, fo balb mir bie SSebingung ber 3Köglic^feit aller (5r»

fal^rung meglaffen unb i^n als etmaS, waS ben 2)ingen an fid^ felbft jum

©runbe liegt, annehmen.

©8 giebt aber aud^ aufeer bem S^aum feine anbere fubjectiöe unb auf 20

etmaS Stureres belogene SSorfteUung, bie a priori objcctiD l^eifeen fönntc.

2)enn man fann oon feiner berfelben fQntl)etifd^e <Sä|e a priori, mie oon

ber Slnfd^auung im Dlaume 'herleiten (§ 3). 2)al^er i^nen, genau gu rebcn,

gar feine Sbealitöt jufommt, ob fie glei(!^ barin mit ber SSorfteÜung beS

3flaume§ übereinfommen, ba^ fie blofe gur fubfectioen Sefc^affenl^eit ber 25

«Sinnesart gepren, g. 23. beS ©eftd^tS, ®ei)örS, ©efül^lS, burd^ bie (5m*

pfinbungen ber ^^arben, Slöne unb SBärme, bk ober, meil fie blofe ©mpfin»

bungen unb nid^t 2lnf(^auungen finb, an fid^ fein Dbject, am menigften

a priori erfennen laffen.^)

45 2)ie Slbfid^t biefer Slnmerfung gel^t nur ba^in: ju oerpten, ba^ man 30

bie behauptete ^bealität beS ^Raumes nid^t burc^ bei meitem unguldnglid^e

SSeifpicle gu erläutern fid^ einfallen laffe, ba ndmlidb etma färben, ©e»

fd^macf jc. mit 3f{ed^t nid^t als SSefc^affenl^eiten ber2)inge, fonbcrn blofealS

1) A^: gilt nur unter

') A': objwor jugletd^ bie 35

3) Statt der Begründung: 2)enn man fann . . . erfennen laffen steht in Ai

(IV 3434f.) die ausführlichere Erörterung: ba^er bieje fubjectioe . . . ©egenftönbc finb«
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SSerdnberunßen unfereS «SubjedS, btc fogar bei öcrfd^iebenen 3J?enj(!^en

üerfc^ieben fein fönnen, betrad^tet »erben. 2)enn in biejem %aUi gilt ba§>

voa^ urjprünglic^ felb[t nur (ärfd^etnung i[t, g. 33. eine 3Roje, im empi»

rifd^en SSerftanbe für ein SDing an ji(!^ jelb[t, toeldjeS bo(^ jebem Sluge in

5 Slnjel^ung ber §arbe anberS er|(!^einen !ann. dagegen i[t ber tranS*

fcenbentale SSegrijf ber ©rjc^einungen im JRaume eine fritifc^e (5rinne=

rung, bofe überl^aupt nic^tö, toaS im 9fiaume angefc^out ttirb, eine (Sad^e

an fic^, noc^ ba^ ber JRaum eine §orm ber 2)inge fei, bie il^nen etwa an

fic^ felbft eigen wäre, fonbern ba^ un§ bie ©egenftönbe an jic^ gar nid^t

10 befannt feien, unb, »aS wir dufeere ©egenftanbe nennen, nid^tS anberS

als blofee 33orfteüungen unferer ©innlidjfeit feien, beren ^^orm ber Sflaum

ift, beren wa^reö (Sorrelatum aber, b. i. ta§ $Ding an ftd) felbft, baburc^

gar nic^t erfannt wirb, noc^ erfannt werben fann, nad^ toelc^em aber aud^

in ber (5rfai)rung niemals gefragt wirb.

15 3)cr 46

^rttttSfcenbentalen Sltft^etif

3ö3eiter 3lbfd^nitt.

SSon bcr 3ßit.

§4.

20 ÜRcta^^^ftfc^e ©rörterung bc§ Begriffs ber 3eit.^)

3)ic 3ßit ift 1) fein empirifd^er SSegriff, ber trgenb oon einer @rfal^=

rung abgezogen »Dorben. 55enn i>a§ 3"9lc^t^fcin ober Slufeinonberfolgen

ttürbe felbft nid^t in bie SBal^rnel^mung fommen, loenn bie SSorftellung

ber Qüt nic^t a priori jum ®runbe löge. 5Rur unter beren 3Sorau§=

25 fe^ung fann man ^dl) üorfteHen: ta^ einißeS gu einer unb bcrfelben ^zii

(jugleid)) ober in öerfc^iebenen 3eiten (nac^ einanber) fei.

2) 2)ie 3eit ift eine notlfiroenbige SSorfteUung, bie aUen Slnfc^auungcn

äum ©runbe liegt. ÜJ?an fann in Slnfe^ung ber (ärfc^einungen überl^aupt

bie 3ett felbft nic^t aufgeben, ob man gaar ganj »o^l bie ßrfd^einungcn

30 aus ber 3cit »egnel^men fann. 2)ie 3cit ift alfo a priori gegeben. S«

^) Die Überschrift ist wie die Paragraphen-Bezeichnung ein Zusatz von A'.
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i§r allein ift aUe SBirfltd^feit ber ©rfd^einungen möglid^. 2)iefe fönnen

in^gefammt megfaUen, abtx jte felbft (als bie aUgemeine SSebingung %cr
2)Zöglid^feit) fann nid^t aufgel^oben toerbcn.

47 3) 31lut biefe S'iotlitDcnbtgfeit a priori grünbet jid^ aud) bie SJJöglid^s

feit apobiftifd^er @runbfä|e üon ben SSerl^ältniffen ber Seit ober 8l;ciomen 5

üon ber Seit üt)er'^au|)t. «Sie {)at nur 6ine ©imenfton: öerjcf)iebene Seiten

ftnb nid^t gugleid^, fonbern nad^ einanber (fo toie üer|(!^iebene S^iaume

nid^t nad^ einanber, fonbern jugleid^ jtnb). 2)iefe ©runbfä^e fönnen au§

ber ©rfal^rung nid^t gebogen werben, benn biefe toürbe tteber ftrenge 21U=

gemeinl^eit, nod^ apobiftifd^e ®ett)ifel§eit geben. SBir mürben nur fagen lo

fönnen: fo lel^rt e§ bie gemeine SBal^rnel^mung ; nid)t aber: fo mu^ e§ ftd^

oerl^alten. 2)iefe ®runbfä|e gelten al§ Flegeln, unter benen überl^aupt

@rfaf)rungen möglid^ finb, unb belel^ren un§ oor berfelben unb nic^t burdE)

biefelbe.

4) 2)ie Seit ift fein biScurftüer ober, tüie man il^n nennt, allgemeiner is

SSegriff, fonbern eine reine ^orm ber finnlid^en Slnfd^auung. SSerfd^ie«

bene Seiten finb nur S^^eile eben berfelben Seit. 2)ie SSorfteHung, bie nur

burd^ einen einzigen ©egenftanb gegeben werben fann, ift aber 2lnfd^au=

ung. 2lud^ mürbe ftd^ ber @a^, ha^ üerfd^iebene Seiten nid^t gugleid^

fein fönnen, au§ einem allgemeinen S3egriff nid^t l^erleiten laffen. S)cr 20

@a^ ift fijntl^etifd^ unb fann au§ 23egriffen allein nid^t entfpringen. @r

ift alfo in ber Slnfd^auung unb SSorftellung ber Seit unmittelbar entl^alten.

5) 2)ie Unenbli^feit ber Seit bebeutet nichts metter, als ba^ alle be=

48 ftimmtc ®röfee ber Seit nur burd^ (Sinfd^ränfungen einer einigen jum
©runbe liegenben Seit mögltd^ fei. SDal^er mu^ bie urf^)rünglid^e 3Sor* 25

fteKung Seit al§ uneingefd^ränfl gegeben fein. SBoöon aber bie 3:^etle

felbft unb jebe ®röfee eines ©egenftanbeS nur burc^ ßinfd^ränfung be=

ftimmt üorgeftellt merben fönnen, ba mufe bie gauje SSorfteUung nid^t

burc^ löegriffe gegeben fein (benn bie enthalten nur äl^eiloorftellungen,^)

fonbern eS mufe iJ^nen") unmittelbare 2lnf(^auung jum ®runbe liegen. 30

1) A^: benn ba gelten btc STl^eiloorfteÖungen öor^er

2) AI; i^tc
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§5.0

STranSfcenbentale ©rörterung beS 33cgriff§ bcr S^it-

Sd^ fann mtd^ beSl^alB auf 9(lr. 3 berufen, öjo t(i^, um Jur^ ju [ein,

ba§, tijaS eigentUd^ tranSfcenbental ift, unter bte 2(rti!el bcr uietapl^q=

5 jtfd^en Erörterung gefegt l^abe. ^kx füge id^ nod^ Iiinju, bafe ber 23egriff

ber SSerönberung unb mit \^m ber 33egriff ber 23emegung (als 2Seränbe=

rung beS Drt§) nur burd^ unb in ber 3eitoorfteUung möglid^ ift; bafe,

toenn biefe SSorfteÜung nic^t 2lnfd)auung (innere) a priori märe, !ein 33e=

griff, melc^er e§ aud^ fei, bie 3)?öglid)!eit einer SSerdnberung, b. i. einer

10 SSerbinbung contrabictorifd^ entgegengefe|ter ^räbicate (j. SS. ta^ ©ein

an einem Drte unb ha^ 5Ric^tfein eben beffelben SDingeS an bemfelben

Drte) in einem unb bemfelben Dbjecte, begreiflid^ mad^en fönnte. ^Jlur

in ber ßcit fonnen beibe contrabictorif(^»entgegengefe|te SBeftimmungen 49

in einem 3)inge, ndmlic^ nad^ einanber, anzutreffen fein. Sllfo ertldrt

15 unfer S^itbegriff bie 9J?Dglid)feit fo oieler f^nt^etifd^er ©rfenntnife a priori,

als bie allgemeine 23emegung§le^re, bie nid^t menig frud^tbar ift, barlegt.

§6.

@d^lüffe aus bicfen Segriffen.

a) £)ie 3eit ift nid^t etmas, maS für fid^ felbft beftönbe, ober ben

20 £)ingen als objectiöe 23eftimmung anl^inge, mitf)in übrig bliebe, trenn

man üon allen fubjectioen Sebingungen ber 5lnfc^auung berfelben abftra=

^\rt: benn im erften %aW. mürbe fie etmaS fein, was oline mirflic^en ®egen*

ftanb bennoc^ mirflic^ märe. 2BaS aber baS smeite betrifft, fo fönnte fte

als eine ben 2)ingen felbft anl)ängenbe SSeftimmung ober Drbnung nid^t

26 üor ben ©egenftänben als i^re SSebingung öorl^ergel^en unb a priori burc^

fgnt^etifd^e <Sä|e erfannt unb angefc^aut merben. 2)iefeS le^tere finbet

bagegen fe^r mol^l ftatt, menn bie S^it nid^ts als bie fubjectioe SSebingung

ift, unter ber alle Slnfc^auungen in uns ftattfinben fonnen. 2)enn ba fann

biefe i5orm ber innern Slnfc^auung t)or ben ©egenftänben, mitl)in a priori

30 üorgefteUt merben.

b) ®ie Seit ift nid^ts anbcrS als bie fjrorm beS innern @inneS, b. i.

beS Slnfd^aucnS unfcrer felbft unb unfereS innern SwftanbeS. ®enn bie

') Der nachstehende § 5 ist ein Zusatz von A*.
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50 ßcit !ann feine öeftimmung Sumerer 6r|d)einungen fein : jte gel^ort toebcr

gu einer ©eftalt, ober Sage k.; bagegen beftimmt jte ba§ SSerpltnife ber

SSorfteHungen in unferm innern ßuftanbe. Unb eben ü3eil biefe innre

Slnfd^auung !eine ©eftalt giebt, jucken toir auc^ biejen 5J?angel burd^

Sinologien p erfe^en unb ftellen bie ßeitfolge burc!^ eine tn§ Unenblid^e 5

fortge^enbe ßinte üor, in toeld^er ba§ 2Rannigfaltige eine SReil^e an^maä^t,

bie nur oon einer £)imenfion ift, unb fd^liefeen au§ ben ©igenfd^aften btc=

fer 2inie auf alle ©igenfd^aften ber Qüt aufeer bem einigen, ta^ bie

Steile ber erftern gugleid^, bie ber le^tern aber jeberjeit nad^ einanber

jtnb. hieraus er{)eHt aud^, ba^ bie 35orfteHung ber Seit felbft 2lnf(l^au= 10

ung fei, »eil alle il^re 3Serl)dltniffe jtd^ an einer äußern Slnfd^auung au§=

brücfen laffen.

c) 2)ic Seit ift bie formale SSebingung a priori aller ©rfd^einungen

überl^aupt. 2)er 3fiaum aU bie reine i^otm aller dufeeren Slnfc^auung

ift als Sebingung a priori blofe auf öufeere (5rfd)einungen eingef(^rdn!t. 15

S)agegen weil alle SSorfteUungen, fie mögen nun dunere 2)inge gum ®e=

genftanbe l^aben ober nid^t, bod^ an ftd^ felbft, als Seftimmungen be§

®emüt^§, gum innern ßuftanbe gehören; biefer innere Swftanb aber

unter ber formalen SSebingung ber innern Slnfd^auung, mitl^in ber ß^it

gel)5rt: fo ift bie ßeit eine 33ebingung a priori üon aller ©rfd^einung übcr= 20

l^aupt unb gmar bie unmittelbare SBebingung ber inneren (unferer «Seelen)

51 unb eben baburd^ mittelbar aud^ ber dufeern ßrfd^einungen. SBenn ic^

a priori fagen fann: alle dufeere ©rfd^einungen jtnb im Flaume unb nad^

ben 58erl)dltniffen be§ 9flaume§ a priori beftimmt, fo fann id^ au§ bem

5princip be§ innern (Sinnes ganj allgemein fagen: alle 6rfc^einungen 25

überhaupt, b. i. alle ©egenftdnbe ber Sinne, ftnb in ber ßeit unb ftellen

notl)roenbiger SBeife in 3Serl)dltniffen ber ßeit.

2Benn mir oon unfrer 2lrt, unS felbft innerlid^ angufc^auen unb üer=

mittelft biefer Slnfc^auung aud^ alle dufeere 5lnfc^auungen in ber SSor«

fteUungSfraft gu befaffen, abftral^iren unb mitl)in bie ©egcnftdnbe ne^» 30

men, fo mte fte an ftd^ felbft fein mögen, fo ift bie ßett nichts. «Sie ift

nur oon objectioer ©ültigfeit in Slnfe^ung ber @rfdE)einungen, meil biefeS

fd^on 2)inge ftnb, bie mir als ©egenftdnbc unfrer Sinne anncl^men;

aber fte ift nid)t mel^r objectio, menn man oon ber Sinnlid^feit unfrer

Slnfd^auung, mitl^in berjcnigen SSorfteUungSart, meiere uns eigentpmlid^ 35

ift, abftra^irt unb oon fingen überl^aupt rebet. 2)ie ßcH ift alfo

lebiglid^ eine fubjectiüe SSebingung unferer (menfc^lid^en) Slnfd^auung
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(»cld^e ieberjeit ftnnlid^ ift, b. i. jofern tt)ir üon ©egenftänben afftcirt

»erben) unb an [vi), aufeer bem ©ubfecte, nid^ts. 3Ri(^t§ befto wenißer

ift jte in Slnfe^ung QÜer ©rfd^einungen, mitt)in auc^ aller 2)inge, bie un§

in ber ßrfa^rung üorfommen fonnen, nottinjenbiger 2ßeije obiectto. 2Bir

5 fonnen ni(i^t jagen: alle 2)inge jtnb in ber Qtit, weil bei bem S3egriff ber

2)inge überl^aupt Don aUer 2lrt ber Slnfd^auung ber[elben abftral^irt wirb, 52

biejer aber bie eigentliche S3ebingung ift, unter ber bie ^t'xi in bie 3Sor*

fteÜung ber ©egenftänbe gel^ört. 3Birb nun bie 23ebingung jum begriffe

j^in^ugefügt, unb e§ Reifet: atte 2)inge all (5rf(Meinungen (®egenftdnbe

10 ber finnlid^en 3lnfc^auung) finb in ber Qd\, fo ^at ber ®runbja^ feine

gute objectiöe SRid^tigfeit unb 8lllgemeinl)eit a priori.

Unfere 33el^auptungen lehren bemnad^ empirifd^e ^Realität ber

ßeit, b. i. obiectiöe ©ültigfeit in Slnfel^ung aller ®egenftänbe, bie jemals

unfern ©innen gegeben loerben mögen. Unb ha unfere Slnfc^auung ieber=

15 jeit jtnnlid^ ift, fo fann un§ in ber (Srfal^rung niemals ein ©egenftanb

gegeben merben, ber nid^t unter bie SSebingung ber 3eit ge!^örte. 2)a=

gegen beftreiten mir ber ßeit allen Slnf^irud^ auf abfolute SRealitöt, ba jie

nämltd^, aud^ o^ne auf bie ^orm unferer jinnlid^en Slnfc^auung 3ftürfjtd^t

ju nehmen, fc^led^t^in ben fingen als SSebingung ober ßigenfc^aft an=

20 |inge. «Sold^e (5igenf(^aften, bie ben 2)ingen an fiel) jufommen, fonnen

uns burd^ bie ©inne aud^ niemals gegeben merben. hierin befte^t alfo

bie tranSfcenbentale Sbealitdt ber ßeit, nac^ melier jie, mennman
oon ben jubjectioen 33ebingungen ber finnlic^en Slnfc^auung abftra^irt,

gar nichts ift unb ben ©egenftanben an jtc^ felbft (o^ne i^r SSer^altnife

25 auf un[ere Slnf^auung) meber fubjiftirenb no6) inl^drirenb beige^äl^lt

merben fann. 2)od^ ift bieje ^bealität eben fo menig roie bie beS SfiaumeS 53

mit ben «Subreptionen ber (Smpfinbungen in 3Sergleid^ung ^u ftellen, meil

man bod^ babei oon ber ©rfc^einung felbft, ber biefe ^räbicate tnl^driren,

üorauSje^t, ha^ jte objectioe S^ealitdt l^abe, bie l)ier gdnjlid^ megfdUt,

30 aufeer fofern jte blofe empirijc^ ift, b. i. ben ©egenftanb felbft blofe als

©rfd^einung aufteilt; moüon bie obige 2lnmerfung beS erfteren Slbfd^nittS

nad^äujel^en ijt.

§7.

®rlduterung.

35 SBibcr biefe Stl^eorie, tocld^c ber Seit empirijd^e 9fleaUtdt jugeftel^t,

aber bie abfolute unb tranSfcenbentale beftreitet, {|abc ic^ oon einfel^enben
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^Df^dnnern einen (SiniDurf fo einftimmig öernommen, ta^ \ä) barauS ab=

nel^mc, er muffe f\6^ natürlicher 2Beife bei jebem Sefer, bem biefe aSetrad^*

tungen ungetoolint ftnb, üorfinben. @r lautet alfo : SSerdnberungen jtnb

lüirflid^ (bie§ beweifet ber SiBcd^fel unferer eigenen SSorfteUungen, üjenn

man gleicf) aKe äufeere ©rfd^einungen fammt beren SSeränberungen leug= &

nen toollte). ^lun finb 3Serdnberungen nur in ber Seit moglid^, folgltci^

ift bie 3eit etwaS 2Birflt(!^c§. 2)ie SScantwortung l^at feine ©c^wierigfeit.

^6) gebe ba^ ganje Slrgument gu. 2)ie Seit ift aUerbingS etroaS SBirf*

lid^es, nämlich bie toirflici^e ?5orm ber innern Slnfd^auung. ©ie l^at alfo

fubjectiüe 3^ealität in Slnfel^ung ber innern ßrfal^rung, b. t. id^ l^abe ü)irf= lo

54 lid^ bie SSorfteflung öon ber Qi'xt unb meinen SSeftimmungen in it)r. (Sie

ift alfo mirflid^, nid^t al§ £)biect, fonbern al§ bie SSorfteUungSart meiner

felbft alö Dbiectä anjufel^en. 2Benn aber id^ felbft ober ein anber SBefen

m\ä) o^ne biefe Sebingung ber ©innlic^feit anfc^auen fönnte, fo mürben

eben biefelben SSeftimmungen, bie mir un§ je^t alö SSerönberungen öor* 15

fteUen, eine ©rfenntnife geben, in meld^er bie SSorfteUung ber Seit, mitl)in

aud^ ber 2Serdnberung gar nic^t öorfdme. ©§ bleibt alfo i^re empirifd^c

3fiealitdt alö SBebingung aUer unfrer ©rfal^rungen. 5Rur bie abfolute Sf^c»

alitdt fann ilir nad^ bem oben Slngefül^rten nid^t jugeftanben merben.

@ie ift nichts, al§ bie Srorm unfrer inneren Slnfc^auung.*) 2ßenn man 20

üon il^r bie befonbere SSebingung unferer (Sinnlid^feit megnimmt, fo öer*

fd^minbet aud^ ber SSegriff ber Seit, unb fte l^dngt ntd^t an ben ®egen=

ftdnben felbft, fonbern blofe am ©ubjecte, toeld^eS jte anfd^auet.

S)ie Hrfad^e aber, meämegen biefer ©inmurf fo einftimmig gemad^t

toirb unb jinar oon benen, bie gleid^iool^l gegen bie Seigre oon ber ^beali* 25

55 tat be§ 9fiaume§ nicfetS ©inleuc^tenbeS ein^unjenben miffen, ift biefe. 2)ie

abfolute 3flcalitdt be0 3ftaume§ l^offten fte nid^t apobiftifc^ bartl^un §u

fönnen, toeil il^nen ber 3i'eali§mu§ entgegenfte^t, nad^ melc^em bie 2Birf=

lid^feit anderer ©egenftdnbe feines ftrengen Semeifeä fdl)ig ift: bagegcn

bie be§ ©egenftanbeS unferer innern ©innen (meiner felbft unb meinet 30

SuftanbeS) unmittelbar burd^S iöemufetfein flar ift. Sene fonnten ein

blofeer Schein fein, biefer aber ift i^rer 9Keinung nad^ unleugbar etma§

SBirflid^eS. (Sie bebac^ten aber nid^t, ta^ beibe, ol^ne ba^ man il^rc 2Birf=

*) 3d^ fann atoar fagen: meine aSorfteHungen folgen elnanber; ober baß l^eifet

nur, wir finb mS ifirer als fn einer Seitfolge, b. i. nod^ ber %otm be« innern 36

(Sinne«, betcufet. S)le Seit ift borum nld^t etrooS an fic^ felbft, ou^ leine ben S)ln'

gen objectlß an^ängenbe JBeftlmmung.
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lid^feit al§ SSorfieKungen öeftreiten barf, gleid^iool^l nur jur (5rj(j^einung

gel^ören, tod^i jcbergeit gtoei leiten {)at, bie eine, hc bog Dbjcct an jtc^

felbft betradjtet »irb (unongefe^ien ber 2lrt, boffelbc anjujd^auen, beffen

SSefd^affen^eit aber eben barum iebergett problemattfd^ bleibt), bie anbere,

5 ba auf bie ^5rorm ber Slnfc^auung biefeS ®egenftanbe§ gefe^en toirb, m\6^^

nid^t in bem ©egcnftanbe an fic^ felbft, fonbern im ©ubjecte, bem berfelbe

erj^eint, gefud^t werben mu^, gleic^ü3oTt)l aber ber 6rf(!^etnung biefeS ®e=

genftanbeS toirflid^ unb nof^menbig jutommt.

Seit unb ^aum ftnb bemnad^ güjei ©rfenntnifequeHen, au§ benen

10 a priori öerfd^iebene f^nt^etifd^e ©rfenntniffe gefd^opft njerben fönnen,

ttiie oornel^mltd^ bie reine 3J?atf)emati! in 2lnfet)ung ber ©rfenntniffe öom

Sllaume unb beffen SSerpltniffen ein gldnjenbe§ SSeifpiel giebt. @ie jtnb 56

nämlid^ beibe äufammengenommcn reine formen aller ftnnlic^en 2ln=

fd^auung unb ntad^en baburd^ ftjut^etijc^e @ä|e a priori möglid^. Slber

15 bic[e (Srfenntnifequellen a priori beftimmen jtd^ eben baburd^ (ba| fie blofe

SSebingungen ber ©innlic^feit jtnb) i^re ©renjen, nämlid^ ha^ jte blofe

auf ©egenftdnbe ge{)en, fofern fte als (Srfd^einungen betrad^tet ü3erben,

nid^t aber 2)inge an ftd^ felbft barfteUen. 3^ne aUein ftnb ha§ %db il^rer

©ültigfett, toorau§, toenn man tjinauSge'^t, weiter fein obiectiüer®ebraud^

20 berfelben ftattfinbet. 2)iefe 3^eaUtät bcS 9flaume§ unb ber Seit lüfet übri=

gen§ bie 6id^erl^eit ber @rfal^rung§er!enntni^ unangetaftet: benn toxx

ftnb berfelben eben fo getoife, ob biefe formen ben SDingen an ftd^ felbft,

ober nur unfrer Slnfd^auung biefer 2)tnge notl^ioenbiger SBeife anpngen.

dagegen bie, fo bie abfolute 3flealttät bc§ 9flaume§ unb ber ßett be^aup=

25 ten, fte mögen fte nun aU fubftftirenb ober nur tnl^ärirenb annehmen,

mit ben ^rincipien ber ©rfa'^rung felbft uneinig fein muffen. 2)enn ent»

fd^liefeen fte ftd^ pm erfteren (meld^eS gemeiniglid^ bie Partei ber matl^e»

matifd^en 0iaturforf(^er ift), fo muffen fte smei emige unb unenblid^e für

ftdt) befiel^enbe Unbinge (3fiaum unb Seit) annel^men, toeld^e bafinb (o^ne

30 ba^ bod^ etma§ 2Birflic^e§ ift), nur um alles Sßirflid^e in ftd^ ju befaffen.

5Re^men fte bie smeite Partei (oon ber einige metap^t)jtfd)e 5(laturle!t)rer

ftnb), unb JRaum unb Seit gelten il^nen al§ üon ber (ärfal^rung abftra*

l^irte, objtoar in ber Slbfonberung oermorren oorgefteöte, SSert)ältniffc ber 57

@rfd^etnungen (neben ober nad^ etnanber): fo muffen fte ben matl^ema»

85 tifd^en ße'^ren a priori in Slnfel^ung tt)ir!lid£)er 2)inge (j. 6. im Oiaume)

i^re ©ültigfeit, wenigftenS bie apobifttfd^e ®eü3i|^eit beftreiten, tnbem

biefe a posteriori gar ntd^t ftattfinbet, unb bie begriffe a priori oon
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fftami unb ßeit bicfer aJieinung nad^ nur ®ef{!öö^)fe ber einbilbutigSfraft

jtnb, beren DueU »irflic!^ in ber (Srfal^rung gefud^t »erben mufe, au§ be<

ren abftral^irten SSerpUniffen bie ßinbilbung ettoaS gemacht '^at, waS

jwar ba§ SlUgemeine berjelben entl^dlt, aber o^ne bie Oteftrictionen, tt)el(j^e

bie 3flatur mit benjelben öerfnüpft i)at, ni(i)t ftattfinben fann. 2)ie erfteren 5

gewinnen fo öiel, ba^ jie für bie matJ^emotifd^en a3el^auptungen jtd^ baS

f^elb ber ©rfd^einungen frei mad^en. 2)agegen üertnirren jie ji(^ fel^r burd^

eben bieje SÖcbingungen, wenn berSSerftanb über biejeS %t\\i l^inauSgel^en

ttiU. 3)ie gweiten gewinnen jwar in 8lnfe{)ung beS legieren, ndmlid^ ba^

bie SSorfteÜungen oon 3laum unb 3eit ii^nen nid^t in ben 2Beg fouimen, 10

wenn jie öon ©egenftdnben nid)t als (ärfd^einungen, fonbern blofe im SSer«

pitnife auf ben 33erftanb urtl^eilen moUen; !ßnnen aber Weber öon ber

ÜRöglic^feit mat^ematifc^er (5rfenntniffe a priori (inbem i^nen eine wal^rc

unb objectiö gültige 2lnj(^auung a priori fe^lt) ®runb angeben, noc^ bie

©rfa^rungSfö^e mit jenen SSel^auptungen in notl^wenbige (Sinftimmung 15

58 bringen, ^n unjerer S^eorie öon ber wal^ren Sejc^affenl^cit biefer jwei

urjprünglic^en formen ber ©innlic^feit ift beiben ©c^wierigfeiten abge*

l^olfen.

2)afe fd^liefelic^ bie tranSfcenbentale Stpetif nid^t mel^r als biefe awei

Elemente, ndmlic^ S^iaum unb 3eit, enttialten fönne, ift barau§ !lar, weil ao

alle anbre jur <Sinnlid)feit geprige ^Begriffe, felbft ber ber Bewegung,

Weld^er beibe (StüdEe üereinigt, etwas ©mpirifd^eS öorauSfe^en. 2)enn

biefe fe^t bie SBa^rnel^mung öon etwas beweglichem öorauS. '^m dianm,

an fid^ felbft betrad)tet, ift aber nid^ts Seweglid^eS: ba^er baS 23eweglid^e

etwas fein mufe, waS im 3flaume nur burdi) (Srfal^rung gefunben 25

wirb, mithin ein empirifc^eS 2)atum. ©ben fo fann bie tranSfcenbentale

5lft^etif nic^t ben SSegriff ber SSerdnberung unter i^re 2)ata a priori jd^=

len: benn bie ßeit febft öerdnbert ftd^ nic^t, fonbern etwas, baS in ber

3eit ift. Sllfo wirb baju bie 2Bal^rnet)mung öon irgenb einem ©afein

unb ber ©ucceffion feiner SBeftimmungen, mitl^in 6rfa!^rung erforbert. so
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§ 8. 59

^Ittgemetne Slnmerhtngen

SranSfcenbentalen Siftl^etif.

5 U) Bucrft toirb e§ nötl^ig fein, un§ fo bcutlic^ olö mögUcJ^ ju er»

fldrcn, »aS in Slnfcl^ung ber ©runbbejc^affenl^eit ber jtnnlid^cn ©rfennts

nife überl^aiipt unfere 2Reinung fei, um aller SKifebeutung berfelbcn öor=

gubeugen.

25ir l^aben aljo jagen ttoHen: ba^ aüe unfre 2lnfcl)auung nid^ts als

10 bie SSorfteUung üon ©rfd^einung fei; bafe bie 2)inge, bie toir anjclöauen,

nic^t ba§ an jtci^ felbft jtnb, luofür toir jte anf(i)auen, nod) il^re aSer]§dlt=

niffefo an jtd^ felbft befd^affenftnb, al§ fte un§ erf(j^einen, unb bafe, tuenn toir

unfer ©ubject ober aud^ nur bie fubjectiöe SSefd^affenl^eit ber ©innc äber=

^au^jt aufl^eben, aUe bie SSefd^affenlieit, aUe SSerl^dltniffe ber Dbjecte im
15 9flaum unb B^it, \a felbft 3fiaum unb ßeit oerfc^minben mürben unb als

©rfd^einungen nici)t an pdb felbft, fonbern nur in un§ e?:iftiren fönnen.

2Ba§ e§ für eine SBemanbtnife mit ben ©egenftänben an ftd^ unb abge»

fonbert öon aller biefer 3fleceptioitdt unferer @innlic^!eit l^aben möge,

bleibt uns gdnjlid^ unbe!annt. Sßir fennen nid^ts al§ unfere 5lrt, jte

20 »al^räunel^men, bie un§ eigentl^ümlid^ ift, bie au(i) nic^t notl^wenbig jebem

SBefen, ob ^roar jebem ÜJ?enfd^en, gufommen mufe. 3J?it biefer l^aben mir

e§ lebiglid^ ju t^un. dianm unb ßeit ftnb bie reinen f^ormen berfelben, 60

@m^3finbung überl^aupt bie ÜKaterie. ^ant fönnen mir allein a priori, b. t.

üor aller mirflict)en SBal^rnel^mung, erfennen, unb fte l^eifet barum reine

25 Slnfc^auung ; biefe aber ift ba^ in unferm ©rfenntntfe, ma§ ba mac^t, ba^

es (grfenntnife a posteriori, b. i. empirifd^e Slnfd^auung, l^eifet. Sene l^dn=

gen unfrcr ©innlic^feit fd^led^tl^in notl^menbig an, meld^er 2lrt aud^ unfere

ßmpfinbungen fein mögen; biefe fönnen fel^r öerfd^ieben fein. SBenn mir

biefe unfre Slnfd^auung aud^ jum pd^ften ®rabe ber 2)eutlid^feit bringen

30 fönnten, fo mürben mir baburc^ ber 23efdf)affenl^eit ber ©egenftdnbe an

ftd^ felbft nid^t ndl^er fommen. 2)enn mir mürben auf allen %aü. boc^ nur

unfre 2lrt ber Slnfd^auung, b. i. unfere ©innlid^feit, üoUftdnbig erfennen

unb biefe immer nur unter ben bem ©ubject urfprünglic^ anl^dngenben

») I.: Zusatz von A^; man vgl. S. 69 Anm. 1).

Rant'i ed^xiften. aBette. III. 5
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SSebingungen öon 9^aum unb 3eit; tt)a§ bie ©egenftdnbe an f\6) felbft

fein mögen, loürbe un§ burd^ bie aufgeflärtefte ßrfenntnife ber @r=

jd^einung berjelben, bie un§ allein gegeben i[t, bod^ niemals befannt

merben.

®afe ba'^er unfere gange @innlic^!eit nid^tS al§ bie oeriDorrene SSor= 5

fteUung ber 2)inge fei, meiere lebiglid^ ba§ enthalt, maS il)nen an fid^

felbft jufommt, aber nur unter einer 3ufamment)dufung üon 5JZer!malen

unb 2;^eiloorfteflungen, bie »ir nid^t mit 23eü3u|tfein auSeinanber fe|en,

ift eine SSerfdlfc^ung be^ SSegriffS üon (Sinnlid()!eit unb öon förfd^einung,

meldte bie gange Sel)re berfelben unnü^ unb leer mad^t. 2)er Unterfd^ieb 10

61 einer unbeutlii^en öon ber beutlidjen ^SorfteUung ift blofe logifd^ unb be=

trifft nid^t ben Sn^alt. D^ne S^oeifel entplt ber SSegriff öon 3fled^t,

beffen fid^ ber gefunbe SSerftanb bebient, eben baffelbe, tt)a§ bie fubtilfte

©peculation aug it)m entnjidfeln fann, nur ba^ im gemeinen unb pxah

tifd)en ©ebraud^e man fid^ biefer mannigfaltigen SßorfteQungen in biefem '^

©ebanfen nid^t beiöufet ift. 2)arum fann man nid^t fagen, ta^ ber ge=

meine 23egriff finnlid^ fei unb eine blo^e ßrfd^einung entl^alte, benn ha§

9fled^t fann gar nid^t erfd^etnen, fonbern fein 23egriff liegt im SSerftanbe

unb fteUt eine SSefdjaffenl^eit (bie moralifd^e) ber ^anblungen öor, bie

il^nen an ftd^ felbft gufommt. 2)agegen entplt bie SSorfteUung eine§ 20

Äorper§ in ber Slnfd^auung gar nid^tS, mal einem ©egenftanbe an ftd^

felbft gufommen fönnte, fonbern blofe bie 6rfd)einung öon etma§ unb bie

2lrt, mie mir baburd^ afficirt merben, unb biefe 3ftece:ptiöität unferer ©r=

fenntnifefdl^igfeit l^eifet (Sinnlid^feit unb bleibt öon ber ßrfenntnife be§

©egenftanbeg an ftd) felbft, ob man fene (bie (ärfc^einung) gleid^ big auf 25

ben ®runb burc^fd^auen möchte, bennod^ ^immelmeit unterfd^ieben.

2)ie ßeibnig=2Bolffifdt)e ^^ilofop^ie l^at bal^er allen Unterfud^ungen

über bk 5Ratur unb ben Urf^)rung unferer ßrfenntniffe einen gang un=

redeten ©eftc^tgpunft angetoiefen, inbem fte ben Unterfd^ieb ber (Sinnlid^=

feit öom Snteüectuellen blofe alö logifd) betrad^tete, ta er offenbar tran§= 30

62 fcenbental ift unb nid)t blofe bie ^orm ber 2)eutlid^feit ober Unbeutlid^feit,

fonbern ben Urfprung unb ben ^nl^alt berfelben betrifft, fo ba^ mir burdt)

bie elftere bie SSefd^affen'^eit ber 2)inge an ftd^ felbft nid^t blofe unbeutlic^,

fonbern gar nic^t erfennen, unb, fo balb mir unfre fubiectiöe 33efc^affen=

l^eit megnel^men, ta§ oorgefteUte Dbject mit ben ßigenfd^aften, bie il)m 35

bie ftnnlid^e Slnfd^auung beilegte, überall nirgenb anzutreffen ift, nod^
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angetroffen toerben fann, inbem eben bie[e fubiectiöe 33efd^affenl^eit bie

f^orm beffelben alö ©rfd^einung beftimmt.

2Bir unterfd^eiben fonft mol^l unter ©rfd^einungen ba^, toa§ ber 2ln=

fci^auung berfelben ttefentlic^ anl^angt unb für jeben menjd^Ud^en «Sinn

5 überl^aupt gilt, öon bemjcnigen, mag berfelben nur jutdUiger SBeife su=

fommt, inbem e§ m(i)i auf bie 33e§ie^ung ber 6innlic^feit überl^aupt, fon=

bern nur auf eine befonbre Stellung ober Drganifation biefe§ ober iene§

<Sinne§ gültig i[t. Unb ha nennt mon bie erftere ©rfenntni^ eine folc^e,

bie ben ©egenftanb an ftc^ felbft üorfteQt, bie jtoeite aber nur bie @rfc^pi=

10 nung beffelben. 2)iefer Unterfd^ieb tft aber nur empirifd^. 33leibt man
babei ftelien (mie e§ gemeiniglid) gefd^iel)t) unb fielet jene empirifd^e 2ln-

fd)auung nid)t mieberum (aie e§ gefc^el^en foDte) aU blofee (Srfc^einung

an, fo bafe barin gar nid)t§, ma§ irgenb eine <Bai}t an fid^ felbft anginge,

anzutreffen ift, fo tft unfer tranSfcenbentaler Unterfd^teb üerloren, unb

15 tt)ir glauben alSbann bod^, 2)inge an \\6) §u erfennen, ob töir e§ gleid^

überall (in ber Sinnenroelt) felbft bi§ §u ber tiefften ©rforfc^ung i^rer 63

©egenftdnbe mit nic^tg al§ (5rfcl)einungen gu t^un ^aben. @o »erben

n3ir jwar ben Olegenbogen eine blo^e (ärfd^einung bei einem Sonnenregen

nennen, biefen biegen aber bie @ac^e an fid^ felbft, meld)e0 aud^ ridl)tig

20 ift, fo fern mir ben le^tern SÖegriff nur pi^t^ftfdt) oerftel^en, al§ ta§, mag

in ber aUgemetnen ßrfa^rung unter allen oerfdl)iebenen Sagen gu ben

©innen bodi) in ber Slnfd^auung fo unb nid^t anberö beftimmt ift. ^Jlel^men

mir aber biefeS ©mpirifd^e über'^aupt unb fragen, ot)ne un§ an bie 6in=

ftimmung beffelben mit jebem 3)?enfd[)enftnne ju feieren, ob aud^ biefeS

25 einen ®egenftanb an ftd^ felbft (nid^t bie ^Regentropfen, benn bie ftnb bann

fd)on aU (grfc^einungen empirifd^e Dbjecte) öorftetle, fo ift bie %xaQe üon

ber 23ejie^ung ber SSorfteüung auf ben ®egenftanb tranSfcenbental, unb

nid^t aüein biefe Siropfen ftnb blofee (Srfd^einungen, fonbern felbft it)re

runbe ®eftalt, \a fogar ber 3flaum, in meld^em fte fallen, ftnb nid^tS an

30 jtd^ felbft, fonbern blofee ^Wobificationen ober ©runblagen unferer finn»

lid)en ^nfd^auung, ba§, tran§fcenbentale Dbiect aber bleibt unö unbe=

fannt.

2)ie jmeite mic^tige Slngelegenl^eit unferer tranSfcenbentalen Slft^etif

ift, bafe fte nic^t blofe a\§> fd^einbare ^^pot^efe einige ®unft ermerbe, fon=

35 bern fo gemife unb ungejmeifelt fei, al§ jemals öon einer 2:^eorie gefor=

bert merben fann, bie jum Drganon bienen foü. Um biefe ©emifel^eit

Oötlig einleud^tenb ju mad^en, moUen mir irgenb einen ^aU mahlen, moran
ö*
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64 beffen ®ültigfcit augenfd^etnlic!^ toerben unb ju mcl)rer Marfieit beffen,

tt)a§ § 3 angeführt ttjorbcn, btenenO fann.

(Se^et bcmnacl^, dianm unb ßcit feien an fici^ jelbft objectiü unb 33e=

bingungen ber 5Wögli(l^!eit ber ©inge an jtd^ felbft, fo ^eigt fxij erftlid^:

ha^ üon beiben a priori apobifttfd^e unb ftint'&etifd^e @ä|e in großer 3öl)I, s

üornel^mlic^ oom ^aum, öorfommen, ttjeld^en ojir barum oorsüglic!^ ^ier

5um SSeifpiel unterfu^en toollen. 2)a bie @a|e ber ©eometrie |t}ntl)etifd^

a priori unb mit apobiftifci^er ©etoi^l^eit erfannt toerben, fo frage \6):

Wolter nel^mt i^r bergleici^en @ä^e, unb worauf ftü|t ftd) unfer SSerftanb,

um gu berglei(l^enfd^le(f)tl|innot^tt)cnbigenunb allgemein gültigen 2Ba^r= lo

l^eiten gu gelangen? ©s ift fein anberer 9Beg, al§ burd^ begriffe ober

burd) Slnf^auungen, \idbi aber al§ fold^e, bie enttoeber a priori ober

a posteriori gegeben ftnb. SDie le^tern, ndmlid^ empirifd^e 33egriffe, im=

gleid^en ba§, worauf fte ftd^ grünben, bie empirifd^e 3lnf(^auung, fönnen

feinen ft)nt]§etif(i)en @a^ geben aliS nur einen foId)en, ber aud^ blofe empi= is

rifc^, b. i. ein (5rfa^rung§fa^, ift, mitl^in niemals ^Rot^menbigfeit unb

abfolute 2lHgemeinl)eit entl^alten fann, bergleic^cn bod^ ha§ 6l§arafte=

riftifc^e aUer (Sd|e ber ©cometrie ift. 2Ba§ aber ba§ erftere unb einzige

5Wittel fein toürbe, ndmlid^ burd^ blofee SSegriffe ober burd^ Slnfd^auungen

a priori gu bergleid^en ßrfcnntniffen ju gelangen, fo ift flar, ba^ au§ 20

bloßen SSegriffen gar feine f^nt^etifc^e ©rfenntni^, fonbern lebiglid^ ana»

65 l^tifd^e erlangt werben fann. ü^el^met nur ben @a|, ba^ burd^ jWei

gerabe Sinien ftc^ gar fein 9?aum einfd^liefeen laffe, mif^in feine %\q\ix

möglid^ fei, unb oerfuc^t il^n au§ bem 25egriff öon geraben Sinien unb

ber 3a^l ätoei abzuleiten; ober aud^, ba^ au§ brei geraben fiinien eine 25

f^igur möglich fei, unb oerfuc^t e§ eben fo blofe au§ biefen Gegriffen. 2lfle

eure SSemü^ung ift öergeblid^, unb i^r fe^t eud^ genotliigt, gur 2lnfd^au=

ung eure ßuflud^t gu nel^men, wie e§ bie ©eometrie aud^ jeberjeit tl^ut.

3l^r gebt eud^ alfo einen ©egenftanb in ber Slnfd^auung; oon Weld^er 2lrt

aber ift biefe, ift e§ eine reine Slnfd^auung a priori ober eine empirifd^e? so

SBdre ba§ le|te, fo fönnte niemals ein allgemein gültiger, nod) weniger

ein apobiftif^er «Sa^ barauS werben: benn @rfal)rung fann bergleic^en

niemals liefern, ^'^r müfet alfo euren ©egenftanb a priori in ber ^n=

fd^auung geben unb auf biefen euren f^nf^etifd^en @a^ grünben. Söge

nun in eud^ nid^t ein SSermögen, a priori anjufc^auen; wdre biefe fub» 35

unb . . . bienen: Zusatz von A*.
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icctioe SSebingung ber ^orm nad^ nic^t juglcid^ bie allgemeine Sebingung

a priori, unter ber allein ba§ Dbject biefer (äußeren) Slnfd^auung felbft

möglich ift; todre ber ®egen[tanb (ber 3:riangel) etwas an jtd^ felbft o^ne

Sejiel^ung auf euer ©ubject: wie fönntet il^r jagen, ta^, toa^ in euren

5 fubjectioen Sebingungen einen 2;riangel ju conftruiren nof^menbig liegt,

auci^ bem 2:riangel an jid) felbft notl^öjenbig gufommen muffe? 2)enn i^r

fönntet bod^ gu euren Segriffen (üon brei Sinien) nid^t§ 3^eue§ (bie ?figur)

l)inäufügen, meldieS barum not{)ß)enbig an bem ©egenftanbe angetroffen 66

merben mü^te, ba biefer öor eurer ©rfenntnife unb nid^t burd^ biefelbe

10 gegeben ift. SBdre alfo nic^t ber 3flaum (unb fo auc^ bie Qüt) eine blo&e

^orm eurer 2lnfd^auung, roeld^e 33ebingungen a priori entl^ält, unter

benen aüein £)inge für eud^ äußere ©egenftänbe fein fönnen, bie ot)ne

biefe fubjectioe 23ebingungen an fid^ nid^tS finb: fo fönntet il^r a priori

ganj unb gar nid^ts über äußere Dbjecte ft)ntf)ettfd^ auSmad^en. @§ ift

15 alfo ungejmeifelt gewife unb nic^t blofe möglid^ ober auc^ ma^rfd^einlid^,

ba^ JRaum unb ßeit, alö bie notlimenbigen 23ebingungen aller (äußern

unb Innern) ßrfal^rung, blofe fubjectioe Sebingungen aller unfrer 2ln=

fd^auung ftnb, im 23erpltnife auf meldte ba^er alle ©egenftdnbe blofee

©rfc^einungen unb nid^t für ftc^ in biefer 2lrt gegebene 2)inge finb, öon

20 benen ftd^ aud^ um beötijiHen, ma§ bie ?5orm berfelben betrifft, üiele§

a priori fagen Idfet, niemals aber ba§> 5Kinbefte öon bem ©inge an fid^

felbft, ba^ biefen (Srfd^einungen gum ®runbe liegen mag.

lU) 3ur SSeftdtigung biefer 3;t)eorie öon ber Sbealitdt be§ dufeeren

fomo'^l al§ inneren ©inneS, mitl^in aller Dbjecte ber »Sinne alä bloßer

25 ©rfc^einungen fann oorjüglid^ bie Semerfung btenen: ba^ alles, maä in

unferem ©rfenntnife gur Slnfd^auung geprt (alfo ®efü^l ber Suft unb

Unluft unb ben SBiUen, bie gar nid^t ßrfenutniffe ftnb, aufgenommen)

nid^tS als blofee SSer^dltniffe entlialte, ber Örter in einer Slnfc^auung

(3luSbe^nung), 23erdnberung ber Drter (SSemegung) unb ®efe|e, nac^ 67

30 benen biefe SSerdnberung beftimmt wirb (bemegenbe Ärdfte). 2Ba§ aber

in bem £)rte gegenrodrtig fei, ober maS eS aufeer ber Drtöerdnberung in

ben 2)ingen felbft roirfe, mirb baburd^ nid^t gegeben. 'Jiun mirb burc^

blofee 3Ser^dltniffe boc^ nid^t eine @ac^e an ftc^ erfannt: alfo ift mol^l ju

urtl^eilen, bafe, ba uns burd^ ben dufeeren @inn nichts als blofee 2Ser=

35 1) Die Anmerkungen II bis IV, sowie der Schlussabschnitt S. 73 sind ein

Zusatz von A^.
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{jöItnifeüorfteUungen gegeben »erben, biejer Quci^ nur ba§ 2Serf)dltnife

eines ©egenftanbeS auf ba^ ©ubject in feiner SSorfteHung entl^olten

fönne unb nid^t ba^ innere, tt)Q§ bem Objecte an fid^ jufommt. 5J?it ber

inneren Slnfd^auung ift e§ eben fo bemanbt. 5Rid^t allein, ba^ barin bie

3Sor[teUungen äußerer Sinne ben eigentlichen @to|f auSmad^en, womit 5

tüir unfer ©emütl) be|e|en, fonbern bie ^e\t, in bie »ir biefc 3SorfteUun=

gen fe^en, bie felbft bem 33eö)U^tfein berfelben in ber ©rfal^rung öort)er-

ge^t unb al§ formale Sebingung ber 3lrt, mie mx fie im ®emüt|e fe^en,

jum ®runbe liegt, entl^ält fc^on SSerl^ältniffe be§ 3Ra(!^einanber=, be§ Qn=

gleid^feing unb beffen, mag mit bem 5iac^einanberfein gugleic^ ift (be§ 10

SSe^arrlic^en). 9lun ift ba^, mag alg SSorfteUung öor aUer ^anblung

irgenb etmag §u benfen öcr^^ergel^en fann, bie 2lnf(^auung unb, menn fte

nicfttg alg 58er'^ältniffe enthält, bie ^orm ber 2lnf(!^auung, meldte, ba fte

nichts öorfteüt, aufeer fo fern etmag im @emütl)e gefegt mirb, nid)tg anberg

fein fann alg bie Slrt, mie bag ©emüt^ burd^ eigene S^^ötigfeit, nämlic^ 15

68 biefeg @e^en feiner SSorfteüung, mitl^in burd^ fid^ felbft afficirt mirb, b.

i. ein innerer @inn feiner f^orm nac^. SlUeg, mag burd^ einen (Sinn oor=

gefteüt mirb, ift fofern feber^eit ©rfd^einung, unb ein innerer Sinn mürbe

alfo entmeber gar nid^t eingeräumt merbeii muffen, ober bog ©ubject,

meld^eg ber ©egenftanb beffelben ift, mürbe burc^ benfelben nur alg @r= 20

fd^einung oorgefteüt merben fönnen, nic^t mie eg oon fic^ felbft urtl)eilen

mürbe, menn feine 2lnfd)auung blofee 6elbfttt)ätigfeit, b. i. inteüectuetl,

mdre. Riebet berul)t alle iSd)mierigfeit nur barauf, mie ein Subject fi^

felbft innerlich anfc^auen fönne; allein biefe Sd^mierigfeit ift jeber Sljeorie

gemein. 2)ag SSemufetfein feiner felbft (Slpperception) ift bie einfädle 25

SSorfteüung beg ^(i), unb menn baburc^ allein aUeg ^Mannigfaltige im

Subject felbfttl^ätig gegeben märe, fo mürbe bie innere Slnfc^auung in=

tellectuell fein. 3m 5)?enfc^en erforbert biefeg Semufetfein innere 2Bal)r=

nel^mung oon bem 5[J?annigfaltigen, mag im Subjecte Dort)er gegeben

mirb, unb bie 2lrt, mie biefeg ol^ne (Spontaneität im ®emütt)e gegeben 30

mirb, mu| um biefeg Unterfd^iebeg miüen Sinnlic^feit l)eifeen. SBenn bag

SSermögen fid^ beraufet ju merben ba§, mag im ®emüt^e liegt, auffuc^en

(appre^enbiren) foll, fo mufe eg baffelbe afficiren unb fann allein auf

fold^e 2lrt eine 2lnf^auung feiner felbft l^eroorbringen, beren gorm aber,

bie Dörfer im ®cmütl^e jum ®runbe liegt, bie 2lrt, mie bag ?D?annigfal= 35

69 tige im ©emütl^e beifammen ift, in ber 33orfteUung ber ßeit beftimmt

;

ba eg benn fic^ felbft anfc^auet, nic^t mie eg fic^ unmittelbar felbftt^ätig
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öorfteUen toürbc, fonbern nad^ ber 2lrt toie e§ oon innen afftcirt toirb,

folglicf) ti)te e§ [\(i) erfd^eint, nic^t ffiie c§ ift.

III. 2Benn \6) \aQt: im 9?aum unb ber 3«* fteßt bie Slnfd^auung

fotoo'^l ber duneren Dbjecte, al§ auc^ bie ©elbftanjd^Quung be§ ©emütl^ä

5 beibeS öor, fo wie e§ unfere Sinne afftcirt, b. i. mie e§ erfc^eint, fo toitt

ba§ nid^tfagen, ta^ biefe ©egenftdnbe ein bloßer ©d^ein tijdren. 2)enn

in ber (Srjd^einung toerben jeber^eit bie Obiecte, [a felbft bie SSefd^affen»

l^eiten, bie toir i^nen beilegen, alö etioag wirflid^ ®egebene§ angefel^en,

nur ba^, fo fern biefe 23efd^Qffenl^ett nur öon ber Stnfc^auungäart be§

10 (SubiectS in ber O^lelation be§ gegebenen ®egenftanbe§ gu i^m abfangt,

biefer ©egenftanb al§ ©rfd^einung öon if|m felber al§ £)hitd an fid^

unterfd^ieben »irb. @o fage td^ nic^t, bie Körper fd£)einenblofe au^er

mir §u fein, ober meine @eele fd^eint nur in meinem 6elbftbetoufetfein

gegeben ju fein, menn ic^ bet)aupte, bafe hk Qualität be§ 9?aum§ unb ber

15 ßeit, meld^er al§ SSebingung il^reS 2)afetn§ gemdfe id^ beibe fe^e, in mei'

ner Slnfc^auungSart unb ntd^t in biefen Obiecten an ftc^ liege. @§ »dre

meine eigene @d^ulb, wenn id) au§ bem, ö)a§ id^ gur ©rfd^einung jd^len

foHte, blofeen Schein mad^te.*) ©iefe^ gefc^iel^t aber nid^t nad^ unferem 70

^rincip ber Sbealitdt aller unferer finnlid^en Slnfc^auungen; oielmel^r

20 wenn man ienen SSorfteUungäformen objectioe Olealitdt beilegt, fo

fann man nic^t oermeiben, ba^ nic^t aüeö babur(^ in blofeen ©d^ein Der=

toanbelt merbe. 2)enn menn man ben ?fianm unb bie ßeit aU 23efd^affen=

l^eiten anfielet, bie il)rer 2Wöglic^feit nac^ in (Sad^en an ftc^ angetroffen

werben müßten, unb überbenft bie Ungereimtl)eiten, in bie man fid^ all*

25 bann öerwitfelt, inbem jmei unenblid)e 2)inge, bie nid^t ©ubftanjen, auc^

*) 5)ie Spröbtcote ber ©tfdieinung fonnen bem Objectc felbft beigelegt toerben

in 2}erl)dltnt6 auf unferen ©inn, 3. S8. ber 9iofc bie rot^e garbc ober ber 65eruc^

;

aber ber ©c^ein fann niemolä aU SPräbicat bem ©egenftanbe beigelegt toerben, eben

barum roeit er, rva^ biefem nur in SSeri^öItnife auf bie ©inne ober überhaupt auf§

30 ©ubject aufommt, bem Object für fic^ beilegt, 3. 23. bie amet .^enfel, bie man nn»

fänglic^ bem ©atuiii beilegte. 2ßaä gar nid)t am Dbjccte an fic^ felbft, ieberjeit

aber im Sßer^ältniffe beffelben 3um ©ubject ansutreffen unb oon ber SBorftellung be§

le^teren unaertrcnnlic^ ift, ift ®rfd)einung, unb fo roerben bie ißräbicate beS SRaumeö

unb ber Beit mit gtecf)t ben ©egenftänben ber ©inne ol€ folcE)en beigelegt, unb bierin

35 ift fein ©c^ein. Sagegen roenn id) ber 9tofe an fid) bie 9Jiit^e, bem ©aturn bie

^enfel, ober allen äußeren ©egenftänben bie 2luäbef)nung an fiel) beilege, ol^neaiif

ein beftimmteS SBer^ältnife biefer ©egenftänbe 3um ©ubject 3U fet)en unb mein Ur^

tl)eil barouf ein3ufct)ränfen, aläbann allererft entfpvingt ber ©d^ein.
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m(^t eitoa§ tüirfltd^ ben «Subftanjcn ^npnrenbcS, bennod^ aBcr 6;cifti=

71 rcnbeS, \a bie not^öjenbige SBebingung bcr @?:t[tenj aller S)tnge jein

muffen, aud) übrig bleiben, ttienn gleich alle e?:i[tirenbe 2)inge aufgel^oben

toerben: fo fann man e§ bem guten Serfele^ tool^l nid)t öerbenfen, tocnn

er bic Körper gu blofeem @d^ein ^^erabje^te; ja e§ müfete jogar unjere s

eigene ©jciftenj, bie auf folc^e 2lrt öon ber für f\6) beftel^enben ^lealitdt

eineö UnbingeS toie bie Seit abpngig gemadjt todre, mit biefer in lauter

@(l^ein ocrtoanbelt tt)erben, eine Ungereimtl^eit, bie jtc^ biSl^er nod) nie»

manb l^at ju ©d^ulben !ommen laffen.

IV. 3« ber natürlichen 2;^eologie, ba man [\^ einen ©egenftanb lo

benft, ber nici^t allein für uu§ gar !ein ®egenftanb ber 2lnfc!^auung, fon=

bem ber i^m felbft bur(i^au§ fein ©egenftanb ber jinnli(f)en 2lnfci)auung

fein fann, ift man forgfdltig barauf bebad^t, oon aUer feiner Slnfd^auung

(benn bergleid^en mufe aUeä fein ^rfenntnt^ fein unb ni(!^t 25enf en, toel=

d^eS jebergett (Sd^ranfen beiüeifet) bie Sebingungen ber 3eit unb be§ is

^Raumes tücgsufd^affen. 2lber mit meld^em ^ti)it fann man biefeö t^un,

menn man beibe oorl^er ju f^ormen ber 2)inge an jtci^ felbft gemaci^t l^at

unb gtoar fold^en, bie al§ SSebingungen ber (äjctfienj ber 2)inge a priori

übrig bleiben, wenn man gleid^ bie SDinge felbft aufgeljoben ptte: benn

als 23ebingungen afleö 2)afein§ überl^aupt müßten fte e§ aud^ oom 2)as 20

fein ®otte§ fein. 6ö bleibt ni(!^t§ übrig, menn man jte ntd)t p objectitjen

72 formen aller 2)inge mad^en toiU, al§ bafe man jte ju fubfectioen formen

unferer dufeeren fott)of)l al§ inneren 2lnfd^auung§art mad^t, bie barum

jinnlic^ l^eifet, weil fie nid^t urfprünglid^, b. i. eine fold^e, ift, burd^

bic felbft ba§ 3)afetn beä Dbiectg ber 5lnfd^auung gegeben mirb (unb bie, 25

fo oiel toir einfel^en, nur bem Urmefen jufommen fann), fonbern üonbem

3)afein be§ DbiectS abpngig, mithin nur baburd^, ba^ bie 3Sorftellung§=

fdl^igfeit be§ ©ubjectS burd^ baffelbe afficirt loirb, möglich ift.

(5§ ift aud^ nid^t nötl^ig, ba% toir bie 2lnfd^auung§art in diaum unb

Seit auf bie @innli(^feit beä 9J?enfd^en einfd^rdnfen; e§ mag fein, bafe 30

aUeS enblid^e benfenbe SBefen l^ierin mit bem SJienfc^en notl^toenbig über=

einfommen muffe (mietooijl mir biefeg nid^t entfd^eibcn fönnen), fo l^ört

fte um biefer SlUgemeingültigfeit miUen bod^ nid^t auf ©innlic^feit ju fein,

eben barum meil fte abgeleitet (intuitus derivativus), nid^t urfprünglid^

(intuitus originarius), mitl^in nid^t intellectueKe ^nfd^auung ift, als 35

meldte au§ bem eben angeführten ®runbe allein bem Urtoefen, niemals

aber einem feinem SDafein fomol^l als feiner Slnfd^auung nac^ (bie fein
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©afein in SBegiel^ung auf gegebene €)V\ick beftimmt) aBpngigen SBefen

paufornmen fd^eint; toiemo^l bie Ie|tere SSemerfung su unferer ä[t^eti=

f(f)en Sl^eorie nur al§ Erläuterung, m^t al§ 33eü)ei§grunb.gejäp werben

mufe.

5 SSefc^lufe ber tranSfcenbentalen Slftl^etif. 73

^ier '^aBen öjir nun eines oon ben erforberlid^en ©tücfen gur 2tuf=

löfung ber allgemeinen 2lufgabe ber Sran§fcenbentalp'bilofo:pt)ie: wie

finb jqntl^eti jc^e @d|e a priori mögli(!^?, nämli(i^ reine 2lnfd)auun=

gen a priori, 9ftaum unb ^üt, in tt)el(!^en toir, toenn töir im Urf^eile a pri-

10 ori über ben gegebenen SSegriff l^inauSgel^en öJoUen, baäjenige antreffen,

toa§ ni(i^t im 25egriffe, mo^l aber in ber Slnfc^auung, bie i'^m entfprid^t,

a priori entbedt »erben unb mit jenem f^nt^etifd^ oerbunben »erben

!ann, tt)el(i^e Urtl^eile aber au§ biefem ©runbe nie meiter, al§ auf ®egen*

ftdnbe ber 6inne reid^cn unb nur für £)biecte möglid^er (grfa'^rung gelten

15 fönnen.^)

1) Man vgl. S. 69 Anm. 1.
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^ran^fcenbentalen ©tementarle^^re

3tt)eiter S^eil.

®tc tranSfccnbcntttTc Sogif.

Einleitung.

Sbee einer tranSfcenbentalen ßogif.

SSon bcr Sogif überhaupt

Unfre ©rfenntntfe entfpringt au§ gtoei ©runbqueUen be§ ®emütl)ä,

berert bie erfte ift, bie SSorfteUungen ju empfangen (bie 0lecepttüität ber lo

6inbrücfe), bie jmeite ha^ SSermögen, burd) biefe SSorfteUungen einen

©egenftanb p erfennen (Spontaneität ber SSegriffe); burd^ bie erftere

ttirb un§ ein ©egenftanb gegeben, burcf) bie jtteite wirb biefer im 2Ser=

^ältnife auf jene SSorfteüung (alä blo^e SÖeftimmung be§ ®emütl^§) ge=

bad)t. Slnfd^auung unb Segriffe mad)en alfo bie Elemente aller unferer 15

(Srfenntnife a\\§>, \o ba^ weber SSegriffe o^ne i^nen auf einige 2lrt cor=

refponbirenbe Slnfc^auung, noc^ Slnfc^auung o^ne 33egrtffe ein (Srtenntnife

abgeben fönnen.^ 33etbe jinb entmeber rein ober empirifd^. (Smpirifd^,

toenn (Smpfinbung (bie bie mirflic^e ©egenicart be» ®egen[tanbe§ üor=

au^fe^t) barin entbalten ift; rein aber, wenn ber 3Sor[tellung feine @m= 20

pfinbung beigemif^t ift. 5J?an fann bie le^tere bie 5J?aterie ber ftnnlid^en

1) A': fonn.
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6rfenntni§ nennen. S^a'^er entl^ält reine Slnfd^auung lebiglid^ bie f^orm, 75

unter toelc^er etüDoS angejct)aut irirb, unb reiner SSegrifr aüein bie ^orm
be§ £)enfen§ eine§ ©egenftanbeö überl)Qupt. 3flur aflein reine 2lnf(^auxtn=

gen ober Sßegriffe finb a priori möglich, empirifd^e nur a posteriori.

5 SBoüen toir bie Of^eceptiöität unfereS ®emüt^§, SSorfteüungen ju

empfangen, fo fern eö auf irgenb eine 2Beife afficirt wirb, @innltd)!eit

nennen: fo ift bagegen ba§ 3Sermogen, 3SorfteUungen felbft t)ert)orjubrtn=

gen, ober bie Spontaneität be§ ©rfenntniffeg ber 3Serftanb. Unfre

^flatur bringt e§ fo mit ftc^, ba^ bie 2lnf c!^auung niemals anber« aU
10 finnlid^ fein fann, b. i. nur bie 2lrt enthält, wie mir öon ©egenftdnbcn

afficirt werben, dagegen ift ba§i SSermögen, ben ©egenftanb finnlic^er

Slnfci^auung gu ben!en, ber 3Serftanb. ^eine bieferGigenfd^aften ift ber

anbern oori^ujie^en. D^ne ©innlic^feit mürbe un§ fein ©egenftanb ge=

geben unb ot)ne SSerftanb feiner gebad)t merben. ©ebanfen ol^ne '^nljali

15 ftnb leer, Slnfc^auungen ot)ne begriffe ftnb blinb. 2)a'^er ift e§ eben fo

not{)menbig, feine SSegriffe ftnnlic^ ju mad)en (b. i. it)nen ben ©egenftanb

in ber Slnfdjauung beizufügen), al§ feine 2lnf(^auungen fid^ oerftänblic^

i^u mad^en (b. i. fie unter Segriffe ju bringen). 3Seibe SSermogen ober

i5äl)igfeiten fönnen aud^ ifjre Functionen nid^t oertaufc^en. 2)er SSerftanb

20 üermag nichts an^ufc^auen unb bie ©inne nid^tl gu benfen. 3Rur barau§,

ta^ fie ftc^ Dereinigen, fann (ärfenntnife entfpringen. 2)e§megen barf 76

man aber boc^ nid^t i^ren Slntl^eil üermifc^en, fonbern man l^at grofee

Urfac^e, febeö oon bem anbern forgfältig abjufonbern unb j^u unterfc^ei^

ben. 2)a'^er unterfc^eiben mir bie Sßiffenfc^aft ber Siegeln ber 6innUc^=

25 feit überhaupt, b. i. 3(ft^etif, oon ber SBiffenfc^aft ber 3Serftanbe§regeln

über'^aupt, b. i. ber Sogif.

2)ie Sogif fann nun mieberum in §miefad^er Slbftc^t unternommen

merben, entroeber a\§> Sogif be§ allgemeinen, ober be!§ befonbern 3Serftan=

beSgebrauc^S. 3)ie erfte entl^ält bie fc^led)tl^in notfjmenbigen 3ftegeln be§

30 2)enfen§, ol^ne meldte gar fein ©ebraud^ be§ S3erftanbe§ ftattfinbet, unb

ge^t alfo auf biefen uuangefe^en ber 2Serfd)iebenl)eit ber ©egenftänbe, auf

meld)e er gerid^tet fein mag. 2)ie Sogif bei befonbern 33erftanbe§gebraud)§

entfjdlt bie 3Regeln, über eine gemiffe 2lrt oon ®egenftänben rid^tig ju

benfen. 3ene fann man bie ßlementarlogif nennen, biefe aber ba§ £)rga=

35 non biefer ober jener 2Biffenf(I)aft. 2)ie le^tere mirb me^rent^eilS in ben

©c^ulen aU -^ropäbeutif ber 2Biffenfc^aften oorangefc^icft, ob fie jmar

nad) bem ®ange ber menfc^lic^en Vernunft baS' ©pätefte ift, mogu fte
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aUererft gelangt, ioenn bie 2[Btffenf(i^a|t f(f)on lange fertig ift unb nur bie

Ie|te ^anb §u i^rer 23eri(i)tigung unb SBoHfommen^eit bebarf. ©enn

man mufe bie ®egenftänbe fd^on in siemlic^ l^ol^em ®rabe fennen, wenn

77 man bie Siegeln angeben miü, mie jtd^ eine SBiffenfd^aft oon il^nen ju

©tanbe bringen la[|e. s

®ie allgemeine ßogif ift nun entmeber bie reine, ober bie angetoanbte

ßogü. 3« öcr erfteren abftrafjtren mir üon aUen empirifd^en S5ebingun=

gen, unter benen unfer 35erftanb ausgeübt toirb, g. 23. öom ©influfe ber

©inne, oom Spiele ber ©inbilbung, ben ®efe^en be§ ®ebäd^tntffe§, ber

SKac^t ber ©emolin^eit, ber 9leigung ic, mithin au(^ ben Quellen ber lo

SSorurt^eile, \a gar überl^aupt oon allen Urfad^en, barauS un§ gettiffe

ßrfenntniffe entfpringen, ober untergefcf)oben »erben mögen, meil fle blofe

ben SSerftanb unter gewiffen Umftänben feiner Slnmenbung betreffen, unb,

um biefe ju fennen, @rfaf)rung erforbert mirb. 6ine allgemeine, aber

reine So gif f)at e§ alfo mit lauter ^rincipien a priori ju tf)un unb ift is

etn.^anon be§2Serftanbe§ unb ber SSernunft, aber nur in Stnfel^ung

be§ formalen il^re§ ©ebraud^l, ber Snl^alt mag fein, melc^er er »oHe

(empirifd^ ober tranifcenbental). (Sine allgemeine Sogif ijeifet aber

algbann angemanbt, loenn fte auf bie Siegeln be§ @ebraucl)§ beä 2Ser=

ftanbeS unter ben fubjectiüen empirifd^en 23ebingungen, bie un§ bie ^fQ= 20

c^ologie leiert, geri(!^tet ift. ®ie ^at alfo emptrifd^e ^rincipien, ob fte gioar

in fo fern allgemein ift, ba^ fie auf ben 3Serftanbe§gebraud^ o^ne Unter=

fd)ieb ber ©egenftänbc gel^t. Um beStüiüen ift fie aud^ meber ein Äanon
78 be^ 2Serftanbe§ überl^aupt, noc^ ein Drganon befonbrer SBiffenfd^aften,

fonbern lebiglid^ ein Äat^artifon be§ gemeinen 2Serftanbe§. 25

Sn ber allgemeinen Sogif mu^ alfo ber Sl^eil, ber bie reine 3Ser=

nunftlefire auSmad^en foll, öon bemjenigen gänglid) abgefonbert merben,

meld^er bie angemanbte (objmar nod^ immer allgemeine) Sogt! auSmad^t.

2)er erftere ift eigentlid^ nur allein SBiffenfd^aft, objtoar furg unb trodfen,

unb wie e§ bie fc^ulgerec^te 2)arftellnng einer (Slementarlel^re be§ SSer= 30

ftanbeS erforbert. Sn biefer muffen alfo bie ßogifer ieberjeit jttei ^Regeln

üor Singen l^aben.

1) 2ll§ allgemeine Sogif abftraf)irt fte oon allem ^i^l^alt ber 2Ser=

ftanbeäerfenntni^ unb ber 58erfd)ieben^eit il^rer ©egenftdnbe unb l^at mit

nid)t§ al§ ber bloßen ^orm beä £)enfen§ ju t^un. 35

2) 2ll§ reine Sogif l^at fte feine empirifc^e ^rincipien, mitl^in fd^öpft

fie nic^tä (wie man ftd^ biSmeilen überrebet l^at) aug ber ^fgc^ologie, bie



eittlcttung. 77

dfo auf ben ^anon beö 9Scr[tanbeä gor feinen ©influfe f)at. @ie ift eine

bemonftrirte 2)octrin, unb alte§ mufe in i^r ööüig a priori getoife jein.

3Ba§ id^ bie angemanbte Sogif nenne Ociber bie gemeine SBebeutung

biefeä 2Bort§, naä) ber jte geiüiffe 6?:ercitien, boju bie reine ßogif bie Oie=

5 gel giebt, enthalten fott), fo ift jie eine 3Sor[teUung be§ 3Ser[tanbe§ unb

ber a^legeln feine§ not^menbigen ®ebrau(i^§ in concreto, nämlic^ unter

ben jufänigen 23ebingungen be§ «SubjectS, bie biefen ©ebraud^ t)inbern 79

ober beforbern fönnen, unb bie inSgejammt nur empirifd^ gegeben werben.

@ie l)anbelt öon ber Slufmerffomfeit, bereu ^inberni^ unb folgen, bem

10 Urfprunge be§ ^i^i^tl^uni^f bem ßuftanbe be§ ßlüeifelS, be§ (ScrupelS, ber

Überzeugung u.
f.

to.; unb ju i^r üertjdlt jt(^ bie allgemeine unb reine

ßogif tt)ie bie reine ^DZorol, toeldje blofe bie not^wenbigen ftttlid^en ®efe|e

eincä freien 2Bilten§ überl^au^t entplt, ju ber eigentlid^en 2;ugenblel^re,

mel(j^e biefe ©efe^e unter ben ^inberniffen ber ®efüt)le, 5Reigungen unb

15 Seibenfc^aften, benen bie ^JJcnfd^en mel^r ober toeniger untermorfen ftnb,

ermägt, unb meldte niemals eine malere unb bemonftrirte SBiffenfd^aft ab--

geben fann, meil fte eben fomo^l al§ jene angemanbte ßogif empirifd^e

unb pfi)d^ologifd^e ^rincipien bebarf.

II.

20 SSon ber tranSfcenbcntalen ßogif.

2)ie aügemeine ßogif abftra!^irt, mie mir gemiefen, oon allem ^nl^alt

ber ©rfenntnife, b. i. oon aller Sejiel^ung berfelben auf baä Object, unb

betrad^tet nur bie logifd)e ^^orm im SSerl^dltniffe ber erfenntniffe auf ein=

anber, b. i. bie i5rorm be§ 2)enfen§ überl^aupt. 2Beil e§ nun aber fomol^l

25 reine, alä empirifd^e Slnfd^auungen giebt (mie bie tranäfcenbentale Slft^e--

tif bart^ut), fo fönnte aud^ mo^l ein Unterfc^teb gmifc^en reinem unb em=

pirifd^em 2)enfen ber ©egenftönbe angetroffen merben. 3" biefem ^alle 80

mürbe e§ eine ßogif geben, in ber man nic^t oon allem ^n'^alt ber er=

fenntnife abftra^irte; benn biejenige, meiere blofe bie 3fiegeln be§ reinen

30 5)enfen§ eine§ ©egenftanbeg entl^ielte, mürbe alle biejenigen ©rfenntniffe

auSfc^liefeen, meldte oon empirifd^em 3nf)alte mären. (Sie mürbe aud^ auf

ben Urfprung unfcrer ©rfenntniffe oon ©egenftänben gelten, fo fern er

nid^t ben ©egenftänben gugefd^rieben merben fann, ba l^ingegen bie all=

gemeine ßogif mit biefem Urfprunge ber ©rfenntnife nichts gu tl^un l)at

35 fonbern bie SSorfteUungcn, fte mögen uranfänglid| a priori in unö felbft,
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ober nur em^irifd^ gegeben fein, blofe waö) ben ®efe^en betrachtet, naä)

rodeten ber Sßerftanb fte im SSerpltntfe gegen einanber brandet, menn er

ben!t, unb alfo nur üon ber SSerftonbe^form ^onbelt, bie ben SBorfteüun»

gen öerfc^afft werben fann, moljer jte aü6) fonft entfprungen fein mögen.

Unb l^ier mac^e \ä) eine 2lnmer!ung, bie i{)ren ©influfe auf aUe nac^= 5

folgenbe Betrachtungen erftrecft, unb bie man rool^l üor Slugen l^aben

mufe, nämlid^: ba^ nid^t eine jebe (Srfenntnife a priori, fonbern nur bie,

baburd^ mir erfennen, ba^ unb mie gemiffe SSorfteHungen (2lnfct)auungen

ober 23egriffe) lebiglid^ a priori angemanbt merben ober möglici^ finb,

tranSfcenbental (b. i. bie SJJöglic^feit ber ©rfenntnife ober ber ®ebraud^ 10

81 berfelben a priori) l^eifeen muffe. 2)al^er ift meber ber 9flaum, nod^ irgenb

eine geometrifd^e SSeftimmung beffelben a priori eine tranSfcenbentale

SSorfteUung, fonbern nur bie ©rfenntnife, bafe biefe SSorfteüungen gar

nid^t empirifd^en UrfprungS finb, unb bie 5Köglic^!eit, mie fie fid^ gleid^«

mol^l a priori auf ®egenftänbe ber ©rfat)rung bej^ieljen !önnen, fann 15

tranöfcenbental l^eifeen. SßiQlcid^en mürbe ber ®ebraud^ be§ S^laumeS

Don ©egenftdnben übertiaupt aud^ tranSfcenbental fein: aber ift er lebig=

lid^ auf ©egenftänbe ber Sinne eingefd^ränft, fo l^eifet er empirifd^. 2)er

Unterfd^ieb beö SranSfcenbentalen unb ©mpirifd^en get)ört alfo nur jur .^ritif

ber ßrfenntniffe unb betrifft nidt)t bie SSe^iel^ung berfelben auf i^ren ®e= 20

gcnftanb.

3n ber (Srmartung alfo, ba^ e§ üieüeid^t ^Begriffe geben fönne, bie

fld^ a priori auf ®egenftdnbe bejiet)en mögen, ni^t al§ reine ober finn=

lid^e 2lnfd^auungen, fonbern blofe a\§ ^anblungen be§ reinen 2)enfen§,

bie mithin SSegrf.ffe, aber meber empirifd)en nod^ öft^etifd^en UrfprungS 25

finb, fo machen mir un§ 3um üorau§ bie 3bee oon einer SBiffenfc^aft be§

reinen SSerftanbeS unb 3Sernunfterfenntniffe§, baburd) mir ®egenftänbe

üöttig a priori benfen. @ine folc^e SBiffenfc^aft, meiere ben Urfprung, ben

Umfang unb bie obfectioe ©ültigfeit folc^er (ärfenntniffe beftimmte, mürbe

tranSfcenbentaleSogif ^eifeen muffen, meil fte eö blo& mit ben ®e* 30

fe^en be§ 2Serftanbe§ unb berSSernunft ju t^un ^at, aber lebiglid^, fofern

82 fte auf ®egenftänbe a priori belogen mirb unb nid^t mie bie allgemeine

i^ogi! auf bie empirifdjen fomot)l alö reinen SSernunfterfenntniffe ol)ne

Unterfc^ieb.
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IIT.

SSon ber @int^eilung ber allgemeinen Sogif

in

Slrtal^ttf unb ©ialcftif.

s 2)ie alte unb berühmte i^rage, womit man bie Sogifer in bie ßnge

gu treiben öermeinte unb fie bal^in ju bringen fud^te, ba^ fie [\6^ entmebcr

auf einer elenben S^iaÜele mußten betreffen laffen, ober i^re Unwiffenl^eit,

mitl^in bie ©itelfeit i'^rer gangen Äunft befennen follten, i[t biefe: SBa§

ijt SBal^r^eit? 2)ie 5Ramenerflärung ber SBal^rl^eit, ha^ jie nämlid^ bie

10 Übereinftimmung ber (5r!enntnife mit il^rem @egen[tanbe fei, »irb l^ier

gefd^enft unb üorau§gefe|t; man »erlangt aber gu ttiffen, toelci^eä ta^ all^

gemeine unb fidlere Kriterium ber 2Bal)r^eit einer jeben ©rfenntnife fei.

@§ ift fd^on ein grofeer unb nöt^iger SemeiS ber Älugfieit ober (5in=

jtd)t, gu miffen, mag man tiernünftiger 2Beife fragen foHe. ©enn toenn

15 bie ^rage an fid) ungereimt ift unb unnötl^ige Slnttoorten »erlangt, fo l^at

fie aufeer ber 33efcl)dmung beffen, ber fte aufroirft, bisweilen nod^ ben

^Radjtlieil, ben unbel)utfamen 2lnl)örer berfelben gu ungereimten 2lnttt)or=

ten ju öerleiten unb ben belad^enswertlien Slnblic! gu geben, ha^ einer

(mie bie Sllten fagten) ben SBod melft, ber anbre ein «Sieb unterplt. 83

20 3ßenn 2Bal)rl^eit in berÜbereinftimmung einer ©r!enntni^ mit il^rem

©egenftanbe beftel^t, fo mufe baburci^ biefer ©egenftanb üon anbern unter=

fd^ieben merben; benn eine (ärfenntnife ift falfd^, wenn fie mit bem ®egen=

ftanbe, morauf fie bejogen mirb, nidl)t übereinftimmt, ob fie gleidl) etmag

entlidlt, ma§ mol^l üon anbern ©egenftänben gelten fönnte. 5Run mürbe

25 ein allgemeines Kriterium ber 2Ba|rl^eit baSjeuige fein, meld^eS oon allen

©rfenntniffen o^ne Unterfd)ieb il)rer ©egenftänbe gültig mdre. ©§ ift aber

flar, ba%, ba man bei bemfelben öon aüem 3nl)alt ber ßrfenntnife (SSe*

jiel^ung auf i^r Dbject) abftrat)irt, unb 5Bal)rt)eit gerabe biefen ^n'^alt

angel)t, e§ ganj unmöglid^ unb ungereimt fei, nad^ einem üßerfmale ber

30 SBal)rt)eit biefeS 3n^alt§ ber ©rfenntniffe ju fragen, unb bafe alfo ein ^n-

reid^enbeS unb bod^ jugleid^ aUgemeineö ^enngeid^en ber 2Bat)rl^eit un=

möglid^ angegeben werben fönne. 2)a mir oben fc^on ben ^n^ait einer

©rfenntnife bie 3Jiaterie berfelben genannt {)aben, fo wirb man fagen

muffen: oon ber 2Bal)r'^eit ber ßrfenntnife ber 2Katerie nac^ Idfet ftd^ fein

35 aKgemeineöÄenngeic^en oerlangen, weil e§ in fid) felbft miberfprec^enb ift.
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2Ba§ aber ba^ (grfenntnife ber blofeen i^rorm nad^ (mit 3Sctjcitefe|ung

alle§ 3nl)Qlt§) betrifft, fo ift eben |o flar: ba^ eineSogtf, fo fern jte bie

84 allgemeinen unb nott)it)enbigen O^egeln be§ S3erftanbe§ üortrdgt, eben in

btefen Siegeln Kriterien ber SBal^rljett barlegen muffe. SDenn toa§ bicjen

toiberjpric^t, iff falfd^, toeil ber SSerftanb babei feinen allgemeinen ^Regeln 5

be» 2)en!en§, mitljin fiel) felbft wiberftreitet. 2)iefe Kriterien aber be=

treffen nur bie ^orm ber SSa^rl^eit, b. i. be§ 2)en!en§ überl^aupt, unb

ftnb fo fern gang richtig, aber nici^t l)inret(i^enb. 2)enn obgleid^ eine (5r=

!enntnife ber logifd^en ^orm oöllig gemäfe fein moci^te, b. i. ftc^ felbft nid^t

miberfpräd)c: fo fann ftebod^ noc^ immer bem ©egenftanbe miberfpred^en. 10

Sllfo ift ba§i blofe logif(!^e Kriterium ber SBal^r^eit, nömlic!^ bie Überein=

ftimmung einer (ärfenntni^ mit ben allgemeinen unb formalen ®efe|en

be§ SSerftanbeS unb ber SSernunft, jmar bie conditio sine qua non, mit=

t)in bie negatiöe 33ebingung aUer Sßa^r'^eit: weiter aber fann bie Sogif

nid^t geljen, unb ben 3rrtl)um, ber nid^t bie ^orm, fonbern ben '^n^ali 15

trifft, fann bie ßogif burd^ feinen ^robirftein entbecfen.

2)ie atigemeine ßogif löfet nun ba§> gange formale ©efd^öfte be§ 2Ser=

ftanbeS unb ber Sßernunft in feine (älemente auf unb ftellt fte als ^rin=

etilen aller logifc^en SSeurtl^eilung unferer ßrfenntnife bar. 2)iefer St^eil

ber Sogif fann bal^er Slnalqtif l)eifeen unb ift eben barum ber menigftenS 20

negatiöe ?Probirftein ber 2Ba^rl^eit, inbem man guoörberft alle ©rfenntnife

il)rer ^orm nad^ an biefen Siegeln prüfen unb fdl)d^en mufe, ef)e man fie

85 felbft iljrem ^n^alt nad^ unterfud^t, um auSgumad^en, ob fie in Slnfe^ung

be§ ©egenftanbeä pofitiöe 2Bal^rt)eit enthalten. Sßeil aber bie blofee ^orm

be§ ©rfenntniffeS, fo fel)r fie aud^ mit logifd^en ©efe^en übereinftimmen 25

mag, nod^ lange nid^t Ijinrei^t, materiefle (objectioe) SBa^rl^eit bem @r=

fenntniffe barum auSgumad^en, fo fann fid^ niemanb blofe mit ber Sogif

magen, über ©egenftänbe ju urtf)eilen unb irgenb etma§ §u bel^aupten,

ol^ne Don il^nen oorl^er gegrünbete ©rfunbigung au|er ber ßogif einge=

gogen gu Ijaben, um l^ernad^ blofe bie SSenu^ung unb bie SSerfnüpfung so

berfelben in einem gufammenpngenben ®an3en nad^ logifd^en ©efe^en

gu oerfud^en, nod) beffer aber, fie lebiglid^ barnad^ gu prüfen, ©leid^mol^l

liegt fo etmaS 2Serleitenbe§ in bem SSefi^e einer fo fd^einbaren Äunft,

aÜen unferen ßrfenntniffen bie t^oi^nt be§ SSerftanbeS gu geben, ob man
gleid^ in Slnfel^ung be§ 3nf)alt6 berfelben nod^ fe^r leer unb arm fein 35

mag, ba^ jene aügemeine Sogif, bie blofe ein Äa non gur 33eurt^eilung

ift, gleid^fam öjie ein Drganon jur töirflid^en ^eroorbringung, wenig*
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[tenS gum SSIenbtoerf öon objectitien 23el^auptungen gebraud^t unb mithin

in ber S^at baburc^ gemtpraucj^t morben. 2)ie aflgemeine Sogt! nun,

al^ öermeinteS Organon, l^ei^t £)talefti!.

©0 öerfd^ieben aud^ bie 33ebeutung tft, in ber bie SlUeu biefer 23e=

5 nennung einer Sßiffenfd^aft ober Äun[t jtd) bebienten, [o tann man bodt)

auä bem njirfUci^en ©ebraud^e berfelben fid)er Qbnel)men, bo^ fte bei i'^nen

nid^ts anberg toor, qI§ bie ßogif be§ @d^ein§. ©ine fopl)i[tijd)e ^unft, 86

feiner Untoifjenltieit, [a auc^ feinen öorfe|lid)en SBlenbtoerfen ben Slnftrid^

ber SBal^rl^eit ju geben, ba^ man bie 2Jiet^obe ber ©rünblid^feit, welche

10 bie Sogif überl^aupt öorfc^reibt, nad^a{)mte unb i^re S^opif ju Sefc^öni»

gung jebes leeren 23orget)en§ benu^te. 9^un fann man e§ a[§> eine ftd^ere

unb brauchbare SBarnung anmer!en: ba^ bie allgemeine Sogif, al§ Dr=

ganon betrad)tet, jeberjeit eine Sogif be§ (2(^ein§, b. i. bialeftifd), fei.

5)enn ba fte un§ gar ni^t§ über ben 3nf)alt ber (Srfenntni^ Ief)rt, fon=

15 bem nur blofe bie formalen Sebingungen ber Übereinftimmung mit bem

SSerftanbe, mel^e übrigeng in 2lnfel)ung ber ®egenftänbe gdnjlid^ gleich*

gültig finb: fo mufe bie ßwmutl^ung, fidt) berfelben al§ eineö SBerfseugö

(Organon) §u gebrauchen, um feine Äenntniffe tt»enigften§ bem SSorgeben

nad^ auszubreiten unb §u ermeitern, auf nichts al§ ©efc^mä^igfeit ^W'

20 auslaufen, aUe», toaS man will, mit einigem ©c^ein ju behaupten, ober

aud^ nad^ 23elieben ansufed^ten.

eine foldE)e Untertoeifung ift ber SBürbe ber ^^ilofopl)ie auf feine

Sßeife gemäfe. Um be^mitlen t)at man biefe 23enennung ber 2)ialeftif lieber

als eine ^ritif be§ bialeftifd^en ©d^einS ber Sogif beigejäp, unb

25 als eine folc^e toollen mir fie aud^ ^ier oerftanben miffen.

IV.

SSon ber eintl^eilung ber tranSfcenbentalen Sogif

in bie

3:ranSfcenbentale 2lnaU)tif unb 2)ialeftif.

30 3n einer tranSfcenbentalen Sogif ifoliren mir ben ^ßerftanb (fo mie

oben in ber trauofcenbentalen tft^etif bie (Sinulic^feit) unb '^ebcn blofe

ben 2l)eil beS 5)cnfenS au§ iiuferm (grfenntniffe l)erauS, ber lebiglid)

feinen Urfprung in bem 5I^er[tanbc l)at. ^cr ®cbraud) biefer reinen (gr=

t'enntuife aber bcruljt barauf als il)rcr 58ebinguug: baf; unS ©cgcnftiinbc

il>iiit ä «ilji ij teil. Weite. ILl. (>
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in ber 2lnf(i)auung gcöeben ftnb, ttjorauf ienc angeiüanbt tocrbeu fönne.

2)enn o^ne Slnfc^auung fep e§ aüer unferer ©rfenntniB an Dbieden,

unb fte bleibt alsbann »öUig leer. 2)er 2;l^eil ber tran^fcenbcntolen Sogif

Qlfo, ber bie Elemente ber reinen 2SerftQnbe§cr!enntntfe öorWdgt, unb bie

^rincipien, ol)ne melci^e überaU fein ©egenftanb gebadet werben fann, ift 5

bie tranSfcenbentole 2lnalQtif unb jugleid^ eine fiogif ber 2ßal)rl^eit. ©enn

i^rfann feine (grfenntnife »iberfpred^en, o^ne ta^ fte sugleic^ atten ^n^alt

üerlöre, b. i. alle Se^iel^ung auf irgenb ein Dbiect, mithin alle Sßa'^rl^eit.

2Beil e§ aber fef)r anlocfenb unb üerleitenb ift, fid^ bieferreinen2Serftanbe§«

erfenntniffe unb ©runbfd^e allein unb felbft über bie ©renken ber (5r= 10

fal^rung ^inauS gu bebienen, hjeld^e boä) einzig unb allein un§ bieSJJaterie

(Dbjecte) an bie ^anb geben fann, ttjorauf jene reine 55erftanbe§begriffe

angemanbt werben fönnen: fo geräl^ ber 33erftanb in ©efa^r, burc!^ leere

Söernünfteleien üon ben bloßen formalen ^rincipien be§ reinen 5ßerftanbe§

einen materialen ®ebraud) ju mad)en unb über ©egenftänbc ol^ne Unter= 15

f(i^ieb ju urtl)eilen, bie un§ boc!^ nic^t gegeben finb, \a üielleid)t auf feiner*

lei 2Beife gegeben werben fönnen. 3)a fie alfo eigentlid^ nur ein ^anon

ber 23eurtl^eilung be§ empirifd)en ®ebrau(!^§ fein foHte, fo wirb fie gemi&=

brandet, wenn man jie als baS Drganon eines allgemeinen unb unbe=

f(!^ränften ®ebrau(J^S gelten läfet unb fic!^ mit bem reinen SSerftanbe allein 20

wagt, f^ntl^etifc^ über ©egenftänbe überl^aupt ju urtlieilen, gu bel)au))ten

unb gu entfd^eiben. Sllfo würbe ber ©ebraud) be§ reinen 3Serftanbe§ al§=

bann bialefttfc^ fein. 2)er jweite 3:i^eil ber tranSfcenbentalen Sogif mufe

alfo eine Äritif biefeS bialeftifc^en ©d^eineS fein unb l^eifet tranSfcenbeus

tale 5)ialeftif, nic^t als eine Äunft, bergleid^en (Sd^ein bogmatifd^ gu er= 25

regen (eine leiber fe^r gangbare Äunft mannigfaltiger meta^j'^^fifd^er

©aufelwerfe), fonbern als eine Äritif beS SSerftanbeS unb ber 3Sernunft

in Slnfel^ung il^reS f)i)perpi^i)fifc^en ©ebraud^S, um ben falfcften Sd^ein

i'^rer grunblofen Slnmafeungen aufjubecfen unb i^re Slnfprüd^e auf (är=

finbung unb Erweiterung, bie fie blofe burd^ tranSfcenbentale ©runbfd^e 30

äu erreid^en oermcint, jur bloßen 33eurtl)eilung unb SSerwal^rungbeS reinen

SßcrftanbeS öor fop'^iftifc^em SSlenbwerfe l^erabjufe^en.
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2)er 89

3:rattöfccttbcntaTen Sogt!

Grftc Slbt^ctlung»

5)ie 2;ran§fcenbentale Slnal^tif.?

5 3)ie[e Slnal^ti! ift bie Sergliebcrung unfereS gefamtnten @r!enntniffe§

a priori in bie ©lemente ber reinen SSerftanbeSerfenntnife. @§ !ommt t^k-

bei auf folgenbe ©tücfe an: 1. 2)afe bie begriffe reine unb ni(!^t empirifd^e

SSegriffe feien. 2. 2)afe fte ni(^t §ur Slnfci^auung unb gur @innli(^!eit,

fonbern jum teufen unb SSerftanbe ge'^oren. 3. 2)a6 fte Elementarbegriffe

10 feien unb öon ben abgeleiteten ober barauS gufammengefe|ten üjol^l unter=

fci^ieben merben. 4. 2)a^ i^re 2;afel üoUftänbig fei, unb fie \)a§ gange %tlb

be§ reinen 33erftanbe§ gdnjlid^ ausfüllen. 5Jlun fann biefe SSollftdn bigfeit

einer SBiffenfc^aft nt(!^t auf ben Uberfd^lag eines blofe burd^ 58erfu(i^e ju

©tanbe gebrad)ten SlggregatS mit Suoerldffigfeit angenommen merben;

15 bal)er ift fte nur oermittelft einer 3bee be§ ©anjen ber 2Serftanbe§=

erfenntnife a priori unb burd^ bie barauS beftimmte 2lbt^eilung ber S3e=

griffe, melci^e fte auSmad^en, mithin nur burc^ i'^ren Sufammen'^ang
in einem Softem moglid^. 2)er reine Sßerftanb fonbert ftc!^ nid^t allein

oon allem (Smpirifd^en, fonbern fogar üon atter (Sinnlid^feit ooHig au§.

20 er ift alfo eine für ft(!^ felbft beftdnbige, ftd^ felbft gnugfame unb burd^ 90

feine dufeerlid^ l^ingufommenbe 3ufd^e ju oerme'^renbe (äin'^eit. S)al^er

toirb ber Inbegriff feiner ßrfenntni^ ein unter einer Sbee §u befaffenbeS

unb gu beftimmenbeg (Softem auSmad^en, beffen 5ßoEftdnbigfeit unb 2lrti=

culation jugletd^ einen ^robirftein ber Ütid^tigfeit unb Sld^tl^eit aller !^in=

'^5 einpaffenben örfenntniMtücfe abgeben fann. ©§ befteljt aber biefer ganje

Sl'^eil ber tranSfcenbentalen Sogif au§ gtoei SSüc^crn, bereu \)a§ eine bie

23egriffe, ba§ anbere bie ®runbfd|e be§ reinen 2Serftanbe§ entplt.

2)er

SlranSf cenbcntalen Slnalgtif

30 @rfteS ^uc^«

!S)te 9(ttalt)ttf bcc aSegriffe.

Sd^ bcrfte^c unter btt 2lnali)ti! ber 33egriffe nid^t bie Slnal^ftS ber=

fclben ober baS geiüö^nlid^e SSerfa^ren in )3^ilofop^ifd^en Unterfud^ungen,

6*
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begriffe, bic fxd) barbieten, i^rem ^nl^altc nad^ gu jergliebern uub jur

2)eutlic!^feit ju bringen, fonbern Die no(^ tt)emg üerfud)te ßergUeb er ung

be§ 2Ser[ianbe§üermögen§ felbft, um bie 3)?öglici)feit ber 33egriffe

a priori baburd^ ju erforjc^en, ba^ mir fte im 3Ser[tanbe aUein, qI§ i^rem

©eburt^orte, auffud^en unb befjen reinen ®ebraud^ überhaupt anali)rtren ; s

91 benn biefeä i[t ba§ eigentümliche ©efd^dfte einer 2:ran§fcenbental=^l)Uo=

fopfjie; ba§ übrige i[t bie Iogif(t)e 23e^anblung ber Segriffe in ber $^ilo=

fopiie überl^aupt. SBir »erben alfo bie reinen ^Begriffe bi§ ju i{)ren erften

keimen unb Einlagen im menfc^lic^en SSerftanbe »erfolgen, in benen fte

vorbereitet liegen, bi§ fte enblid) bei ©elegenl^eit ber (Srfa^rung entmidfelt lo

unb burd) eben benjelben SSerftanb, üon ben i'^nen anpngenben empiri=

jc^en SSebingungen befreiet, in il)rer Sauterfeit bargefteUt werben.

$Der

2JttoIi)ttf ber ^Begriffe

Sßon bem ßeitfaben ber (gntbedung aller reinen

3Ser[tanbe§begriffe.

2Benn man ein ©rfenntnifettermögen in§ ©piel fe|t, fo f^un ftd^ nad^

ben mandjerlei Slnlöffen öerfd^iebene ^Begriffe ^eroor, bie btefeS Sßermögcn

!ennbar mad^en unb jtc^ in einem met)r ober weniger au§fül)rlid^en 8luf- 20

fa^ fammeln laffen, nac^bem bie SSeobac^tung berfelbeu längere 3sit ober

mit größerer ©d^arfftnnigfeit angeftellt worben. 2Bo biefe Unterfud^ung

werbe üoHenbet fein, läfet fid^ nad^ biefem gleid)fam med^anifd^en 25er=

faljren niemals mit 8id^er^eit beftimmen. 2lud^ entbeden fic^ bie begriffe,

bie mon nur fo bei ®elegenl)eit auffinbet, in feiner Drbnung unb ft)[te= 20

92 matifc^en (gin'^eit, fonbern werben jule^t nur nad) 5ll)nlid^feiten ge;)aart

unb nad^ ber ®rö^e il)re§ S^^^alt^, üon ben einfachen an ju ben me^r ju^

fammengefeiiten, in 3Rei^en gefteUt, bie nichts weniger al§ ft)ftematifd^,

obgleid) auf gewiffe SSeife mef^obifc^ ju (Staube gebrad^t werben.

2)ie SranSfcenbentalp^ilofop'^ie ^at ben 23ortl)eil, aber aud^ bie SSer= w

binblic^feit, i^re begriffe nad^ einem ^rincip aufjufuc^en, weil fie au§

bem 33erftanbe alö abfoluter @int)eit rein unb unuermifc^t entf^ringen

unb baljer felbft nad) einem 33egriffe ober ^"sbec unter fid) jufammen^
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pngen muffen, (äin foId)er ßufammen'^ang aBer giebt eine 3fiegel an bie

.^anb, natf) welci^er jebetn reinen 53erftanbe§begnff feine 6teÜe unb aüen

in^gefammt i{)re SSoUftdnbigteit a priori beftimmt tüerben fann, voüä)i§

oUeS fonft üom 33eHeben ober Dom Sufoll abf)ängen ttiürbe.

5 2)el

STranlfcenbentalen 2eitfaben§ ber 6ntbec!ung aller

reinen 2Serftanbe§begrtffe

erfter 2lbfc|nitt.

SSon bem logif(l)en 3Serftanbe^gebraud)e überl^anpt.

10 2)er Sßerftanb lourbe oben blo^ negatio erflärt: burc^ ein nici^tfinn'

li(!^e§ (ärfenntnifeüermögen. 9lun fönnen loir unabpngig üon ber 6inn=

lic^feit feiner Slnfd^auung t^eil^aftig »erben. 5llfo ift ber 35erftanb fein

SSermögen ber Slnfc^auung. 6§ giebt aber aufeer ber Slnf^auung feine 93

anbere 2lrt ju erfennen, al§ burd^ 23egriffe. Sllfo ift bie ©rfenntnife eines

15 jeben, toenigftenä bes menfc^lic!^en §ßerftanbe§ eine ©rfenntni^ burc^ 23e=

griffe, nic^t intuitiü, fonbern biScurfiü. 2llle 3lnf(|auungen al§ ftnnlid^

beruljen auf Slffectionen, bie 23egriffe alfo auf Functionen, ^i) üerftebe

aber unter ^yunction bie (Sin^eit ber ^anblung, tierfcJ^iebene SSorfteKungen

unter einer gemeinf(^aftlici^en §u orbnen. ^Begriffe grünben fid^ alfo auf

20 ber (Spontaneität be§ 2)enfen§, toie ftnnlic^e Slnfc^auungeu auf ber Df^ecep»

tiüität ber (Sinbrücfe. 3Son biefen ^Begriffen fann uun ber SSerftanb feinen

anbern ©ebrauct) mad^en, al§ ta^ er baburd) urtfjetlt. 2)a feine 2Sor=

fteUung unmittelbar auf ben ©egenftanb gel)t, alä blo& bie 2lnfd)auung,

fo toirb ein SSegriff niemals auf einen ©egenftanb unmittelbar, fonbern

25 auf irgenb eine anbre SSorfteHung üon bemfelben (fte fei 2lnfc^auung ober

felbft f(^on 23egriff) begogen. 3)a§ Urtf)eil ift alfo bie mittelbare ©rfennt»

nife eines ©egenftanbeS, mithin bie SSorftellung einer SSorfteflung beS=

felben. ^n febem Urtl)eil ift ein SSegriff, ber für oiele gilt unb unter

biefem SSielen aud^ eine gegebene SSorfteüung begreift, ü3eld)e le^tere benn

30 auf ben ©egenftanb unmittelbar bejogen wirb. @o bejie^t ftc^ §. 33. in

bem Urt^eile: alle Körper finbtl^eilbar,ber 33egriff be§ 2:f)eilbaren
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auf öerf(f)iebene anbereaScgntfe; unter biefen aber toirb er t)ter befonberö

Quf ben SSegriff be§ ÄörperS bejogen, biefer aber auf getüiffe un§ oor=

94 fommenbe erjdöeinungen. 2ll[o lüerben bieje ®egen[tänbe burd^ ben 23e=

griff ber S^eilbarfett mittelbar oorgeftettt. Sitte Urt^eile ftnb bemnad^

S^unctionen ber ßinl^eit unter unfern SSorftettungen, ta nämlic^ [tatt einer ^

unmittelbaren SSor[teUung eine t)ö'^ere, bie biefe unb me'^rere unter [\d)

begreift, jur (grfenntnife be§ ®egenftanbe§ gebrau(f)t, unb oiel möglid^e

erfenntniffe baburc^ in einer gufammengeäogen tüerben. SBir !önnen aber

atte ^anblungen be§ SSerftanbeS auf Urtlieile gurüdfü^ren, fo ba^ ber

SSerftanb überhaupt al§ ein SSermögen ju urt^eilen öorgefteUt lo

toerben fann. 3)enn er ift nacl) bem obigen ein SSermögen §u benfen.

2)enfen ift ba§> (5rfenntnife burd^ 23egriffe. SSegriffe aber bestellen ftd) al§

^Präbicate möglicher Urtljetle auf irgenb eine SSorftettung öon einem nod^

unbeftimmten ©egenftanbe. @o bebeutet ber SSegriff bea ^ßrper§ etmaä,

g. 33. ÜKetatt, ujaS b\xx6) jenen Segriff erfannt toerben fann. 6r ift alfo is

nur baburd^ SÖegrtff, ba^ unter il^m anbere 3SorfteKungen entl^alten finb,

öermittelft bereu er ftci^ auf ©egenftdnbe bejie^en !ann. @r ift alfo ha§

^röbicat ju einem möglid^en Urtl^etle, j. 33. ein jebeS 9J?etatt ift ein

Körper. S)ie Functionen be§ 2Jerftanbe§ fönnen alfo inSgefammt ge=

funben werben, menn man bie Functionen ber (ginljeit in ben Urtl^eilen 20

öottftönbig barftetten fann. 2)afe bie§ aber ftd^ ganj tool^l bettjerffteUigen

laffe, wirb ber folgenbe Slbfcfinitt öor Slugen fteUen.

95 2)e§

SeitfabenS ber ©utbecfung aller reinen SSerftanbeöbegriffe

3tt)citer 5lbfc^nitt. 25

§9.

SSon ber Iogif(!^en Function be§ SSerftanbeS in Urtl^eilen.

Sißenn mir üon altem Snl^aWe eines UrtlieilS überl^aupt abftral^iren

unb nur auf bie blofee 2Serftanbe§form barin Sld^t geben, fo finben mir,

bafe bie Function be§ 2)enfen§ in bemfelben unter oier S^itel gebrad^t 30

merben fönne, bereu ieber brei 2Romente unter fid) enthält. <Sie fönnen

füglic^ in folgenber Safel oorgeftettt merben.
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2. 2lbf(i)n. 5»on ber logife^en ffunction beä 3Serftanbeä in Urt^cilen. 87

1.

Quantität ber Urtl^eile.

Slllgemetne

33e[onbere

(Sinjelne

2. 3.

Oualitöt. «Relation.

33eJQ^enbe Äategorifci^e

SSernetnenbe ^^^ot^etifc^e

Unenblid^e 2)iäiunctioe

4.

«Wobalitdt.

^roblematifd^e

Slffertorif^e

15 Slpobiftif^e

©a bicfe ßint^eilung in einigen, obgleid^ nic^t »efentUd^en «Stücfen 96

öon ber gewohnten S^ec^ni! ber Sogüer abjumeici^en fd^eint, fo toerben

folgenbe SSertta'^rungen toiber bett beforglic^en 5}?ifetierftanb nid^t un»

nötl^ig fein.

20 1. 2)ie Sogüer fagen mit ?fit6)t, ha^ man beim ©ebraud^ ber Vir-

tl^eile in SSernunftfc^Iüffen bie einzelnen Urtl^eile gleid^ ben allgemeinen

bel^anbeln fönne. 2)enn eben barum, weil jie gar feinen Umfang fiaben,

fann haä ^rdbicat berfelben nid^t blofe auf einiges beffen, toa§ unter bem

Sßegriff be§ (Subjectg entl^alten ift, gebogen, oon einigem aber au§ge=

25 nommen »erben. (ä§ gilt alfo oon jenem SSegriffe o'^ne 2lu§na^me, gleich

als rnenn berfelbe ein gemeingültiger SSegriff märe, ber einen Umfang
l^ätte, öou beffen ganjer Sebeutung ha§ ^rdbicat gelte. SSergleid^en mir

bagegen ein einzelnes Urtl^eil mit einem gemeingültigen blofe al§ @r=

fenntnife ber ©röfee nad^, fo üerl^ölt fle fid^ §u biefem ö)ie ©inl^eit §ur Un=

30 enblic^!eit unb ift alfo an ftc^ felbft baoon mefentlt^ unterfc^ieben. Sllfo

toenn id^ ein einzelnes Urtljeil (Judicium singulare) nid^t blo| nad^ feiner

tnnern ©ültigfeit, fonbern aud^ als ©rfenntnife überl^aupt nac^ ber ©röfee,

bie es in 33ergleic^ung mit anbern ©rfenntniffen l^at, fd^d^e, fo ift eS aUer=

bingS üon gemeingültigen Urtl^eilen (judicia communia) unterfd^ieben

35 unb öerbient in einer oollftdnbigen 2:afel ber 2Komente beS ©enfenS über=
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'.17 tjaupt (objtüQr [reilic^ nid^t in ber blofe auf ben ©ebraud^ ber Urf^eile

untereinanber eingefd^ränften ßogif) eine befonbere ©teile.

2. ©ben fo müfjen in einer tran§fcenbentalen Sogif unenblid^eUr*

tl^eile üon bejafienben nod^ unterfd^ieben tüerben, menn fte gleid^ in

ber allgemeinen Sogif fenen mit diiä)t beigegd^lt jinb unb fein befonbereS &

®lieb ber (Sinf^eilung au§mad)en. 2)iefe ndmli^ abftra^irt üon allem

Sn^alt be§ ^^räbicatg (ob eö gleich üerneinenb ift) unb ftef)t nur baraut,

ob bafjelbe bem (gubiect beigelegt, ober i^m entgegengefe^t toerbe. S^ne

aber betrad^tet ba^ Urt^eil auc^ nac^ bem SBert^e ober ^nljali biefer

logifd^en SÖcla^ung oermittelft eineö blofe üernetnenben ^sröbicats, unb lo

ttiaS biefe in Slnfe'^ung be§ gefammten @r!enntni[fe§ für einen ©eminn

üerfdf)atit. ^dtte id^ öon ber tSeele gejagt, fte ift nidgt [terblid^, fo l^ätte id^

burd^ ein üerneinenbeS Urtl^eil menigftenS einen S^t^um abgel)alten.

^ün ^ah^ idl) burd^ ben @a|: bie (Seele ift nidt)tfterblidl), §tt)ar ber logifcf)en

g^orm nadl) ivirflid^ beiat)t, inbem id^ bie «Seele in ben unbefc^rdnften Um= i5

fang ber nid^tfterbenben 2Befen fe^e. SBeil nun öon bem gaui^en Umfange

möglicher SBefen ba§ Sterblid^e einen S^l^eil enf^ält, ta§ 5Ric^tfterblid^e

aber ben anbern, fo ift burd^ meinen <Ba^ m6)t§> anber§ gefagt, al§ ba'^

bie Seele eine^ oon ber unenblid^en 9J?enge 2)inge fei, bie übrig bleiben,

menn id^ ba§i @terblid^e inSgefammt megne^me. 2)aburd^ aber mirb nur 20

bie unenblid)e Sphäre aüeS 3}?öglid^en in fo weit befc^ränft, ba^ ba^

98 Sterblid^e baoon abgetrennt unb in bem übrigen ^anm i^re§ UmfangS

bie Seele gefegt ttjirb. 2)iefer 9?aum bleibt aber bei biefer 2lu§na^me

nodl) immer unenblid^, unb fßnnen nod^ mel)rere Steile beffelben megge»

nommen werben, ol)ne ba^ barum ber 23egriff oon ber Seele im minbeften 25

mäd^ft unb befa^enb beftimmt mirb. £)iefe unenblid^e Urf^eile alfo in 3ln=

fe^ung be§ logifc^en Umfanget finb tüirflic^ blofe befd^ränfenb in 2ln=

feljung beö ^n^altä ber @r!enntntfe überhaupt, unb in fo fern muffen fie

in ber tran^fcenbentalen Sofel afler 2Romente be§ 2)enfen§ in ben Ur=

tl^eilen nic^t übergangen merben, töeil bie l^ierbei ausgeübte Function 30

be§ 3Serftanbeg öielleic^t in bem ^elbe feiner reinen (5r!enntni^ a priori

mic^tig fein fann.

3. Slüe SSerpltniffe be§ 2)enfenä in Urt^eilen fmb bie a) be§ ^rci=

bicatg 3um Subiect, b) beS ®runbe§ gur ^-olge, c) ber eingetl^eilten (Sr=

fenntnife unb ber gefammleten ©lieber ber (Sint^eilung unter einanber. 35

Sn ber erfteren Slrt ber Urt^eile fmb nur jiöei ^Begriffe, in ber gtoeiten

jmei Urtl)eile, in ber brüten me'^rere Urtl^eile im ^Serpltnife gegen ein-



2. 5lbfc(jn. ^on ber (injifdjeii '<vunctioii btß i^evftiiube'5 in Urtt)eUeii. 89

anber betrad^tet. 2)er ^i)potl)etif(^e <^a\y. toeun eine öoUfommene ®e=

re(i)tigfeit ba ift, fo itirb ber betjarrlid) Söfe bestraft, entpU etgentUcf)

ha§ SSer'^dltni^ jireier @ä^e: e§ ift eine üoüfommene ®ere(!^tig!eit ba,

unb: ber bel^arrUc!^ SBöfe tüirb beftraft. £)b beibe biejev @ä^e an f\d) mal^r

5 ftnb, bleibt f)ier unau§gemac!^t. (Sä i[t nur bie ßonfequenj, bie burc^

biefeö Urt^eil gebeert wirb, ©nblic^ entplt ba§ bi^junctiöe Urtl^eil ein 99

SSerl^dltntfe ^mkx ober me'^rerer @ä^e gegen einanber, aber ni(!^t ber Slb«

folge, Jonbern ber logifd^en (Sntgegenfe^nng, fofern bie @pt)äre be§ einen

bie be0 anbern au§fc^liefet, aber boc!^ jugleid^ ber ®emeinfd^aft, in fofern

10 jie pfammen bie @pl)dre ber eigentlid)en ßrfenntnife au§fünen, alfo ein

SSerpltnife ber 2;^eile ber @ppre eine§ ©rfenntniffeä, ba bie Sphäre

eines ieben 2:^eil§ ein (grgdnjungSftüc! ber ©p^dre be§ anbern ju bem

ganzen Sn^f'^önff ber einget(}eUten ©rfenntnife ift; §. @. bie 2Belt ift ent'

njeber burcf) einen blinben 3ufall ba, ober burc!^ innre 3Rot^iDenbig!eit,

15 ober burd) eine dunere Urfaci^e. ^tb^v biefer Sd^e nimmt einen S^eil ber

©p^dre be§ möglidjen (5r!enntniffe§ über ba§> 2)afein einer 2Belt über=

§aupt ein, alle ^ufammen bie ganje ©p^dre. 2)a§ ©rfenntnife au§ einer

biefer @p^dren toegne^men, Ijei^t, fte in eine ber übrigen fe^en, unb ba=

gegen fte in eine @ppre fe^en, Reifet, fie au§ ben übrigen tt)egne^men.

20 @§ ift alfo in einem biSjunctiüen Urt^eile eine gewiffe ®emeinfct)aft ber

©rfenntniffe, bie barin befielt, ba^ jle ftc^ toectifelfeitig einanber au§=

fc!^lie^en, aber baburd^ boc^ im ©anjen bie wal)re (5rfenntnife beftimmen,

inbem fte gufammengenommen ben ganzen 3nt)alt einer einzigen gege=

benen ©rfenntnife ausmadien. Unb biefeS ift e§ and) nur, maS id^ be§

25 ^olgenben oiegen l^iebei anjumerfen nötl^tg finbe.

4. 3)ie 5J?obalitdt ber Urt^eile ift eine ganj befonbere Function ber=

felben, bie ba§ Unterfci^eibenbe an f\^ ^at, ba^ fie mä)U jum Snf)alte loo

be§ Urt^eilä beitrdgt (benn aufeer ©röfee, Ouaütdt unb 3SerpUnife ift

nid^tS me^r, toas ben^n^alt eine§ Urtt)eil§ au§mad)te), fonbern nur ben

30 SBert^ ber Kopula in S3ejie^ung auf ba§> ©enfen überhaupt angebt.

«ProblematifieUrt^eile finb folc^e, mo man ba§ SSefa^en ober 2Ser=

neinen al§ blofe möglid^ (beliebig) annimmt; affertorifd^e, ba e§ al§

toirflid^ (ma^r) betrachtet toirb; apobiftifd^e, in benen man e§ al§

not^toenbiganfiefit.*) <So ftnb bie beiben nrt^eile, bereu SSerptnife

35 *) ©leid) alä reenn ba§ Senfen im erfteit galt eine Function beä S3 e r ft o n b e S

,

im äioeiten ber Urt§ eiläf raft, im britten ber Sßer nunf t rcäre. (Sine Jöemerfung,

bie ctft in ber «Jotfle it)re 2tiifflftrung erroortet.
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ha§ I^Qpot^etifd^e Urt^eil au§ma(i)t (antec. unb cousequ.), imgleid^en in

beren SBec^feliüirfung ba0 bi§iuncttöe befielt (©lieber ber Sintt)eilung),

inSgefammt nur problematifd^. 3n bem obigen 23eifpiel tijirb ber ©a|:

e§ ift eine öoltfommene ®ered^tigfett ha, nid^t affertorijci^ gefagt, fonbern

nur aU ein beliebiges Urtl)eil, ttoöon e§ möglid^ ift, bafe jemanb e§ an= s

nef)me, gebadet; unb nur bie ßonfequen^ ift affertorifcf). 2)a]^er fönnen

folc^e llrtl^eile miij offenbar falfc^ fein unb bod^, :problematifc!^ genommen,

SSebingungcn ber @r!enntnife ber Sßalirl^eit fein. <So ift baä Urttieil: bie

SBelt ift burd) blinben Swfö^ ta, in bem bisjunctiöen Urtfjeil nur

öon problemQtifd)er 23ebeutung, nämlid^ ba^ jemanb biefen @a^ etma auf lo

101 einen 2lugenblic! annel)men möge, unb bient bod^ (wie bie SSer^eic^nung

be§ falfc^en 2Bege0 unter ber ^oi^l aller berer, bie man nel^men fann),

ben ma'^ren ju finben. 2)er ^jroblematifd^e <Sa| ift alfo berjenige, ber nur

lDgijc^e3J?Dglid^feit (bie nid)t objectiö ift) au§brücft, b. i. eine freie SBaljl

ein:u fold^en @a| gelten 3U loffen, eine blofe miHfürlic^e Slufnel^mung 15

bejjelben in ben SSerftanb. 2)er affertorifd^e fagt oon logijc^er 2Bir!lid^fcit

ober 2BaI)rl)eit, mie etwa in einem l)gpott)etifcl)en SSernunftfd^lufe ha§

SlntecebenS im Dberfa^e problematifc^, im Unterfa^e affertorijd^ üor=

fommt, unb jeigt an, ba^ ber @a^ mit bem SSerftanbe nad^ beffen ®efe^en

fd^on oerbunben fei. 2)er apobiftifc^e @a^ benft fic^ ben affertorifcl)en 20

burd^ biefe ®efe^e be§ SSerftanbe§ felbft beftimmt unb beider a priori be=

l^auptenb unb brücft auf folc^e SBeife logifd^e ^Rot^menbigfeit au§. SBeil

nun l)ier alles ftd^ grabmeife bem Sßerftanbe einüerleibt, fo ta^ man ju=

öor etmaSproblematijc^ urt^eilt, barauf aud^ too^l e§ affertorifd^ al§ mal^r

annimmt, enblid^ al§ unjertrennlid^ mit bem SSerftanbe oerbunben, b. i. 25

als not^ioenbig unb apobiftijd^, bel^auptet, fo !ann man biefe brei 3^unc=

tiouen ber^Jiobalität oud^ fo öiel3)?omentebeS2)enfenS überhaupt nennen.

102 2)e§

ßeitfabenS ber öntbedEung aller reinen SSerftanbc Sbegriffe

2)ritter Slbfd^nitt. 30

§10.

SSon ben reinen SSerftanbeSbegriff en ober Kategorien.

2Dic allgemeine Sogif abftral^irt, mie mel^rmals fd^on gefagt worben,

Don allem Sntjolt ber ©rfenntnife unb eröjartet, la^ il)r anbcrtDÖrtS, iüO=
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l^er e§ aud§ fei, SSorftellungen gegeben toetben, um tiefe juerft in 23egriffe

ju öertoanbeln, tDeld)e§ analt^tifc!^ äugel)t. dagegen ^at bie tranSfcenben*

tale Sogt! ein 3J?QnnigtaItige§ ber «Sinnlid^feit a priori öor fid^ liegen,

toelc^eö bie tran§fcenbentale 5(ftl^etif i|r barlbietet, um gu ben reinen §8er=

5 ftanbeSbegriffen einen Stoff ju geben, ol^ne ben fte o!^ne aUen Sn^alt,

mitliin ööUig leer fein würbe. 9^aum unb Seit entl^dten nun ein 2J?annig=

faltiges ber reinen Stnfc^auung a priori, gepren aber gleid^too'^l ju ben

SSebingungen ber 9f^eceptiüitdt unfereS ®emüt!^§, unter benen e§ allein

SSorfteKungen üon ©egenftänben empfangen fann, bie mitl^in aud^ ben

10 SSegriff berfelben jeberseit afficiren muffen. SlHein bie Spontaneität unfere§

2)enfenl erforbert t§, ba^ biefeS 5D^annigfaltige juerft auf getoiffe SBeife

burd^gegangen, aufgenommen unb üerbunben »erbe, um barauS eine @r=

fenntnife ju mad^en. 2)iefe ^anblung nenne ic^ ©tjuttjeftS.

^d^ oerftelie aber unter ©Qntl^efiS in ber allgemetnften 23ebeutung 103

15 bie ^anblung, üerfd^iebeneSSorftellungen guetnanberl)inju§utl)un unb il^re

2J?annigfaltigfeit in einer ßrfenntnife gu begreifen. (5ine fold^e S^nt^eftö

iftrein, menn ba§ 3J?anmgfaltige nid^t empirifd), fonbern a priori

gegeben ift (wie ta^ im 3Raum unb ber ßeit). SSor aUer 2lnalt)ft§ unferer

SSorfteUungen muffen biefe auüor gegeben fein, unb e0 !önnen feine S3e=

20 griffe bem Snl)alte nad) analQtifd^ entfpringen. 2)ie @t)nt!^ep eineö

9J?anntgfaltigen aber (e§ fei empirifd^ ober a priori gegeben) bringt guerft

eine (ärfenntnife ^eroor, bie jmar anfänglid^ nod^ ro!^ unb öermorren fein

fann unb alfo ber 2lnalQft§ bebarf ; allein bie @t)nt^eftä ift bod) baSjenige,

toaS eigentlid^ bie Elemente ju ©rfenntniffen fammlet unb 5u einem

25 gemiffen ^n^ölte öereinigt; fie ift alfo ba§ erfte, morauf mir 2ld^t ju geben

l^aben, wenn ü3ir über ben erften Urfprung unferer ©rfenntni^ urt!§eilen

motten.

2)ie @Qntl^eft§ überl^aupt ift, mie mir fünftig fel)en merben, bie blofee

SSBirfung ber @inbilbung§fraft, einer blinben, obgleid^ unentbel^rlic^en

30 i^undion ber Seele, o'^ne bie mir überaU gar feine (Srfenntnife l^aben

mürben, ber mir un§ aber feiten nur einmal bemufet finb. Slttein biefe

SQutl^eftS auf 23egrif fe ju bringen, ba§ ift eine Function, bie bem 3Ser«

ftanbe gufommt, unb moburdt) er un§ aUererft bie ßrfenntnife in eigent=

lid^er SÖebeutung öerf^afft.

35 S)ie reine St)ntl)efi§, allgemein öorgeftellt, giebt nun ben 104

reinen SSerftanbeöbegriff. Sd^ öerftel^e aber unter biefcr S^nttieftS bie=

jenige, mel(^e auf einem ®runbe ber f^ntl^etifd^en ßinlieit a priori berul)t:
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fo i[t unfer Säulen (üornel^mlid^ i[t e§ in größeren Sai^Un merflid^er) eine

(Si^nt^eji^ nac^ SSegriffen, weil fte noc^ einem gemeinfc^aftUc^en

®runbe ber (Sin^eit ge[d^ief)t (5. 6. ber 2)e!abif). Unter biefem Segriffe

tt3irb djo bie (5int)eit in ber Si)ntf)e[i§ be^ 93ZQnnigfaltigen not{)ioenbig.

Slnalqtifc^ icerben öerfd^iebene SSorflellungen unter einen SSegriff s

gebra(!^t (ein ©ejd^äfte, tooüon bie allgemeine Sogif !^anbelt). Slber nid^t

bie SBorfteKungen, fonbern bie reine ©^nt^efis ber SSorfteUungen auf

SSegriffe ju bringen, leiert bie trangfc. ßogif. 5)a§ erfte, toa§ un§ gum

23el)uf ber (gr!enntnife aller ©egenftänbe a priori gegeben fein mufe, ift

t)a§ 5J?annigfaltige ber reinen 5tnf^auung; bie @^ntl)efi§ biefe§ 10

5)?annigfaltigen burc^ bie (ginbilbungSfraftift ba§ jiDeite, giebt aber nod^

feine ©rfenntnife. 2)ie Segriffe, meldte biefer reinen @Qnt^eft§ Sinket

t

geben unb lebiglid^ in ber ^orfteKung biefer notJ^toenbigen f^ntfietifd^en

©inl^eit beftel)en, tljun ba§: britte §um ßrfenntniffe eine§ uorfommenben

®egenftanbe§ unb beru'^en auf bem SSerftanbe. i^

105 2)iefelbe j^undion, toelcJ^e ben üerfc^iebenen SSorfteHungen in einem
Urf^eile 6inl)eit giebt, bie giebt aud) ber bloßen ©Qntl^ejig üerfd^iebener

SSorftettungen in einer Slnfdjauung (ginl^eit, meldte, allgemein au§ge=

brücft, ber reine Serftanbesbegriff l^eifet. 2)erfelbe Serftanb alfo unb

jtoar burd) eben biefelben^anblungen, moburd^ er in Segriffen uermittelft 20

ber analQtifd^en @inl)eit bie logifdl)e ^-orm eine§ Urtl)eil§ §u 6tanbe

hxaii^k, bringt aud^ üermittelft ber fi^ntl^etifd^en ©inl^eit beö 3J?annig=

faltigen in ber Slnfd^auung überl)aupt in feine SorfteUungen einen tran§=

fcenbentalen S^ljalt, lueSmegen fie reine SerftanbeSbegriffe '^ei^en, bk
a priori auf Dbiecte gelten, weld^eg bie allgemeine Sogif nic^t leiften fann. 25

2luf fold^e SBeife entfpringen gerabe fo Diel reine 23erftanbe§begriffe,

n3eld)e a priori auf ©egenftänbe ber Slnfd^auung überl^aupt gel)en, al§ e§

in ber öorigen 2;afel logifd^e Functionen in allen möglid^en Urtl)eilen gab:

benn ber SSerftanb ift burdt) gebadete ^^unclionen üoUig erfc^öpft unb fein

SSermögen baburc^ ganjlid^ au^gemeffen. 2Bir moüen biefe Segriffe na(^ 30

bem SlriftoteleS Kategorien nennen, inbem unfre Slbftc^t uranfänglic^

mit ber feinigen jmar einerlei ift, ob fte ftd^ gleid^ baöon in ber 8lu0»

fülirung gar fet)r entfernt.
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Stafel ber Kategorien. 106

1.

®ev iOiiautitdt:

©in'^eit

5 23ieU)eit

2. 3.

!Ser Siualität: !I)cr Mdation:

9^ealität berSn^venjunb @ubft]ten§ (sub-

10 ^'legation stantia et accidens)

ßimitatton. ber Gaufalität unb 2)epenbenj

(Urfad^e unb SBirfung)

ber ®emetnfd)att(2Bec^feln3irfung

giüifc^en bem ^anbeln=

15 ben unb Seibenben).

4.

®er 9)?obantttt:

9)?ögli(iE)feit — Unmöglid^feit

2) a fein — 5Ric^t|ein

•io D^ot^iuen bigfeit — ßufäQigfeit.

£>tefe§ ift nun bie SSerjeicfinung QÜer urfpriinglid^ reinen Segriffe

ber (Sgnt^efi§, bie ber SSerftanb a priori in fic^ entf)dlt, unb um beren

loiEen er auc^ nur ein reiner SBerftanb ift, inbem er burcf) fie aüein etroaS

bei bem 5J?annigfaltigen ber 2lnfct)auung üerfteljen, b. i. ein Dbiect ber=

25 felben benfen fann. ©iefe (5intt)eilung ift fijftematifc^ aue einem gemein^

fd^aftlid^en ^rinci|), ndmlic^ bem Sßermögen ,3U urtt) eilen (meld^eS eben

fo üiel ift, qI§ bog 3]ermögen §u beuten) erzeugt unb uic^t r^apfobiftifc^

au§ einer auf gut ®li"ic! unternommenen Sluffuc^ung reiner 33egriffe ent^^

ftanben, üon beren 33olljä^ligfeit man niemals gemi^ fein fann, ba fie 107

30 nur burd^ ^nbudion gefd)loffen mirb, o{)ne ju gebenfen, ha^ man nod^

auf bie le^tere 2lrt niemals^ einfief)t, marum benn gerabe btefe unb ni(I)t

anbre SSegriffe bem reinen SSerftanbe beimol^nen. @§ mar ein einey

fc^arffmnigen 2)?anne§ würbiger Slnfc^lag be§ 2lri[totele§, biefe ®runb=

begriffe auf^ufud^en. 2)a er aber fein ^]>rincipium l)atte, fo raffte er fie

35 auf, mie fie it)m aufftie^eu, unb trieb beren ^ucrft öel)n auf, bie er Kate=
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gorien (?|3räbicamente) nannte, ^n ber ^olge glaubte er noc!^ %er fünfe

aufgefunben gu l^aben, bte er unter bem 9(tamen ber ^oftpräbicamente

l^injufügte. SlQein feine S:a[el blieb nod^ immer mangel{)aft. Slufeerbem

finben jid^ aud^ einige modi ber reinen 6innlid^feit barunter (quando,

ubi, Situs, imgleid)en prius, simul), aud) ein em^jirifd^er (motus), bie in 5

biefeS <Stammregi[ter be§ SSerftanbeS gar nid^t gepren, ober ea jinb aud^

bie abgeleiteten Segriffe mit unter bie Urbegriffe gegäl^U (actio, passio),

unb an einigen ber le^tern fel)lt e§ gdnjUd^.

Um ber Ie|tern miUen ift alfo nodf) gu bemerfen : ba^ bie Kategorien,

als biewaliren ©tammbegrtffe be§ reinen SSerftanbeg, aud^ il^re eben 10

fo reine ab geleiteteS3egrtffe!^aben, bie in einem üoüftdnbigen ©Aftern

ber SranSfcenbentals^l^ilofop^ie feine^megeS übergangen »erben fönnen,

mit beren bloßer (äröjd^nung aber id^ in einem blo| fritifd^en SSerfud^ ju=

trieben fein fann.

108 @§ fei mir erlaubt, biefe reine, aber abgeleitete SSerftanbeSbegriffc 15

bie ^rdbicabilien be§ reinen 2Serftanbe§ (im ©egenfa^ ber ^rdbica*

mente) gu nennen. SBenn man bie urfprünglic^e unb ^3rimitioe SSegriffe

l^at, fo laffen ftdt) bie abgeleiteten unb fubalternen leidet l)ingufügen unb

ber (Stammbaum be§ reinen SSerftanbe§ ööUig ausmalen. £)a e0 mir

l)ier nic^t um bie SSoUftdnbigfeit beä @t)ftem§, fonbern nur ber 5ßrincipien 20

ju einem (Softem ju t^un ift, fo üerf;)are id^ biefe (ärgdngung auf eine

anbere SSefc^dftigung. Wan fann aber biefe Slbfid^t giemlii^ erreid^en,

öjenn man bie ontologifd^en ße^rbüd^er gur ^anb nimmt unb g. 8. ber

Kategorie ber ßaufalitdt bie ^rdbicabilien ber Kraft, ber ^anblung, be§

ßeibenS, ber ber ©emeinfdfjaft bie ber ©egenioart, be§ 2ßiberftanbe§, ben 25

^rdbicamenten ber 9J?obalitdt bie be§ @ntftef)en§, SSerge!^en§, ber 2Ser=

dnberung u. f. to. unterorbnet. 2)ie Kategorien, mit ben modis ber reinen

«Sinnlic^feit ober aud^ unter einanber oerbunben, geben eine grofee2J2enge

abgeleiteter 23egriffe a priori, bie ju bemerfen unb lüo möglid^ bi§ gur

SSoÜftdnbigfeit ju oergeid^nen eine nü^lidtje unb nid^t unangene'^me, ^ier 30

aber entbe^rlid)e 33emu!^ung fein toürbe.

2)er £)efinttionen biefer Kategorien überl^ebe id^ mid^ in biefer 2lb=

l^anblung gefliffentlid^, ob id^ gleid^ im SSeft^ berfelben fein möd^te. 3^
werbe biefe SSegriffe in ber ^olge bis auf ben ®rab jergliebern, loeld^er

109 in Sejiel^ung auf bie 3Wetl^obenle^re, bie id^ bearbeite, l)inrei(^enb ift. 35

3n einem ©Aftern ber reinen SSernunft loürbe man fie mit 9fiedt)t üon mir

forbern fönnen: aber Ijier toürbcn fie nur ben §aupt|)unct ber Unter«
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fud^ung au§ ben Slugen bringen, inbem fte Stoetfel unb Eingriffe erregten,

bie man, ol^ne ber tt)e[entltc|en 3lbjtd^t ittoa§ ^u entjiefien, gar too^l auf

eine anbre 33efd)äftigung öertoeifen fann. ^nbeffen leudjtet bod^ au§ bem
wenigen, ttaS id) tjieoon angefül^rt ^abe, beutlid^ lieröor, tai ein öott=

5 [tänbigeS SBörterbuc^ mit aUen boj^u erforberlic^en ©rflärungen nid^t

aUein möglid), fonbern aud^ leidet fei ju @tanbe gu bringen, ©ie gäd^er

ftnb einmal ba; e§ ift nur nöt^ig, fte auSjufüUen, unb eine f^ftematifd^e

2;optf, toie bie gegennjörtige, läfet nid^t leidet bie ^tefle oerfel^Ien, ba^in

ein jeber SSegriff eigentl)ümlic^ geprt, unb jugleid^ biejenige leidet be=

10 mer!en, bie noc^ leer ift.

§ 11.0

Über biefe 2:afel ber Kategorien laffen ftd^ artige SSetrad^tungen an=

ftellen, bie öielleic^t erl^eblic^e ^^olgen in Slnfe'^ung ber ö3iffenf(^aftlid^en

^orm aUer 3Sernunfter!enntniffe ^aben fönnten. 2)enn ha^ biefe Safel im

15 tl^eoretifdjen %t)^\k ber 5p§iIofopl^ie ungemein bienlic^, \a unentbe^rlid^

fei, ben ^lan gum ®anjen einer Biffenf d^aft, fo fern fie auf 23e=

griffen a priori berul^t, öoUftänbig gu entmerfen unb fie f^ftematifc^ nad^

beftimmten ^rincipien abjuf^eilen: erl^eüt fdl)on öon felbft barau§,

ha^ gebadete Safel aVit ©lementarbegriffe be§ SSerftanbeS »oüftänbig, \a

20 felbft bie i^orm eine§ @^ftem§ berfelben im menfd^lic^en SSerftanbe ent= uo
plt, folglid^ auf aUe 3Womente einer üor^abenben fpeculati»en 2Biffen=

fc^aft, ja fogar i^re D r b n u n g Slnmeifung giebt, toie ic^ benn aud^ baüon

anbermärtö*) eine ^robe gegeben l^a^^i. ^ier jtnb nun einige biefer 2ln=

merfungen.

25 2)ie erfte ift: ba^ fid^ biefe Safel, meldbe üier klaffen üon 3Ser=

ftanbeSbegriffen entölt, §uerft in gtoei 2lbt^eilungen verfallen laffe, bereu

erftere ouf ©egenftänbe ber 2lnfd)auung (ber reinen fomol^l al§ empi=

rifd^en), bie smeite aber auf bie (ä?:iftenj biefer ©egenftänbe (entmeber in

Segie^ung auf einanber ober auf ben SSerftanb) gerid)tet ftnb.

30 2)ie erfte klaffe toürbe ic^ bie ber mattem atifc^en, bie snjeite ber

bgnamifd^en Kategorien nennen. 2)ie erfte (Slaffe i)at, mie man ftel^t,

feine Korrelate, bie allein in ber gtueiten klaffe angetroffen toerben.

*) 5Ketap^t)f. Slnfangggr. ber Staturmiffenfd^.

') Der § 11 ist ein Zusatz von A-.
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2)iefer llntcrj(f)ieb mu^ boc^ einen ®runb in ber 9^atnr be§ 2Serftanbe§

t)Qben.

2te Slnmer!. 5)afe aUertoärtS eine glei(i^e ßal^l ber Kategorien feber

ßlaffe, nämli(f) brei, ftnb, tteld^eö eben jowol^läum^kd^benfen aufforbert,

ha jonft alle ßint^eilung a priori burd^ Segriffe 3)id^otomie fein mu^. s

2)agu fommt aber nod), ba^ bie brüte Kategorie allenthalben au§ ber

Sßerbinbung ber gtoeiten mit ber erften ifirer Slaffe entfpringt.

111 (So ift bie 2llll)eit (Totalität) nid^t§ anberS al§ bie 33iell)eit, al§

©in^eit betrachtet, bie (Sinf^rönfung nichts anber^ al§ SRealität, mit

^Regation iterbunben, bie ® emeinf c!^aft ift bie (Saufalität einer ©ubftanj lo

in 33eftimmung ber anbern üjec^felfeitig, enblic^ bie -Jiotl^lDenbigfeit

nichts anber^5 al^ bie 6;riftenj, bie burc!^ bie 3J?5gli(!^feit felbft gegeben

ift. 2J?an benfe aber fa nid^t, ba^ barum bie britte Kategorie ein blo^ ab--

geleiteter unb fein ©tammbegrtff be§ reinen SSerftanbeg fei. 2)enn bie

2§erBinbung ber erften unb jttjeiten, um ben brüten SSegriff l^eröorju* 15

bringen, erforbert einen befonberen 2lctug be§ 58erftanbe§, ber nic!^t mit

bem einerlei ift, ber beim erften unb 3ö3eiten ausgeübt wirb. (So ift ber

23egriff einer Sq^'^ (^is S^r Kategorie ber 2lllf)eü gel)ört) nid^t immer

möglidi), wo bie begriffe ber 2)?enge unb ber ©inl^eit ftnb (j. 23. in ber

SSorftellung be§ Unenblic^en), ober barauS, ha^ \6) ben Segriff einer Ur= 20

fac^e unb ben einer Subfianj beibe oerbinbe, nod) nid^t fofort ber (gin=

flufe, b. i. ü3ie eine @ubftan§ Urfadtie oon etraaS in einer anberen (Sub=

ftanj iDerben fönne, §u üerftel)en. 2)arau§ er'^eUt, bafe bagu ein befonberer

2lctu§ be§ 23erftanbe§ erforberlic^ fei, unb fo bei ben übrigen.

3te Slnmerf. 2}on einer einzigen Kategorie, nämlid) ber ber ®e= 25

meinfc^aft, bie unter bem brüten 3:üet befinblic^ ift, ift bieÜberein=

ftimmung mit ber in ber 3:afel ber logifd)en ^-unctionen i^m cDrrefpon=

112 birenben ^orm einel biöfunctiüen Urfheilö nic^t fo in bie Singen faUenb,

aU bei ben übrigen.

Um ftd) biefer Übereinftimmung ^u üerftc^ern, mu^ man bemerfen: 30

ha^ in aüen bisjunctioen Urtl)eilen bie Sphäre (bie 5Renge alles beffen,

trag unter i{)m enthalten ift) al§ ein ©anjeg in 2:l)eile (bie untergeorb=

neten Segriffe) get^eiü oorgeftellt luirb, unb, weil einer uic^t unter bem

anbern entl)alten fein fann, fte als einanber coorbiuirt, nic^t fub =

orbinirt, fo ha^ fie einanber uicl)t cinfeitig wie in einer DUi^e, ns

fonbern loedjfelfcitig als in einem Slggrcgat beftimmeu (wenn ein
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®Iteb ber ßintl^eilung gefegt toirb, alle übrige au§ge[({)Ioffen werben uub

\o umgcfe^rt), gebadet werben.

3Run wirb eincdl^nUcl^e 2SerfniH3fung in einem ®angenber25inge
gebQd)t, ba nid^t eines alä SBirfung bem anbern als Urfacfie feines 3)a=

3 feinS untergeorbnet, fonbern gugletc^ unb »ed^felfeitig aU Urfad^e in

2lnjet)ung ber 23eftimmung ber anbern beigeorbnet toirb (§.23. in einem

Äörper, beffen %'i)t\k einanber toed^felfeitig giel^en unb aud^ toiberfte^en);

toel^eS eine ganj anbere 2lrt ber SSerfnüpfung ift, als bie, fo im blofecn

Sßcrl^ältnife ber Urfad^e gur 2Birfung (beS ©runbeS pr ^olge) angetroffen

10 ttirb, in üjelc^em bie golge nid)t hjed^felfeittg ü3ieberum ben ®runb be*

ftimmt unb barum mit biefem (ttie ber SBeltfc^öpfer mit ber SBelt) nictjt

ein ®angeS ausmacht. £)affelbe 23erfal)ren beS 3SerftanbeS, menn er fid^

bie ©pbäre eines einget^eilten Begriffs öorfteUt, beobachtet er au(i^, toenn 113

er ein 5)ing als t^eilbar benft; unb ftie bie ©lieber ber (Sintl^eilung im
15 erfteren einanber auSfc^liefeen unb bod^ in einer ©pböre oerbunbeu fmb,

fo fteat er ftc^ bie Steile beS le^teren als fold)e, beren (5?:ifteng (als (Sub=

ftanjen) jebem aud) auSfc^liefelid^ üon ben übrigen gufommt, boc^ als in

einem ©anjen oerbunben oor.

§ 12.^)

20 @S finbet fid^ aber in ber SranSfcenbentaWlofopbie ber Sllten nod^

ein .^auptftücf üor, meldjeS reine SSerftanbeSbegriffe entbält, bie, ob fie

gleid^ nid)t unter bie Kategorien gejault »erben, bennodf) nad) i^nen als

begriffe a priori öon ©egenftönben gelten foKten, in rtield^em ^aüe fte

aber bie 3^^ ber Kategorien üermebren tt3Ürben, ü3eldl)eg nid^t fein fann.

25 2)iefe trägt ber unter ben ©d^olaftifern fo berufene 8a^ oor: quodlibet

ensestunum, verum, honum. Db nun güjar ber ®ebraud^ biefeS $rin»

cipS in Slbjtd^t auf bie ^Folgerungen (bie lauter tautologifc^e 6d^e gaben)

fel^r fümmerltd) auöfiel, fo ha^ man eS aud^ in neueren ßeiten beinahe

nur e^renl^alber in ber 3Ketap^i)fif aufgufteüen pflegt, fo oerbient bod^ ein

30 ®ebanfe, ber ftd^ fo lange ßeit erl^alten '^o.i, fo leer er aud^ ju fein fdjeint,

immer eine Unterfudjung feines UrfprungS unb bered^tigt jurSßermutbung,

bafe er in irgenb einer SßerftanbeSregel feinen ®runb \j(ibt, ber nur, mie

es oft gefd)ie^t, falfc^ gebolmetfc^t morben. 2)iefe oermeintlid^ tranSfcen=

bentale ^räbicate ber 2)tnge ftnb nichts anberS als logifc^e @rforber* 114

35 *) Der § 12 ist ein Zusatz von A^
Äant'8 ©(^rtften. Berte. HI. 7
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niffe unb Kriterien aller @rfenntnife berSDinqe überf)Qupt unb legen

il^r bie Kategorien ber £}uantität, nätniid) ber ßin^eit, SSieIf)eit unb

2lU^eit, ;^um ©runbe, nur ba^ jte biefe, n3el(t)e eigentlid^ matertal, al§

gur 5)?ögUci)feit ber 2)inge felbft aetjörig, genommen merben müßten, in

ber 2t)at nur in formaler SBebeutung, al§ gur logifd)en ^orberung in 2ln= 5

fel^ung jeber ßrfenntnt§ gel^örig, brauditen unb bod) biefe Kriterien be§

2)enfen§ unbe{)utfamer SBeife ^u (5igenfd)aften ber 2)inge an fid) felbft

maditen. 5" iebem (Srfenntniffe eineS Objecto tft nämltd) (5int)eit be§

23egriff§, meiere man qualitatiüe @in!()ett nennen fann, fo fern bar=

unter nur bie (5int)eit ber ßufammenfaffung beö 5J?annigfalligen ber ©r= ^

fenntniffe gebadet mirb, roie ttroa bie (ginl^eit be§S;t)ema in einem @d)au«

fptel, einer 3Rebe, einer §abel. ^mdUwQ ^a1:jx[)t\t in Slnfel^ung ber

folgen. 3^ ine^r ivaijxe ?^olgen au§ einem gegebenen ^Begriffe, befto mel)r

Kenn;\eid^en feiner objectiüen ^Realität. 3){efe§ fönnte man bie qualita=

tioe3Stell)eit ber^Rerfmale, bie ^u einem ^Begriffe alä einem gemeinfd)aft= u
Ud)en ®runbe gel^ören (nid)t in i^m al§ ®röfee gebact)t merben), nennen,

(änblicf) britten^ 35 o 1 1 f om m e n !) e i t , bie barin befte^t, ta^ umgefet)rt biefe

2Siell)eit jufammen auf bie (Sin^eit be§ 33egriffe§ 3uriictfül)rt unb ^u bie=

fem unb feinem anbereu üöUig ^ufammenftimmt, loeldieg man bie quali-

115 tatiüe SSollftänbigfeit (3:otalität) nennen fann. Sßoraul ert)ellt, ba^ 20

biefe logifc^e Kriterien ber 9}?Dglicl)feit ber ©rfenntnife überhaupt bie brei

Kategorien ber ®röfee, in benen bie ©in^eit in ber ©rjeugung beö £}uan=

tum burdjgängig gleid^artig angenommen merben mufe, t)ier nur in 2lb=

ftd)t auf bie SSerfnüpfung auc^ ungleidiartiger ©rfenntni^tücfe in

einem Serou^tfein burd) bie Qualität eines ©rfenntniffeä als ^rincipS 25

üertoanbeln. @o ift ba§ Kriterium ber 5J?öglicl)feit eines SegriffS (nid)t

beS DbjectS berfelbcn) bie 2)efinition, in ber bie ßin^eit beS SSegriffS,

bie 2Ba^rt)eit aUes beffen, iraS sunäd)ft auS it)m abgeleitet üjerbenmag,

enblict) bie SSollftdnbigfeit beffen, »aS auS il^m gebogen morben, ;^ur

^erfteÜung beS ganzen SegriffS ha§^ (grforberlidje beffelben auSmact)t; 30

ober fo ift aud) tai Kriterium einer ^i)pot^efe bie 58erftänblid)fett

beS angenommenen ßrflärungSgrunbeS ober beffen einl)eit (o^ne

§ülfS^i)pott)efe), bie 2Bal)rl)eit (Übereinftimmung unter f^d) felbft unb

mit ber ©rfa^rung) ber barauS abjuleitenben 5'Olgen unb enblid) bie

SSollftänbigfeit beS ©rflärungSgrunbeS ^n i^nen, bie auf nid)ts me^r 35

nod) weniger jurürfmeifen, als in ber .5)i}pot^efe angenommen morben,

unb ta§, was a priori ft}ntl)etifcl^ gebockt war, a posteriori analQtifc^
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toieber Uetern unb ta^u sufammenfttmmen. — 2llfo toirb burc^ bie 33e-

öriffc üon ßinl^eit, SBal^rl^eit unb SSoUfommen^eit bie tranSfcenbentde

Safel ber Kategorien gor nid^t, aU toäre fte ettoa mangelhaft, ergänzt,

fonbern nur, inbem ba§ Sßerpltnife biefer Segriffe auf Dbiecte gänjlic!^ 116

bei Seite gefegt wirb, t)a§ SSerfal^ren mit i{)nen unter allgemeine logijd^e

3ftegeln ber Übereinftimmung ber (grtenntni| mit ftc^ felbft gebra(i)t.

2)er

Stnat^tif ber ^Begriffe

3weiteö ^auptftütf»

10 SSon ber ©ebuction ber reinen SSerftanbeSbegriffe.

erfter Slbfd^nitt.

§ 13.

SSon bcn ^rincipien einer tranSfcenbentalen 2)ebuction

überl^aupt.

15 2)ie 9?eci^t§lel^rer, toenn fte üon 33efugniffen unb SlnmaBungen reben,

unterfc^eiben in einem 3fled^t§^anbel bie ^^rage über i)a§, xoa^ 9?ed^"ten§

ift (quid iuris), oon ber, bie bie 3:t)atfa^e angelet (quid facti), unb inbem

jte oon beiben 23emei§ forbern, fo nennen fte ben erftern, ber bie SSefugnife

ober aud^ ben D^^eci^tSanfpruci^ bartt)un [oD, bie 2)ebuction. 2Bir be»

20 bienen un§ einer OJJenge empirifd^er S3egriffe o^ne jemanbeS SBiberrebe

unb Italien un§ auc^ ot)ne 2)ebuction bered^tigt, if)nen einen @inn unb

eingebilbete SSebeutung j^ujueignen, n^eil mir jebergeit bie (Srfa^rung bei

ber ^anb f)aben, i|re objectiDe Oiealitdt ju bemeifen. @§ giebt inbeffen in

aud^ ufurpirte SSegriffe, mie etma ®lüdf, ©d^idfal, bie §mar mit faft

23 allgemeiner 9iac^ftd)t l^erumlaufen, aber bod^ bi^meilen burd^ bie %vaQt'.

quid iuris, in Slnfprud^ genommen merben; ta man alSbann megen ber

2)ebuction berfelben in nid()t geringe SSerlegenl^eit geröt^, inbem man
feinen beutlic^en 3Red^t§grunb meber au^3 ber ©rfal^rung, nod^ ber 23er=

nunft anführen fann,baburd^ bieSSefugnife i'^reS ®ebrauc^§ beutlid^ mürbe.

30 Unter ben mancherlei 23egriffen aber, bie ba§ fe^r üermifc^te ®emebe

ber menfct)li(^en 6rfenntni§ auSmad^en, giebt e^ einige, bie aud^ jum

reinen ©ebraud) a priori (oöHig unabl)ängig öon aller ©rfal^rung) be»

7*



100 Slemcntorle^re. n.Sl^cil. ZxanS^c. ßogif. 1. ^m- 1- S3u(^. 2. ^ouptjJ.

fttmmt ftnb, unb biefer il^re 23efuc\nife bebarf jeber^eit einer 2)ebuction:

toeil p ber 3Rect)tmdfetflfeit eineS folc^en ©ebraud^S SSeaeife qu§ ber @r*

fotirunfl nic^t l)inreid)enb jttib, man aber bod) toiffen tiiu§, tote biefe 23c=

griffe fid) auf Dbjecte be^ietjen fönnen, bie jie bod) au§ feiner (5rfal)rung

^ernel^men. 3^0 nenne bal^er bie ßrflärung ber 2lrt, toie fid) ^Begriffe s

a priori auf ©egenftänbe bejieljen fönnen, bie tranSfcenbentale 2)e»

buction berfelben unb unterfdjeibe fte üon ber empirtfci^en 3)ebuction,

n)eld)e bie 2trt an;;elgt, wie ein 23egriff burd) ©rfabrung unb 9ftefIe?:ion

über biefelbe ermorben toorben, unb batjer nid)t bie S^edjtmäfeigfeit, fon=

bern ta§i factum betrifft, woburd) ber 33eri| entfprungen. lo

118 SBir l^aben je^t fd^on jmeierlet ^Begriffe üon ganj^ oerfd^iebener 2lrt,

bie bod) barin mit etnanber überetnfommen, ba^ fie beiberfeit§ DöÜig

a priori ^ä) auf ©egenftönbe be;\teben, nämlid^ bie ^Begriffe be§ SRaumeS

unb ber Seit al§ formen ber @innlid)feit unb bie Kategorien al§ S3egriffe

bc§ S3erftanbe§. 3Son il^nen eine empirifd)e £)ebuction Derfud)en toolten, 15

toürbe gan;^ t)ergeblid)e Slrbeit fein, »eil eben barin ta§i Unterfc^eibenbe

i^rer 5Jlatur liegt, ta^ fte ftd) auf i^re ®egenftänbe be;^iel^en, obnc etroaS

p beren SSorftettung au§ ber ßrfal^rung entlel^nt ^u ^aben. SBenn alfo

eine 3)ebuction berfelben nötljig ift, fo »irb fie jeberjeit tranSfcenbental

fein muffen, 20

^nbeffen fann man üon biefen SSegriffen, toie üon allem (Srfenntnife,

mo nid)t ba^ ^rincipium i^rer ÜJJöglidjfeit, bod^ bie ®elegenl)eit§urfad)en

it)rer (Srgeugung in ber ßrfa^rung auffu(!^en ; mo aläbann bie ßinbrüde

ber ©inne ben erften Slnlafe geben, bieganje ©rfenntnifefraft in 2lnfet)ung

it)rer f^u eröffnen unb (5rfat)rung ^u 6tanbe gu bringen, bie gmei fe^r un= 25

gleid^artige Elemente enthält, nömlid) eine 5J?aterie jur ©rfenntnife au3

ben ©innen unb eine gemiffe §orm, fie gu orbnen, au§ bem innern

£}ueU beä reinen 2lnfd^auen§ unb 2)enfen§, bie bei ©elegenl^eit ber erfteren

guerft in Slu^übung gebrad)t merben unb Segriffe l^eroorbringen. (Sin

fold^e§ ^Jlad^fpüren ber erften 33eftrebungen unferer örfenntnifefraft, um 30

119 üon einzelnen S^a^rne^mungen p allgemeinen Gegriffen ju fteigen, \)at

ol^ne 3*üeifel feinen grofeen 9lufeen, unb man t)at e§ bem berühmten ßorfe

ju üerbanfen, ta^ er baju i^uerft ben 2Beg eröffnet t)at. Slllein eine 2)e=

buction ber reinen SSegrtffe a priori fommt baburc^ niemals ju ©tanbe,

benn fie liegt gan;^ unb gar nid)t auf biefem SG^ege, meil in 2lnfet)ung 35

i^reS fünftigen ®ebraud)§, ber üon ber ßrfal^rung gänglic^ unabt)ängtg

fein foll, fie einen ganj anbern ®eburt§brief, al§ ben ber Slbftammung
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oon Erfahrungen muffen aufjujcigen l^aben. 2)tefe oerfud^te pÖQfio=

logifdje Ableitung, bie etgentltd) gar nic^t ©ebuction l)ei&en fann, weil

fte eine quaestionem facti betrifft, lüiU id) bal)er bie ©rfldrung beS 93 c=

fi|e§ einer reinen (Srfenntnife nennen. @§ ift alfo flar, ba^ oon biefen

5 allein e§ eine tranSfcenbentale 2)ebuction unb feine^roegeö eine empirifd)C

geben fönne, unb ba^ lefetere in 2lnfet)ung ber reinen 33egriffe a priori

nic^tä als cttele SSerfuct)e ftnb, Womit fi^ nur berjenigc befd)äftigen

fann, ffield)er bU gan^ eigentpmlidje ^latur biefer ©rfenntniffe nic^t be»

griffen ^at.

10 Db nun aber gleid^ bie ein;^ige 2lrt einer mögltdjen 2)ebuction ber

reinen (Srfenntnife a priori, nömlic^ bie auf bem tranSfcenbentalen Sßege,

eingeräumt mirb, fo ert)eQt baburd) bod^ eben nidjt, ba^ fte fo unumgdng=

i\6) not^roenbig fei. 2Bir ^aben oben bie begriffe be§ 3flaume§ unb ber

3eit üermittelft einer tranSfcenbentalen 3)ebuction ;^u i^ren Queßen üer=

15 folgt unb il^re obfectioe ©ültigfeit a priori erfldrt unb beftimmt. ®leid)= 120

mo^l ge^t bie ©eometrie it)ren fiebern @(^ritt burt^ lauter ©rtenntniffc

a priori, ol)ne ba'i^ fte fid^ megen ber reinen unb gefe^md^igen Slbfunft

t^re§ ®runbbegriff§ oom Sftaume Don ber ^^tlofop^ie einen S3eglau=

bigung§f(^ein erbitten barf. SlQein ber ©ebrauc^ be§^) 25egriff§ getjt in

20 biefer 2Biffenfd)aft auc^ nur auf bie dufeere ©innenmelt, öon melcljer ber

dianm bie reine ^orm i^rer 2lnfd)auung ift, in tDeld)er alfo aUc geo*

metrifd^e ©rfenntnife, meil fie fiel) auf Slnfcftauung a priori grünbet, un=

mittelbare ©oibenj l^at, unb bie ©egenftdnbe burd^ bie @rfenntnife felbft

a priori (ber f^orm nadt)) in ber 2lnfd[)auung gegeben werben. 2)agegen

25 fdngt mit ben reinen SSerftanbeSbegriffen ba§> unumgdnglidje Se=

bürfnife an, nicl)t aüein öon i^nen felbft, fonbern aud^ üom ffianm bie

tranSfcenbentale 2)ebuction ju fud^en, weil, ba fie bon ©egenftdnben nid^t

burd) ^rdbicate ber 2lnfd)auung unb ber @innlidl)feit, fonbern be§ reinen

2)enfenS a priori reben, fie jtc^ auf ©egenftdnbe o^ne alle Sebingungen

30 ber (Sinnlid^feit allgemein be^iel)en, unb bie, ta fte nid^t auf ©rfa^rung

gegriinbet ftnb, aud) in ber 2lnfd)auung a priori fein Dbiect t)or3eigen

fönnen, worauf jte Dor aller ©rfa^rung i!^re ©gnt^efig grünbeten, unb

bat)er nid)t allein wegen ber obiectioen ®ültigfeit unb (Sc^ranfen il^re§

®ebraud)ö 3Serbad^t erregen, fonbern aud) jenen ^Begriff beS 9laume§
35 jweibeutig machen, baburc^ bafe fie i^n über bie 33ebingungen ber |tnn= 121

») AI: btcfe«.
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liefen 3lnf(t)auung ju gebraud^en geneigt [mb, roeS^alb aud) oben üon i^m

eine tranSfcenbentaleSebudion üon nöt^en war. @o mufe benn ber Sefer

Don ber unumgänglichen 5Rot^n)enbig!eit einer fol(l)en tranSfcenbentalen

2)ebuction, el^e er einen einzigen ©c^ritt im ^5elbe ber reinen SSernunft

getl^an l^at, überzeugt werben, toeil er jonft blinb öerfd'^rt nnb, nac^bem s

er mannigfaltig uml^er geirrt fiat, bod) mieber gu ber Unmifjen^eit jurü(!=

feieren mu^, öon ber er ausgegangen mar. Qx mu| aber aud) bie unüer-

meiblid)e <Sd)mierigfeit gum Dorau§ beutlid^ einfefien, bamit er nidjt über

2)unfel^eit flage, mo bie <Ba6)e felbft tief eingepüt i[t, ober über bie 2Beg=

räumung ber ^inbernifje ju frü^ üerbroffen merbe, meil e§ barauf an= lo

fommt, entmeber alle Slnfprüc^e ju ©infid^ten ber reinen SSernunft al§

ba§ beliebtefte^elb, nömlic^ baSjenige über bie ©renken aller mögli(I)en

(Srfal^rung l^inauS, üöUig aufzugeben, ober biefe fritifc^e Unterführung

jur SSoUfommenl)eit gu bringen.

2Bir l^aben oben an ben SSegriffen be§ ^Raumes unb ber ßeit mit n

leidster 9}iü^e begreiflich maci^en fönnen, mie biefe al§> ©rfenntniffe a priori

ftc^ gleid^mo^l auf ©egenftänbe notl)menbig be^ie^en muffen unb eine

f^nt^etifdie ^rfenntnife berfelben unabl)dngig öon aller ©rfal^rung mög=

Itd) mad^ten. 2)enn ba nur üermittelft folc^er reinen formen ber (Sinn=

U(^feit un§ ein ©egenftanb erfd^einen, b. i. ein Dbject ber empirifc^en 20

2lnf(!^auung fein fann, fo ftnb 3Raum unb Seit reine Slnfc^auungen, meldte

122 bie SSebingung ber ÜJ?ögli(^feit ber ©egenftänbe alSßrfd^einungen a priori

entl^alten, unb bie ©qnt^eftä in benfelben l)at obiectiöe ©ültigfeit.

2)ie Kategorien be§ 3Serftanbe§ bagegen fteüen un§ gar nic^t bie 33e=

bingungen oor, unter benen ©egenftänbe in ber Slnf^auung gegeben 25

werben, mitl)in fönnen un§ aUerbingS ®egenftänbe erfc^einen, o^ne \>a^

fte ftc^ nott)menbig auf Functionen beS SSerftanbeS bejielien muffen, unb

biefer alfo bie SSebingungen berfelben a priori entl)ielte. ©a^er jeigt ftd^

^ier eine (Sc^mierigfeit, bie mir im ^elbe ber (Sinnlid^feit nid^t antrafen,

mienamli(^fubiectioe5Bebingungenbe§2)en!en§foUtenobiectiöe 30

® ü 1 1 i g f e i t l^aben, b. i. 23ebingungen ber 9J?öglic^feit aller (5rfenntnife ber

©egenftdnbe abgeben: benn o^ne ^^unctionen be§ SSerftanbeg fönnen aller»

bingS ©rfd^einungen in ber Slnfc^auung gegeben merben. S<^ ne^^me j. 33.

ben SSegrtff ber Urfac^e, welcher eine befonbere 2lrt ber ©^ntl^eftä be*

beutet, ba auf etma§ A ma§ gan§ 2Serfc^iebene§ B nad[) einer 3^egel gefegt 35

mirb. @§ ift a priori nid^t flar, marum ©rfd^einungen etmaS bergleid^en

enthalten foUten (benn Erfahrungen fann man nic^t jum Söemeife an=
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führen, loeil bie obiectioe ©üUigfeit tiefet 33egrip a priori mufe bQr=

getl^an werben fönnen) ; unb e§ ift ba^er a priori ,^ioeifelt)a[t, ob ein fold^er

begriff nid)t etroa gar leer fei unb überall unter ben (5r|c^einungen feinen

®egen[tanb antreffe. 2)enn bafe ©egenftdnbe ber ftnnlidjen 2(nfdi)auung

5 ben im ®emüt^ a priori liegenben formalen SSebingungen ber 6innlic^= 123

feit gemäfe fein muffen, ift barauS flar, meil fte fonft nid^t ®egenftänbe

für un§ fein mürben; ba'B f^e aber aud) überbem ben 33ebingungen, beren

ber 3Serftanb jur f^nt^etifc^en ßin^eit be§ 2)enfenö bebarf, gemöfe fein

muffen, baoon ift bie @d)lufefolge nii^t fo leid)t eiu^jufe^en. 2)enn eä

10 fönnten mo^l aüenfatls (Srfdjeinungen fo befclt)affen fein, M^ ber 33erftanb

fie ben Sebingungen feiner (Sinl^eit gar nid)t gemdfe fönbe, unb aÜeS fo

in 3Sermirrung läge, \)a^ j. S. in ber 9^eil)enfolge ber @rfct)einungen ftc^

nid)tö barböte, \oa§ eine Otegel ber @i)ntl)ertä an bie ^anb gäbe unb alfo

bem 33egriffe ber Urfad)e unb 2Birfung entfprad^e, fo bafe biefer 23egriff

15 alfo ganj leer, nidjtig unb ol)ne 33ebeutung mdre. ©rfd^einungen mürben

nict)tö beftomeniger unferer 2lnfd)auung ©egenftdnbe barbieten, benn bie

2lnfct)auung bebarf ber Functionen be§ ©eufenä auf feine SBeife.

®ebäd)te man ftd) oon ber 5DZü^famfeit biefer Unterfud)ungeu ha^

burct) loSjumicfeln, ba^ man fagte: tk (5rfat)rung böte unabldffig 33ei=

20 fpiele einer foldjen 3Regelmdfeigfeit ber @rfct)einungen bar, bie genugfam

Slnlafj geben, ben SSegriff ber Urfact)e baoon abjufonbern unb baburd^

gugleid) bie objectioe ©ültigfeit eine§ fold^en SSegrip gu bemd^ren, fo

bemerft man nid)t, bafe auf biefe SBeife ber 33egriff ber Urfac!t)e gar nid[)t

entfpringen fann, fonbern ta^ er entroeber üöUig a priori im 5ßerftanbe

25 muffe gegrünbet fein, ober al§ ein blofeeö ^irngefpinft gdnjlict) aufgegeben 124

merben muffe. 2)enn biefer 33egriff erforbert burd)au§, ba^ etmaS A öon

ber 2lrt fei, ta^ ein anbere§ B barauS notmenbig unb nad) einer

fct)led)t^in allgemeinen a^tegel folge. (grfct)einungen geben garmo^l

%atie an bie ^anb, au§ benen eine Spiegel möglid) ift, uadj ber etroaS ge=

30 möl)nli(l)er mafeen gef(l)ie^t, aber niemals, ta^ ber ©rfolg not^menbig

fei: ba^er ber 6Qntt)efi§ ber Urfad)e unb SBirfung aud^ eine ©ignitdt an=

l)dngt, bie man gar nid)t empirifd) auSbrüden fann, ndmlii^ bafe bie

SBirfung nict)t blofe gu ber Hrfadie f)injufomme, fonbern burd^ biefelbe

gefegt fei unb au§ i^r erfolge. 2)ie ftrenge SlQgemein^eit ber JKegel ift

35 auc^ gar feine 6igenfd[)aft empirifct)er jRegeln, bie burc^ Sn^uction feine

anbere al§ comparatioe 2lllgemeinl)eit, b. i. ausgebreitete 23rauct)barfeit,

betommen fönnen. 2Run ujürbe ftc^ aber ber ©ebrauc^ ber reinen 23er=
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ftanbe^begriffe gön^Ud^ änbern, tcenn man jie nur qI§ cmpirifd^e ^rD=

bucte bel^anbeln tooHte.

§14.

Übergang

jur tranSfcenbentalen 3)ebuctiDn ber Kategorien. s

@ö ftnb nur jtoei ^dlle möglid^, unter benen fijntfietifd^e SßorfteHung

unb il^re ®egen[tänbe gufammentreffen, ftd^ auf einanber not^aenbiger

SBeife be3tel)en unb gleic^fam einanber begegnen fönnen: entmeber wenn

125 ber ©egenftanb bie SSorfteUung, ober btefe ben ©egenftanb allein möglich

mad^t. 3[t ^a§ erftere, jo i[t bieje Se^iel^ung nur empirifc!^, unb bie 2Sor= lo

ftellung ift niemals a priori moglid^. Unb bie§ ift ber %aVi mit ©rfd^ei»

nung in 5(nfe^ung beffen, toa§ an ifinen jur (Smpfinbung geprt. Sft

aber ba§> §toeite, meil SSorfteÜung an ft(^ felbft (benn öon bereu äaufalitat

üermittelft be§ SBiÜenS ift l)ier gar nid)t bie ffiett) il^ren ®egen[tanb bem

2)afein nad^ nid^t l^eroorbringt, fo ift bod^ bie ^Borfteüung in Slnfel^ung is

be§ ®egenftanbe§ alsbann a priori beftimmenb, menn burc^ fte allein e§

möglid^ ift, etmag aU einen ©egenftanb ju erfennen. (5§ f^nb aber

gmei 23ebingungen, unter benen aUein bie (Srfenntnife eines ®egenftanbe§

möglich ift, erftlid^Slnfdjauung, baburd^ berfelbe, aber nur als (5rfd)ei=

nung, gegeben ü3irb; jmeitenS Segriff, baburd^ ein ©egenftanb gebadet 20

ttirb, ber biefer Slnfc^auung entfprid^t. @S ift aber aus bem obigen flar,

ba^ bie erfte SSebingung, ndmlid^ bie, unter ber allein ©egenftdnbe an*

gefd^aut merben fönnen, in ber Sl^at ben Dbjecten ber lyorm nad^ a priori

im ®emüt^ pm ©runbe liege. OJ?it biefer formalen 33ebingung ber @inn=

lid^feit ftimmen alfo ade (ärfd^einungen notl)aenbig überein, meil jte nur 25

burc^ biefelbe erfd^einen, b. i. empirifd^ angef^auet unb gegeben merben

fönnen. 9lun fragt eS fid^, ob nicljt aud^ 33egriffe a priori oorausgel^en,

als 23ebingungen, unter benen allein etttaS, menn gleid^ nid^t angefd^auet,

bennodt) als ©egenftanb überl^aupt gebadet mirb; benn alsbann ift aUe

126 empirifd^e (grfenntnife ber ©egenftönbe fold^en SSegriffen notf)tt)enbiger 30

SEeife gemä^, meil ol^ne bereu 3SorauSfe|ung nidjts als Dbject ber @r=

fal)rung möglid^ ift. 5Run entt)ält aber alle @rfal)rung aufeer ber ^In»

fd^auung ber (Sinne, tooburd^ etmaS gegeben ü3irb, nod^ einen SSegriff

oon einem ©egenftanbe, ber in ber 2lnf(^auung gegeben mirb ober er=

jd^eint: bemnad^ werben SSegriffe oon ©egenftdnben überhaupt als 23e* 35
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btngungen a priori afler ©rfa'^ruitgSerfenntnife pm ®runbe liegen: folg»

Itd^ toirb bte obiectiüe ©ültigfeit ber Kategorien al§ SSegriffe a priori

barauf berul^en, ha^ burc^ fte allein (Srfa^rung (ber ^orm beä 2)enfenö

nac^) möglich fei. SDenn alöbann be^ie^en jte jtd^ not^menbiger SBeife

5 unb a priori auf ®cgen[tänbe ber (5rfal)rung, ineil nur öermittelft i^rer

überl^aupt irgenb ein ©egenftanb ber 6rfa!^rung gebac^t tcerben fann.

25ie tranäfcenbentale ©ebuction aller SSegriffe a priori l)at alfo ein

^rincipium, toorauf bie gange S^ac^torfcfeung gerichtet toerben mufe, näm=

licö biefeö: ba^ jte al§ SSebingungen a priori ber 5Röglt(t)feit ber @r=

10 fal^rung erfannt werben muffen (e§ fei ber Slnfc^auung, bie in i^r ange=

troffen »irb, ober be§ 2)enfenö). 23egriffe, bie ben obiectioen ®runb ber

SJZöglid^feit ber ©rfal^rung abgeben, finb eben barum not^menbtg. 2)ie

©ntmicfelung ber ©rfa^rung aber, worin fie angetroffen werben, ift nic^t

i^re 2)ebuction (fonbern gßufti^ation), weil fte babet boc^ nur äufdUig

15 fein mürben. Dl^ne biefe urf^)rüngltcl)eS3egie!^ung auf möglid^e 6rfat)rung, 127

in welcher alte ©egenftdnbe ber ©rfenntnife t)orfommen, würbe bie S3e=

Stellung berfelben auf irgenb etnObjectgar nic^t begriffen werben fönnen.^

25er berühmte Socfe l^atte au§ Ermangelung biefer ^Betrachtung,

unb weil er reine SSegriffe beg 3Serftanbe§ in ber ©rfa^rung antraf, fte

20 aud^ öon ber ßrfal^rung abgeleitet unb »erfuhr bod) fo inconfequent,

bafe er bamit SSerfud^e ju ßrfenntniffen wagte, bie weit über a\it (5r=

fal^rungSgrenje I^inaui8gel)en. S)at)ib ^ume erfannte, um ba§ le^tere

tl^un gu !önnen, fei eS notl^wenbig, ba^ biefe 33egriffc i^ren Urf^rung

a priori l^aben müßten. 2)a er ftd^ aber gar nid^t erflären fonnte, wie e§

25 möglid^ fei, bafe ber SSerftanb ^Begriffe, bie an ftc^ im SSerftanbe nidjt üer*

bunbcn finb, bod^ als im ©egenftanbe notl)Wenbig oerbunben benfen muffe,

unb barauf nic^t oerfiel, bafe üielleic^t ber SSerftanb burc^ biefe SSegriffe

felbft Urljeber ber ©rfal^rung, worin feine ©egenftänbe angetroffen werben,

feinfönne: fo leitete er fte, burd^ ^lot^ gebrungen, öon ber (Srfal^rung ab

30 (nämlic^ t)on einer burc^ öftere 2lffociation in berßrfa^rung entf^irungenen

fubjectiöen 0iot!^wenbigfeit, welche jule^t fälfd^lidi) für obiectio gehalten

Wirb, b. t. ber ©ewo^n^eit), »erfuhr aber l^ernac^ fe^r confequent

barin, ba^ er e§ für unmöglich erflärte, mit biefen 23egrtffen unb ben

©runbfö^en, bie fte öeranlaffen, über bie ©rfalirungägrenje liinauSju«

35 ') In A^ steht statt der nachstehenden drei Absätze der Absatz: @S finb

aber . . . etnjufel^en trotzten (IV 74x8—29).
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128 gelten. 2)ie empirtf(i)e Slbleitung aber, lüorauf beibe oerfielen, laßt [xij

mit ber 2Bir!li(l)fett ber aii[fenfct)aftlid:)en (Srfenntniffe a priori, bie mir

f)Qben, närnlid) ber reinen 2Ratl^ematif iinb allgemeinen 9Utur=

miffenjd^att, nic^t Dereinigen, unb ttirb alfo burc^ ba^ g^actum miber»

legt. 5

£)er erfte biefer beiben berühmten 2Ränner ojtnete ber ©d^märmerei

Sr^ür unb 2;l)or, meil bie 33ernunft, menn fte einmal Setugnifje auf i^rer

(Seite ^at, ftc^ ni(^t mel^r burd) unbeftimmte Slnpreifungen ber ÜJiäBigung

in Sd^ranten galten ld§t; ber jrceite ergab ftd) gdn^^lid) bem ©cepticiam,

t>a er einmal eine fo allgemeine für SSernunft gehaltene Saufdjung unfereä lo

(Srfenntni&öermögenS glaubte entbccft ju t)aben. — 2Bir f^nb ie^t im 33e=

griffe einen 33erfuc^ ju ma(i)en, ob man nict)t bie menict)lifd)e 33ernunft

gmifct)en biefen beiben flippen glürflid) burdjbringen, i!^r beftimmtc

©renken anmeifen unb bennod) ta§ ganje §elb i^rer jmecfmäßigen 2:^ätig=

feit für fie geöffnet erl)alten fönne. 13

^Sorl^er miü id) nur nod^ bie (grfldrung ber Kategorien üDran=

fdjicfen. Sie ftnb Segriffe Don einem ©egenftanbe überhaupt, baburc^

befjen 2lnfd)auung in Slnfe^ung einer ber logifd)en Functionen juUr'

tl^eilen al§ beftimmt angefe^en mirb. ©0 mar bie Function beö fate*

gorifc^en Urtl)eil§ bie be§ 33erl)dltniffe§ be§ 6ubiect§ ^um ^rdbicat, 20

g. 23. alle Körper ftnb tljeilbar. SlQein in Slnfe^ung be§ blo§ logifd)en

®ebraud)§ be§ 2Serftanbe§ blieb e§ unbeftimmt, meld^em üon beiben 23e=

129 griffen bie Function be§ ©ubjecti, unb meld)em bie be§ ^rdbicatg man
geben rooüe. ©enn man fann auc^ fagen: (Sinigeä Si^^eilbare ift ein

Körper. 2)urd^ bie Kategorie ber (Subftanj aber, menn id) ben 23egriff 25

eine§ Körpers barunter bringe, mirb e§ beftimmt: ha^ feine empiri|d)e

Slnfdjauung in ber (Srfa^rung immer nur al§ Subject, niemals al§ blofee»

^^rdbicat betradjtet werben muffe; unb fo in allen übrigen Kategorien.
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S)er

2)ebuction ber reinen 3^erftanbe§begriffe

StDeiter Slbfc^nitt.

^rangfcenbentale ^ebuction ber reinen SSerftanbegbegriffe.^)

5 §15.

SSon ber 3}?öglid^feit einer SSerbinbung über'^aupt.

2)a§ 9J?annigfQltige ber 23orfteüungen fann in einer Slnfd^anung gc*

geben »erben, bie blofe ftnnlid), b. i. nichts al§ ©mpfänglic^feit ift, unb

bie ^orm biefer Slnfd^auung fann a priori in unferem SSorfteüungSüer»

10 mögen liegen, ol^ne bod) etmaä anbreS al§ bie 2lrt ju fein, wie ha§ @ub=

ject afficirt wirb. Sltlein bieSSerbinbung (conjunctio) eineg 3KQnnig=

faltigen überl^aupt fann niemals burd) (Sinne in un§ fommen unb fann

alfo aud^ nic^t in ber reinen ^orm ber finnlid)en Slnfc^auung ^ugleid^ mit 130

entt)alten fein; benn fie ift ein 2lctu§ ber Spontaneität ber SBorfteHungS'

15 fraft, unb ba man biefe jum Unterfc^iebe üon ber «Sinnlid^feit SSerftanb

nennen mu§, fo ift alle SSerbinbung, icir mögen un§ i^rer bemufet werben

ober nic^t, e§ mag eine SSerbinbung be§ 5)'?annigfaltigen ber 5Infd)auung

ober mand^erlei SSegriffe, unb an ber erfteren ber finnli(!^en ober nic^t=

ftnnlid^en Slnfc^auung fein, eine 9Serftanbe§^anblung, bie wir mit ber atl=

20 gemeinen Benennung @QntI)efiö belegen mürben, um baburd^ äugleic!^

bemerflid^ §u ma^en, bafe mir un§ nichts al§ im Dbject oerbunben oor=

ftetlen fönnen, ot)ne eg oorl^er felbft üerbunben §u l^aben, unb unter allen

SSorfteUungen bieSSerbinbung bie einzige ift, bie ni(t>t burc^ Dbiecte ge=

geben, fonbern nur oom (Subjecte felbft »errichtet werben fann, weil fie

25 ein 3lctu§ feiner (Selbfttl)dtigfeit ift. 5J?an wirb f)ier leidet gewa'^r, ba^

biefe ^anblung urfprünglic^ einig unb für aüe SSerbinbung gleic^geltenb

fein muffe, unb ta^ bie Sluflöfung, Slnaltjfig, bie i^r ©egent^eU ju fein

f(i^eint, fte bod^ feberjeit oorauSfe^e; benn wo ber SSerftonb Dörfer nichts

oerbunben l^at, ba fann er aud^ nid^tS auflöfen, weil e§nur burd) i^n

30 al§ 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 Verstandesbegriffe in A^ (IV 74—95).
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2lber ber begriff ber SSerbinbung fü^rt aufeer bem 25egriffe be§

9J?annigfalttgen unb ber(Sqnt^efi§ beffelben noci) ben ber (Sinl^eit beffelben

bei ftc^. 35erbinbung ift SBorfteÜung ber ji)ntt)etifd)en 6in{)eit be§

131 OKannigfaltigen.*) 2)ie $ßor[teflung biefer ßin^eit fann alio nidjt qu§

ber Sßerbinbung entftel^en, fte mact)t Dtelmebr baburd), ba^ fte jur 2Sor=^ s

fteUung be§ ^Mannigfaltigen ^in^ufommt, ben 23egriff ber SBerbinbung

aUererft möglid). 2)iefe (äin^eit, bk a priori üor aQen Gegriffen ber 9Ser=

binbung üorI)erge^t, ift nidjt etma jene Kategorie ber (Sin^eit (§ 10); benn

alle Kategorien grünben fi(^ auf logifc^e f^unctionen in Urtl)eilen, in

tiefen aber ift fd)on 3}erbinbung, mithin ©inbeit gegebener begriffe ge* lo

bai)\. 2)ie Kategorie fe|t alfo fd^on SSerbinbung t)orau§. Sllfo muffen

ü)ir biefe ©inl^eit (al§ qualitatine, § 12) nod^ ^ö^er fud)en, nämlid) in

bemjenigen, »a» felbft ben ®runb ber (5int)eit üerfcbiebener 95egriffe in

Urt^eilen, mithin ber SJiöglic^feit be§ SSerftanbeS fogar in feinem logifi^en

©ebrauc^e entl^dlt. is

§16.

SSon ber urfprünglicb'fijntl^eiifd^en ©inl^eit ber

Slpperception.

5)a§: 3c^ benfe, mufe alle meine SSorfteÜungen begleiten fönnen;

132 benn fonft mürbe etmaS in mir üorgefteHt merben, tta§ gar nic^t gebac^t 20

merben fönnte, meldbeS eben fo Diel Reifet aU: bie SSorfteDung mürbe ent=

toeber unmöglic!^, ober menigftenS für mid) nichts fein. S^iejenige 3Sor=

fteQung, bie Dor allem 2)enfen gegeben fein fann, l)eifet 2lnf(i)auung.

Sllfo ^at alles ÜJtannigfaltige ber Slnfdjauung eine notl^menbige 33ejie^ung

auf ba§: 3c^ benfe, in bemfelben ©ubject, barin biefeö ÜJJannigfaltige 25

angetroffen mirb. 2)iefe SSorfteQung aber ift ein SlctuS ber ©ponta*
neitdt , b. i. fie fann nidjt al§ jur ©innlic^feit gehörig angefeben merben.

Sd) nenne fte bie reine Slpperception, um fie Don ber empirifc^en

ju unterfct)eiben, ober auc^ bieurfprünglic^e 2lpperception, weil fte

ba§ienige(Selbftbemufetfein ift, ma§, in beme§bie3Sorftellung: 3c^ benfe, 30

•) Db bie JBorftellungcn felbft tbentifi^ finb, unb alfo eine buxä) bie anbete

anott)ttf(^ fönnc gebac^t roerben, baä fommt biet nic^t In Betrachtung. ©aäSe«
rcufetfein bereinen ift, fo fern Dom CDIonnigfaUigen bie Siebe ift, com Serou^tfein

ber anberen bod^ immer ju unterfc^elben, unb auf bie ©^nt^efiä biefeS (möglichen)

Seau^tfeinä lommt eg ^ier aUein on. 35
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l^erDorbringt, bie alle anbete tnufe begleiten fönnen unb in Quem S3eiDufet=

fein ein unb baffelbe ift, üon feiner weiter begleitet »erben fann. S<^

nenne aud) bie ßinl^eit berfelben bie tranSfcenbentale @int)eit be§

(SelbftberoufetfeinS, um bie ^JJoglic^feit ber ßrfenntni^ a priori au§ if)r

5 gu bejeidjnen. 2)enn bie mannigfaltigen SSorfteüungen, bie in einer ge*

miffen 2lnfd)auung gegeben oerben, mürben ni(i)t in§gefammt meine

SSorfteÜungen fein, menn fie nid)t inSgefammt gu einem «Selbftbemufetfein

getiorten, b. i. aU meine SSorfteUungen (ob id) mic!^ il)rer gleid) nict)t al§

fold^er bemu&t bin) muffen fie boc!^ ber 33ebingung notbmenbig gemä§

10 fein, unter ber fie allein in einem allgemeinen ©elbftbemufetfein §ufammen=

ftebenfönnen, meil fie fonft nidjt burd^gängig mir angel^ören mürben. 133

2lu§ biefer urfprünglidjen 3Serbinbung läfet ft^ nieleä folgern.

5Rdmlidö biefe burcfegdngige gbentttät ber Slpperception eine§ in ber

Slnfd^auung gegebenen 2)?annigfaltigen entt)dlt eine @i)ntl)efi§ ber 25or=

15 ftellungen unb ift nur burd) ta§> SSemufetfein biefer (St)nti^ert§ möglid^.

2)enn ba§i empirifc()e SBemufetfein, mel(j^e§ üerf(i)iebene SßorfteUungen be=

gleitet, ift an fid) j^erftreut unb o^ne S3ei\iet)ung auf bie Si'entitdt be§

©ubjectg. £)iefe SBejie^ung gef(t)iel)t alfo baburd) nod) nid)t, ta^ ic^ jebe

2SorfteÜung mit iBemufetfein begleite, fonbern ha^ id) eine gu ber anbern

20 t)in^ufe^e unb mir ber @Qntt)efi§ berfelben beroufet bin. Sllfonur ta=

burd), ba^ id) ein ÜKannigfaltige§ gegebener 23orfte(lungen in einem

SSemufetfein üerbinben fann, ift e§ möglid), bafe id) mir bie ^öentitdt

be§ S3eroufetfein6 in biefen Sßorftellungen felbft üorfteQe, b. i. bie

analQtifc^e (Sinl^eit ber 2lpperception ift nur unter ber 3Sorau§fe|ung

25 irgenb einer f^nt^etif c^en möglic^.*) 2)er ©ebanfe: biefe in ber 2ln= 134

*) 2)ie anali)tiyc^c ©inl^eit beä SBercufetfeinä ^ängt allen gemeinfamen SSegrtffen

alß fotcfeen an; 3. 33. roenn id) mir rot^ überljaupt benfe, foftellei^ mir boburi^

eine öefc^offen^eit öor, bie (alg 9)?erfmal) irgenb rooran angetroffen, ober mit anberen

SSorfteöungen öerbunben fein fann; olfo nur üermöge eirer oorauögebadjten mögli^en

30 fl)ntt)etifc^en ©in^eit fann ic^ mir bie anal^tifdje Dorftellen. ©ine SSorfteltung, bie aU
oerf^iebenen gemein gebaci)t roerben foü, roirb alä 3U folc^en gehörig angefet)cn,

bieaufeer i^rnoc^ etrca^ S3erfd)iebeneä an fic^ hoben; folglich mufe fie in ft)nt^e=

tif^er Sin^eit mit anberen (roenn glei(^ nur möglichen S3orfteIIungen) oor^er gebadet

werben, e^e id) bie anal^tifc^e ©in^eit beg S3en)ufetfein§, meldje fie 3um conceptus

35 communis mac^t, an il)r benfen fann. Unb fo ift bie fi)nthetif(^e ©inheit ber Slpper-

ception ber hochfte Spunft, an bem man allen 53erfianbecgebrau(^, felbft bie gan3e 8ogiI

unb na(^ ü^r bie Sranäfcenbental»5p^ilofopf)te heften mu|, ja biefeä SSermßgen ift ber

3Jerftanb felbft.
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fd^auung gegebene SSorfteKungen ge()ören mir inSgefammt §», l^eifet bem*

nod^ fo oiel, qI§ \6) üeretnige jte in einem ©elbfibetoufetfein, ober fann fie

tt)entg[ten§ barin üereinigen; unb ob er glei^ felbft noc!^ nid)t ba§ 23e=

»ufetfein ber @Qntt)efi§ ber SSorfteüungen i[t, fo je^t er bod) bie 9J?ög=

Iid)feit ber legieren t)orau§, b. i. nnr babnrd), ba^ xdj ba§, ÜJZannigfaltige s

ber|elben in einem 33ert)ufetfein begreifen fann, nenne id) biefelbe in§ge=

fammt meine SSorfteKungen; benn fonft mürbe \6) ein fo üielfärbige§,

öerfd)iebene§ ©elbft tiaben, qI§ ic^ Sßorftellungen l)Qbc, beren \ö) mir be»

teufet bin. S^nttietifd^e @int)eit be§ 5Df?annigfQltigeu ber 2(nfd^auungen,

als a proiri gegeben, ift alfo ber ®runb ber ^bentität ber 2tpperce:ption lo

felbft, bie a priori allem meinem beftimmten 2)enfen oorl^ergel^t. SSer»

binbung liegt aber nid)t in ben ©egenftänben unb fann üon il)nen nid^t

etma burd) 2Ba!^rne!^mung entle'^nt unb in ben 5ßerftanb baburc^ allererft

135 aufgenommen werben, fonbern ift allein eine 3Serrid)tung be§ SSerftanbe§,

ber felbft nid^t§ weiter ift al§ t)(x§> SSermögen, a priori ju oerbinben unb 15

ba§ ÜJ^annigfaltige gegebener SSorfteKungen unter (äin^eit ber 2lp:per=

ce))tion ju bringen, meld^er ®runbfa| ber oberfte im ganzen menfd^lidjen

ßrfenntnife ift.

SDiefer ®runbfa^ ber not^menbigen (Sin^eit ber Slpperception ift nun

gmar felbft ibentifd^, mitljin ein anal^tif^er ©a^, erfldrt aber bod) eine 20

©Qnf^eftS be§ in einer 2lnfd^auung gegebenen 2J?annigfaltigen alä notl^s

toenbig, ol^ne melci^e jene bur^gdngige ^bentität be§ (selbftbemufetfeinö

nid)t gebotet werben fann. 2)enn burd^ ta§ 3<^ aU einfache S3orfteHung

ift nichts 3)Zannigfaltige§ gegeben; in ber Slnfdjauung, bie baoon unter=

fd^ieben ift, fann e§ nur gegeben unb burd) SSerbinbung in einem 33e= 25

Wufetfein gebadet werben. 6in SSerftanb, in welci^em burd^ ba^ @elbft=

bewufetfeinjugleid^ aüeSSKannigfaltige gegeben würbe, würbe anf d^auen;

ber unfere fann nur benfen unb mufe in ben (Sinnen bie Slnfd^auung

fuci^en. 3^^ bin mir alfo be§ ibentifdjen @elbft bewußt in Slnfe^ung be§

9)?annigfaltigen ber mir in einer 2lnfd)auung gegebenen SBorfteÜungen, 30

weil id) fie inSgefammt meine SSorfteüungen nenne, bie eine au§mad|en.

3)a§ ift aber fo oiel, als ba^ \6) mir einer notl)menbigen @i)ntf)efi§ ber»

felben a priori bewufet bin, welci^e bie urfprünglic^e f^ntl^etifc^e ©inl^eit

136 ber Slpperception Reifet, unter ber aUe mir gegebene SSorfteUungen fte'^en,

aber unter bie fie auc^ burc!^ eine @i)nt^efi§ gebracht werben muffen. 35
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S)er ®riinbfa| ber fijntl^etifdjen ©inl^eit ber 2l<)^erception

t[t ta§ oberfte ^rincip alleS SSerftanbe^gebroucIjS.

2)er oberfte ®runbfa| ber 9}?DgItd^feit aller Slnfc^Quung in 33e;iiel^img

5 auf bie 6innli(i)fett tüor laut ber tranSfcenbentalen 5(ftl)etif : ta^ aUeS

3)?annigfalttge berfelben unter ben formalen S3ebtngungen be§ ^aum§
unb ber S^'xt ftel^e. 2)er oberfte ©runbfa^ eben berfelben in Segiel&ung

auf ben SSerftanb ift: ba^ aÜeS 5J?annigfalttge ber 2lnfd)auung unter S3e=

bingungen ber urfprünglic^49nt^etifct)en(5in^eit berSlpperception ftel^e.*)

10 Unter bem erfteren fielen aüe mannigfaltige SSorfteDungen ber 2lnfd)au=

ung, fo fern fte un§ gegeben merben, unter bem gmeiten, fo fern fte in

einem 23en3ufetjein muffen üerbunben toerben fonnen; benn o^ne ba^ 137

fann nid)t§ baburd) gebad)t ober erfannt werben, öjeil bie gegebene S3or=

ftellungen ben 2lctu§ ber Slpperception : S^benfe, nic^t gemein l)aben

15 unb baburd) nid)t in einem ©elbftbemufetfeingufammengefafet fein mürben.

SSerftanb ift, allgemein ^u reben, ba§ 33ermögen ber @rfennt=

niffe. 2)iefe beftel^en in ber beftimmten 33e^iel)ung gegebener 3Sorftel=

lungen auf ein £)biect. Ob ject aber ift ha§, in beffen Segriff ta§> 3J?an=

nigfaltige einer gegebenen 2lnfd)auung ü ereinigt ift. 3Run erforbert aber

•20 aüe ^Bereinigung ber 23orftetlungen (äint)eit be§ 25emufetfein§ in ber <Bt}n=

t^eftia berfelben. golglic^ ift bie einl)eit be§ SSemu^tfeinS ba^jenige, rnaS

allein bie SSejie^ung ber SSorfteQungen auf einen ®egenftanb, mithin i^re

objectioe ©ültigfeit, folglich ba^ fte (5r!enntniffe merben, ausmacht, unb

morauf folglid) felbft bie 2Röglid)teit beg 3}erftanbe§ beruht.

25 2)a§ erfte reineSßerftanbeSerfenntnifealfo, worauf fein gauj^er übriger

©ebraud) fid) grünbet, meldjeS aud) ^ugleid) üon aQen 33ebingungen ber

ftnnlid)en Slnjc^auung ganj unabl)ängig ift, ift nun ber ®runbfa^ ber ur»

fprünglid)en fi)nt^etifd)en (Sin^eit ber Slpperception. So ift bie blofee

gorm ber äußeren finnlic^en 2lnfd)auung, ber iHaum, noc^ gar feine @r»

30 *) ®er SRoum unb bie 3ett unb alle 5;i)eile berfelben finb SUnfc^ouungen, mit-

I)in einäctne 53orfteUungen mit bem 3)Jannigfaltigeii, baä fie in fic^ enttialten (fie^e bie

transfc. ölfttjetif), mitt)tn nic^t bloge Segriffe, burd^ bie eben baffelbe öeioufetfein olä

in Dielen SßorfteClungen, fonbern ciel SßorfteUungen al§ in einer unb beren 23en)u§t»

fein entt)alten, mitl^in atä jufammengefe^t, folglich bie (5in:^eit beS Seiuufetfeinä aU
35 f^nt^etifd), aber bod^ urffjrünglid^ angetroffen roirb. 2)iefe ©in jel^eit berfelben

ift mid)tig in ber Slnraenbung (fiel)e § 25).
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fenntnife; er giebt nur ha§ ^Mannigfaltige ber Slnfd^auung a priori p
einem möglichen ßrtenntnife. Um aber irgenb etmaö im 9ftaume ju er»

138 fennen, g. 23. eine ßinie, mufe ic^ fte stellen unb alfo eine beftimmte 3Ser=

binbung be§ gegebenen SKannigfaltigen f^nt^etifc^ gu ©tanbe bringen, fo

bafe bie (5int)eit blefer |)anblung i^ugleid) bie ©inl^eit be§ SSemufetfeinS s

(im 33egriffe einer Sinie) ift, unb baburc^ oKererft ein Dbiect (ein bc»

ftimmter 3fiaum) erfnnnt mirb. 2)ie fqntl)etif(i)e ©in^eit be§ SemufetfeinS

i[t alfo eine objectiüe SSebingung aller ©rfenntnife, nid^t beren id) blofe

felbft bebarf, um ein Dbject ju erfennen, jonbern unter ber jebe 2lnj(^au=

ung ftet)en mufe, um für mtc^ Dbject ju merben, meil auf anbere 2lrt lo

unb o^ne btefe g^ntbep ta^ ^Mannigfaltige jid^ ni(^t in einem 23emufet=

fein üereinigen mürbe.

2)iefer le|tere @a^ i[t, mie gefagt, felbft analijtifc!^, ob er jmar bie

fgntl^etifdje (äinl^eit gur 33ebingung aUeä 2)enten§ mad^t; benn er fagt

nid)t§ meiter, al§ ba| alle meine S^orfteÜungen in irgenb einer gegebenen is

2lnfd)auung unter ber 33ebingung fielen muffen, unter ber ic^ fie allein

al§ meine SSorftellungen gu bem ibentifc^en ©elbft redjuen unb alfo al§

in einer Slppercej^tion f^ntljetifd) üerbunben burc^ ben allgemeinen 2lu§»

bru(f: 3d) benfe, jufammenfaffen tann.

Slber biefer ©runbfa^ ift bod) nid^t ein ^rincit) für jeben überhaupt 20

möglii^en SSerftanb, fonbern nur für ben, burd) beffen reine Slp^erception

in ber SSorftellung: 3^5 ^i". «od) gar nici^tS 9][?annigfaltige§ gegeben ift.

3)erienige Sßerftanb, burc^ beffen ©elbftbemufetiein jugleid) ta^ 5J?annig»

139 faltige ber Slnfdjauung gegeben mürbe, ein SSerftanb, burd^ beffen 5ßor=

ftellung jugleid) bie £)biecte biefer SßorfteUung ejriftirten, mürbe einen 25

befonbern Slctus ber 6qnt^eft§ beS Mannigfaltigen p ber (5in^eit beS

SemufetfeinS nidjt bebürfen, beren ber menfdjlidje S?erftanb, ber blofe

benft, nid^t onfd)aut, bebarf. Slber für ben menfd)lid)en SSerftanb ift er

boc^ unoermeiblid) ber erfte ©runbfa^, fo ta^ er fid) fogar Don einem

anberenmöglid^enSSerftanbe, entmeber einem fold)en, ber felbft anf^auete, 30

ober, menn gleich eine finnlidje 2lnfd)auung, aber bod^ öon anbercr 2lrt

als bie im SRaume unb ber Qdt jum ®runbe liegenb befdfee, fic^ nid^t ben

minbeften 23egriff machen tann.
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§ 18.

2Ba§ objectioe ©inl^eit be§ @elb[tbcö3ufetjetnö fei.

2)ie trnn§fcenbentale ©inl^eit ber Slpperceptton i[t biejeiiige,

tüxä) welche aQe§ in einer 2lnjd)auung gegebene Mannigfaltige in einen

5 SSegriff üom Dbject üeretnigt wirb. @ie l)eifet barum objectiu unb mufe

öon ber fubiectioen ©inl^eit be§ SSemu^tfeins unterfcl)ieben merben,

bie eine SBeftimmungbeg inneren @inne§ift, baburd^ iene»2J?annig'

faltige ber Slnfc^auung ju einer folgen SSerbinbung empirifd) gegeben

töirb. Db ic^ mir be§ ÜJiannigfaltigen al§ jugleid^ ober nad^ einanber

10 empirifc!^ bemufet fein fönne, fommt auf Umftdnbe ober empirifdje 33e=

bingungen an; bal^er bie empirifd)e (5in{)eit be§ SSewnfetfein^ burc^ 2lffo= ho

ciation ber 3SorfteÜungen felbft eine @rfd)einung betrifft unb ganj zufällig

ift. ^Dagegen fte^t bie reine ^orm ber 2lnfct)auung in berßeit, blo^ aU
2lnfd)auung überhaupt, bie ein gegebene^ 3KannigfaItige§ enthalt, unter

15 ber urfprünglidjen 6inl)eit be§ 33eiüufetfein§ lebiglid) burc^ bie uott)tt3en=

bige 33ejie'^ung be§ ÜJ?annigfaItigen ber 2lnfc^auung jum ©inen: 3^
benfe, alfo burc^ bie reine (S^ntJ^eft^ beö 3Serftanbe§, tt)eld^e a priori ber

empirifd^en jum ©runbe liegt. S^ne ßin^eit ift allein objectio gültig; bie

emptrifc^e (äinl)eit ber 2lpperception, bie toir l^ier nid^t ernDÖgen, unb bie

20 aud^ nur üon ber erfteren unter gegebenen SSebingungen in concreto ab=

geleitet ift, ^at nur fubjectiöe ®ültig!eit. (äiner öerbinbet bie SSorfteÜung

eines gemiffen 2Bort§ mit einer <Baii)Z, ber anbere mit einer anberen

^a6:ii; unb bie (Sinl^eit be§ 33emu^tfein§ in bem, mag empirifd) ift, ift in

2lnfel)ung beffen, tt)a§ gegeben ift, nic^t nott)tt)enbig unb allgemein geltenb.

§ 19.

S)ie logifd^e i^oi^ot aller Urtl^eile befielet in ber objectiüen

ßin^eit ber Slpperception ber barin entl^altenen Segriffe.

3g^ l^abe midö niemals burdt) bie (ärflärung, toelcf)e bie Sogifer oon

einem Urt^eile überl)aupt geben, befriebigen fönnen : e§ ift, mie fie fagen,

30 bie 5Borftetlung eines 23erl)ältniffeS jmifdien jmei ^Begriffen. D^ne nun

l^ier über ta^ gel^ler^afte ber ©rflörung, bafe fte allenfalls nur auf fate« I4i

gorifdje, aber nid^t ^Qpotl^etifc^e unb bisiunctioe Urtt)eile pafet (als

toelc^e le^tere nic^t ein 3Sert)ältni^ üon 33egriffen, fonbern felbft Don llr=

t^eilen entl^alten), mit if)nen 3U janfen (unerad^tet auS biefem 3Serfe{)en

Äant'8 ®ä)xift(n. flZexU. Ul. 8
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ber ßogif mandje Idftige ^^olgcn erö3a(!^)en finb)*), nierfe ici^ nur an, ha^

ö)ortn biefe§ 3Serl^ältni§ befte^e, {)ier nicf)t beftimmt ift.

SBenn id) aber bie Se^^ietiung gegebener ©rfenntniffe in jebem Ur=

tt)eile genauer nnterfud)e unb fte al§ bem SSerftanbe angel^örige üon bem

SSerl^ältniffe nad^ ©eje^en ber reprobuctiöen ©inbilbung^fraft (tt)eld)e§ s

nur fubjectiüe ®ültig!eit ^at) unterfcl)eibe, fo finbe \6), ba^ ein Urt^eil

nicl)t§ anbre§ fei, alä bie Slrt, gegebene ©rtenntnifje gur objectiöen

(äinl)eit ber Slpperception ju bringen. 2)arauf jielt ba§ 35er^ältnifea»5rt=

142 d^entft in benfelben,um bie objectioe ©inl^eit gegebener SSorfteüungen öon

ber fubjectioen ju unterfd^eiben. 2)enn biefeS be3etcl)net bie SBejiel^ung lo

berfelben auf bie ur[prünglicf)e Slpperception unb bienotl^aienbige @in =

l)eit berfelben, wenn gleid) ha§ Urtl)eil felbft empirifd), mitt)in äufäüig

ift, ^. 33. bie .Körper finb fctjroer. 2)amit id) jttar nic^t fagen trill, biefe

33orfteÜungen gehören in ber empirifd)en 2lnfd)auung notl^iüenbig j^u

einanbe.r, fonbern fie get)ören üermöge ber nott)n3enbigen @inf)eit is

ber 2Ipperception in ber @Qnt{)efi^ ber 2lnfd)auungen ^u einanber, b. i.

nac^ ^rincipien ber obfectiüen SSeftimmung aller 3Sorftellungen, fo fern

barauS ©rfenntnife merben fann, meldjc ^rincipien aUe au§ bem ®runb«

fa^e ber tran§fcenbentalen ©inl^eit ber Slpperception abgeleitet finb. 2)a=

burd^ allein wirb au§ biefem SSerl)ältniffe ein Urtl^eil, b. i. ein 2Ser= 20

l)ältni§, l)a§ objectio gültig ift unb fid) Don bem SSer^ältniffe eben

berfelben 33orftellungen, irorin blofe fubjectiüe ©ültigfeit märe, 3. 33. nad^

®efe|en ber Slffociation, tjinreic^enb unterfd)eibet. ^adj ben le^teren

mürbe id) nur fagen fönnen: menn id^ einen Körper trage, fo fü^le id^

einen 2)ru(i ber ©c^mere; aber nid)t: er, ber .Körper, iftfd)mer;meld^e§fo 25

öiel fagen miU aB: biefe beibe SSorfteHungen ftnb im Dbject, b. i. ol^ne

llnterfd)ieb be§ Buf^Q"^^^ be§ ©ubjectö, üerbunben unb nidjt blofe in ber

2Ba^rnel)mung (fo oft fie aud^ miebert)olt fein mag) beifammen.

*) S)ie luettläufttgeöclöre Don ben oier fQHogiftifdien giguren betrifft nur bie

fategorifd)en SSernunftf^lüffe; unb ob fie jroar nid)tä lueiter ift, alö eineÄunft, burc^ 30

23erftecfung unmittelbarer ©d)Iüffe (consequentiae immedialae) unter bie ^rämiffen

eineä reinen Sßernunftfc^Iuffeä ben ©^ein mel)rerer ©d)tufearten, aU beä in ber erften

gigur äu erf(^Iei(^en, fo roürbe fie bod) baburc^ attein !ein fonberlic^eS ©lücE gemacht

I)aben, «enn e€ it)r nid^t gelungen rcäre, bie fotegorifdien Itrt^eile aU bie, roorauf fi(^

alle anbere muffen bejie^en loffen, in auöfc^UeBltdjeä 2lnfel)en ju bringen, melc^eg 35

ober nac^ § 9 falfd) ift.
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§ 20. 143

aUe jinnlid^e Slnfd^auungen [te^en unter ben Kategorien aU
SSebingungen, unter benen allein ba^ 5D?annigtaltige ber=

felben in ein 33e»ufetfein gujammenfommen !ann.

5 2)a§ mannigfaltige in einer ftnnlid^en 2ln|cl^auung begebene get)ört

noU^menbig unter bie urfprünglic^e j^nf^etifd^e ©in^eit ber Slpperceplion,

toeilbur(!^ biefe bie ©in^eit ber Slnfdjauung allein mögltd) i[t (§ 17).

2)ieienige ^anblung be§ 3Ser[tanbe§ aber, burc^ bie ba§ 9J?annigfaltige

gegebener SSorfteüungen (fie mögen Slnfd^auungen ober begriffe fein)

10 unter eine 2l|)perception überhaupt gebradjtiüirb, ift bie logif dje f^^^nction

ber Urtt)eile (§ 19). 3llfo ift aUeS 2Rannigfaltige, fo fern e§ in einer

empirifc^en Slnfc^auung gegeben ift, in Slnfel^ung einer ber logifd)en

Functionen ju urf^eilen beftimmt, bnrd^ bie e§ nämlic^ ju einem 23e=

toufetfein überhaupt gebracl)t H)irb. Dtun ftnb aber bie Kategorien

15 nic^tö anbreg al§ eben biefe Functionen ju urt^eilen, fo fern ha§i 5}?annig=

faltige einer gegebenen 2lnfd)auung in Slnfe^ung it)rer beftimmt ift (§ 10).

2llfo fte^t aud) ta§> 3J?annigfaltige in einer gegebenen Stnfc^auung not^'

menbig unter Kategorien.

§ 21.

20 2lnmer!ung.

(5in 5)?annigfaltige§, ha§, in einer Slnfc^auung, bie ic!^ bie meinige

nenne, enthalten ift, mirb bnxd) bie ©Qnt^efis be§ 23erftanbe§ al§ gur

not^menbigen (ginljeit be§ (SelbftbeojuBtfeinS gehörig üorgefteUt, unb

biefe§ gefcl)ie]^t burc^ bie Kategorie.*) 2)iefe jeigt alfo an: ba^ baä em=

25 pirifc^e SSeroufetfein eineö gegebenen ^Mannigfaltigen (äiner Slnfc^auung

eben fomol^l unter einem reinen ^elbftbemufetfein a priori, njie empirifc^e

2lnfd)auung unter einer reinen finnlic^en, bie glei^fallg a priori (Statt

^at, ftet)e. — 3m obigen (Sa^e ift alfo ber Slnfang einer ©ebu et ion ber

reinen 3}erftanbe§begriffe gemad)t, in tüeld^er ic^, \)a bie Kategorien un=

30 abpngig oon ©innlic^feit blofe im SSerftanbe entfpringen, noct) oon

144

*) ®ev Seroetägrunb berul)t auf ber ßorgeftellten (Stnf)eit ber 2(nfcf)auung,

boburcf) ein ©egenftanb gegeben rcirb, roeli^e jeberäeit eine ©i)ntl^efig beä mannlg=

faltigen ju einer Sänfc^auung ©egebenen in fid) fdiließt unb f^on bie .öeäiet)ung

biefeä legieren auf (Siut)eit ber Slpperceptiou entl^ält.

8*
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ber 2lrt, loie ha§ 9J?anntgfaltige gu einer empirijd^en 2lnf(i^auung gegeben

njerbe, abftrol^iren mufe, um nur auf bie ©inl^eit, bie in bie 2lnfci)Quung

üermittelft ber Kategorie burd^ ben SBerftanb l^in^ufommt, ju fe^en. 3n
ber g-olge (§ 26) wirb au§ ber 2lrt, mie in ber @innlid)feit bie empiriid)e

145 Slnfcfeauung gegeben loirb, ge3eigt werben, ba^ bie ©in^eit berfelben feine &

Qubere fei, als »eläie bie Kategorie nact) bem oorigen § 20 bem 5)?annigs

faltigen einer gegebenen Slnf^auung überhaupt üorfd)reibt, unb baburd^

alfo, bafe il)re ©üUigfeit a priori in 2lnfe^ung aller ©egenftänbe unferer

©inneerfldrt mirb, bieSlbfid)! ber2)ebuction aflererft ööllig erreicht »erben.

SOein öon einem ©tüde fonnte idt) im obigen SSemeife bod) ni(^t ab= 10

ftrat)iren, nämlict) baüon, ba^ ba§ 2Rannigfaltige für bie 2lnf(t)auung

nod) üor ber @qntl)eft§ be§ SSerftanbe§ unb unabbängig üon il^r gegeben

fein muffe; wie aber, bleibt ^ier unbeftimmt. £)enn moüte icf) mir einen

SSerftanb benfen, ber felbft anf(f)auete (mie etma einen g5ttltd)en, ber nid)t

gegebene ©egenftanbe ftc^ üorfteQte, fonbern burd^ beffen SSorfteKung bie 15

©egenftönbe felbft gugleid) gegeben ober l^erüorgebradjt mürben), fo mürben

bie Kategorien in Slnfe^ung eines folct)en @rfenntniffe§ gar feine SSe*

beutung t)aben. @ie ftnb nur Siegeln für einen SSerftanb, beffen gangeä

SSermögen im £)enfen befte'^t, b. t. in ber ^anblung, bie ©QntbeftS be§

5J?annigfaltigen, melcfteS i^m anbermeitig in ber 2Infct)auung gegeben 20

morben, jur (Sinl^eit ber Slpperception ^u bringen, ber alfo für fid) gar

m(i)i§> erfennt, fonbern nur ben ©toff jum @rfenntni§, bie 2lnf(^auung,

bie il^m burcl)§ £)b{ect gegeben merben mufe, üerbinbet unb orbnet. SSon

ber ©igentpmlici)feit unfer§ 33erftanbe§ aber, nur üermittelft ber Äate=

146 gorien unb nur gerabe burd) biefe 2lrt unb ^aljl berfelben (Sinl^eit ber 25

Slpperception a priori gu «Staube ju bringen, Idfet ftd) eben fo menig ferner

ein ®runb angeben, aU marum mir gerabe biefe unb feine anbere §unc=

ttonen gu Urt^eilen f)aben, ober marum ßeit unb 3fiaum bie einzigen

i^ormen unferer mögli(l)en Slnfd^auung ftnb.

§ 22. 30

2)ie Kategorie t)at feinen anbern ©ebraud^ gum (5rfennt=

ntffe ber ©inge, al§ i^re Slnmenbung auf ©egenftönbe ber

©rfal^rung.

©id^ einen ©egenftanb benfen unb einen ©egenftanb erfennen,

ift alfo nid^t einerlei. Qnm ^rfenntniffe gef)ören nämlic^ smet ©tücfe: 35
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erftlid) ber SSegriff, baburc!^ überl^aupt ein ©egenftanb geba(i)t tüirb (bie

Kategorie), unb jroeiteng bie 2lnfd)auung, baburd) er gegeben wirb; benn

!önnte bem SBegrtffe eine forrefponbirenbe 2lnf(l)auung gar nid)t gegeben

werben, fo wäre er ein ®ebanfe ber ^orm nad), aber ol)ne allen ®egen-

5 ftanb unb burd^ i!^n gar feine ßrfenntnife üon irgenb einem 2)inge mög*

lic!^, meil e§, fo oiel id) müfete, nid)t§ gdbe, nod) geben fönnte, n3orauf

mein ©ebanfe angeroanbt werben fönne. üiun ift aöe un§ möglid^e 2ln=

fdiauung ftnnlicf) (Stft^etif), alfo fann t)a§ 2)enfen eineö ®egenftanbe§

übert)aupt burd) einen reinen 3Serftanbe§begriff bei un§ nur ©rfcnntnife

10 werben, fo fern biefer auf ©egenftänbe ber «Sinne belogen wirb. <Sinn=

l\ä)t 2lnfd)auung ift entweber reine Slnfd^auung (3flaum unb ßeit) ober 147

empirifd)e 2lnfd)auung beSjenigen, \!oa§> im 3ftaum unb ber ßeit unmittel=

bar alö wirflid), bur(^ ©mpfinbung, üorgefteüt wirb. 2)urd) Seftimmung

ber erfteren fönnen wir ©rfenntniffe a priori öon ©egenftdnben (in ber

15 ^Ratljematif) befommen, aber nur it)rer ^orm nad) al§ ßrfd)einungen;

ob e§ SDinge geben !önne, bie in biefer ^orm angefd)aut werben muffen,

bleibt bod) babei noc^ unau§gemad)t. ^-olglid) ftnb aOe matt)ematifd)e

Segriffe für fid) nid^t ©rtenntniffe, aufeer fo fern man üorauefe^t, ba^ eS

2)inge giebt, bie ftc^ nur ber §orm jener reinen finnlid)en 2lnfd)auung

20 gemä§ un§ barfteQen laffen. 2)inge im S^aum unbberßeit werben

aber nur gegeben, fo fern fteSßa^rne^mungen (mit ©mpfinbung begleitete

SSorfteUungen) ftnb, mithin burd) empirifd^e SSorfteÜung. ^olglic^ üer=

fd)affen bie reinen SSerftanbeSbegriffe, felbft wenn fie auf 2lnfd)auungen

a priori (wie in ber 2Ratt)ematit) angewanbt werben, nur fo fern @rfennt=

25 nife, al§ biefe, mithin aud) bieSSerftanbeöbegriffeüermittelfti^rer auf em=

pirifd)e 2lnfd)auungen angewanbt werben fönnen. ^^olglid) liefern un§

bie Kategorien oermittelft ber 2lnfd)auung auc^ feine ©rfenntnife üon

2)ingen, al§ nur burd) i^re möglid)e 2lnwenbung auf empirifdje 2ln=

fci^auung, b. i. fie bienen nur jur SJJöglid^feit empirifd^er (Jrfennt^

30 nife. 2)iefe aber l)eifet ©rfa^rung. ^^olglid) ^aben bie .Kategorien feinen

anberen ©ebrauc^ gum ©rfenntniffe ber £)tnge, aU nur fo fern biefe al^ 148

©egenftänbe möglicher 6rfal)rung angenommen werben.

§ 23.

2)er obige @a^ ift üon ber größten 25ßid)tigfeit; benn er beftimmt

35 ebenfo wot)l bie ©renken be§ ®ebrauc^§ ber reinen SSerftanbeäbegriffe in
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2ln[el^ung ber ®egenftänbe, al§ bie tranäfcenbentale tftt)ett! bie ©renken

be§ ®ebrauc^§ ber reinen ^orm unferer ftnnlic^en Slnf^auung be[timmte.

9?aum unb Seit gelten al§ SSebingungen ber Wöglid)feit, »ie un§ ®egen=

[tänbe gegeben werben !önnen,ni(t)t weiter alö für ®egen[tänbe ber @inne,

mtttjin nur ber ©rfa^rung. Über biefe ©renken ^inauS [tetten fie gar &

nichts öor; benn fie finb nur in ben ©innen unb |aben aufeer i'^nen feine

SBirflid^feit. 2)ie reinen 3Serftanbe§begriffe finb oon biefer (ginfc^rönfung

frei unb erftrecfen fid) auf ®egen[tänbe ber Slnfc^auung über'^aupt, fte

mag ber unjrigen ä^r\\\6) fein ober nicf)t, n3enn fte nur ftnnlict) unb ni(t)t

inteHectuea ift. 2)iefe weitere SluSbe^nung ber 33egriffe, über unf ere fim-- lo

Udie anfc^auung ^inauö, ^ilft un§ aber ju ni(!^t§. 2)enn e§ fmb alSbann

leere Sßegriffe üon £)biecten, üon benen, ob fte nur einmal möglich ftnb

ober ni(!^t, mir burd^ fene gar nic^t urt^eilen fönnen, blofee ®ebanfen=

formen o^ne objectioe 3fiealität, meil mir feine Slnfd^auung jur |)anb

i)aben, auf meiere bie fQntl)etif(J^e @in^eit ber 2lpperception, bie fene allein is

149 enthalten, angemanbt merben, unb fte fo einen ©egenftanb beftimmen

fönnten. U ufere ftnnlicl)e unb empirifc^e Slnfc^auung fann i^nen allein

(Sinn unb SSebeutung t3erf(j^affen.

gUimmt man alfo ein Dbied einer nic^t=finnli(3^en Slnfd^auung

aB gegeben an,fo fann man e§ freiließ bind} alle bie ^räbicate öorfteUen, 20

bie fdion in ber 3Sorau§fe^ung liegen, \)a^ if)m nid^t§ sur finnlicf)en

2lnf(^auung®e^örige§ sufomme: alfo bafe e§ nic^t auögebel^nt ober

im 9Raume fei, bafe bie 2)auer beffelben feine ßeit fei, bafe in i^m feine

SSeränberung (^olge ber 33eftimmungen in ber Qdt) angetroffen toerbe

u. f.
m. SlÜein \)a§ ift boi) fein eigentlid^el (grfenntnife, menn id^ blofe 25

anzeige, mie bie 2lnfct)auung be§£)biect§ nic^t fei, ol^ne fagen §u fönnen,

ma§ in il)r benn enf^alten fei; benn alöbann ^abe id^ gar nici^t bie ^b^'-

lid^feit eine§ £)biect§ j^u meinem reinen 3Serftanbe§begriff üorgefteKt, meil

ic^ feine Slnfc^auung i)abe geben fönnen, bie il^m correfponbirte, fonbern

nur fagen fonnte, ba^ bie unfrige nid)t für i^n gelte. Slber ba§ 3}or= 30

nel^mfte ift '^ier, ba^ auf ein folc^e^ 6tma§ auc^ nic^t einmal eine einzige

Kategorie angewaubt merben fönnte; j. 33. ber 33egriff einer ©ubftang,

b. i. üon @tma§, baS^ aU ©ubiect, niemals aber al€ blofeeS ^rdbicat

e^ftiren fönne, mooon id^ gar nid^t mei^, ob e§ irgenb ein 2)ing geben

fönne, ba^ biefer ®ebanfenbeftimmung correfponbirte, menn nid^t em= 35

pirifd)e Slnfc^auung mir ben §all ber Slnwenbung gäbe. 2)oc^ mebr l^ie=

öon in ber ^^olge.
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§ 24. 150

3Son ber SlniDenbung ber Kategorien auf ©egenftänbe ber

©inne überfjaupt.

2)ie reinen SSerftanbegbegrijfe be^iel^en ftc^ burc!^ ben bloßen 3Ser=

5 [tanb auf ©egenftdnbe ber 2lnfct)auung überhaupt, unbeftimmt ob fte bie

unfrige ober irgenb eine anbere, bod) ftnnlicl)e fei, ftnb aber then barum

blofee ®ebanfen formen, moburc^ noc^ fein beflimmter ©egenftanb er*

fannt mirb. ©ie ©Qnt^eft^ ober SSerbinbung be§ 5J?annigfaltigen in ben=

felben bejog ftc^ blofe auf bie ßinl^eit ber 2lpperception unb war baburc^

10 ber ®runb ber 2Röglid)feit ber ©rfenntnife a priori, fo fern fte auf bem
SSerftanbe berutjt, unb mithin nid)t allein tran§fcenbental, fonbern auc^

blo& rein inteHectual. SBeil in un§ aber eine geraiffe §orm ber ftnnlicl)en

2lnf(i)auung a priori jum ®runbe liegt, welctje auf ber ^teceptioität ber

SSorfteflunggfö^igfeit (@innUd)feit) berul)t, fo fann ber 25erftanb al§

15 (Spontaneität ben inneren @inn burc^ ba^ 5J?annigfaltige gegebener 3}or=

fteHungen ber fgnt^etifct)en (äin^eit ber Slpperception gemäfe beftimmen

unb fo fqnt^etifctje ©inljeit ber Slpperception be^ 5JZannigfaltigen ber

fiunlid)en Slnfd^auung a priori benfen, al§ bie Sebingung, unter

n)el(i)er alle ©egenftdnbe unferer (ber menfd)lic^en) 2lnfd)auung not^=

20 loenbiger SBeife ftel)en muffen, baburc^ benn tk Jlategorien a\§> blofee

©ebanfenformen objectioe 9?ealität, b. i. Slnmenbung auf ©egenftänbe, 151

bie un§ in ber Slnfc^auung gegeben »erben fönnen, aber nur a\€ ©rfc^ei*

nungen befommen; benn nur öon biefen ftnb mir ber Slnfc^auung a priori

fd^ig.

25 S)iefe @t)nt^efi0 bt^ ÜRannigfaltigeu ber ftnnlic^en Slnfc^auung,

bie a priori möglich unb nott)n3enbig ift, fann figürlici^ (synthesis speci-

osa) genannt werben jum Unterfct)iebe Don berienigen, welche in 2lnfel)ung

be§ 9J?annigfaltigen einer Slnfdjauung überljaupt in ber bloßen Kategorie

gebälgt nsürbe unb 3Serftanbe§üerbinbung (synthesis intellectualis) l)ei|t;

30 beibe finb tranöfcenbental, nid)t blofe weil fie felbft a priori üorgc^en,

fonbern auc^ bie SJJöglid^feit anberer ßrfenntnife a priori grünben.

SlUein bie figürliche @Qnt^eft§, menn f^e blofe auf bie urfprfingli(!^=

fi)nt^etifct)e ©in^eit ber Slpperception, b. i. biefe tran§fcenbentale (5inl)eit,

gef)t, meldte in ben Kategorien gebact)t wirb, mufe gum Unterf(^iebe oon

35 ber bloü inteüectueQen 33erbinbung bie tranSfcenbentale (Si}ntl)eft§

ber ©inbilbung^fraft ^ei^en. ©inbilbungSfraft ift ba§ 33ermögen,
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einen ©egenftanb awdj of)ne beffen ©egenlüart in ber 2lnfd^auung

üor^ufteOen. 2)a nun aQe unfere Slnfd^auung ftnnlic^ ift, fo gel^ört bie

(5inbilbung§fraft ber fubjectiDen 33ebingung wegen, unter ber fte allein

ben 33er[tanbeöbegritfen eine correjponbirenbe 2lnfc^auung geben !ann,

gur (Sinnlid^feit; fo fern aber bod^ i^re @t)nt^e[i§ eine 2lu§übung ber r.

152 ©pontaneität ift, toddjt beftimmenb unb miijt wie ber @inn blofe beftimm=

bar ift, mithin a priori ben ©inn feiner ^ormnad^berßin^eitber^^pper*

ception gemäfe beftimmen fann, fo ift bie ßinbilbungSfraft fo fern ein

S?ermögen, bie (ginnlid^feit a priori ju beftimmen, unb i^re @^ntl^eft§

ber Slnfc^auungen, ben Kategorien gemdfe, mufe bie tran§fcenbentale lo

@i)ntt)eft§ ber ©inbilbunggfraft fein, weld^eS eine SBirfung be§ SSer=

ftanbe€ auf bie @innlici^!ett unb bie erfte Slnwenbung beffelben (5uglei(i^

ber ®runb aller übrigen) auf®egenftänbe ber un§ möglidien 5lnf(^auung

ift. (2ie ift al§ figürlid) Don ber intellectueden @i)nt^efi§ o^ne aUe @in=

bilbung^fraft, blo^ bur(!^ ben SSerftanb, unterfd^ieben. @o fern bie 6in= is

bilbung^fraft nun Spontaneität ift, nenne ici^ fte auc^ bisweilen biepro=

buctiüe ßinbilbungSfraft unb unterfd)eibe fte baburd^ öon ber repro«

buctiüen, beren ©ijnt^efiS lebiglid) empirifc|en ®efefeen, nämlic^ benen

ber Slffociation, unterworfen ift, unb welche ba'^er jur ©rflärung ber

93Zöglid)feit ber ©rfenntmfe a priori ni(!^tS beiträgt unb um beSwiÜen nic^t 20

in bie 5;ranSfcenbentalpt)ilofop^ie, fonbern in bie ^fi^cj^ologie get)ört.

^ier ift nun ber Drt, ta^ 5)3arabo;re, waS jebermann bei ber @?;=

pofition ber ?5oi^»n ^^^ inneren @inne§ (§ 6) auffallen mu^te, Derftänblid^

ju mad^en: nämlid^ wie biefer aud^ jogar un§ felbft, nur wie wir un§ er=

fd^einen, nid^t wie wir an un§ felbft fmb, bem SSewufetfein barfteUe, weil 25

153 wir nämlid^ une nur anfd^auen, wie wir innerlid) afficirt werben, wel*

d^e§ wiberfpred)enb gu fein fd^eint, inbem wir un^ gegen un§ felbft al§

leibenb Dert)alten müßten; ba^er man aud^ lieber ben innern Sinn mit

bem i^ermögen berSlpperception (weld^e wir forgfältig unterfd^eiben)

in ben ©Qftemeu ber ^f^d^ologie für einerlei auszugeben pflegt. so

2)aS, wal ben inneren Sinn beftimmt, ift ber ä^erftanb unb beffen

urfprüuglid^eS ^Bermögen ba§ ÜKannigfaltige ber Slnfd^auung ju öerbin«

ben, b. i. unter eine Slpperception (aU worauf felbft feine 5D?öglid^feit be=

rut)t) ju bringen. SBeil nun ber 35erftanb in un§ 5J?enfc^en felbft fein
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SSermogen ber Slnfc^auungen t[t unb biefe, wenn fte ami) in bcr <Sinn=

Itd^feit gegeben tüäre, boc^ nid^t in fic^ aufne'^men fann, um gtei(^fam

bog ^Mannigfaltige feiner eigenen ^nfc^auung ju öerbinben, fo ift feine

©tjnt^eftg, toenn er für ftd^ allein betrachtet irirb, nichts auber§ al§ bie

5 ein'^eit ber .t»anblung, beren er ftc^ al§ einer folc^en aud^ o^ne @innticl^=

feit benju^t ift, burc^ bie er aber felbft bie «Sinnlic^feit innerlid) in 2ln=

fel^ung be§ ÜJiannigfaltigen, tt}a§ ber ^orm il^rer Slnfc^auung nac^ i^m

gegeben toerben mag, ju befttmmen oermögenb ift. (5r alfo übt unter ber

SSenennung einer tranSfcenbentalen @Qnt^efi§ ber ©inbilbungS»
10 fraft biejenige ^anblung auf§ paffiüe ©ubject, beffen 3Sermögen er

ift, au§, mooon mir mit 9ted^t fagen, ta^ ber innere 6inn baburc^ afficirt 154

merbe. £)ie Slpperception unb beren fi)nt^etifcl^e (ginl^eit ift mit bem

inneren (Sinne fo gar nic^t einerlei, ba^ jene üielme^r, al§ ber Queü aUer

SSerbinbung, auf baö 2J?annigfaltige ber Slnfc^auungen überhaupt,
15 unter bem DIamen ber Kategorien oor atter finnlic^en 2lnf(!^auung auf

Dbjiecte überhaupt ge^t; bagegen ber innere (Sinn bie blo^e ^orm ber

Slnfc^auung, aber ot)ne SSerbinbung be§ 2J?annigfaltigen in berfelben, mit«

l)in uoc^ gar feine beftimmte 2lnfct)auung enthält, meiere nur burc!^ ba§

Semufetfein ber SSeftimmung beffelben burc^ bie tranöfcenbentale ^anb«

20 lung ber @tnbilbung§fraft (fi)nt^etifc^er ßinflufe be§ 9Serftanbe§ auf ben

inneren (Sinn), meldte id^ bie figürliche (S^nt^eftS genannt l^abe, mög=

lic^ ift.

2)iefe§ nel^men mir auc^ jeberjeit in unl ma'^r. 2Bir fonnen un§

feine Sinie benfen, o^ne fie in ©ebanfen §u jiefien, feinen ßirfel benfen,

25 ol^ne i^n §u befd^reiben, bie brei Slbmeffungen be§ 9flaum§ gar nic^t

oorfteüen, of)ne auä bemfelben fünfte brei Sinien fenfredi)t auf einanber

gu fe^en, unb felbft bießeit nic^t, o'^neinbem mir imßie'^en einer gc=

raben Sinie (bie bie äu&erlic^ figürlicl)e SSorfteHung ber Qt\i fein foU)

blofe auf bie ^anblung ber (S^ntl^efig be§ 2J?annigfaltigen, baburc^ mir

30 ben inneren Sinn fuccefftü beftimmen, unb baburc^ auf bie Succefion

biefer S3eftimmung in bemfelben Slc^t l)aben. Semegung al§ .^anblung

beS (SubjectS (nic^t al§ SSeftimmung eines DbiectS)*), folglich bie (Sgn- 155

*) Seroegung etneS Dbiects im 9laume gel^ört ntti^t in eine reine SBtffenfc^aft,

fülglid^ auä) nid)! in bie ©eometne, weil, ba§ ©troaä beroeglic^ fei, nici^t a priori,

35 fonbern nur burci) @rfaf)rung erfannt roerben fann. 3tber Scroegung afiS Sej^rei»
bung eineg fRaumeS ift ein reiner Slctuä ber fucceffioen ©Qnt^efiö beS ÜKanntgfaltigen
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t^eft^ be§ ü)?annigfaltigen im S^iaunie, toenn mir üon biefem abftra'^ircn

unb blofe auf bie |)anblung 2ld^t l^aben, baburd) tüir ben inneren Sinn
feiner ?^orm gemäfe beftimmen, bringt fogar ben begriff ber ©ucceffion

juerft ^erüor. 5)er ^ßerftanb finbet alfo in biefem nid)t etroa fct)on eine

bergleicl)en 23erbinbung be§ ^Mannigfaltigen, fonbern bringt fie^eroor, s

inbem er it)n afficirt. 2Bie aber bal 3d). ^er id) benfe, oon bem ^c^,

bag fic^ felbft anfdjauet, unterfd)ieben (inbem ic^ mir nod^ anbere 5ln»

fc^aunng^art menigften§ al§ möglich üorfteHen fann) unb bod) mit biefem

le^teren alö baffelbe Subject einerlei fei, mte ic^ alfo fagen fönne: 3c^,

al§3ntelligen3 unb benfenb ©ubfect, erfenne mic^ felbft aU gebad)teg lo

Dbject, fo fern ic^ mir noc^ über \ia§ in ber 2lnfd)auung gegeben bin, nur

gleid) anbern ^^änomenen nic^t, wie id^ öor bem SSerftanbe bin, fonbern

wie id^ mir erfc^eine, ^at nic^t me^r, aud) nic^t weniger @d)iöierigfeit bei

156 ftc^, al^ wie ic^ mir felbft überhaupt ein Dbject unb jmar ber 2lnfd)auung

unb innerer 2ßal)rne^mungen fein fönne. 2)afe eg aber bo6) mirflii^ fo is

fein muffe, fann, menn man ben 9flaum für eine blofee reine ^-orm ber

6rf(^einungen äußerer ©inne gelten lä^t, baburd) flar bargetl^an merben,

ta^ mir bie 3eit, bie bod^ gar fein ®egenftanb äußerer 2lnfd)auung ift,

un§ nid^t anberS öorftedig mad^en fönnen, al^ unter bem 23ilbe einer

ßinie, fo fern mir fte sieben, ol^ne meldte 2)arftellungöart mir bie ßin^eit 20

il^rer Slbmeffung gar nid^t erfennen fönnten, imgleid^en ta^ mir bie 23e=

ftimmung ber ßeitldnge, ober aud) ber B^ilfteHen für a^i innere 2Baf)r=

ne^mungen immer üon bem l^erne^men muffen, voa§ un§ äußere 3)inge

SSerönberlic^eS barftellen, folglid) bie Seftimmungen be§ inneren ©inne§

gerabe auf biefelbe 2lrt als ©rfd^etnungen in ber 3ett orbnen muffen, mie 25

mir bie ber äußeren «Sinne im JRaume orbnen; mitt)in, menn mir oon ben

legieren einräumen, ba^ mir baburd^ Dbjecte nur fo fern erfennen, al§ mir

aufeerlid) afficirt merben, mir aud^ oom inneren Sinne jugefte^en muffen,

ba^ mir baburi^ un§ felbft nur fo anfdbauen, mie mir innerlid) Don un§

felbft afficirt merben, b. i. ma§ bie innere Slnfd^auung betrifft, unfer 30

eigenes ©ubfect nur al» ©rfc^einung, nid^t aber nac^ bem, ma§ eS an ftc^

felbft ift, erfennen.*)

in ber äufeeren Slnfc^auung uberl^aupt burd) probuctioe ©inbilbungSfraft unb gel)5rt

ni(f)t allein juc ©eometrte, fonbern fogar jur 2;rangfcenbenta(pI)tIofop!^tc.

*) Sc^ fef)e nicf)t, roie man fo Diel ©c^roierigfeit bartn finben fönne, bo^ ber 35

innere ©inn üon uns felbft afficirt roerbe. Seber Slctuö ber 3lufmerffanifeit fann

unS ein Seifpiel baoon geben, ©er SBerftanb beftimmt barin jeberseit ben inneren
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§25. 157

2)agegen bin ic^ mir meiner felBft in ber tranSfcenbentolen ©Qn*

t^eftS be§ ^Mannigfaltigen ber SSorftettungen überhaupt, mitt)in in ber

fijnt^etifd^en urfpriingUct)en eint)eit ber SIpperception beraubt, nid)! wie

5 id^ mir-erfc^eine, noc^ mie ic^ an mir felb[t bin, fonbern nur bafe id) bin.

3)ie[e 3Sor[teUung ift ein 2)enf en, nid)t ein 2lnf(i^auen. 2)a nun jum

©rfenntnife unferer felbft aufeer ber ^anblung be§ 2)enfen§, bie ba§

2J?annigfaltige einer jeben möglichen Slnfc^auung jur ©in^eit ber 2lpper=

ception bringt, noc^ eine beftimmte 2lrt ber 2ln[ct)auung, baburc!^ biefea

10 5}?annigfoltige gegeben wirb, erforberlic^ ift, fo ift swar mein eigenes

Safein nic^t ©rfc^einung (Dtelmeniger bloßer Schein), aber bie 33eftim=

mung meines 2)afein§*) fann nur ber ^^orm beS inneren Sinnes gemdfe 158

na(^ ber befonberen 2lrt, wie ba^i Mannigfaltige, ba§i iä) üerbinbe, in ber

inneren 2lnfd)auung gegeben wirb, gefd)el)en; unb \6) l^abe alfo bemnad^

15 feine @rfenntnifeüon mir, wie id^ bin, fonbern blofe, wieicö mir felbft

erf (!^eine. 2)a§ Sewufetfein feiner felbft ift alfo noc^ lange nid^t ein (5r=

fenntnife feiner felbft unerac^tet alter Kategorien, wel(i)e ha§ 2)enfen eines

«ObjectS überhaupt burc^ SSerbinbung beS 9}?annigfaltigen in einer

Slpperception auSmad^en. ©o wie §um (Srfenntniffe eines öon mir »er«

20 fd^iebenen DbiectS au^er bem 2!)enfen eines DbjectS übert)aupt (in ber

Kategorie) id^ boc^ noc^ einer Slnfc^auung bebarf, baburd) id^ jenen aUge»

meinen 33egriff beftimme, fo bebarf id) auc^ gum (grfenntniffe meiner felbft

aufeer bem IBewufetfein ober aufeer bem, ba^ i(^ mid^ benfe, noc^ einer

©ttm ber ^Berbinbung, bie er ben!t, gemäfe jur inneren Slnfd^auung, bie bem Wan-

25 nigfoltigen in ber ©t)ntt)efiä beö SSerftanbeS correfponbirt. 5Bie fe^r haS ©emüt^ ge=

meinigticC) I)iebur(f) afficirt werbe, roirb ein jeber in fic^ roa^rne^^men fßnnen.

*) Sag: Sd) benfe, brücft ben SlctuS auS, mein ®afein ju beftimmen. 5)ag

2)afein ift babnrcf) alfo fd)on gegeben, aber bie 2trt, roie icf) eä beftimmen, b. i. baä

monnigfaltige ju bemfelben ©ebörige in mir fe^en foüe, ift baburc^ noc^ nic^t ge«

30 geben, ©a^u gef)ört ©etbftanfc^auung, bie eine a priori gegebene gornii b. i. bie

3eit, jum ©runbe liegen t)at, meiere finnlid) unb gur 3fleceptiDitöt beg 23eftimm=

baren gef)örig ift. ^abe icl) nun nid)t nod) eine anbere ©elbfianfctiauung, bie baä

23eftimmenbe in mir, beffen ©pontaneität ict) mir nur ben)u§t bin, eben fo ßor

bem Slctuä be§ SSeftimmenS gtebt, roie bie3eit bag SBeftimmbare, fo fann ic^

35 mein ®ofein ciU eineö felbftt^ötigen SCBefenS ntcf)t beftimmen; fonbern icf) fteHe mir

nur bie ©pontoneität meinet S)enfeng, b. i. be§ 23eftimmen3, oor, unb mein ®a«

fein bleibt immer nur finnltd^, b. i. alö bag 2)ofein einer ®rfcf)einung, beftimmbar.

®od) mac^t biefe ©pontaneität, ba^ ic^ mic^ Snt eiligen 3 nenne.
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2lnf(ftauung be§ 5J?annigfaltigen in mir, tooburd^ id) tiefen ©ebanfcn

beftimme; unb ic^ epftire al5 Snlettigenj, bie ftd) lebiglic^ it)re§ 3Ser=

159 binbung§üermögen§ beraubt i[t, in Slnfe^ung be§ 5J?annigfQUigen aber,

t)a§ fle öerbinben foQ, einer cinfcit)ränfenben Sebingung, bie fie ben inne=

ren ©tnn nennt, unterworfen, jene^ßerbinbung nur nad^ 3^itDerbdltniffen,

ü)eld)e ganj au^er^alb ben eigentlict)en 3Ser[tanbe§begriffen liegen, an»

fc^aulid) ^u maci)en, unb fid^ ba^er felbft bod) nur erfennen fann, wie |ie

in 2lbrtd)t auf eine 2lnfd)auung (bie ni(^t inteüectued unb burd) ben SSer»

ftanb jelbft gegeben fein fann) i^r felbft blofe erf(l)eint, nic^t wie fie fid)

erfennen würbe, wenn if)re 2lnfd)auung inteHectuell wäre.

§26.

3;ran§fcenbentale 3)ebuction be§ allgemein möglid^en

(5rfa^rung§gebraud^§ ber reinen SBerftanbeSbegriffc.

3nbermetapl^Qfifd)en3)ebuction würbe berUrf^rung ber^ate*

gorien a priori überhaupt burd^ if)re ööüige ßufammentreffung mit ben is

allgemeinen logifd)en Functionen be§ 2)enfen§ bargetl)an, in bertranä*

fcenbentalen aber bie 5J?öglid^feit berfelben ali§ ©rfenntniffe a priori

öon ®egenftdnben einer 2lnfc^auung überhaupt (§ 20. 21) bargefteUt.

3e^t fotl bie 2J?öglid)feit, burc^ Kategorien bie ©egenftänbe, bie nur

immer unferen ©innen üorfommen mögen, unb jwar nid^t ber 20

§orm i^rer Slnfd^auung, fonbern ben ©efe^en i!^rer 3Serbinbung nad^

a priori ju erfennen, alfo ber ?iatur gleidjfam ba^ ®efe| üorjufd)reiben

160 unb fie fogar möglid^ ^n mad^en, erfldrt werben. 2)enn o'^ne biefe i^re

3!auglid)feit würbe nid^t er^eUen, wie aQe§, xoa§ unferen ©innen nur oor*

fommen mag, unter ben ®efe^en fte^en muffe, bie a priori au§ Dem 3Ser= 25

ftanbe allein entfpringen.

ßuüörberft merfe id^ an, ba^ id^ unter ber @gntt)efi§ ber 2lppre=

l)cnfion bie 3ufainnienfe^ung be0 ÜJiannigfaltigen in einer empirifd^en

Slnfd^auung oerftel^e, baburd) 2Ba^rnef)mung, b. i. empirifd^eä 23ewufet=

fein berfelben (als (ärfd)einung), möglid) wirb. 30

2Bir ^aben formen ber äußeren fowo{)l al§ inneren finnlid^en 2ln=

fd^auung a priori an ben 25orftellungen üon dianm unb 3eit, unb tiefen

mufe bie <St)nt^efi0 ber Slpprebenfton beS ^Mannigfaltigen ber (ärfc^einung

jeber^eit gemäfe fein, weil fie felbft nur nad) biefer ^orm gefd)e^en fann.

5lber 9iaum unb Seit ftnb nic^t blo| al§ formen ber finnlic^en 2lnfc^au= 35
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ung, fonbern al§ 2lnj(i)auuttgen felbft (bie ein 2J?Qnnig^aUige§ ent=

J^oUen), alfo mit ber Seftimmung ber ©in'^eit biefeS Mannigfaltigen in

i^nen a priori üorgefteHt (jtel^e transfc. Slft^et.).*) 211JD tft felbft fci)on 161

@inl)eit ber ©ijnt^efiS be§ ÜKannigfaltigen au§er ober in un§, mit»

5 l)in aud^ eine 25erbinbung, ber alle^, toa§ im JRaume ober ber ßeit be»

ftimmt öorgefteßt merben foll, gemäfe fein mu§, a priori al§> SBebingung

ber @ptl^eft§ aUer Slppre^enfion fd[)on mit (nid)t in) biefen 2Knfd)au=

ungen jugleid) gegeben. 2)iefe fQnt{)etif(l)e ßin^eit aber fann feine anbere

fein, al§ bie ber 3Serbinbung be§ ÜKannigfaltigen einer gegebenen 21 n=

10 fd^auung übertjoupt in einem urfprünglidjen Semufetfein, ben Kate-

gorien gemäfe, nur auf unfere finnlid)e 2lnfdi)auung angeroanbt. ^olg»

lic^ fte^t alle ©qnttjeriS, moburcf) felbft 2Ba^rnel)mung möglid) tt)irb, unter

ben Kategorien; unb ta förfal)rung ©rfenntnife burc!^ üerfnüpfte SBal)r=

ne^mungen ift, fo ftnb bie Kategorien 33ebingungen ber 5J?öglid)feit ber

15 ©rfa^rung unb gelten alfo a priori aud^ öon allen ©egenftänben ber (5r=

fa^rung.

162

SBcnn td^ alfo j. Iß. bie empirifd)e 2lnfc^auung eines ^aufeS burd^

Slppre^enfton be§ ^Mannigfaltigen berfelben j^ur 2Bat)rne^mung mac^e, fo

liegt mir bie not^menbige ©inl^eit be§ 9?aume§ unb ber äußeren ftnn»

20 lidjen Slnfcftauung überl)aupt ^um ®runbe, unb id) ^eid()ne gleid[)fam feine

®eftalt biefer fi)ntl)etifd)en ©in^eit be§ ^Mannigfaltigen im 3Raume ge=

mdfe. (Sben btefelbe fi)nt'^etifct)e (Sin^eit aber, wenn id) üon ber j^orm be§

9fiaume§ abftra^ire, ^at im 33crftanbe i^ren @i^ unb ift bie Kategorie

ber <Si)nt^ert§ be§ ©leid^artigen in einer 5lnfc^auung überljaupt, b. i. bie

25 *) 2)er 3ftaum, olä ©egenftanb DorgefteHt (rote man eä roirfttd^ in ber ®eo.

mctrie bebarf), enttjält mef)r alä blofee gortn ber 2tnf(ä)auung, nämli^ Qu^ammen-

f off ung beä mannigfaltigen nacft ber ^^orm ber ©innli(t)feit ©egcbenen in eine an =

fd^aulic^e Sorfteüung, fo bofe bie «^orm ber Slnfd^auung blofe 5RannigfaItigeS,

bie formale 31 n)ct)auun g aber ©inlieit ber SSorfteQung giebt. 25iefe ©inbeit ^atte

30 i^ in ber 2i[ftl)etif blo^ jur ©innlid)feit gejault, um nur ju bemerfen, bafe fie oor

allem 93egriffe oorfjerge^e, ob fie jroar eine ©i)ntl^eft^, bie nic^t ben ©innen ange.

I)ört, burd) roel^e aber alle Segriffe üon 9taum unb Seit juerft möglich werben,

öorauäfefet. 2)enn ba burd) fie (inbem ber Söerftanb bie ©innli(^Ieit beftimmt) ber

9laum ober bie 3eit olS Slnfdjauungen juerft gegeben werben, fo gePrt bie 6in=

35 l^eit biefer Slnf^auung a priori jum SfJaume unb ber Qe'xt unb ni(^t jum Segriffe

be^ 53erftanbe8 (§ 24).



126 eicmcntarlcl^rc. II. Xl^eil. Xrönäfc. 809«. l.Stbtl^. 1. fBnä). 2. ^ouptfi.

Kategorie ber ®rö^e, ireld^er alfo jene @Qnt!^e|t§ ber Slpprel^enpon, b. i.

bie 2ßal^rnet)mung, burd)au§ gemdfe fein mufe.*)

SBenn id) (in einem anberen 33eifpiele) ba§ ©efrieren be§ SBafferS

toal^rnelime, fo apprel^enbire ic^ jwet ßuftdnbe (ber ^lüffigfeit unb heftig«

feit) a\§ fold^e, bie in einer S^elation ber Q^xt gegen einanber [teilen. Slber 5

163 in ber B^it, bie ic^ ber @rf(t)einung nl§ innere 2lnjd)auung §um
©runbe lege, [teüe ici^ mir not^menbig ft^ntl^etifd^e (Sinl^eit be§ 9J?annig»

faltigen üor, o^ne bie jene tRelation nid^t in einer 2lnfd)Quung beftimmt

(in 25(niet)ung ber S^ittolge) gegeben werben fönnte. Dlun i[t aber biefe

f^ntl^etifd^e 6in{)eit als 23ebingung a priori, unter ber id) ha§> ÜJ?annig= 10

faltige einer 2Infd)auung überl^aupt üerbinbe, wenn {(i) üon ber be=

ftönbigen ^^orm meiner innern Slnfd^auung, ber ßeit, abftral^ire, bie

Kategorie ber Urfad^e, burd^ »eld^e id), menn id^ fie auf meine (SinnUd^=

feit anrcenbe, alleg, mag gejd)ie^t, in ber ßeit übertjaupt feiner

Sf^elation nad) befttmme. 2llfo fte^t bie Slppre^enfton in einer fold^en 15

IBegebenlieit, mitl)in biefe felbft ber mDglid)en 25?al)rnef)mung nac!^ unter

bem 33egriffe be§ SSerl^ältniffeg ber SBirfungen unb Urfad)en, unb

fo in aUen anbern g-äüen.

Kategorien finb SSegriffe, öjeld^c ben ©rfc^einungen, mttl)in ber

Süatur als bem Inbegriffe aüer ©rfd^einungen (natura materialiter 20

spectata) ©efe^e a priori üorfd^reiben; unb nun fragt ftc^, ha fte nid^t üon

ber 5Ratur abgeleitet merben unb fic^ nad) i^r al^ i^rem 3J?ufter rid)ten

(weil fte fonft blofe empirifd^ fein toürben), mie e§ ju begreifen fei, ha^

bie 5Jiatur ftd^ nac^ it)nen rid)ten muffe, b. i. toie fte bie SSerbinbung be§

9J?annigfaltigen ber 5Ratur, o'^ne fte üon biefer abjunel)men, a priori be= 25

ftimmen tonnen, ^ier ift bie 2lufl5fung biefeS 9fidt^fel§.

164 (g§ ift um nid^t§ befremblid)er, mie bie ®efe|e ber @rfd)einungen in

ber SRatur mit bem S^erftanbe unb feiner ^orm a priori, b. i. feinem SSer=

mögen bOi§> SRannigfaltige überl^aupt ju oerbinben, a\§ vok bie (Srfd^ei=

nungen felbft mit ber ^^orm ber ftnnlid^en Slnfc^auung a priori überein= 30

*) Sluf folc^e Sßeife roirb berciefen: ba^ bie (S^ntl^efiä ber Slpprcl^enfion,

welche empirtfcf) ift, ber ©t)ntf)ei"iS ber Stpperception, roel^c inteHectueH unb Qäniliä)

a priori in ber Kategorie entfialten ift, not^roenbig gemäfe fein muffe, ©ö ift eine

unb biefelbe (Spontaneität, welcfie bort unter bem Diamen ber ©inbilbungSfraft,

^ier beä S3erftanbeä, Serbinbung in ba^ OJknnigfaltige ber 3lnf(^auung f)ineinbringt. 35
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ftimmen muffen. 25cnn ®efe^e e?:ifttren eben fo toenig in ben (5rf(!^et=

nungen, fonbcrn nur relatiö auf ta^ «Subject, bcm bte ©rfd^einungen

intjdriren, fofernesSBerftanb^at, alg ©rfd^einungen nic^t an ftd) e^tftiren,

fonbern nur relatiü auf baffelbe 2Befen, fo fern e§ @inne Ijai. 2)tngen an

5 ftd) felbft ö3ürbe i!^re ®efe|mäfeigfeit nottjttenbig auä;j aufeer einem 2Ser=

ftanbe, ber fie erfennt, ;^ufommen. Slüein ©rfieinungen finb nur 35or=

ftelIungenöon2)ingen, btenac!^ bem, ma§fle an ftd^ fein mögen, unerfannt

ha finb. 2ll§ blofee SSorfteUungen aber fte^en fie unter gar feinem ®efe|e

ber Sßerfnüpfung, aU bemienigen, meld)e§ tci§ üerfnüpfenbe SScrmögen

10 öorf(i)reibt. 9(iun ift ha§, roa§ ba§ 9J?annigfaltigc ber finnli(!^en 2ln=

fdjauung öerfnüpft, @inbilbung§fraft, bie öom SSerftanbe ber ©in^eit

it)rer inteUectueUen S^nt^eftS unb oon ber @innlid)feit ber ü)?annigfaltig=

feit ber Slpprel^enfton nac^ abt)dngt. 2)a nun öon ber «S^ntl^efiä ber

Sl^jpre^enfion aüe mogUd^e SBa'^rne^mung, fte felbft aber, biefe empirifci^e

15 @Qnt]^eft§, üon ber tranSfcenbentalen, mitt)in ben Kategorien abfängt, fo

muffen aUe möglid)e 2iBal^rnet)mungen , mitt)in aucf) aOe^, mnS gum em=

pirifc^en Semufetfein immer gelangen fann, b. i. alle @rfd)einungen ber 165

5flatur, il^rer 33erbinbung na6) unter ben Kategorien ftel)en, oon ttield^en

bie 5Ratur (blofe al§ 5Ratur überl^aupt betrad^tet) al§ bem urfprünglic^en

20 ®runbe i'^rer notl^menbigen ©efe^mdfeigfeit (al§ natura formaliter spec-

tata) abl)ängt. 2luf mel)rere ©efe^e aber al§ bie, auf benen eine 9iatur

überhaupt al6 ©efe^mäfeigfeit ber (ärfd^einungen in diamn unb ßeit

berul)t, xiiä)t aud) ta§, reine 23erftanbe§oermögen nid)t ju, burd) blofee

Kategorien ben ©rfd^einungen a priori ®efe^e öorgufdjreiben. Sefonbere

25 (Sefe^e, meil fie empirifd) beftimmte ©rfd^einungen betreffen, fönnen baoon

ni(J)t öoUftdnbig abgeleitet werben, ob fie gleid^ alle inSgefammt

unter jenen ftef)en. 6§ mufe @rfal)rung ba^n fommen, um bie le^tere

überl^aupt fennen p lernen; oon (ärfa^rung aber überl)aupt unb bem,

mag al§ ein ©egenftanb berfelben erfannt ir»erben fann, geben allein jene

30 ®efe|e a priori bie S3elel)rung.

§27.

Sflefultat biefer ©ebuction ber SSerftanbeSbegriffe.

2Bir fönnen un§ feinen ©egenftanb benfen, ol)ne burc!^ Kategorien;

mir fönnen feinen gebadeten ©egenftanb er fennen, ol^ne bur^ 2ln=

35 fc^auungen, bie jenen ^Begriffen entfprec^en. 5Run fmb alle unfere Sin*
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fdjQuungen jtnnli(!^, unb biefe ©rfenntnife, fo fern ber ©egenftanb ber=

166 felben gegeben ift, ift empirifd^. ©mptrifd^e ©rfenntnife aber ift (5r=

fal^rung. ^olglid^ i[t un§ feine 6rfenntnt§ a priori möglich, al§

lebiglic^ üon ©egenftänben möglid^cr @r[al^rung.*)

Slber biefe (ärfenntnife, bie blofe auf ©egenftänbe ber ©rfal^rung ein* s

gef(^rdnft ift, ift barum nic^t aüe üon ber @rta!)rung entlet)nt, fonbern

lDQ§ fomo'^l bie reinen 2lnfc^auungen, qI§ bie reinen SSerftanbe^begriffe

betrifft, fo ftnb fte Elemente ber ßrfenntnife, bie in un§ a priori Qnge=

troffen werben. 5Run ftnb nur gmei 2Bege, auf meieren eine nottjroenbige

Übereinftimmung ber örfa^rung mit ben ^Begriffen üon i^ren ®egen» lo

[tönben gebaci^t werben fann: entn3eber bie ßrfa^rung ma(i)t biefe 23e*

167 griffe, ober biefe SSegriffe machen bie (ärfa^rung möglid^. 2)a§ erftere

finbet nid)t in Slnfe^ung ber Kategorien (aud) nii^t ber reinen ftnnlic^en

2lnfd)auung ftatt; benn fte ftnb Sßegriffe a priori, mithin unabhängig Don

ber (Srfa^rung (bie Se^auptung eines empirifd)en UrfprungS märe eine is

2lrt üon generatio aequivoca). ^olglic^ bleibt nur ta§i jlüeite übrig

(glei^fam ein «Softem ber @p igen ef ig ber reinen SSernunft): ta^ näm=

lid) bie Kategorien üon Seiten beä SSerftanbeä bie ©riinbe ber 2)?öglic^=

feit aller ©rfa^rung überl)aupt enthalten. 2Bie fte aber bie ©rfa^rung

möglid) mad^en, unb loeld^e ©runbfä^e ber ^Röglidifeit berfelben fte in 20

il)rer Slnroenbung auf @rfc!^einungen au bie ^anb geben, wirb ta^ fol=

genbe ^auptftüct üon bem tranSfc. ®ebrau(^e ber Urtl^eilsfraft ba^

mehrere lehren.

2Bollte iemanb ^toifd^en ben jiDei genannten einzigen SBegen nod^

einen SRittelmeg üorfc^lagen, näntlic^ bafe fte meber felbftgebad^te 25

erfte ^rincipien a priori unferer ©rfenntnife, no(!^ aud^ au§ ber ßrfa^rung

gefd^öpft, fonbern fubjectioe, un§ mit unferer (ä^iftenj gugleicf) einge=

*) 5)amit man fid^ nic^t öoretltger Seife on ben beforglid^en nacfjtl^etligen

ijolgen biefeä ©a^eä ftofec, rotü iä) nur in Srinnerung bringen, baß bie Kategorien

imSenfen burd^ bie Sebingungen uni'erer finnlii^en Stnfd^auung nic^t eingefc^ränft 3o

ftnb, fonbern ein unbegrenäteä i^elb l^aben, unb nur ba§ (Srlennen beffen, rooä

»ir unä beulen, baä Seftintmen beä Cbjectä, 2lnfd)auung bebutfe; wo beim Ü3^angcl

ber legieren ber ©ebanfe 00m Dbjecte übrigenä noc^ immer feine realere unb nü|.

Iid)e folgen auf ben 35 er nunft gebrauch beä ©ubjectS :^aben fann, ber fic^ aber,

»eil er nit^t immer auf bie Seftimmung beä Objectä, mitl^in aufS Srfenntnife, 35

fonbern auc^ auf bie beä ©ubiectä unb beffen SBoüen gerichtet ift, ^ier noc^ nt(^t

vortragen läßt.
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^flanjte Slnlagen gum 2)enfen toären, bie üon unferm Urheber fo einge»

rid)tet tüorben, ba^ i^r ©ebraud^ mit ben ©efe^en ber 5Ratur, an toelc^en

bie (ärfatjrung fortläuft, genau [timmte (eine 2lrt öon ^räf ormation§=

fijftem ber reinen SSernunft), fo toürbe (aufeer bem, bafe bei einer fold)en

5 ^ijpot^efe fein 6nbe abjufel^en ift, irie treit man bie 5Borau§fe|ung üor»

beftimmter Einlagen ju fünftigen Urf^eilen treiben möchte) t)a^ miber ge=

bad)ten SJJittelmeg entfc^eibenb fein: ta^ in folc^em ^aUe ben Kategorien i<

bie 91 otl)men bigfeit mangeln ttiürbe, bie i!^rem Segriffe mefentUc^ an*

gef)ört. 2)enn j. 33. ber 33egriff ber Urfad^e, meld^er bie lilot^üDenbigfeit

10 eine§ ©rfolg§ unter einer üorauSgefe^ten Sebingung auSfagt, mürbe

falfd) fein, menn er nur auf einer beliebigen unso eingepflaUj^ten fubjectiüen

5Rotf)menbigfeit, gemifje empirifc^e SSorfteüungen nad) einer fol(!^en ^tcgel

be§ 3Ser^dltniffe§ ^u üerbinben, beruhte. 3d) mürbe nic^t fagen fonnen:

bie 2Birfung ift mit ber Urfad)e im Dbjecte (b. i. not^menbig) öerbunben,

15 fonbern id^ bin nur fo eingerichtet, ba^ iä) biefe SSorfteUung nid)t anber§

qI§ fo oerfnüpft benfen fann; melc^eS gerabe ta§ ift, ma§ ber ©ceptifer

am meiften münfd^t; benn al^bann ift alle unfere ©inftdit burd) üer=

meinte obiectioe ®ültigfeit unferer Urt^eile nichts alä lauter ©d^ein, unb

e§ mürbe audl) an beuten ni^t fel)len, bie biefe fubjectiüe 91otl)menbigfeit

20 (bie gefüllt merben mufe) üon fid) nid)t gefte^en mürben; §um menigften

fönnte man mit niemanben über baSfenige t)abern, xoa§i blofe auf ber 2Irt

berul)t, mie fein 6ubject organifirt ift.

Äur3er 33egriff biefer 5)ebuction.

(Sie ift bie 5)arfteaung ber reinen S3erftanbe§begriffe (unb mit ibnen

25 aller tl)eoretifd^en(ärfenntni^ a priori) alä ^rincipien ber 9J?öglic^feit ber

©rfa^rung, biefer aber al§ SÖeftimmung ber ©rfd^einungen in 3ftaum

unb Beit über'^aupt, — enblid) biefer auä bem ^rincip ber urfprüng= 169

liefen f^nt^etifc^en ©in^eit ber Slpperception, alä ber ^orm be§ 2Ser=

ftanbeS in Sejiet)ung auf 3f?aum unb B^it all urfprünglid)e formen ber

30 ©innlic^feit.

^m bis l)iel^er l^alte id^ bie ^aragrap^en=2lbtl^eilung für nöt^ig,

öjeil mir e§ mit ben Elementarbegriffen §u t^un Ratten. 9lun mir ben

Äant'ä ©(^tiften. SBetfe. lU. 9
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®ebraud) berfelben oorftellig marf)en ttottcn, irirb ber 3Sortrag in con«

tinuirlid^em 3ufammenl^ange o^ne biefelbe fortget)en bürfen.^)

©er

SranSfcenbentalen SlnalQtif

Sic 2tnat^tif ber ©runbfd^e.

2)ie allgemetne ßogif ift über einem ©runbriffe erbauet, ber ganj

genau mit ber ßint^eilung ber oberen (5r!enntnifeöermogen gufammen^

trifft. Siefe ftnb: 9Ser1^attb, Urt^ctlSfroft unb 33crnimft. 3ene

©odrin ^anbelt bal^er in i'^rer Slnalqtif Don SSegriffen, Urtl^eilen lo

unb ©d^lüffen, gerabe ben Functionen unb ber Drbnung jener ®e=

müt^gfräfte gemä§, bie man unter ber meitlduftigen Benennung be§3Ser=

ftanbeS überl^aupt begreift.

170 2)a gebacl)te blofe formale ßogif tion allem S^^alte ber (Srfenntni^

(ob fte rein ober empirifd) fei) abftrat)irt unb fid) blofe mit ber gorm be§ i^-

2)enfen§ (ber bigcurfioen @rfenntni§) überljaupt befd)äftigt: fo fann jte

in i^rem analQtifd)en Steile aud) ben Äanon für bie 2}ernunft mit be=

faffen, bereu ^orm i^re fidjere 2Sorjd)rift t)at, bie, o'^ne bie befonbere

DIatur ber babei gebraud)ten ßrfenntnife in 23etra(^t ju ^iet)en, a priori,

burd) bloße 3erglieberung ber 3Sernunftl)anblungen in i^re SRomente, ein= 20

gefeljen merben fann.

2)ie tranSfcenbentale Sogif, ba fte auf einen beftimmten Snl^alt, näm-

licE) blofe ber reinen ßrfenntniffe a priori eingefd)ränft ift, fann ei§ i^r in

biefer @intf}eilung nidjt nad)t^un. 2)enn e§ jeigt fic^: ba^ ber tranä=>

fcenbentale (äebraud^ berSSernunft gar nic^t obiectin gültig fei,
•---

mitf)in ni(t)t j^ur Sogif ber 2Bat)rf)eit, b. i. ber Slnalijtif, gel)öre, fonbern

a[§> eine Sogif bea 6ct)ein§ einen befonbernS^eil beä f(^olaftifc^en Sel)r=

gebdubeS unter bem ^Ratnen ber tranefcenbentalen 2)ialeftif erforbere.

SSerftanb unb Urtt^eilefraft baben bemnad) ibren .^anon bei obfediü

gültigen, mitbin magren ®ebraucl)§ in ber tranäfcenbentalen Sogif unb 30

geboren alfo in ibren analqtifcben 5;l)eil. Slflein 33ernunft in if)ren 33er=

fucben, über®egenftänbe a priori etmal auSjumad^en unb bal (Srfenntnife

^) Man vergl. S. 107 Anm.



3)ie 2lnali)ttf ber ©runbfä^e. Einleitung. 131

Über bie ©renken möglid^er ßrfa^rung §u erweitern, ift ganj unb gar iti

bialeftifd), unb if)re ©d^einbel^auptungen f(i)irfen fidf) burd)au§ nid)! in

einen Äanon, bergleid^en bo(i^ bie Slnal^tif enthalten foH.

2)ie Slnalgti! ber ©runbfä^e tt)irb bemnad^ lebiglid^ ein ^"anou

5 für bieUrt{)eiI§fratt fein, ber fte le^rt, bie SBerftanbe^begriffe, toeld^e

bie Sebingung gu 3RegeIn a priori entl^alten, auf (Srfd^einungen anju^

ioenben. 2lu§ biefer Hrfadie irerbe id^, inbem id) bie eigentlid^en @runb =

fd|e be§ 2Ser[lanbe§ pm 2^t)ema ne'^me, mid^ ber Benennung einer

©Dctrin ber Urtfjeillfraft bebienen, ttoburc^ biefeg ®e[c^cifte ge=

10 nauer be^eic^net »irb

©inteitung.

SSon ber tranöfcenbentalen Urt^eilöfraft überhaupt.

SBenn ber SSerftanb überhaupt aly haQ Jßermögen ber ^Regeln erflärt

toirb, fo i[tUrtI)eiI§fraft baö 33ermögen unter ^Regeln ju fubfumiren, b. i.

15 gu unterfd^eiben, ob etmaä unter einer gegebenen 9?egel (casus datae legis)

ftet)e, ober nid^t. 2)ie allgemeine Sogif entplt gar feine 2?orfd^riften für

bie Urtl^eilSfraft unb !ann fie aud^ nid)t entljalten. 2)enn ta fieüon

allem 3nt)alte ber ©rfenntnife abftral^irt: fo bleibt i'^r nt(^t§ übrig

alö ba§> ©efc^äfte, bie blo^e ^-orm ber (ärfenntni^ in iBegriffen, Urtl^eilen

20 unb @d)Iüffen analtjtifc^ aul einanber gu fe^en unb baburc^ formale 172

^Regeln aUee 5?erftanbeggebrauct)§ ju ©taube gu bringen. SBollte fie nun

allgemein geigen, toie man unter biefe 3f?egeln fubfumiren, b. i. unter=

fd^eiben foüte, ob d)x)a^ barunter ftel^e ober nid^t, fo fönnte biefeS nid^t

anber?, al§ mieber burd^ eine 9^egel gefd^el^en. 2)iefe aber erforbert eben

2ö barum, meil fte eine D^egel ift, aufg neue eine Untertseifung ber Urt!^eil§=

fraft; unb fo jeigt fic^, ta^ jmar ber SSerftanb einer 33elel^rung unb 2lu§=

rüftung burd^ Siegeln fäl)ig, UrtljeilSfraft aber ein befonbereS Talent fei,

toeldieS gar nic^t belehrt, fonbern nur geübt fein toill. 2)a^er ift biefe

aud) ba§ ©pecififc^e be§ fo genannten 2)?uttermi|e§, beffen 9J?angel feine

üu (Schule erfe^en fann; benn^) ob biefe gleid^ einem eingefc^ränften 33er=

ftanbe 3Regeln ooHauf, öon frember (äinfid^t entlel^nt, barreid^en unb

gleid^fam einpfropfen faun: fo mu^ bodl) ba§ 2}ermögen, fidl) i^rer ridt)tig

gu bebienen, bem £el)rlinge felbft angel^ören, unb feine 9?egel, bie man

'1 A': fann, roeil

9*
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il^m in biefer Slbfidbtüorfdireiben mochte, tft in Srmanqelunci einer folci^en

173 ?Raturpabe üor 5J?ifebraud) fid)er.*) @in Slqt bal)er, ein 9lid)ter ober ein

(gtaatefunbifler fann Diel fdjöne patbologifdie, juriftifdie ober poUtif(f)e

Siegeln im Äopfe t)aben in bem ®rabe, bafe er felbft barin ein grünblid^er

2el)rer werben fann, unb »irb bennod) in ber Snttienbung berfelben leidjt s

üerftofeen, eniiceber, roeil e§> it)m an natürlidier Urttjeil^fraft (obgleid^

nid)t am 2?er[tanbe) mangelt, unb er gmar ta^ 2lQgemeine in abstracto

einfe^en, aber ob ein f^atl in concreto barnnter gel)5re, nid^t unterjd)eiben

fann, ober aud) barum, meil er nid)t genug burd) Sßeifpiele unb n)irflid)e

@efd)äfte ;^u biefem Urtbeile abgerid)tet raorben. ©iefe§ i[t aud) ber einige lo

unb grofee 3fiufeen ber S3eifpiele: ba^ fie bie Urt()eil§fraft fd)drfen. 2)enn

ü3a§ bie 9^id)tigfeit unb ^räcifion ber 2Ser[tanbe§einfid)t betrifft, fo tl^un

fie berfelben üielme^r gcmeiniglid) einigen 2lbbrud), weil fie nur feiten

bie 33ebingung ber 9?egel abäquat erfüllen (al§ casus in terminis) unb

überbem biejenige Slnftrengung bes 5?erftanbe§ oftmals fc^mäd)en, tRegeln is

im allgemeinen unb unabl)ängig oon ben befonberen Umftönben ber @r=

faf)rung nad) il)rer ßulönglic^feit einjufelien, unb fie ba^er ;^ule^t me^r

Wie goroieln aM ©runbfdfee ^u gebraud^en angewöt)nen. (So finb 23ei=

174 fpiele ber ©öngelwagen ber Urt^eilsfraft, weld)en berfenige, bem eä am

natürlid)en Talent berfelben mangelt, niemals entbet)ren fann. 20

£)b nun aber gleid) bie allgemeine Sogif ber Urt^eilefraft feine

S8orfd)riften geben fann, foift eS bod) mit ber tranSfcenbentalenganj

anberS bewanbt, fo gar ba'^ e» fd)eint, bie le^tere l^abe e§ gu i^rem eigent=

lid)en ®efd)dfte, bie Urt^eilSfraft im ©ebraud) bei reinen 3Serftanbe§

burd) beftimmte Siegeln ^n berid)ttgen unb gu ftd)ern. S^enn um bem 25

SSerftanbe im ^^elbe reiner ©rfenntniffe a priori ©rweiterung ju öcr=

fdiaffen, mitl)in als ©octrin, fd)eint '!pi)ilofop^ie gar nid)t not^ig, ober

oielmel^r übel angebrad)t p fein, weil man nad) allen biSl)erigen S5er»

fud^en bamit bod^ wenig ober gar fein Sanb gewonnen ^at, fonbern als

*) 2)et OJianget an Urtl^eilsfraft ift eigentlich boä, waS man ©umtn^^ett nennt, 30

unb einem folgen ©ebrec^en ift gor nid^t ab3u{)elfen. ©in ftumpfer ober eingc»

fc^ränfter Äopf, bem iS an m<i)tS, aU an get)ürigem ©rabe be€ SSerftanbeä unb

eigenen Segriffen beffelben mangelt, fft burc^ (Erlernung fet)r roo^l, fogar biS jut

©elebrfamfeit au^jurüften. 2)a eg ober gemeinigltd) alebann ouc^ an jener (ber

secunda Petri) ju fehlen pflegt, fo ift es nic^tä Ungercö^nlic^e^, fet)r gelel)rte 2Ränner 35

anzutreffen, bie im ©ebrauc^e i^ret 2ßiffenf(^aft jenen nie 3U beffernben 9J?ongeI

l^öufig blicfen loffen.
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.^ritif, um bie f^.el^Itritte ber Urtl^eilgfraft (lapsus judicii) im ©ebraud^

bex rcenigen reinen SSerftanbeäbegriffe, bie mir baben, ;^u üerl)üten, ba;\u

(obgleid) ber 'iRu^en al^bann nur negatio i[t) roirb ^i?t)ilofop^ie mit i^rer

ganjen ©djartftnnigfeit unb ^rüfungefunft aufgeboten.

5 @§ t)Qt aber bie 2^ran§fcenbentaU^^3l)ilofopt)ie ba^ @igentlÖümUd)e:

ba^ jte aufeer ber Siegel (ober oielmel^r ber aflgemeinen SSebingung ju

SfJegeln), bie in bem reinen Segriffe be^ 3Ser[tanbe§ gegeben mirb, jugleid)

a priori ben ^aU anzeigen fann, worauf fte angemanbt werben joDen. 2)ie 175

Urfad^e üon bem SSor^uge, ben fte in biefem @tücfe oor aden anbern be=

10 le^renben 2Bi[jenf(t)aften ^at (aufeer ber 3)?att)ematif), liegt eben barin:

ba^ fte üon Segriffen l)anbelt, bie ftd) auf il)re ©egenftänbe a priori be=

gtetien foUen, mithin fann i^re obiectine ©ültigfeit nici^t a posteriori bar=

getrau merben; benn ba§> mürbe jene ©ignität berfelben ganj unberüt)rt

laffen, fonbern fte mufe §uglei(^ bie Sebingungen, unter melct)en @egen=

15 [tänbe in Übereinftimmung mit jenen Segriffen gegeben merben fönnen,

in allgemeinen, aber l^inreid^enben Äennjeici)en barlegen, mibrigenfall^S

fte o^ne allen 3n^alt, mithin blofee logifc^e formen unb nid^t reine 3Ser=

ftanbe^begriffe fein mürben.

5)iefe tranSfcenbentale 2)octrin ber Urt^ciUtraft mirb nun

20 jmet ^auptftüde enthalten: ba^ erfte, melc^eS öon ber ftnnlicl)en Se=

bingung ^anbelt, unter meldber reine SSerftanbeSbegriffe allein gebraucht

merben fönnen, b. i. üon bem ©ct)emat{§muä be§ reinen Serftanbe§; baS

jmeitc aber öon ben fqnt^etifd)en llrtt)eilen, mel^e au§ reinen 23er=

flanbegbegriffen unter biefen Sebingungen a priori ^erfltefeen unb allen

25 übrigen (Srfenntniffen a priori gum ®runbe liegen, b. i. öon ben @runb=

fä^en be§ reinen 3Ser[tanbe§.

S)er iTü

3:ran§fceubcntalen ©octrtn ber Urt^eiUfraft

(ober Slnalijtif ber ©runbfä^e)

30 (Srfte^ §auptftüd.

33on bem @d^emati§mug ber reinen Serftanbeebegriffe.

3n aüen ©ubfumtionen etneg ©egenftanbey unter einen Segriff mu^
bie SorfteClung be§ er[teren mit ber le^tern gleict)artig fein, b. i. ber
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SSegriff muß basienige entt)alten, tt)a§ in bem barunter 3U fubfumirenbcn

®egen[tanbe Dorge[tellt mxb, benn ba^ bebeutet eben ber SluSbrucf : ein

®egen[tanb fei unter einem ^Begriffe ent{)alten. ©o l)Qt ber empirifd^e

Segriff eines Siellersä mit bem reinen geometrifdjen eines (SirfeU

®lei(i)artigfeit, inbem bie Siunbung, bie in bem erfteren gebadet toirb, s

fid^ im le^teren anfd^auen läfet.

9lun ftnb aber reine S^erftanbeSbegriffe in S^ergleic^ung mit empiri*

]6)tn (\a überhaupt finnlicf)en) 3l(n[ct)auungen ganj ungleid^artig unb

fönnen niemals in irgenb einer Slnfd^auung angetroffen üjerben. 2Bie ift

nun bie «Subfumtion ber legieren unter bie erfte, mithin bie Slnmen^ lo

bung ber Kategorie auf @rfd)einungen möglid^, ha bod^ niemanb fagen

177 mirb: biefe, g. S. bie ßaufalität, fönne aud) burd^ Sinne angefd^auet

iuerben unb fei in ber ©rfd^einung entt)alten? 2)iefe fo natürlid^e unb er=

l)eblid^e S^rage ift nun eigentlid^ bie Urfad)e, meldte eine tranSfcenbentale

2)octrin ber Urt^eilSfraft nott)tüenbig madf)t, um nämlid^ bie 2Röglic^feit u
5u seigen, mie reine SSerftanbeSbegriffe auf ©rfd^einungen übert)aupt

angewanbt werben fönnen. 3n aUen anberen SSiffenf^aften, mo bie SBe»

griffe, burdt) bie ber ©egenftanb allgemein gebad)t mirb, öon benen, bie

biefen in concreto üorfteüen, mie er gegeben mirb, nid^t fo unterfd^ieben

unb l^eterogen ftnb, ift eS unnof^ig, megen ber Slntcenbung be§ erfteren 20

auf ben legten befonbere Erörterung ju geben.

9lun ift flar, ba^ e§ ein Srittey geben muffe, toaS einerfeitS mit ber

Kategorie, anbererfeits mit ber ©rfd^einung in ©leid^artigfeit ftel^en muß
unb bie Slnmenbung ber erfteren auf bie le^te möglich mad^t. 2)iefe üer=

mittelnbe S^orfteüung mufe rein (ol)ne aUeS ©mpirifd^e) unb bod^ einer= 25

feits intellectuell, anbererfeitS finnlid^ fein, ©ine fold^e ift ba^

tranSfcenbentale Sd^ema.

2)er.'i^erftanbe^^begriff entt)dlt reine ft)ntl^etif^e ©in^eit beS 3Kannig=

faltigen iibert)aupt. 2)ie ßeit, als bie formale Sebingung beS 9)?annig=

faltigen beS inneren Sinnes, mithin ber 3}erfnüpfung aller SSorfteUungen, 30

enthält ein 53i!aiinigfaltigeS a priori in ber reinen 2lnfdE)auung. ^Run ift

eine tranSfcenbentale ßeitbeftimmnug mit ber Kategorie (bie bie 6in=

f)eit berfelben auSmad^t) fo fern gleid^artig, als fte allgemein ift unb

178 auf einer 3Regel a priori berut)t. Sie ift aber anbererfeitiä mit ber @r=

fc^ einung fo fern gleicl)artig, als bie ßeit in jeber cmpirifc^en 3Sor= "5

ftellung beS DJZannigfaltigen eutl^alten ift. 2)a^er toirb eine Slnmenbung

ber .Kategorie auf ©rfd^einuugen möglid^ fein oermittelft ber tranSfcenben*

I
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talen ßeitbeftimmung, »eldie qI§ ba§ (Sd^ema ber 3}erftanbe§begriffe bie

©ubfumtion ber lefeteren unter bk erfte öermittelt.

31ac^ bemjeuigen, wa§ in ber 2)ebuction ber Kategorien ge;^eigt

tüorben, wirb ^offentlid) niemanb im S^txUl fte^en, pd) über bie g-rage

5 gu entfctiUefeen : ob biefe reine SSerftanbeSbegriffe üon blofe empiriid)em

ober au6) üon tran§fcenbentalem ®ebraud)e feien, b. i. ob jte lebiglic^ al§

SSebingungen einer mögUct)en (ärfat)rung ftcf) a priori auf 6rfcl)einungen

belieben, ober ob fte aB Sebingungen ber 5!)?öglid)feit ber ©inge über=

l^aupt auf ©egenftdnbe an ftd) felbft (o^ne einige D^eftriction auf unfre

10 @innlict)feit) erftrecft tcerben fönnen. 2)enn ba ^aben üjir gefeben: bafe

23egriffe gang unmöglid) finb, nod) irgenb einige 33ebeutung ^aben fönnen,

ü)0 nict)t entmeber i^nen felbft, ober wenigftens ben (älementen, baraug

fie befte^en, ein ©egenftanb gegeben ift, mithin auf ^inge an ftd) (o^ne

3ftücffid)t, ob unb wie fie un§ gegeben roerben mögen) gar nict)t get)en

15 fönnen; bafe ferner bie einzige Slrt, wie un§ ©egenftänbe gegeben werben,

bieüJ?obificationunferer@innlict)feit fei; enblid) ha^ reine 33egriffe a priori

aufeer ber Function be§ 3Serftanbeä in ber Kategorie noc^ formale 33e» 179

bingungen ber 6innlict)fett (namentlid) be§ innern (Sinnet) a priori ent=

Italien muffen, meiere bie allgemeine 33ebingung entt)alten, unter ber bie

20 Kategorie allein auf irgenb einen ©egenftanb angen3anbt raerben fann.

2Bir n3ollen biefe formale unb reine SSebingung ber (Sinnlict)feit, auf

tt)el(l)e ber S^erftanbesbegriff in feinem ©ebraud) reftringirt ift, ba§

6d)ema biefeg^ßerftanbeSbegriffä unb ha^ 5ßerfal)ren be§ 3}erftanbe5 mit

biefen Sdiematen ben (2(l)emattamu§ be^ reinen 33erftanbeä nennen.

25 2)a§ 6ct)ema ift an fid) felbft jeDergeit nur ein ^^robuct ber (5in=

bilbung§fraft; aber iuDem bie (St)ntt)efi6 ber legieren feine ein^^elne Sin*

fd)auung, fonbern bie (5inl)eit in ber ^eftimmung ber Sinnlid)feit allein

3ur Mfxdjt [jüi, fo ift ta^ (Sd)ema bod) üom Silbe gu unterfd)etben. So,

ttenn id) fünf fünfte hinter einanber fe^e: , ift biefeö ein 23ilb

r,o üon ber ßal)l fünf. ^Dagegen lüenn ic^ eine 3^1)1 überljaupt nur benfe,

bie nun fünf ober l)unbert fein fann, fo ift biefe» 5)enfen mel)r bie isor=

fteUung einer 5)?et^obe, einem geiüiffen 33egriffe gemäß eine D?enge (;^. (5.

2;aufenb) in einem Silbe oor^uftellen, als biefeio Stlb felbft, ttield)eü td)

im le^tern ^-atle fdjroerlic^ mürbe überfeinen unb mit bem Segriff Der=

35 gleici^en fönnen. 2)iefe 3}orftellung nun üon einem allgemeinen S3erfat)ren

ber (Sinbilbungsfraft, einem Segriff fein Silb ju oerfdjaffen, nenne ic^ iso

ha^ (Schema ju biefem Segriffe.
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3n ber £l)at liegen unjern reinen flnnlid^en SSegriften nid)t 23ilber

ber®egenftänbe, fonbern @d)emate jum ©runbe. 2)em begriffe öon einem

Slriangel übertjaupt toürbe gar fein 33ilb beffelben jemals abäquat fein.

3)enn e§ würbe bie SlHgemein'^eit be§ Segrip ni(i)t erreid^en, roeld^e

ntad^t, bafe biefer für alle, red)t= ober fc!^iefß)inflid)te k., gilt, fonbern 5

immer nur auf einen Sl^etl biefer ©pl^äre eingefc^rdnft fein. 2)a§ ^d^ema

be§ 2;riangel§ fann niemals anberSmo al§ in ®eban!en e^iftiren unb be=

beutet eine D^egel ber @Qntl^eft§ ber @inbilbung§fraft in 2lnfel)ung reiner

©eftalten im S^taume. 9iO(i) oiel weniger erreid^t ein ©egenftanb ber 6r=

fal^rung ober SSilb beffelben iemal§ ben empirifdjen 23egriff, fonbern lo

biefer bejiel^t ftd^ jeber^eit unmittelbar auf ba^ ©d^ema ber @inbilbung§=

fraft als eine Siegel ber SSeftimmung unferer 2lnfd^auung gemä^ einem

gewiffen allgemeinen ^Begriffe. 2)er SBegriff öom .^unbe bebeutet eine

Siegel, nadi) weld^er meine @inbilbung§fraft bie ©eftalt eine§ üierfüfeigen

3;l)iere§ allgemein oerjeidinen fann, ot)ne auf irgenb eine einjige be- i->

fonbere ©eftalt, bie mir bie ßrfal^rung barbietet, ober au^ ein jebeS

möglid^e 33ilb, ma§ id^ in concreto barfteüen fann, eingefd^ränft ju fein.

£)iefer Sd^ematiSmuc^ unfere§ ä^erftanbeS in Slnfe'^ung ber ßrfd^einungen

unb il)rer bloßen gorm ift eine öerborgene Äunft in ben liefen ber

181 menfd^lic^en (Seele, bereu malere ^^anbgriffe mir ber Diatur fd^merlid^ le- 20

malS abratl)en unb fie unoerbedt oor Slugen legen werben. <Bo Diel

fönnen mir nur fagen: ba^ 33ilb ift ein ^robuct be§ empirifd^en 2Ser=

mögend ber probuctioen ßinbilbungSfraft, i)a§ @d^ema finnlid^er 23e=

griffe (als ber g'iguren im 9?aume) ein ^robuct unb gleidl)fam ein ÜJ?Dno=

gramm ber reinen ©inbilbungSfraft a priori, moburd^ unb mornad^ bie 25

Silber aUererft möglii^ werben, bie aber mit bem Segriffe nur immer

öermittelft beS «Sd^ema, weld^eS fte bejeic^nen, oerfnüpft werben muffen

unb an f\6) bemfelben nidt)t oöUig congruiren. dagegen ift ba§ @d^ema

eines reinen SerftanbeSbegrip etwas, waS in gar fein Silb gebrad^t

werben fann, fonbern ift nur bie reine @i)nt^eftS gemäfe einer SfJegel ber 30

(äinl^eit nad) Segriffen überl)aupt, bie bie Kategorie auSbrüdt, unb ift

ein tranSfcenbentaleS '^^robud ber (äinbilbungSfraft, weld^eS bie Seftim=

mung beS inneren ©inneS überl^aupt nad^ Sebingungen feiner ^orm (ber

Seit) in Slnfe^ung aller Sorftellungen betrifft, fo fern biefe ber ßinfieit

berSlpperception gemäfe a priori in einem Segriffsufammenpngen foüten. 35

£)l)ne uns nun bei einer trodfenen unb langweiligen ßerglieberung

beffen, waS ju tranSfcenbentalen ©d^ematen reiner SerftanbcSbegriffe



l.,^auptft. 35on bem (2cf)emott^muä bev reinen SerftonbeSbegrtffe. 137

überl^aupt erforbert tnirb, aufju'^alten, woüen lüir fie lieber nad) ber Orb=

nung ber Kategorien unb in 3Serfnüptung mit bie[en barfteüen.

2)a§ reine 23ilb aller ®röfeen (cjuantorum) cor bem äußern (Sinne 182

ift ber D^aum, aUer ©egenftänbe ber (Sinne aber über'^aupt bie ßeit. 2)a§

5 reine Sd^ema ber ®röfee aber (quantitatis) al§ eineS 23egriff§ be§

2Serftanbe§ ift hkS<^^^> h)el(!^e eine 3?or[teIlung i[t, bie bie juccefjiDe

Slbbition üon ©inem ju ßinem (glei(i)artigen) pfammenbefafet. Stlfo ift

bie 3öl)I ni(i)t§ anber§ al§> bie 6in{)eit ber @i)nt^ejt§ be§ 3J?annigtaltigen

einer gleid^artigen Slnfc^auung übert)aupt, baburd^ ba^ \6) bie ßeit felbft

10 in ber 2Ippret)enftDn ber Slnfc^aunng erzeuge.

SRealität ift im reinen SSerftanbeöbegriffe ba§>, raa§ einer ßmpfinbnng

überl^aupt correfponbirt, baSjenige alfo, beffen 33egriff an ftd^ felbft ein

©ein (in ber ßeit) anzeigt; 5Zegation, beffen 33egriff ein 91id)tfein (in ber

ßeit) öorfteüt. £)ie ©ntgegenfe^ung beiber gefc^ie'^t alfo in bem Unter=

15 fd^iebe berfelben ßeit, ali§ einer erfüllten ober leeren ßeit. 3)a bie ßeit

nur bie ^-orm ber 2lnfdl)auung, mitl^in ber ©egenftänbe al§ (5rfd)einungen

ift, fo ift ba§, tt)a§ an biefen ber (ämpfinbung entfprid)t, bie tranöfcenben=

tale 5J?aterie aller ©egenftcinbe al§ 5)inge an ftc!^ (bie @adi)^eit, ^Realität).

9'iun f)at jebe (Smpfinbung einen ®rab ober ®röfee, moburdi) fte biefelbe

20 ßeit, b. i. ben innren Sinn, in Slnfe^ung berfelben 3}orfteHung eines

©egenftanbeS me'^r ober weniger erfüllen fann, bi§ fie in 5Ridl)tS (=
= negatio) aufhört. 5)al)er ift ein 25er^ältni^ unb ßufammenf)ang, ober

üielme^r ein Übergang öon 9?ealität jur 51Regation, tt)eld)er jebe 'Realität 183

al§ ein Duantum oorftellig mac^t; unb ba§ (Schema einer 9fiealitdt al§

25 ber Quantität üon (§,tma§, fo fern e§ bie ßeit erfüllt, ift eben biefe con*

tinuirlic^e unb glei(i)förmige ©rjeugung berfelben in ber ßeit, inbem man

üon ber (5mpfinbung, bie einen geroiffen ®rab l)at, in ber ßeit bi§ jum

SSerfdIjminben berfelben l^inabget)t, ober öon ber 3Regation §u ber @rö|e

berfelben allmät)lig auffteigt.

30 ©a§ (Schema ber ©ubftanj ift bie 33e^arrlid)!eit be§ SfJealen in ber

ßeit, b. i. bie 3Sorftellung beffelben aU eines (Subftratum ber empirifd)en

ßeitbeftimmung überljaupt, welches alfo bleibt, inbem alles anbre mec^felt.

(2)te ßeit oerlduft fic^ nid^t, fonbern in il)r cerlduft [\6) baS^ 3)afein bc§

SBanbelbaren, 2)er ßeit alfo, bie felbft unmanbelbar unb bleibenb ift,

35 correfponbirt in ber ©rfd^einung ba§> Unnjanbelbare im 2)afein, b. i. bie

©ubftauj, unb blo^ an i^r fann bie ^-olge unb baä ßugleic^fein ber Qx--

fd^einungen ber ßeit nad^ beftimmt »erben.)
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£)a§ <B6)tma ber Ur[ac!^e unb ber Gaufalttdt eines 5)inge§ überl^aupt

ift ba§ ditak, worauf, wenn es nad) belieben gefegt toirb, ieber^^eit eta»Q§

anbereS folgt. (Sl befleißt alfo in ber ©ucceffion beS OiKannigfaltigen, in

fo fern fte einer Sflegel unteriDorfen ift.

2)ay ©c^erna ber ®emeinfct)aft (SBed^felmirfung) ober ber lDed^fel= s

fettigen ßaufalitdt ber ©ubftanjen in 5tnfe^ung it)rer 2Icciben;5en ift ta§

184 Suglcic^fein ber SSeftimmungen ber (äinen mit benen ber Slnberen nad)

einer allgemeinen O^egel.

3)a§ Sci^ema ber 9}?ögli(i^feit ift bie ßufammenftimmung ber <^Xjn=

t^eftS Derfd)iebener S^orfteüungen mit ben 23ebingungen ber ßeit über= w

l^aupt (j. 23. ta i)a§> (Sntgegengefe^te in einem 2)inge nic^t j^ugleid), fon»

bern nur nad^ einanber fein fann), alfo bie ^eftimmung ber ^^orfteüung

eines 2)inge§ ju irgenb einer Seit.

^a§> (Sdjema ber 2Btrflid)fett ift ba§2)afein in einer beftimmtcnßeit.

2)aS @d)ema ber 5btf)rt)enbigfeit ift ba§ ^afein eines ©egenftanbeS 15

gu aller ßeit.

2Ran f^el^t nun au§ allem biefem, ha^ ba§> ©d^ema einer feben Äate=

gorie, als ba€ ber ©röfee bie (Sr^eugung ('eqnt^efis) ber Qüt felbft

in ber fuccefftoen Slppre^enfion eines ©egenftanbeS, ba^ @d)ema ber

Qualität bie (Si)nt^efiS ber ßmpfinbung (2Ba^rnel)mung) mit ber 3}or= 20

[teEung ber 3eit ober bie Erfüllung ber Seit, baS ber Ü^elation ba^ $ßer=

pltniß ber 2Bal)rnel^mungen unter einanber ju aUer S^it (b. i. nad) einer

3fiegel ber ßeitbeftimmung), enblic^ ba§> (2d)ema ber 2)?obalitüt unb il)rer

Kategorien bie ßeit felbft als baS (Eorrelatum ber 23eftimmung eines

©egenftanbeS, ob unb oiie er gur Qtxt gel}öre, enthalte unb Dorftellig 25

mac^e. 2)ie (Sd^emate f^nb bal)er nid^tS als ß^itbeftimmungen

a priori nad^ Flegeln, unb biefe gel)en nad) ber Crbnung ber Kategorien

185 auf bie ßeitrei^e, ben ßeitinl^alt, bie ßeitorbnung, enbli^ ben

Seitinbegriff in 2tnfel)ung aüer moglid^en ©egenftänbe.

hieraus er^eHt nun, bafe ber (gdjematiSmuS beS SSerftanbeS burc^ 30

bie tranSfcenbentale (SQntl)eftS ber ©inbilbungSfraft auf nidjts anberS,

als bie (5inl)eit aÜeS 2J?annigfaltigen ber Slnfc^auung in bem inneren

Sinne unb fo inbirect auf bie (äinl)eit ber Slpperception als Function,

ttjelc^e bem innern <Sinn (einer iKeceptioität) correfponbirt, hinauslaufe.

Sllfo ftnb bie ©d^emate ber reinen 3}erftanbeSbegriffe bie magren unb 35

einzigen 23ebingungen, biefen eine Se^ie^ung auf Cbjecte, mithin 23 e=

beutung ju oerf(Raffen, unb bie Kategorien finb bal)er am @nbe oon
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feinem anbern q\§> einem möglici^en empirif(!^en ®ebraud)e, inbem fie blofe

baju bienen, burc^ ®rünbe einer a priori notfjiüenbigen 6int)eit (raegen

ber notl^menbigen ^Bereinigung alles 33eiüu6tfein«§ in einer urfprünglic^en

Stpperception) @rfct)einnngen allgemeinen O^egeln ber «Si^nt^eftS ju unter»

5 toerfen unb jte baburd^ jur burc^göngigen SSerfnüpfung in einer @r=

fafjrung fd^icflid^ ^u machen.

3n bem ®an^en aüer möglid^en ßrfa^rung liegen aber aOe unfere

©rfenntniffe, unb in ber allgemeinen 23ejie^ung auf biefelbe befielt bie

tranSfcenbentale SBa^r'^eit, bie öor aUer empirifc^en üorl^erge^t unb fie

10 möglich mad^t.

@§ fällt aber boi^ auc^ in bie Slugeu: ba^, obgleich bie ©d^emate

ber ©innlid^feit bie Kategorien aüererft realiftren, fte bo(^ felbige gleid|= 186

ü)0^l au(f) reftringiren, b. i. auf 33ebingungen einfc^ränfen, bie aufeer bem

SSerftanbe liegen (nämlid^ in ber (Sinnlic^feit). ®al)er ift ba^ Schema
13 eigentlich nur ba§> ^pnomenon ober ber [innlid^e 33egriff eine§ ®egen=

ftanbe§ in Übereinftimmung mit ber .Kategorie {numerus est quantitas

phaenomenon, sensatio realitas phaenomenon, constans et perdurabile

rerum substantia phaenomenon — — aeternüas 7iecessitas phaeno-

menon etc.). SBenn mir nun eine reftringirenbe Sebingung meglaffen:

20 fo amplifictren mir, mie e§ fc^eint, ben üorlier eingefc^ränften SSegriff ; fo

foUten bie Kategorien in i^rer reinen 33ebeutung o^ne alle 23ebingungen

ber @innUd)rett üon 2)ingenüber^aupt gelten, mie fie finb, anflatt ba§

i^re 6c^emate fte nur üorftellen, mie fie erf^einen, jene alfo eine üon

allen ©c^ematen unabl)ängige unb üiel meiter erftretfte Sebeutung ^aben.

25 3n ber 2^at bleibt ben reinen SSerftanbe§begriffen allerbingS aud) nad^

Slbfonberung aüer ftnnlid^en Sebingung eine, aber nur logif^e 33ebeutung

ber bloßen ©in^eit ber S^orfteüungen, benen aber fein ©egenftanb, mithin

aud^ feine SSebeutung gegeben mirb, bie einen 33egriff öom Object ah'

geben fönnte. ©o mürbe 3. 33. ©ubftanj, menn man bie finnlic^e 33e=

30 ftimmung ber Se^arrlid^feit meglie^e, nid^ty meiter aU ein (5tma§ be=

beuten, \>a§ aU (Subject (o^ne ein ^räbicat öon etmaS anberm ju fein)

gebac^t merben fann. 5lu§ biefer ä^orfteUung fann ic^ nun nid^ta machen,

inbem fie mir gar nic^t anzeigt, meldte 33eftimmungen ha§i £)ing l^at, ist

meld)eg al§ ein folc^eiS erfte^^ Subject gelten foH. Sllfo finb bie Kategorien

.15 o'^ne (Sdijemate nur Functionen be§ SSerftanbeS ju 23egriffen, ftellen aber

feinen ©egenftanb üor. 2)iefe 33ebeutung fommt iljnen üon ber ©innlid^=

feit, bie ben Sßerftanb realifirt, inbem fte i^n jugleic^ reftrtngirt.
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2)cr

SiranSfcenbentalen 3)octrin ber Urt^ciUfraft

(ober Slnd^tif ber ©runbjä^e)

3tüeite§ $au^tftüd.

Softem aller ©runbfd^e be§ reinen 23erftQnbe§. 5

2Bir l^aben in bem Dorigen §aupt[tücfe bie tranSfcenbentaleUrf^eilS^

fraft nur nod^ ben allgemeinen Sebingungen erroogen, unter benen f^e

allein bie reinen 3}er[tanbe§begriffe ju fqnt^etifd^en Urt^eilen ;^u brauci^en

befugt ift. Se^t ift unfer ®efd)ätte: i)k Urt^eile, bie ber S^erftanb unter

biejer fritifd)en 3Sorftd)t mirflic^ a priori gu ©taube bringt, in f^ftema- 10

tifc^er 3Serbinbung barjuftetlen, moju un§ o^ne Biüeitel unfere Safel ber

Kategorien bie natürlidje unb fiebere Seitung geben mufe. 2)enn biefe

jinb e§ eben, beren SSejie^uug auf mögliche ßrfa^rung ade reine SSer»

ftanbe^erfenntnife a priori au^ma(!^en mu§, unb beren SSer^ältni^ i^ur

188 ©innlidjfeit überl)aupt um beäroiHen aUe tran^fcenbentale ©runbfö^e 15

be§ $Berftanbe§gebrauc^§ üotl[tänbig unb in einem Softem barlegen wirb.

®runbjä|e a priori führen biefen ?Ramen nid^t blo§ be§n)egen, meil

fie bie ®rünbe anberer Urtf)eile in fi^ enthalten, fonbern and) weil fte

felbft nid)t in ^ö^ern unb atlgemeinern ©rfenntniffen gegrünbet ftnb.

2)ie[e (äigenfi^aft übert)ebt fte bod) nid^t allemal eines SSemeifeS. 2)enn 20

obglei^ biefer nic^t weiter objectio gefül)rt werben fönnte, fonbern üieU

me'^r aUer (ärfenntni^ feine§ ObiectS gum ®runbe liegt, fo l)inbert bie»

bod^ nid^t, ba& nid^t ein 23emei§ au§ ben jubiectioen Quellen ber 5Jiög=

lid^teit einer ©rfenntnife be§ ®egenftanbe§ überl^aupt ju fc^affen moglid^,

\a anä) nöt^ig wdre, toeil ber (Sa^ fon[t gleidl)tt)0^l ben größten SSerbac^t 25

einer blofe erfc^lic^enen Sel^auptung auf fid) l^aben mürbe.

3meiten§ merben mir un§ blofe auf biefenigen ®runbfd|e, bie ftd^

auf bie Kategorien be^iel^en, einfdjränfen. 2!)ie ^rincipien ber tran§=

fcenbentalen 5lftt)etif, nac^ meldten SKaum unb ^üt bie 33ebingungen ber

5J?öglict)feit aUer 2)inge al§ ©rfd^einungen finb, imgleid)en bie SReftriction so

biefer ©runbfä^e, ta'^ fte ndmlic^ nic^t auf 2)inge an ftc^ felbft belogen

merben fönnen, gehören alfo nid)t in unfer abgeftoc^eneS ^elb ber Unter==

fud^ung. (gben fo mad^en bie mat^ematifi^en ©runbfd^e feinen 3;^eil

biefeS (Softem© aus, meil fte nur au§ ber 2lnfd)auung, aber nic^t au§ bem
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reinen SSerftanöe^begriffe gebogen ftnb; boci^ toirb bie 5)löglid^feit ber^ 189

felben, toeil jte glei^wot)l fgntf)etifci^e Urt^eile a priori ftnb, l)ier nof^^

toenbig ^lafe finben, ^xoar nid)!, um i^re a^^ic^tigfeit unb apobiftifd^e ®e=

ttife^eit ^VL bemeifen, tteldieS fte gar nid)t nötljig '^aben, fonbern nur bie

5 5RögIic^feit folc^er eüibenten ©rfenntniffe a priori begreiflic!^ gu mad^en

unb p bebuciren.

SBir »erben ober anä) üon bem ©runbfa^e analqtifd^er Urteile reben

muffen unb biefeS gtoor im ®egenfa^ mit bem ber fi)nt^etif(feen, aU mit

meieren mir un§ eigentlid) befd)äftigen, meil eben biefe ©egenfteflung bie

10 2;^eorie ber le^teren öon aüem 2JZifeüerftanbe befreiet unb fie in it)rer

eigent!^ümlid)en 5Ratur beutlict) öor Slugen legt.

2)eä

@i)ftcm§ ber ©runbfä^e be§ reinen SSerftanbeS

erfter SIbfdinitt.

15 SSonbem oberften ©runbfa^e oller analt)tif(!^enUrt^eile.

3Son melii^em Sn'^alt au(ib unfere ©rfenntni^ fei, unb mie fte ftd) auf

ba^ Object be^ie^en mag, fo ift bod) bie allgemeine, ob^mar nur negatiüe

23ebingung aDer unferer Urt^eile übert)aupt, ba^ fte ftd) ntd)t felbft miber»

fpred)en, mibrigenfaüö biefe Urt^eile an ftd) felbft (auc^ ol)ne 3Rücfftc^t

20 auf§ Obfect) nichts ftnb. SBenn aber aud) gleid) in unferm Urtt)eile fein 190

2Biberfprud) ift, fo fann e§ bemungeaci^tet to6) begriffe fo oerbinben, mie

eö ber ®egenftanb nid)t mit ftd) bringt, ober aud), o^ne ba^ un0 irgenb

ein ©runb meber a priori nod) a posteriori gegeben ift, meld)er ein fold)eä

Urtt)eil bered)tigte; unb fo fann ein Urt^eil bei aQem bem, ba^ e§ öon

25 aüem Innern 2Biberfprud)e frei ift, bod) entmeber falfd) ober grunblo§ fein.

2)er <Sa^ nun: ,^einem 2)inge fommt ein ^räbicat gu, meld)e§ il)m

tt)iberfprid)t, t)eifet ber @a^ beö 2ßiberfprud)§ unb ift ein allgemeine^, ob»

groar blofe negatioeg Kriterium aDer 2Bal^rl)eit, gel)ört aber aud^ barum

blofe in bie 2ogif, meil er Don (Srfenntniffen blofe alä (Srfenntniffen über=

30 l^aupt unangefe^en iljreä ^n^Qltö gilt unb fagt: ba^ ber SBiberfprud^ fte

gdnjUd) oernid^te unb aufgebe.

9J?an fann aber bod) tjon bemfelben aud) einen pofitiöen ©ebraud^

mad^en, b. i. nid)t blofe um i^alfd^^eit unb S^rt^um (fo fern er auf bem

äßiberfpruc^ berul^t) ju Derbannen, fonbern auc^ 3Baf)rl)eit ju erfennen.
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2)enn toenn ba§ Urt^cil analijtijd) ift, e§ mag nun oerneinenb ober

beiol^enb fein, fo mufe befjen SBa'^rl^ett ieberjeit nad) bem @a^e be§ SBiber»

fprud^§ t)inreicl)enb fönnen erfannt »erben. 2)enn öon bem, xoa§> in ber

©rfenntnife be§ Dbiectö fd^on al§ SSegriff liegt unb gebac^t mirb, wirb

baS' Sßiberfpiel jeberjeit riii^tig üerneint, ber SSegriff felber aber notl^menbig 5

191 üon i^m befaßt werben müfjen, barum weil ta§ ®egent^eil beffelben bem

Objecte wiberfpredjen würbe.

2)a^er muffen wir auc^ ben @a^ beö SBiberfprudjs alä ba§ aU=

gemeine unb öötlig l)inreid)enbe ^vincipium aller anal^tif d^en 6r=

fenntnife gelten laffen; aber weiter get)t aud) fein 2lnfel)en unb Sßraud^' 10

barfeit nic^t, al§ eines l)inreid)enben Kriterium ber SBa^rl^eit. 2)enn tia^

il^m gar feine (är!enntnife §uwiber fein fönne, ol^ne ftd^ felbft ju üernid^ten,

h(x§i mad)t biefen ©a^ wo'^l jur conditio sine qua non, aber nid^t i^um

33eftimmung§grunbe ber 2Bal)rl^eit unferer ©rfenntnife. 2)a Wir e§ nun

eigentli^ nur mit bem fi)ntl)etifc^en 2:i)eile unferer (Srfenntni^ ju tl^un 15

l)aben, fo werben wir gwar ieberjeit bebai^t fein, biefem unüerle^lid^en

®runbfa^ niemals juwiber ju l^anbeln, üon i^m aber in Slnfe'^ung ber

SBa'^r^eit non bergleid^en 5lrt ber ©rfenntni^ niemals einigen 2luffd^lu^

gewartigen fonnen.

e§ ift aber bod^ eine gormel biefeS berül)mten, ob^war üon allem 20

^nl^alt entblößten unb bloß formalen ®runbfa^eS, bie eine @qntl)eftS

enf^alt, weld^e auS Unoorftd^tigfeit unb ganj unnöt^iger 2Beife in i^r

gemifd)t worben. Sie l)eifet: ©S ift unmöglid^, bafe etwas jugleid^ fei

unb nic^t fei. Slufeer bem, ha^ ^ier bie apobiftifd)e ©ewif^^eit (burc^ ha§

Sßort unmöglid^) überflüfftger Sßeife angehängt worben, bie ftc^ bod) 2-.

üon felbft auS bem ^aU muß üerftel^eu laffen, fo ift ber @a| burd^ bie

192 23ebingung ber Seit afficirt unbfagtgleid^fam: gin 2)ing =A, weld)e§

etwas = B ift, fann nid^t ju gleicher 3^it non B fein; aber eS fann gar

Wof)l betbeS (B fowol)l, aU non B) na^ einanber fein. 3- S- ein 5!)?enfd),

ber iung ift, fann nid)t ^ugleid) alt fein, eben berfelbe fann aber fe'^r wo^l ::o

gu einer 3eit jung, jur anbern nid)t jung, b. i. alt, fein. 5Run muß ber

@a| beS 2Biberfprud^S, als ein bloß logifdjer ®runbfa^, feine SluSfprüc^e

gar nid^t auf bie 3eitüerpltniffe einfd)rcinfen, baljer ift eine fold^e ^-ormel

ber Slbftd^t beffelben gang juwiber. 2)er 2J?ißüerftanb fommt bloß bal^er:

ha^ man ein ^räbicat eines 2)ingeS juüörberft üon bem 33egriff beffelben 35

abfonbert unb nad^ljer fein ©egentl^eil mit biefem ^^Sräbicate üerfnüpft,

weld^eS niemals einen Söiberfprud^ mit bem Subiecte, fonbern nur mit
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beffen ^räbicate, toeld^eS mit jenem f^nf^etifd) öerbunben morben, abgtebt

unb ^mar nur bann, njenn ba§ erfte unb jmeite ^rdbicat ju glei(!^er ^üt

gefefet werben. «Sage id^: ein 5[)?enfd), ber ungeklärt ift, ift nid^t gelehrt,

fo mufe bie SSebingung: gugleid^, babet [te^en; benn ber, fo gu einer

5 B^it ungelelfirt ift, fann ^u einer anbern gar mo'f)! geleiert [ein. @age id^

aber: fein ungele^rter ^JJenfd) ift gele'^rt, fo ift ber <Sa^ analijtifd^, toeil

ba§i ü)?erfmal (ber Ungela^rt^eit) nunmehr ben ^Begriff beä ©ubiectS mit

au^macl)t; unb alsbann erl^eüt ber üerneinenbe @a^ unmittelbar au§

bem @a|e bes 2Biberfprud^§, Dt)ne bafe bie SSebingung: gugleid^, l^ingu

10 fommen barf. 2)iefe§ ift benn aü<i) bie Urfad^e, nje^raegen id) oben bie

Formel beffelben fo üeränbert Ijobe, ba^ bie ^Jlatur eineg analQtifd^en i93

@a^e§ baburc^ beutlid^ au§gebrüc!t wirb.

2)e§

©Qftem^ ber ©runbfo^e be§ reinen SSerftanbeS

15 Sweiter Slbfc^nitt.

SSon bem oberften ©runbfa^e aller f^ntl^etifd^en Urtl^eile.

3)ie ©rflärung ber 3J?Dglid)feit |t)nt^etifd^er Urt^eile ift eine 2luf=

gäbe, mit ber bie allgemeine ßogif gar nid)t0 ju fd^affen l)at, bie auc^ fo=

gar i^ren 9flamen nicl)t einmal fennen barf. «Sie ift aber in einer tranS*

?o fcenbentalen Sogif ba^ mic^tigfte ®efd)dfte unter allen unb fogar ba§

einzige, tttenn üon ber 2Röglid^feit f^nt^etifc^er Urtl)eile a priori bie 9lebe

ift, imglei(^en ben 33ebingungen unb bem Umfange il)rer ©ültigfeit.

3)enn nadi) SSoüenbung beffelben fann fte il^rem ^wedi, nämlid^ ben Um=

fang unb bie ©renken beö reinen 58erftanbe§ ju beftimmen, üoHfommen ein

25 ®nüge tl)un.

3m analijtifd^en Urtl)eile bleibe id^ bei bem gegebenen SSegriffe, um
etmaS oon i^m auSjumad^en. (Soü e§ beja^enb fein, fo lege id) biefem

^Begriffe nur ba^jenige bei, ma§ in il)m fdt)on gebadet mar; foK e§ üer=

neinenb fein, fo fdt)Ue^e id^ nur baz^ ©egentl)eil beffelben üon i^m au».

30 3n ft)ntl)etifc^en Urtt)eilen aber foU idt) au§ bem gegebenen 23egriff {)inauäs

get)en, um etma§ gan§ anbereS, aU in il)m gebadet mar, mit bemfelben

in SSerpltnife ju betracl)ten, meld^eö ba^er niemals meber ein 58erl^dltni^ 194

ber Söentitdt, noc^ be§ Sßiberfpruc^ö ift, unb mobei bem Urt^eile an i^m

felbft meber bie 2ßat)r^eit, noc^ ber Srrtljum angefe^en merben fann.
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Sllfo zugegeben, bafe man au§ einem gegebenen ^Begriffe l^inauSgel^en

muffe, um tl)n mit einem anbern jQnt^etifd) gu Dergleidl)en : jo ift ein

2)ritte!§ nött)ig, morin aUein bie et)ntt)ert§ gmeier Segriffe entfielen fann.

Baä ift nun aber biefeS Stritte, al§ ba§ üJJebium aUer fi)ntt)etif(^en Ur»

t{)eile? ©§ ift nur ein Inbegriff, barin atte unfre 33orfteIIungen enthalten 5

ftnb, nämlid^ ber innre (Sinn unb bie gorm beffelben a priori, bie ßeit.

2)ie (S^ntt)eft§ ber 5ßorftettungen beruf)t auf ber @inbilbung§fraft, bie

f^ntl^etif^e ßinl^eit berfelben aber (bie jum Urtt)eile erforberlid^ ift) auf

ber ßintieit ber Slpperception. hierin mirb alfo bie 2J2ögli(!^feit f^nttje»

tifc^er Urttjeile unb, t)a afle brei bie Queüen p 3?orftetiungen a priori 10

entt)alten, and) bie ^Röglic^feit reiner ft)ntf)etifcf)er Urtt)eile gu fuc^en fein;

\a fie ttjerben fogar au§ biefen ®rünben notfjmenbig fein, U3enn eine (5r=

fenntnife üon ©egenftänben ju Staube fommen foll, bie Iebigli(!^ auf ber

@Qntt)efiä ber SSorfteüungen berul^t.

SBenn eine ßrfenntnife objectioe 9?eaütät l^aben, b. i. ftd) auf einen 15

©egenftanb bejietjen unb in bemfelben 33ebeutung unb Sinn ^aben foU,

fo mufe ber ©egenftanb auf irgenb eine 2lrt gegeben werben fönnen.

195 £)t)ne ba§ ftnb bie 23egriffe leer, unb man l^at baburd^ par gebad)t, in

ber 3;t)at aber burd^ biefe§ 2)enfen nid)t§ erfannt, fonbern blo^ mit 3Sor=

fteüungen gefpielt. Sinen ©egenftanb geben, wenn biefe^ nid^t mieberum 20

nur mittelbar gemeint fein fott, fonbern unmittelbar in ber 2lnfd)auung

barfteüen, ift nict)t§ anber^S, aU beffen SSorfteHung auf (grfatjrung (e§ fei

toirflidje ober bod) moglidje) be;^ie^en. (Selbft ber 9f?aum unb bie 3cit,

fo rein biefe ^Begriffe aud) üon allem 6mpirif(i^en ftnb, unb fo gemife e§

aud^ ift, ha^ fte üötltg a priori im ®emüt^e üorgefteüt merben, mürben 25

boc^ o'^ne obfectioe ©ültigfeit unb o{)ne ©inn unb SSebeutung fein, wenn

i^r not^menbiger ©ebrauc^ an ben ®egenftänben ber (Srfa^rung nid^t

gezeigt mürbe; ja i^re 2SorfteÜung ift ein blofeeS (Sd)ema, ba^ [\ö) immer

auf bie reprobuctiöe ©inbilbung^fraft bejie^t, meldte bie ©egenftänbe ber

ßrfa^rung gerbet ruft, oline bie fte feine 23ebeutung ^aben mürben; unb 30

fo ift e§ mit aüen 33egriffen o^ne Unterfd)ieb.

2)ie 3J?öglic^feit ber ©rfa^rung ift alfo ha§, ma§ aUen unfern

6rfenntniffen a priori obfectiDe 9?ealität giebt. 5Jlun beru{)t ßrfal^rung

auf ber f^ntl)etif(^en ©in^eit ber ©rfd^einungen, b. i. auf einer @9ntl)efti§

nad^ 33egriffen öom®egenftanbe berßrfd^einuttgen überhaupt, ol)ne meldte 35

fte nid^t einmal ©rfenntnife, fonbern eine 3f^l)apfobie öon 2Ba!^rnel^mungen

fein mürbe, bie ftd^ in feinen (5ontej:t na(^ Siegeln eines burc^gängig öer=
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fnüpftctt (möglid^en) 23ett)ufet[cin§, mitl^iu an^ ni(!^t jur tran0|ccnbcn=

talen unb notl^tüenbigen ßinl^eit bcr 5rp^erce|)tton äujammen f(i^ic!en 196

toürben. £)ic 6rfal|rung l^at al[o ^rincipien i^rer ^orm a priori jum

©runbe licöen, ndmlid^ allgemeine Flegeln ber (äin'^eit in ber ©i)nt{)eft§

5 ber ^rfd^einungen, beren obiectiüe Sfiealitöt al§ not^ioenbige SSebingungen

ieberjcit in ber (Srfa'^rung, ja fogar il^rer 9Köglid^!eit getoiefcn »erben

fann. Slufeer biefer Se^iel^ung aber jinb f^ntl^etifc^e «Sd^e a priori gänj=

lid^ unmöglid^, tocil jte fein 2)ritte0, ndmlid^ feinen ©egenftanb, l^aben,

an bem bic f^nt^ettjd^e ©inl^eit i^rer Segriffe objcctiüe 3flealität bartl^un

10 fönntc-

DB toir ba^er glci^ üom S^iaume überl^aupt, ober ben ®eftalten,

weld^e bie ^robudiüe 6inbilbung§fraft in x^m öerjeid^net, fo üieleS

a priori in f^ntl^etifc^en Urt^eilen crfennen, fo ba^ ö3ir njirflid^ l^ieju gar

feiner @rfa()rung bebürfen: fo ttiürbe bodö bie[e§ ©rfenntnife gar nic^t^,

15 fonbern bic aScjc^dftigung mit einem blofecn ^irngejpinft fein, tt)dre ber

JRaum ni(!^t als Sebingung ber ©rfd^einungen, »eld^e ben @toff pr
anderen ©rfal^rung auSmad^en, anpfeifen; bal^er ftd^ jene reine f^ntl^e^

tifd^c Urt()cile, objttar nur mittelbar, auf moglid^e ©rfal^rung, ober üiel*

mel^r auf biefer il^re ^Köglid^feit felbft begiel^cn unb barauf allein bie ob«

20 jectiöc ©ülttgfeit ifirer ©Qnt^eftS grünben.

5)a alfo ^rfal^rung als empirifd^c @Qntl§efi§ in i^rer 2)?öglid^feit

bie cinjigeerfenntnifeart ift, meldte aller anbern<SQntl^ert§ 9lealitdt giebt,

fo l^at biefe als ©rfenntnife a priori aud^ nur baburd^ 23al)r]^eit ((5in*

ftimmung mit bem Dbject), ha^ fie nid^ts meiter enthält, als loaS gur 197

25 f^nt^etifc^en @in^eit ber ©rfa^rung überlöau;>t notl)menbig ift.

2)aS oberfte ^rincipium aller f^ntl^etifd^enUrt^etle ift alfo: ein jeber

©egenftanb fielet unter ben notl^wenbigen S3ebingungen ber f^ntl^etifc^en

ßinl^eit beS SKannigfaltigen ber Slnfd^auung in einer möglidlien er=

fal^rung.

30 2luf fold^e SBeife ftnb fqntl^etifd^e Urtl^eile a priori möglid^, menn toir

bie formalen 23ebingungen ber Slnfd^auung a priori, bie 6t)ntl)eftS ber

ßinbtlbungSfraft unb bie not^menbige ßin^eit berfelben in einer tranS*

fcenbentalen Slpperception, auf ein möglidjeS ©rfa^rungSerfenntnife über*

^aupt bejiel^en unb fagen: bie SSebingungen ber 9}iöglt(^feit ber (5r=

35 fa^rung überl^au^)t finb jugleid^ Sebingungen ber 2Rögli(^fett ber

©egenftdnbcber ©rfal^rung unb l)aben barum objectiüe ©ültigfeit

in einem f^nt^etifd^en Urt^eile a priori.

«anf« ©e^tiftf«. mxu. m. 10
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@i)ftem§ ber ©runbfö^e be§ reinen 93erftanbe§

2)ritter Slbfd^nitt.

@t)ftematxfrf)e SSorflellung aller f^ntlietifd^en ©runbfä^e
beffelben. 5

2)a§ übertiaupt trgenbmo ©runbfä^e ftattfinben, ba§ ift lebtglid^

bem reinen 33erftanbe ;^ui^ufd)reiben, ber nid^t allein ba§ 3?ermögen ber

198 3Regeln ift in Slnfe^ung beffen, mag gefc^iel)!, fonbern felbft ber £iueCl ber

©runbfä^e, nad) meld^em afleS (tcaS un§ nur al§ ©egenftanb Dorfommen

fann) nottiwenbig unter ORegeln ftel)t, weil ol)ne joldje ben ©rfdieinungen lo

niemals ßrfenntnife eineS i^nen correjponbirenben ©egenftanbeS ju«

fommen fönnte. (Selbft 5(laturgefe|e, menn fie al§ ©runbfd^e be§ empi=

rifdjen SSerftanbeSgebraud)^ betrad^tet merben, föl^ren j^ugleic^ einen 2lug-

brucf ber Dlot^menbigfeit, mitt)in menigfteng bie 33ermut()ung einer Se*

ftimmung au§ ®rünben, bie a priori unb üor aßer (5rtal)rung gültig finb, is

bei ficf). Slber o^ne Unter[c^ieb (teilen alle ®efe^e ber 5Ratur unter l)öl^eren

©runbfö^en be§ 5öer[tanbe§, inbem jte biefe nur auf befonbere S'äÜe ber

©rfdieinung anmenben. 2)ieje allein geben alfo ben ^Begriff, ber bie 23e»

bingung unb gleici^jam ben (5;rponenten j^u einer SRegel überl^aupt entl^ält,

©rfa^rung aber giebt ben ^all, ber unter ber Siegel [tel^t. 20

2)afe man blofe empirifcfte ®runbfä^e für ©runbfd^e be§ reinen SSer^

ftanbeg ober aud) umgefel)rt anfeile, beS^alb fann mo^l eigentlid^ feine

®efat)r fein; benn bie Olot^menbigfeit nad) Segriffen, meld)e bie le^tere

auSjeidjnet, unb bereu ^?angel in jebem empirifd)en Sa^e, fo allgemein

er aud) gelten mag, leid)t ma^rgenommen wirb, fann biefe 33erffied)felung 25

leid)t Bereuten. (5S giebt aber reine ©runbfä^e a priori, bie id) gleid)iDot)l

bod) nid^t bem reinen 33erftanbe eigentt)ümlicl^ beimeffen möd)te, barum

199 meil fte nid)t auä reinen 33egriffen, fonbern au§ reinen 2lnfd)auungen

(obgleid) oermittelft be§ 5ßerftanbe§) gebogen finb; 3Serftanb ift aber taS

SSermogen ber ^Begriffe. 2)ie 3J?at^ematif l)at bergleid)en, aber il)re 2ln= 30

menbung auf (ärfa^rung, mithin i^re obfectioe ©ültigfeit, \a bie ^JJöglic^»

feit fold)er fijnt^etifdien ©rfenntnife a priori (bie2)ebuction berfelben) be»

ru^t bod) immer auf bem reinen 3Serftanbe.

2)al)er merbe id^ unter meine ©runbfä^e bie ber 9)iatl)ematif nid)t

mitjä^len, aber mo^l biejenigen, worauf ftd) biefer i^re 3)?öglicl^feit unb 35
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objectiüe ®üUig!eit a priori grünbet, unb bie mitl)in a\§ ^rincipium

bie[er ®runb[ä|e angufel^en ftnb unb üon 23egr{ffen jur 2lnf(f)auung,

nid^t aber üou berSlnfcfiauungju SSegriffen auSgel^en.

Sn ber Slntoenbung ber reinen 3Serftanbc§begriffe auf mögliche (Sr=

5 fatjrung ift ber®ebraud) i^rer@Qn%jt§ enttoeber matl^ematifd) ober

b^namifd^: benn ftc gel^t t^eils blofe auf bieSlnfc^auung, tl^eil§ auf

t)a€ 2)afein einer ©rfddeinung über'fjaupt. 2)ie 23ebingungen a priori

ber Slnfd^auung ftnb aber in Stnfel^ung einer moglid^en (ärfa^rung burci^*

au§ notl)ü3enbig, bie be§ 2)afein§ ber Dbjecte einer mijglid^en empirifc^en

10 Slnfd^auung an f\6) nur gufäHig. 2)al^er werben bie®runbfä^e be§ matl^e»

matijd^en ©ebrauc^S unbebingt not^wenbig, b. i. apobiftifd), lauten, bie

aber bc§ b^namifc^en @ebraud^§ tterben jtoar aud^ ben ß^arafter einer

9lott)tt)enbigfeit a priori, aber nur unter ber 23ebingung be§ en^jirifci^en

2)enfen§ in einer ßrfal^rung, mitl^in nur mittelbar unb inbirect bei ftd^ 200

15 fut)ren, folglid^ biejenigc unmittelbare ©üiben^ ni(!^t entl)alten (ob^toar

tl^rcr auf ßrfa^rung allgemein belogenen ©etoi^^eit unbefd^abet), bie

jenen eigen ift. ©od^ bieg irirb ftd^ beim ©d^luffe biefeS @^ftem§ öon

®runbfd|en beffer beurt^eilen laffen.

2)ie Safel ber Kategorien giebt unä bie ganj natürltd^e Slniüeifung

20 gur 3:afel ber ®runbfä|e, toeil biefe bod^ nid^tä anberg, aU S^tegeln be§

objectiüen ©ebrauc^g ber erfteren ftnb. 5llle ©runbfö^e be§ reinen 2Ser=

[tanbeS ftnb bcmnad^

1.

Stjiomcn

25 ber

Slnfd^auung.

30

2.

Sttttici^jationen

ber
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nicbt unbemerft j^u laffen. e§ toirb ft(i) ober bolb ;^eiflen : bafe, tooS fo*

201 «30^1 bie ©Dibenj, qI§ bie 23eftimmung ber ©rfd^einungen a priori nacö

ben ^nteflorien ber ©röfee unb ber £}ualttdt (rocnn man lebiflltc^ auf

bie ^orm ber lefeteren 2ld)t {)at) betrifft, bie®runbjäfee berfelben jid) barin

üon ben gwei übrigen nambaft unterfdieiben, inbem jene einer intuitiüen, 5

biefe aber einer blofe biScurjtoen, objroar beiberfettg einer oöQigen ®es

tt)ifel)eit faltig jtnb. 3d) »erbe bal^erjene bie mat{)ematif d)en, biejc bie

b^namifcben ©runbfdfee nennen.*) Wan ttirb aber mo^I bemerfen

:

202 bafe id) bier eben fo wenig bie ©runbfäfee ber ÜJ?atl)ematif in einem %a\[e,

al§ bie ©runbfö^e ber allgemeinen (pbQÜfciien) 2)Qnamit im anbern, 10

fonbern nur bie be§ reinen SSerftanbeS im S?erbältni§ auf ben inncrn

«Sinn (obne Unterfdjieb ber barin gegebenen 3Sor[teÜungen) oor 3lugen

l^abe, baburd) benn jene in^gefammt i^re ^JJöglid^feit befommen. ^d) be»

nenne jte alfo mef)r in 23etrad)t ber Slnmenbung, al§ um il^reS 5nbaU§

miüen unb gebe nun ;^ur ©rmögung berfelben in ber ndmlic^cn Drbnung, 15

toie fte in ber S^afel üorgefteUt werben.

1.

Sljfiomen ber Slnfd^auung.

2)a§ ^rindp berfelben ift: Sllle anfc^auungen finb e;ctenjiöe

©röBen.^) ao

Semeis. 2)

Sllle ©rfdjeinungen enthalten ber ^orm nadb eine 2lnfd)auung im

Sflaum unb ßeit, meldje i^nen inSgefammt a priori jum ©runbe liegt.

@ie tonnen alfo nic^t anberS appret)enbirt, b. i. in§ empirifc^e SSemufet«

*) HHc SBcrbtnbung (conjunctio) tft entroebcr 3ufö»iinenfc^ung (com- 25

positio) ober SSerfnüpfung (nexus). ®ic erftere ift btc ©Qntl^efiä beS 9Konnlg»

foltigen, »oaS nt^tnot^ioenbigsuctnanber gebort, »oie 3. 33. bie jaei Jrtangel,

bartn emOuabrat burc^ bie diagonale getbeilt tttrb, für fic^ nic^t nottiroenbtg ju

einanber gehören; unb bergleic^en ift bie @i)ntbefi8 beg®Iet d^ar tigert in aUetn,

ttioS matbemotifc^ erwogen werben fann (roelti^e ©Qntbefiä wteberum in bie ber so

A": üßon bctt Sljtomcn ber Slnfii^auung*

©runbfa^ beö reinen SSerftonbeS: Slüe ©rfc^einungen flnb il^rer Sin«

fc^auung nac^ ejtenfioe ©rßfeen.

') Die Bezeichnung i^enp^il sowie der erste Absatz sind Zusätze von A^.
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fein aufgenommen merben, al§ bürö) bie ©^ntl^ejtS be§ ^KanmQfalttgen,

tDoburd^ bk SSorfteKungen eines beftimmten S^aumeS ober 3eit erzeugt

»erben, b. i. burd) bie ßufammenfe^ung be§ ©leid^artigen unb \)a§> 23e=

toufetfein ber fi)ntl^etifct)en Sinl^eit biefe§ ÜJiannigfaltigen (©leic^ortigen). 203

5 5liun ift bog 33eo)ufetfein be§ mannigfaltigen ®leid)artigen in ber 2ln*

fdjaunng überl^aupt, fo fern baburd) bie SBorfteQung eineg £)bj;cct§ juerft

möglich mirb, ber Segriff einer ®röfee (quanti). 2llfo ift felbft bie 2Ba^r=

nel^mung eine! Objecto al§ (ärfcfeeinung nur burc^ biefelbe f^nttietifc^e

©in^eit be§ 9)?annigfaltigen ber gegebenen finnlid^en Slnfc^auung mög»

10 li(!^, moburd) bie ©in^eit ber Sufammenfe^ung be§ mannigfaltigen ®leic^»

artigen im begriffe einer ©rö^e gebadjt mirb; b. i. bie @rf(^einungen

finb in§gefammt ®rö§en unb jmar e^tenfioe ©röfeen, weil fte als ^n*

fd^auungen im 9^aume ober ber Qt'ü burd) biefelbe «Sqnt^efiS üorgefteHt

toerben muffen, al§ n3oburd) 9^aum unb Qüi übertjaupt beftimmt werben.

J5 @ine e?:tenftDe ®röfee nenne ic^ biejenige, in welcher bie SSorfteHung

ber St^eile bie SSorfteDung be§ ©an^en möglid) mac^t (unb alfo not^roen«

big oor biefer oorl)ergel^t). ^d) fann mir feine Sinie, fo tlein fte auc^ fei,

oorfteHen, ol)ne fie in ®ebanfen §u §ie^en, b, i. oon einem fünfte alle

Steile nad) unb nad) ^u erzeugen unb baburd^ aüererft biefe Slnfdjauung

20 ju Derjeidinen. (5ben fo ift e§ aud) mit feber, auc^ ber fleinften Seit be»

Jranbt. ^d) benfe mir barin nur ben fucceffioen Fortgang oon einem

Slugenblict jum anbern, mo burd) aQe 3eitt^eile unb bereu ^in,^ut^un

enblid) eine beftimmte 3eitgröfee erzeugt mirb. 2)a bie blofee 2lnfd)auung

an allen (Srfc^einungen entmeber ber 3ftaum ober bie ß^it ift, fo ift febe 204

25 (5rfd)einung alä Slnfc^auung eine e?:tenrtDe ©ro^e, inbem fie nur burc^

fucceffioe (St)nt^efi§ (üon 2:t)eil 3U 3:i^eil) in ber 5lppre^enfton erfannt

werben fann. SlUe (ärf(Meinungen werben bemnad^ fc^on als Slggregate

Slggrcgation unb (Soolttion etngct^eilt roerben lann, baoon bie erftete auf

ejtenfiöe, bie onbere auf tntenfioe ©rßfeen gerichtet ift). 2)te jroeUe SSerbin«

30 bung (nexus) ift bte ©rmtl^efiö beS SRanntgfaltigen, fo fern eS not^roenbig 3U

einanbet gehört, roie 3. S3. ba§ Slccibenä ju irgenb einer ©ubftanj, ober bte

SSit!ung ju ber Urfac^e — , mithin aud) alS ungleii^arttg, boc^ a priori Der-

bunben oorgeftellt roirb ; reeldje SBerbinbung, weil fie nid^t lotllfürlt^ ift, i^ barum

bi)naniif(^ nenne, »eil fte bie 33erbinbung beS 5)afein8 beS SKannigfalttgeif be-

35 trifft (bie roieberumin bte p^i}fif(^e, ber Srfc^etnungen unter einanber, unb meto«

p^^fifc^e, i^re 33erblnbung im ©rfenntni^Dermögen a priori, etnget^eilt roerben

lann.)
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(5l?enge üor^ergegebener 3:i^eile) angefd^aut, tceld^eg eben nt(f)t ber ^^att

bei jeber 2lrt ©röfeen, fonbern nur berer i[t, bie oon un§ e?:tenfio al§

fold^e üorgeftellt unb o^pre'^enbirt werben.

Sluf biefe fucceffiöe @i)nt^eft§ ber probuctioen einbilbungäfraft in

ber (grjeugung ber ©eftalten grünbet fid^ bie 3Katl^ematif ber 3lu§bcl^' 5

nung (®eometrie) mit il^ren 2l?:iomen, öjel(i^e bie 33ebingungen ber jinn^

lidjen 2ln[d^auung a priori auäbrütfen, unter benen allein ha^ ©d^ema

eines reinen 23egrip ber duneren (gr[c|einung ^u @tanbe fommen fann:

§. @. jiöifci^en äwei fünften ift nur eine gerabe Sinie möglich; gtüei ge=

rabe ßinien f^lie^en feinen SRaum ein :c. 2)ie§ ftnb bie Sl^iomen, welche 10

eigentlich nur ©röfeen (quanta) al§ folc^e betreffen.

SBa§ aber bie ®röfee (quantitas) b. i. bie Slntttjort auf bie ^xa^t

:

wie grofe etwas fei, betrifft, fo giebt e§ in Slnfel^ung berfelben, obgleich

üerj^iebene biefer «Sä^e f^nt^etifd) unb unmittelbar gewife (indemonstra-

bilia) fmb, bennod^ im eigentlid^en 23er[tanbe feine 21^-iomen. 3)enn ba^ 15

®lei(i)e0, gu ®leid^em ^in^uget^an ober üon biefem abgezogen, ein ®lei=

d^eS gebe, finb analijtifd^e @a^e, inbem id^ mir ber Sbentttdt ber einen

20.5 ©röfeenerjeugung mit ber anbern unmittelbar bewußt bin ; 2lj;iomen aber

foUen ft)ntl)etifdl)e @ä|e a priori fein. 2)agegen fmb bie eüibenten (Sd^e

beS 3a^ts^öerf)ältniffeS jwar aUerbingS fQut'^etifd^, aber nid^t allgemein, 20

wie bie ber Geometrie unb eben um beSwiKen aud^ nid^t 2l?:iomen, fon=

bern fönnen 3fl§lformeln genannt werben. 2)a^ 1 + b — 12 fei, ift fein

analQtifc^er @a^. 2)enn id) benfe weber in ber SSorftellung oon 7, noc^

üon 5, nod^ in ber SSorfteUung üon ber 3ufammenfe|ung beiber bie ßa^l

12 (bafe id^ biefe in ber 21 b b i t i n b e i b e r benfen foUe, baüon ift l^ier nid^t 25

bie 9Rebe ; benn bei bem anali^tifc^en @a^e ift nur bie ^rage, ob id^ ba^^

^rdbicat wirflid^ in ber SSorftellung beS ©ubiectS benfe). Db er aber

gleid^ fgntfietifc^ ift, fo ift er bod^ nur ein einzelner @a^. @o fern l^ier

blofe auf bie ©ijnt^efis beS ©leid^artigen (ber ©in^eiten) gefef)en wirb,

fo fann bie ©ijntfjeftS l^ier nur auf eine einzige 2lrt gefc^el^en, wiewofil 30

ber (S5ebrau(^ biefer 3al)len nad^^er allgemein ift. 2Benn i(^ fage: burd^

brei Stnien, beren jwei ^ufammengenommen größer finb al§ bie britte,

Idfet fid^ ein 2:riangel jeidlinen : fo fiaU ic^ ^ier bie blofee Function ber

probuctioen ©inbilbungSfraft, weld^e bie Sinien grtjfeer unb fleiner sielten,

imgleid)en nad^ allerlei beliebigen SBinfeln fann gufammenftofeen laffen. 35

£)agegen ift bie 3a^l 7 nur auf eine einzige 2lrt möglich unb auc^ bie

3al|l 12, bie burd^ bie @Qntl)eft§ ber erfteren mit 5 erjeugt wirb. 2)cr«
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gleici)en @ä|e mufe man alfo nic^t 2l;i;iomen (benn fonft gäbe e§ bercn 206

unenblidlje), fonbern Sfl^Uormeln nennen.

2)iefertran§fcenbentQle®runbfa^ ber WatJ^ematif ber ©rfdjeinungen

fliebt unferem ©rfenntnife a priori grofee (Srnseiterung. 2)enn er ift e§

5 QÜein, n)elcl)er bie reine 2J?at^ematif in i^rer ganzen ^räcifton auf ®c=

genftänbe ber ©rfa^rung anroenbbar mac^t, irelcf)e§ o!^ne biefen ®runb=

fa^ ni(i)t fo Don felbft erl^eüen m6(i)te, ja auc^ mand)en 2Biberfpru(i) t)er=

anlafet l^at. (Srfdjeinungen finb feine ©inge an fic^ felbft. 2)ie empirif(J)e

2lnfd)auung ift nur burc^ bie reine (be§ 3ftaumeg unb ber ßeit) möglich;

10 ö)a§ alfo bie ©eometrie üon biefer fagt, gilt aud) o'^ne SBiberrebe oon

jener, unb bie 2lu§flüct)te, a\§ wenn ©egenftänbe Der ©inne nid)t ben ^f
geln ber (Sonftruction im ^fJaume (5. @. ber unenblict)en 3:^eilbarfeit ber

Sinien ober SBinfel) gemäfe fein bürfen, muffen megfaQen. 2)enn baburc^

fpric^t man bem Flaume unb mit it)m i^ugleid) aller 2J?att)ematif obiectiüc

15 ©ültigfeit ah unb meife nidjt me^r, roarum unb roie meit fte auf ©rfd^ei»

nungen anjumenben fei. 2)te @i)nt^eft§ ber 9^äume unb ßeiten al§ ber

ttefentlidien gorm aüer 2lnfct)auung ift ta§, ma§ jugleic^ tk 2lppre^en=

fton ber ßrfc^einung, mithin jebe äußere ©rfa^rung, folglid) aud) alle

@rfenntni§ ber ®egenftänbe berfelben möglii^ mad)t, unb ma§ bie ?[Rat^e-

20 matif im reinen ®ebrau(^ öon jener beroeifet, ba§ gilt auc^ notbmenbig

öon biefer. SlUe (Sinroürfe bamiber fmb nur ß^icanen einer falfc!^ bele^r= 207

ten SSernunft, bie irriger Sßeife bie ©egenftdnbe ber (Sinne üon ber for=

malen 23ebingung unferer «Sinnlid^feit lo^äumad^en gebenft unb fte, ob»

gleid) fie blofe ©rfdjeinungen ftnb, al§ ©egenftdnbe an ftc^ felbft, bem

25 SSerftanbe gegeben, öorftellt ; in roeldjem ^alle freiließ oon i^nen a priori

gar nic^tö, mithin auc^ nid)t burd^ reine begriffe Dom 3ftaume fgnt^etifci^

erfannt merben fönnte, unb bie 2Biffenfd^aft, bie biefe beftimmt, ndmlid^

bie ®eometrte, felbft nic^t möglich fein mürbe.

2.

30 Slnttcipationen ber Sßa^rne'^mung.

2)a§ ^rincip berfelben ift : 3« allen @rfcl)einungen ^at ha§

JReale, ma§ ein Oegenftanb ber ©mpfinbung ift, intenfiDe

®röfee, b. i. einen ®rab.O

AI; ^ie 2tnttci^attoncn ber 3Ba!^rncbmung*

35 2)et ©runbfa^ , njelct)ec alle äöa^rnetimungen aU folc^e aiiticipirt, Ijelßt
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Sctoeia.^)

SBal^rnel^mung ift ba^ ctnpirijcl^e Setoufetfein, b. i. ein jold^cS, in

toeld^em suglcid) (Smpftnbung ift. (Srld^einungen, a\§ ©cgcnftdnbe bcr

SBal^rnel^mung, ftnb nid^t reine (blofe formale) Slnfd^auungen, toie SRaum

unb 3cit (benn bie fönnen an ji(^ gor nid^t aal^rgenommcn h)erben). @ie 5

entl^alten alfo über bie 2lnf(!^auung nod^ bie 9J?aterien ju irgenb einem

Dbjectc überl^Qupt (woburd^ etmaS (S,riftirenbe§ im 9ftaume ober ber ßeit

öorgefteUt loirb), b. i. ta§ 9leale ber 6m;)ftnbung als blo^ fubiectioe SSor*

fteHung, oon ber man ftc^ nur beiüufet werben fann, bofe ba§ «Subject

208 afficirt fei, unb bie man auf ein Dbiect überl^aupt bejiel^t, in ftd^. 9iun 10

ift üom em)3irifcl^en Söetoufetfein jum reinen eine ftufenartigeSSeränberung

möglich, ha ba§ SReale beffelben gonj öerfd^minbet, unb ein blofe formales

SBemufetfein (a priori) beS SKannigfaltigen im 9?aum unb ß^^t übrig

bleibt : alfo aud^ eine @Qnt!^eftS ber ©röfeenerjeugung einer (Smpfinbung

üon i^rem Slnfange, ber reinen Slnfd^auung = 0, an bis ju einer belie« 15

bigen ®röfee berfelben. 2)a nun (Smpfinbung an fid^ gar feine objectioe

SSorftellung ift, unb in il)r »eber bie Slnfc^auung öom 9fiaum, nod^ Oon

ber ßeit angetroffen toirb, fo wirb il)r jwar feine ejrtenfioe, aber bod) eine

®rö^e (unb jtoar burd^ bie 2lp^)re'^enflon berfelben, in h)eld()er ha§ em=

pirifd^e SSemufetfein in einer gemiffen ßeit üon nidl)t§ = bis ju i^rem 20

gegebenen ÜJJafee ermad^fen fann), alfo eine intenjiöe ©röfee jufommen,

meld^er correfponbirenb allen Dbjecten ber SBal)rnel)mung, fo fern biefe

(ämpftnbung entplt, intenfiüe ©röfee, b. i. ein ®rab beS ©influffcS

auf ben (Sinn, beigelegt merben mu^.

3J?an fann alle (grfeuntnife, moburd^ id^ baSfenige, toa§ jur empi» 25

rifd^en (5rfenntnife gel)ört, a priori crfennen unb beftimmcn fann, eine

Slnttcipation nennen, unb ol^ne ßmeifel ift baS bie 23ebeutung, in mcld^cr

6p i für feinen SluSbrudf ttpoXtj-^i? brandete. 2)a aber an ben (Srfd^einungen

etwas ift, was niemals a priori erfannt wirb, unb weld^eS bal^er aud^ ben

eigentlid)en Unterfd^ieb beS (ämpirifd^en üon bem ©rfenntnife a priori auS= 30

209 mad^t, nömlid^ bie (Smpfinbung (als 9Katerie ber SBal^rne^mung), fo

folgt, i>a^ biefe eS eigentlid^ fei, waS gar nid^t anticipirt werben fann.

fo ; Sn oHcn ©rfc^einunöen I^Qt bie empfinbung unb bQä 9iealc, tDilä)tä if)V an

bem ©egenftanbe entfprid)t, (realitas phaenomenon) eine intenfioe ©röfee, b. i.

einen ©rab. 35

^) Die Bezeichnung SSeroeiS sowie der erste Absatz sind Zusätze von A'.
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2)age8en tourben toir bie reinen SBeftimmungen im Sftaume unb ber Seit

fotool^I inSlnfel^ung ber®eftaU Ql§®röfee Slnticipationen ber (5rfd)einun=

gen nennen fönnen, weil jie baSjenige a priori öorfteUen, ti)a§ immer

a posteriori in ber ©rfa^rung gegeben merben mag. ©efe^t aber, e§ finbc

5 jt^ bod^ etwas, toa§ ftd^ an jeber ©mpfinbung al§ ©mpfinbung über«

^aupt (ol^ne ba^ eine bejonbere gegeben fein mag) a priori erfennen löfet:

fo toürbe bie|e§ im auSnel^menben SSerftanbe ^ntici^jatton genannt ju

»erben nerbienen, meil e§ befremblid^ fdieint, ber @rfa^rnng in bemjeni«

gen öorjugreifen, toa§ gerabe bie 5!}?aterie berfelben angelet, bie man nur

10 au§ i^r fc^opfen !ann. Unb fo öerplt e§ ftd^ l^ier mirtlid^.

2)ie Slpprel^enfton blofe oermittelft ber ©mpfinbung erfüüt nur einen

Slugenblic! (menn id^ namlic^ ni(i^t bie «Succeffion üieler ßmpfinbungen

in aSetrac^t jie^e). 2ll§ etma§ in ber ©rfdieinung, beffen Slppre'^enfton

feine fucceffiöe ©QnttjeftS ift, bie üon Steilen jur ganzen SSorfteÜung fort=

15 ge{)t, l^at fte alfo feine e?:tenftöe ®rö^e : ber SRangel ber ©mpfinbung in

bemfelben Slugenblicfe mürbe biefen al§ leer oorfteUen, mitl^in = 0. SBa§

nun in ber empirifd^en 2lnf(!^auung ber ©mpfinbung correfponbirt, ift

SteaUtät (realitas phaenomenon), ttjaS bem ^IKangel berfelben entfprid^t,

3l?egation = 0. 5(iun ift aber febe ©mpfinbung einer SSerringerung fällig, 210

20 fo \)a^ fte abnel^men unb fo aUmal^lig üerf(^tt)inben fann. ©al^er ift

3mifd^en 3f^ealität in ber ©rfd^einung unb 3fiegation ein continuirlid^er

3ufammen^ang öieler möglidb^en ßmifd^enempfinbungen, bereu Untere

fd^teb oon einanber immer fleiner ift, al0 ber Unterfc^ieb gmifd^en ber ge=

gebenen unb bem ß^ro ober ber gän^lid^en ^Regation. 2)a§ ift : ta^ fReak

25 in ber (Srfd^einung l^at ieberj^eit eine ®röfee, meiere aber nid^t in ber

5lpprel^enfton angetroffen mirb, inbem biefe öermittelft ber blofeen (Smpfin=

bung in einem Slugenblidfe unb nid^t burd^ fuccefjiöe (Si)ntt)eftS öieler

©mpfinbungen gefd^iel^t unb alfo nid^t öon ben3:f)eilen jum ©anjen ge^t

;

e§ ^at alfo smar eine ®rö&e, aber feine e?:tenftoe.

30 «Run nenne id^ biejenige ©rofee, bie nur als ßinl^eit apprel^enblrt

mirb, unb in meld^er bie aSiell)eit nur burd^ Slnnä^erung äur9fiegation=
öorgcfteUt merben fann, bie intenfiöe ®röfee. Sllfo ^at jebe Olealität in

ber ©rft^einung intenftoe ©rofee, b. i. einen ®rab. SBenn man biefe 9f?e*

alitdt al8 Urfac^e (e§ fei ber ©mpfinbung, ober anberer Olealitdt in ber

85 ©rfd^einung, g. 33. einer SSeränberung) betrachtet : fo nennt man ben®rab

ber [Realität aU Urfad^e ein 3JZoment, 5. 23. ha§ SKoment ber ©c^roere,

unb jttar Darum, meil ber ®rab nur bie ©rofee bejeid^net, bereu 5lppre»
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I^enfton nid^t fuccefjio, fonbern augenbltdlid^ i[t. 2)ie[e§ berül^re id^ aber

l)ier nur beiläufig, benn mit ber ßaujolität l^abe id^ für fe^t nod^ nic^t

ju tt)un.

211 ©0 l^at bemnad^ jebe (Smpfinbung, mitl^in aud^ jebe 3ReQlität in ber

©rfd^einung, fo tlein jte aud^ fein mag, einen @rab, b. i. eine intenfiüe &

©röfee, bie nod^ immer üerminbert werben fann, unb ^mifd)en ^Realität

unb 3Regation ift ein continuirlid^er 3uiainmen^ang möglict)er 3fiealitäten

unb möglid^er fleinerer 2ißa^rnet)mungen. (Sine jebe ^-arbe, g. @. bierot^e,

l^at einen ®rab, ber, fo flein er aud^ fein mag, niemals ber fleinfle ift,

unb fo ift e§ mit ber SBdrmc, bem ÜJJoment ber ©d^mere k. überall be= lo

toanbt.

2)ie ©igenfd^aft ber ©rofeen, nad^ toeld^er an i'^nen ifein 2:i^eil ber

fleinftmöglid)e (fein 3:^eil einfadt)) ift, l^eifet bie Kontinuität berfelben.

Sf^aum unb 3cit finb quanta continua, meil fein 2;^eil berfelben gegeben

lüerben fann, o^ne il)n 3iüifdl)en ©ren^^en (fünften unb Slugenblirfen) ein* is

gufd^lie^en, mithin nur fo, ha^ biefer S:^eil felbft mieberum ein Sfiaum

ober eine ßeit ift. 2)er dlmm befteljt alfo nur au§ 3f?äumen, bie ßeit au§

ßeiten. fünfte unb Slugenblidfe ftnb nur ©renken, b. i. blofee ©teUen

i^rer 6infd)ränfung ; «Stellen aber fe|en ieberjeit jene 2lnfd)auungen, bie

fte bejd^rdnfen ober beftimmen foClen, tiorauS, unb au§ blofeen ©teilen al€ 20

au§ 23eftanbt^eilen, bie nod^ üor bem S^laume ober ber ßeit gegeben mer=

tm fönnten, fann meber 3fiaum nod) ßeit jujammengefe^t werben. 2)cr»

gleichen ©röfeen fann man auc^ fliegen be nennen, meil bie ©tintl^efiS

(ber probuctiüen 6inbilbung§fraft) in i^rer 6ri\eugung ein Fortgang in

212 ber ßeit ift, bereu (Sontinuität man befonberS burc^ ben SluSbruc! be§ 25

^liefeenS (SSerfliepenS) ^u bejeic^nen pflegt.

SlUe @rfd^einungen überl^aupt ftnb bemnad^ continuirlid^e ©röfeen

fomol^l i^rer Slnjc^auung nad) aU e?:tenfiüe, ober ber bloßen 2ßal^rne!^=

mung (@mpfinbung unb mithin 9fiealitdt) nac^ al§ intenftoe ©rö&en.

SBenn bie <St)nt^efi§ beS 2)Zannigfaltigen ber (ärfc^einung unterbrod^en 30

ift, fo ift biefe§ ein Slggregat üon üielen @rjcl)einungen (unb nid)t etgent=

Ii(^ ßrfc^einung al§ ein Quantum), meld)e§ nic^t burd) bie blofee ^ort=

fe^ung ber probuctioen ©i^nt^efil einer gemiffen 2lrt, fonbern burd^ SiSie»

berl)olung einer immer auf^örenben ©gnt^eftS erzeugt mirb. SBenn id^

13 3;^aler ein ©elbquantum nenne, fo benenne id) e§ fo fern rid)tig, als 35

i(^ barunter ben ©eljalt üon einer 5J?arf fein Silber Derftel^e, mel(t)e aber

aUerbingS eine continuirlid)e ®rö^e ift, in welcher fein S;^eil ber fleinftc
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i[t, fonbern jeber 2^eil ein ®elbftücf auSmad^en fönnte, toeld^eä immer

SJJaterie gu nod^ fleineren enthielte. SBenn ic^ aber unter jener SSenennung

13 runbe 2:!^Qler öerftel^e, al§ fo öiel HKünjen (i^r ©ilberge^alt mag fein,

tDel(f)er er wolle), fo benenne id^ e§ unfd^idtid^ burc^ ein £}uantum oon

5 2:i§alern, fonbern mufe e^ ein Slggregat, b.i. eine ^a\){ ®elbftüc!e, nennen.

2)a nun bei alter 3a^l bod^ (5inl)eit jum ©runbe liegen mu^, fo ift bie

ßrfd^einung al§ (äinl^eit ein Quantum unb als ein fold^eS ieberjett ein

Gontinuum.

2Benn nun alle ßrfci^einungen, foü)Dl)l ertenfio al§ intenfiü betract)tet,

10 continuirlic^e ©röfeen finb: fo mürbe ber @a^, ba^ aud^ aUe 3Seränbe= 213

rung (Übergang eine§ dinget au0 einem 3uftanbe in ben anbern) con=

tinuirlid^ fei, leidet unb mit matl)ematifc^er ©oibenj l^ier bemiefen merben

fönnen, menn nid^t bie ßaufalitdt einer 3Seränberung übert)aupt gan§

aufeerl^alb ben ©renken einer SranSfcenbentcl^^^ilofopl^ie Idge unb em=

13 pirifcl)e ^rincipien üorau§fe^te. 2)enn ha^ eine Urfadje möglid^ fei, meiere

ben 3u[^fl"Ö ^cr 2)inge oeränbere, b. i. fie 3um ©egent^eil eine§ gemiffen

gegebenen 3uftanbe§ beftimme, baoon giebt unS ber SSerftanb a priori

gar feine ©röffnung, nic^t blofe beymegen, meil er bie 2Köglid)teit baüon

gor nic^t einfielt (benn biefe ©inftc^t fel^lt un§ in mehreren ©rfenntniffen

20 a priori), fonbern meil bie SSeränberlid^feit nur gemiffe 23eftimmungen ber

©rfc^einungen trifft, meldte bie (5rfat)rung allein lehren !ann, inbeffen

bafe i^re Urfad^e in bem Unoeränberlid^en anjutreffen ift. 2)a mir aber

l^ier nichts oor un§ l^aben, beffen mir un§ bebienen fönnen, als bie reinen

©runbbegriffe aller möglid^en @rfal)rung, unter meldjen burct)au§ nichts

25 (Smpirifd^eS fein mufe: fo fönnen mir, o^ne bie ginl^eit beS (S^ftemS ju

öerle^en, ber allgemeinen 5Raturmiffenfc^aft, meiere auf gemiffe ®runb=

erfa^rungen gebauet ift, -nic^t oorgreifen.

©leic^mo^l mangelt eS un§ nicl)t an SSemeiSt^ümern beS großen @in=

fluffeS, ben biefer unfer ®runbfa^ l^at, SBa^rne^mungen ju anticipiren,

30 unb fogar beren 5Rangelfo fern ju ergänzen, ba^ er allen falfc^enSc^lüffen,

bie barauS gebogen merben möd^ten, ben Ofliegel oorfd^iebt.

SBenn alle S^iealität in ber 2Bal)rne^mung einen ®rab l^at, jmifd^en 214

bem unb ber ^Jlegation eine unenblic^e «Stufenfolge immer minberer®rabe

ftattfinbet, unb gleid^mo^l ein jeber (Sinn einen beftimmten @rab ber 3fle=

S5 ceptioitöt ber (Jmpfinbungen ^aben mufe: fo ift feine Söaljrnel^mung, mit»

{)in aud^ feine ßrfa^rung möglich, bie einen gdnjlic^en 3J?angel aUeS

ä^tealen in ber ßrfc^einung, e§ fei unmittelbar ober mittelbar (burc^ wel=
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d^en Umfd^tDeif im ©d^ltefecn man immer moUe), bett)ie[e, b. i. e§ fann au§

ber ©rfa^rung niemals ein SßemeiS oom leeren 9flaume ober einer leeren

ßeit gejogen werben, ©enn ber gönj^lic^e OKongel be§ Sftealen in ber

jtnnlid^en Stnfd^auung fann erftlid^ felbft nid^t toal^rgenommen merben;

jmeitenS fann er au§ feiner einzuigen @r[(!^einung unb bem Unterjd^iebc 5

be§ ®rabe§ i^rer 3fleaUtät gefolgert, ober barf auc^ j^ur förflärung ber*

felben niemals angenommen werben. 2)enn menn aud^ bie ganje 2ln=

fc^auung eine§ beftimmten 3flaume§ ober ßcit burd) unb burc^ real, b. i.

fein Stl^eil berfelben leer ift: fo mu^ e§ bod^, weil jebe 0tealität i^rcn

®rab f^at, ber bei unoeränberter e;rtenfiDen ©röfee ber ßrfdijeinung bis 10

gum ^Rid^tS (bem Seeren) burc^ unenblic^e @tufen abnel)men fann, un=

enblid^ oerfd^iebene ©rabe, mit meldten 9Raum ober 3eit erfuüt fei, geben

unb bic intenfiüe ©rofee in öerfd^iebenen ©rfd^einungen fleiner ober größer

fein fönnen, obf(^on bie e?:tenftöe ®rö^e ber S(nfdt)auung gleich ift.

215 2Bir moüen ein SSeifpiel baoon geben. SSeinal^e a\it fiaturle^rer, ba 15

fte einen großen Unterfd)ieb ber Quantität ber Materie oon oerfd^iebener

2lrt unter gleid^em SSolumen (tl)eilS burd^ ta§ 3Koment ber ©c^mere ober

beS ®emidt)tS, tl^eilS burd^ t)a§ DJJoment beS 2BiberftanbeS gegen anberc

bewegte 5J?aterien) mal^rnel^men, fd)Uefeen barauSeinftimmig: biefeS SSo*

lumen (e;rtenftöe ®röfee ber ©rfc^einung) muffe in allen ÜKaterien, objmar 20

in üerfc^iebenem 9Kafee, leer fein. SBer l^ätte aber oon biefen grofetentl^eilS

mat^ematifc^en unb mecl)anif(^en 5Raturforfd^ern fic^ mo^l jemals ein=

fallen laffen, ba^ fie biefen it)ren @d)lufe lebiglic^ auf eine metap^ijftfc^e

SSorauSfe^ung, meldte fte bod^ fo fe^r ju öermeiben üorgeben, grunbeten,

inbem fie annel)men, ba^ baS Sf^eale im 3flaume (id) mag eS l^ier nid^t 25

Unburd^bringlic^feit ober ©eroic^t nennen, weil biefeS empirifc^e begriffe

finb)allermärtS einerlei fei unb ftc^ nur ber e;ctenfiüen ®röfee, b.i. ber

^IWenge, nadt) unterf^eiben fönne. 3)iefer SSorauSfe^ung, ba3U fie feinen

®runb in ber ©rfa^rung l^aben fonnten, unb bie alfo blo| metapl^gftfc^

ift, fe|e id^ einen tranSfcenbentalen SSeroeiS entgegen, ber jmar ben Unter* 30

fdl)ieb in ber Erfüllung ber JRdume nic^t erflären foK, aber bod) bie öer=

meinte Sliotfiwenbigfeit jener 3SorauSfe|ung, gebadeten Unterfc^ieb nic^t

anberS als burd^ anjunel^menbe leere 9läume erflären ju fönnen, üötlig

aufgebt unb baS SSerbienft ^at, ben 3Serftanb raenigftenS in f^rei^eit ju

216 üerfe|en, fic^ biefe 3Serfct)ieben^eit aud) auf anbere 2lrt ju benfen, wenn as

bie 9iaturerflärung l^ieju irgenb eine ^^pot^efe not^menbig mad^en foUte.

2)enn ba fe'^en wir, bafe, obfc^on gleite 0läume oon öerfc^iebenen 2Rate«
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den üoUfommen erfüllt fein mögen, fo ba^ in feinem üon jenen ein ^unft

ift, in tt3eld)em nid^t i^re ©egenmart anzutreffen lodre, fo ^abe boö) jebeS

JKeale bei berfelben Dualität i^ren ®rab (be§ 2Biberftanbe§ ober be§ 2ßie=

0en§), melcfter ol^ne 33erminberung ber ejftenftüen ®röfee ober 5!Jienge tn§

5 Unenblic^e fleiner fein fann, e^e fte in ba^ fieere überget)t unb oerfci)tt3in=

bet. <So fann eine Sluöfpannung, bie einen Sf^aum erfüllt, g. 23. SBdrme,

unb auf gleidje Sßeife febe anbere 3fiealitdt (in ber ©rfc^einung), ol^ne im

minbeften ben fleinften 3:^eil biefeS OtaumeS leer gu laffen, in i^ren ®ra=

ben in§ Unenblicfte abnet)men unb nidjtä befto weniger ben 3flaum mit

10 biefen Heineren ®raben eben fomo'^l erfüllen, al§ eine anbere (5rfd)einung

mit größeren. 5Reine Slbftd^t ift ^ier feineSroegeä, gu behaupten, ta^ bie-

fe§ wirflid) mit ber 3?erfct)iebenl^eit berüKaterien i^rer fpecififd)en@cl)tt)erc

nac^ fo beroanbt fei, fonbern nur aus einem ©runbfa^e be§ reinen SSer*

ftanbeS bar^ut^un: bafe bie 5Ratur unferer 2ßat)rne^mungen eine folc^e

15 ©rflarunglart möglid^ mad)e, unb bafe man fälf(t)lic^ ba§ iReale ber (Sr=

fdjeinung bem ©rabe nad) al§ gleid^ unb nur ber Slggregation unb beren

e;rtenftDen ©ro&e nad) al§ üerfd^ieben annel)me unb biefeS fogar oorgeb=

li^er mafeen burd^ einen ©runbfa^ beS 33erftanbe§ a priori behaupte.

@§ t)at gleict)mol)l biefe Slnticipation ber SBa^rnelimung für einen 217

20 ber tranöfcenbentalen Überlegung gemol^nten unb baburd^ be'^utfam ge»

morbenen 5Ra(i)forf(t)er immer etroaS SluffaÜenbe^ an ftd) unb erregt bar»

über einiges SSebenfen, ta^ ber SSerftanb einen bergleid)en fqntl^etifc^en

6a^, a\§ ber üon bem ®rab alles S^lealen in ben 6rfd)einungen ift, unb

mithin ber 'iKöglic^feit beS innern Unterfc^iebeS ber @mpfinbung felbft,

25 menn man Don il)rer empirifct)en Dualität abftrat)irt, anticipiren fönne;

unb e§ ift alfo nod) eine ber Sluflöfung nid)t unmürbige f^rage: mie ber

SSerftanb l)ierin fgnt^etifc!^ über @rfct)einungen a priori auSfpred^en unb

biefe fogar in bemienigen, maS eigentlich unb blo^ empirifc^ ift, nämlid^

bie (Smpfinbung angebt, anticipiren fönne.

30 2)ie Dualität ber ©mpfinbung ift jeberjeit blofe empirifcf) unb fann

a priori gar nid)t Dorgeftedt werben (g. 23. färben, ©efc^marf 2C.). 5lber

ba^ SReale, maS ben @mpfinbungen überl^aupt correfponbirt im ©egenfa^

mit ber 3fiegation = 0, fteQt nur etmaS üor, beffen 23egriff an fic^ ein

©ein enthält, unb bebeutet nid^tS als bie ©i^nt^efiS in einem empirifd)en

35 23en)u§tfein übert)aupt. 3n bem innern Sinn nämlid) fann baS empirifd^e

SSemu&tfein üon bis j^u jebem großem ®rabe erl)ö^t ©erben, fo ba^ eben

biefelbe e?:tenftöe ®rö|e ber Slnfdjauung (j. 23. erleuchtete i^läcl)e) fo grofee
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©tnpfinbung erregt, al§ einSlflgregat öon üielem anbern (minber (5rleud^=

teten) gufammen. ^an fann alfo üon ber ej:tenfiüen ®r5§e ber (Srjd^ei-

218 nuttg gänjlid^ Qb[tral^iren unb ftcj^ bod^ an ber bloßen (ämpfinbung in

einem 3J?oment eine ©Qnt!^e[i§ ber gleidiformigen Steigerung üon bi§

gu bem gegebenen empirifc^en 23eiDU§t[ein üorfteüen. 3lfle ©mpfinbungen s

toerben bat)er al§ fold^e jwar nur a posteriori gegeben, aber bie ©igen*

fc^oft berjelben, ta^ fte einen ®rab t)Qben, fann a priori erfannt toerben.

@§ ift merfmürbig, ba'^ tüir an ©ro^en fiberf)aupt a priori nur eine ein=

jige Qualität, nämlid^ bie (Sontinuität, an aüer Qualität aber (bem

3f?ealen ber ©rfd^einungen) nichts weiter apriori, al§ bie intenjtüe S}uan= lo

tität berfelben, nämlid^ ba^ jie einen ®rab l^aben, erfennen fönnen;

aUe§ übrige bleibt ber ßrfal^rung überlaffen.

3.

5lnalogien ber (Srfal^rung.

2)ag ^rincip berjelben ift: (Srfal^rung ift nur burd) bie 2Sor= is

ftellung einer notfjwenbigen SSerfnüpfung ber Sßaljrnel^mun»

gen möglic^.^)

33emei§.2)

©rfa^rung ift ein empirifd^eä ©rfenntnife, b. i. ein (Srfenntnife, ba§

bur^ 2Ba^rne!^mungen ein Object beftimmt. @ie ift alfo eine ©qntl^eftS 20

ber äßa^rne^mungen, bie felbft nic^t in ber 2ißal)rne!^mung enthalten ift,

fonbern bie fi)ntl)etifc!^e (gin^eit be§ ü)?annigfaltigen berfelben in einem

Semufetfein enthält, njelc^e ba§ SBefentUd^e einer ßrtenntnife ber Dbiecte

219 ber Sinne, b. i. ber ßrfa^rung (nic^t blofe ber 2lnfd)auung ober empfin=

bung ber Sinne), au^mad)t. ^iun !ommen jwar in ber (5rfal)rung bie 25

2Baf)rne!^mungen nur pfdiliger 2Beife ju einanber, fo ta^ feine 9fiotl)=

tüenbigfeit il)rer SSerfnüpfung au§ ben 2ßa^rnet)mungen felbft erl^eüt,

nod) er'^eUen fann; weil 2lpprel)enfton nur eine SufommenfteÜung be§

^Mannigfaltigen ber empirifc^en Slnfd^auung, aber feine SSorfteUung öou

1) A': ®ic Slnalogicn ber ©rfal^rung. 30

®er allgemeine ©runbfo^ berfelben ift: SlUe SrfMeinungen fiel^en il^rem 2)a»

fein naäi a priori unter Siegeln ber 23efttmmung i^reä aSerl^ältniffeä unter einönber

in einer Qd\.

^) Die Bezeichnung SSeweiö sowie der erste Absatz sind Zusätze von A«.
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ber ^^otl^aenbtgfeit ber oerbunbenen (5;riften§ ber ©rfd^einungen, bie jte

gufammenfteüt im diaum unb Qtxi, in berfelben angetroffen toirb. 2)a

aber 6rfat)rung ein ©rfenntnife ber Dbjecte burd^ SBal^rnel^mungen ift,

folglid) ba§ 3?erf)dltni§ im 2)ajein beö ÜKannigfaltigen nid)t mie e§ in

5 ber ßeit jufammengeftellt toirb, fonbern ttie e§ objecüD in berßeit ift, in

il^r Dorgeftettt werben foü, bie 3eit felbft aber nid^t wal^rgenommen ü)er=

bcn fann : fo fann bie 33eftimmung ber (5?:iftenj ber Dbjecte in ber 3eit

nur burd^ i'^re 33erbinbung in ber ßeit überhaupt, mit{)in nur burd^

a priori üerfnüpfenbe ^Begriffe gefd)eben. 2)a biefe nun jebergeit gugleid^

10 S(|ot{)irenbig!eit bei fid) führen, fo iftßrfa^rung nur burc^ eineSSorfteÜung

ber notJ^raenbigen SSerfnüpfung ber 2Bal^rne{)mungen mögli^.

2)ie brei modi ber S^it f^nö S3et)arrlid)feit, §olge unb 3" =

gletdöfein. 2)a^er toerben brei Ofiegeln aüer 3eitoerpltniffe ber ©rfd^ei^

nungen, aornad) jeber it)r S)afein in Slnfe^ung ber ©inl^eit aller 3eit be=

15 ftimmt werben fann, Dor aller ©rfa^rung üorangel)en unb biefe allercrft

mögli^ mad)en.

2)er allgemeine ©runbfa^ aller brei Sinologien berul^t auf ber notl^s 220

toenbigen (äinbeit ber Slpperceptton in 2lnfel)ung aUeS moglid^en empi=

rifd^en 33eroufetfein§ (ber 2Ba^rnel)mung) §u jeber 3eit, folglid), ba jene

20 a priori §um ®runbe liegt, auf ber fijnt^etifd^en ©inl^eit aller(5rfd^einun=

gen nad) i^rem SSer^ältniffe in ber ßeit. 2)enn bie urfprünglic^e Slpper»

ception bejiet)t fid) auf ben Innern Sinn (ben Inbegriff aller SSorfteüun*

gen) unb §n3ar a priori auf bie f^orm beffelben, b. i. ba^ 2Serl)ältnife be§

mannigfaltigen empirifd)en SSemufetfeins in ber 3eit. 3« btv urfprüng«

25 \\d)tn Slpperception foÜ nun aQe biefe§ 2J?annigfaltige feinen 3eitüer^ält=

niffen nad) öereinigt merben ; benn biefeä fagt bie tranSfcenbentale @in=

l^eit berfelben a priori, unter meld)er aÜeiS fte^t, tt)a§ ju meinem (b. t.

meinem einigen) ©rfenntniffe gehören foü, mithin ein ©egenftanb für

mi(^ werben fann. 2)iefe fqnt^etifdje (äin{)eit in bem 3eitDer^ältniffe

30 aüer SBabrnebmungen, meld)e a priori beftimmt ift, ift alfo ta§ ®e=

fe^: ta% aQe empirifc^e 3eitt)eftimmungen unter 3fiegeln ber allgemeinen

3ettbeftimmung ftel)en muffen; unb bie Slnalogien ber (Srfaljrung, üon

benen mir je^t tjanbeln moQen, muffen bergleid^en Siegeln fein.

25iefe ®runbfä^e ^aben t)a§ SBefonbere an fid), ta^ fte nid^t bie ©r«

35 fdt)einungen unb bie ©Qntt)eji§ i^rer empirifc^en 2lnfd^auung, fonbern

blofe \)a§> ©afein unb it)r 33er^ältnife unter einanber in 2lnfel^ung bie=

feg it)re§ 2)afein0 errodgen. 5Run fann bie 2lrt, wie etmaS in ber (ärfc^ei= 221
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nung opprel^enbirt toirb, a priori beröeftolt teftimmt fein, ta^ bie 3f?Cöcl

il^rer «Sijntl^ejiS jugleid) biefe 2lnf(f)auung a priori in iebem oorliegenben

empinf(^en SSeifpiele geben, b. i. fte barauö ju (Stanbe bringen fann.

allein baS 2)afein ber 6rfcl)einungen fann a priori nic^t erfannt ©erben

;

unb ob toir gleich auf biefem 2Bege ba^ in gelangen fönnten, auf irgenb 5

ein Dafein ju fc^Uefeen, fo würben toir biefeS bod) nid^t beftimmt er»

!ennen, b. i. ba§, ttoburd^ feine empirifd^e 2lnf(i^auung fici^ oon anbern

unterfd^iebe, anticipiren fönnen.

2)ie üorigen jaei ©runbfd^e, toelc^e id^ bie matl^ematifd^e nannte, in

aSetrac^t beffen, ba^ fte bie 2Jtat^ematif auf ^rfd^einungen anjumenbcn 10

bered)tigten, gingen auf ©rfd)einungen il^rer blofeen 2J?öglid^feit nad^ unb

Iet)rten, »ie fte fomol^l il^rer Slnfd^auung alö beut 3fiealen i^rer 2ßai^r=

nel)mung nad^ nac^ 3flegeln einer mat^ematifd^en (Sijntl^efig erzeugt »er»

ben fönnten ; ba^er fon)ot)l bei ber einen, al§ bei ber anbern bie 3q^I=

großen unb mit i!^nen bie SSeftimmung ber ^rfd^einung al§ ®röfee ge» 15

braucht »erben fönnen. <So »erbe ic^ g. 23. ben ®rab ber ©mpfinbungcn

be§ @onnenlid^t§ au§ etwa 200 000 ©rleud^tungen burc^ ben 2Konb gu«

famifienfe|en unb a priori beftimmt geben, b. i. conftruiren fönnen. 2)a=

l)er fönnen wir bie erfteren ©runbfd^e conftitutiöe nennen.

©ang anberä mufe e§ mit benen bemanbt fein, bie ta^ 2)afein ber 20

©rfdijeinungen a priori unter 9f?egeln bringen foüen. 2)enn ba biefeS ftd^

222 nid)t conftruiren Idfet, fo merben fte nur auf ba^ SSerpItnife be§ 2)afeinS

gef)cn unb feine onbre als blo^ regulatioe ^principien abgeben fönnen.

5)a ift alfo meber an 2l;ciomen, noc^ an Slnticipationen §u benfen
; fon»

bern menn un§ eine 2Bal^rnef)mung in einem ßeitoerl^dltniffe gegen an= 25

bere (ob^ujar unbeftimmte) gegeben ift, fo mirb a priori nid^t gefagt wer»

ben fönnen : meldte anbere unb wie grofee SBa^rnel^mung, fonbern wie

fte bem 2)afein nac^ in biefem modo ber Seit mit jener notf)menbig oer*

bunben fei. 3" öer ^^ilofopl^ie bebeuten 2lnalogien etmaS fe^r SSerfc^ic*

beneS oon bemjenigen, maS fte in ber 3J?at^ematif öorfteüen. 3n biefer 30

ftnb es t^ormeln, welche bie ®lei(t)^eit gtteier ©röfeenoerl^dltniffe auS*

fügen, unb ieber3eit conftitutio, fo ba^, menn brei ©lieber ber $ro=

Portion gegeben ftnb, aud) baSüierte baburd^ gegeben roirb, b. i. conftruirt

»erben fann. ^n ber ^l^ilofopl^ie aber ift bie Slnalogie nidbt bie ®leic^=

l^eitjmeier quantitatioen, fonbern qualitatioen SSer^dltniffe, tt)0td& 35

auSbrei gegebenen ©liebern nur baSSSer^dltnife gu einem oierten, nid^t

aber biefeä oierte ®lieb felbft erfennen unb a priori geben fann, tt)ol|l
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aber eine 3f{egel ^oBe, eg in ber (Srfa'^rung ju fud^en, unb ein 5Wer!maI,

e§ in berfelben aufjufinben. (Sine Slndogie ber ßrfal^rung toirb olfo nur

eine^^egel fein, nad^ welcher au§ 2BQl^rnet)mungen ©inl^eit ber ©rfa'^rung

(nid^t tt)ie SBo^rnel^mung felbft aU empirifd^e Slnfd^auung überl^aupt)

5 entfpringen foll, unb a\§ ©runbfa^ üon ben ©egenftänben (ben @rfd^ei=

nungen) nid^t conftitutio, fonbern blofe regulatiü gelten, ©ben ba\' 223

felbe aber loirb aud^ oon ben ^oftulaten be§ empirifd^en 2)enfen§ über*

t)aupt, üjelc^e bie (S^ntl^ejiS ber bloßen 2Infd)auung (ber gorm ber @r=

fd^einung), ber SBal^rnel^mung (ber 5Raterte berfelben) unb ber (Srfal^rung

10 (be§ 23erpltni[fe§ biefer SBa^rne^mungen) sufammen betreffen, gelten,

nämlid^ ha^ fie nur regulatioe ®runbfä^e finb unb fic^ oon ben mat^^e*

matifd^en, bie conftitutio finb, §toar nid^tinber®ett)i^^eit, »elc^ein bei=

ben a priori feftftel^t, aber bod^ in ber 2lrt ber ©üibenj, b. i. beut 3ntui=

tiöen berfelben, (mitt)in aud^ ber S^emonftration) unterfc^eiben.

15 2ßa§ aber bei allen f9ntt)etifd)en ©runbfä^en erinnert marb unb t)ier

oorjüglidt) angemerft öjerben mufe, ift biefe§: ba'^ biefe Slnalogien nid)t

al§ ©runbfä^e be§ tranSfcenbentalen, fonbern blofe beg empirifd^en 33er=

ftanbe§gebraud^§ i^re alleinige Sebeutung unb ©ültigfeit l)aben, mitl^in

aud^ nur aU fold^e beriefen »erben fönnen, ba^ folglich bie (Srfd^einun^

20 gen nid^t unter bie Kategorien fd^ledl)tt)in, fonbern nur unter it)re <Sd)e-

mate fubfumirt werben muffen. 3)enn todren bie ©egenftänbe, auf toeld^e

biefe (Srunbfä|e belogen »erben follen, 2)inge an fid[) felbft, fo ttJäre e§

ganj unmöglidl), etraaä üon il)nen a priori fi)ntl)etifcf) p erfennen. 3lnn

finb e§ nid^tä al§ (Srfd^einungen, beren üoüftdnbige (Srfenntni^, auf bie

25 alle ®runbfä|e a priori jule^t bod) immer aullaufen muffen, lebiglid) bie

möglid[)e ©rfal^rung ift; folglid^ fönnen jene nid^t§ al§ blofe bie 23ebin=

gungen ber ©in'^eit be§ empirifd^en @r!enntniffe§ in ber 6i)ntl^efi§ ber 224

(5rf(^einungen §um ßiele ^aben ; biefe aber mirb nur allein in bem @d)ema

bei reinen SSerftanbelbegriffI gebadet, üon beren ©in'^eit, al^ einer @Qn=

30 t^eftl überl^aupt, bie Kategorie bie burd^ feine finnlid^e SBebingung re=

ftringirte Function entt)ält. 2Bir merben alfo burd) biefe ©runbfä^e bie

©rfd^einungen nur nad^ einer Slnalogie mit ber logifc^en unb allgemeinen

@in^eit ber Segriffe jufammenjufe^en beredl)tigt merben unb bal)er unl in

bem®runbfa^e felbft jmar ber Kategorie bebienen, in ber 2lu§fii^rung aber

35 (berSlnmenbungaufßrfd^einungen) balSd^ema berfelben all ben @c{)liiffel

il^rel ®ebraudl)l au beffen (SteQe, ober jener öielmel^r all reftringireube

33ebingung unter bem Dkmen einer "Formel bi^ erfteren gur Seite fe^en.

Äant'« ©c^tifteit. 5EB«te. III. H
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A.

©rfte ^(natogie.

©runbja^ ber SSe'^arrlic^feit ber (Subftang.

Sei Qllem SBecJ^fel ber ©rfc^einungen be^arrt bie (Sub =

ftanj, unb ha^ Quantum berfelben lüirb in ber 5ßatur »eber s

öermetjrt nod^ üerminbert.^)

23eü3ei§.')

SKIIe') @rf(]^cinungen ftnb in berßeit, in toelc^er a\§ @ub[trat (al§

bel^arrlid^er f^orm ber inneren 2lnfd)auung) \)a§' 3wgleid)fein fonjol^l

al§ bie f^olcie allein üorgefteQt werben fann. 2)ie B^it alfo, in ber aller lo

225 3Bect)fel ber ©rfct)einungen gebad)t werben joO, bleibt unb ffied)jelt nicl)t,

weil fte baSjenige i[t, in weld)em ba§ 3Rac^einanber= ober 3ugleid)jein nur

al§ 33e[timmungen berfelben Dorge[tellt werben fönnen. 3Run fann bie

3eit für fid^ nid)t wat)rgenomnien werben, ^^olglid) mufe in ben ®egen-

ftänben ber 2[Bal)rne^mung, b. i. ben (5rf(I)einungen, ba^ ©ubftrat anju« is

treffen fein, welc^e^ bießfit überhaupt öorfteüt, unb an beni aller SBed^fel

ober 3iiglfid)fein burc^ i>a§ 33erpltnife ber ©rfc^einungen ju bemfelben

in ber Slppre^enfton wahrgenommen werben fann. (5§ i[t aber ta§i @ub=

ftrat aQe^ 3Realen, b. i. jur 6?:i[teni^ ber 2)inge ®ef)örigen, bie ©üb»

[tanj, an weld^er alles, wa§ jum 2)afein gehört, nur al§ 33eftimmung 20

fann gebadet werben. T^olglid) i[t ba^ 33et)arrlid)e, womit in 2Sert)dltnife

alle 3eil^Jfi'^ältniffe ber @rfd)einungen allein beftimmt werben tonnen,

bie (gubftan^ in ber ©rfc^einung, b. i. ba^ 3ieale berfelben, Yoa§ aB @ub=

ftrat alles S5>ecf)fel§ immer bafjelbe bleibt. 2)a biefe alfo im 2)afein nici)t

wed)feln fann, fo fann i'^r £^uantum in ber 5latur auc^ Weber oerme^rt 23

nod^ üerminbert werben.

1) A': ©runbfa^ ber a3cborrIi(^feit»

SHlIe ©vfc^etmmgen enthalten ba§ 33el)arrlid)e (©ubftanj) als ben ©egenftanb

felbft unb ba§ Sffianbelbare alS beffen blofee aSeftimmung, b. i. eine 2lrt, rcie ber

©egenftanb ejifiirt. 30

-) A': Söeroetä biefer erften Sinai ogie.

•") Der obige erste Absatz ersetzt den ersten kurzen Absatz des Beweises

in A' (IV 1 •2424- 27).
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Unferc Stppre'^enlion hi^ ^D^annigfaltigen ber ßrfd^einung ift je»

berjeit fucceffiö unb ift alfo immer tred)felnb. 2Bir fönnen alfo babiird)

allein niemals beftimmen, ob biefeö 9J?annigtQltige aU ©egenftanb ber

©rfoi^rung j^ugleici^ fei ober nad^ einanber folge, tt)o an i^r nid^t ettoaö

5 gum ©runbe liegt, ö)a§ jebergeit ift, b. i. etmaö SSlcibenbey unb

23e^arrUd^e§, t)on meldjem aüer 2Bcc^fel unb BwQl^i^fei« nic^tä, aU -i-ie

fo üiel Slrten (modi ber ßeit) finb, toie baSi 33el)arrli(i)e e^'iftirt. 51ur in

bem 23el)arrlid^en jtnb alfo 3eitüerpltniffe möglid^ (benn (SimuUaneität

unb @uccefjton ftnb bie einzigen 3}er^ältntffe in ber ^i\i), b. i. ha§> 33e=

10 ^arrli(i^e tft ba§^ ©ubftratum ber empirifd^en SSorfteüung ber ßeit felbft,

an toeld^em aQe ßeitbeftimmung allein möglich ift. 2)ie ^Se'^arrlic^feit

brückt über'^aupt bie ßeit a{§ ta§> beftdubige ßorrelatum aUeS 2)afein§

ber ©rfc^einungen, alles 2Be(^fel§ unb aller ^Begleitung au'^. 2)enn ber

2Bed)fel trifft bie ßeit felbft ni(!^t, fonbern nur bie (5rf(!^eiuungen in ber

15 ßeit (fo wie ha§ ßugleic^feiu nic^t ein modus ber ßeit felbft 'ft, al§ in

tt)el(^er gar feine 2;i)eile jugleid^, fonbern alle nac^ einanber ftnb). SBoüte

man ber ßeit felbft eine ^olge nac^ einanber beilegen, fo mü^te man nod^

eine anbere ßeit benfen, in melc|er biefe ^olge möglid) märe. 2)urc^ ta§

25cl)arrli(^e allein befommt ha§ 2) afein in oerfc^iebenen 3:f)eilen ber

20 ßeitreil^e nac^ einanber eine ®röfee, bie man 2)auer nennt. T^enn in

ber bloßen i^rolge allein ift ba§ 3)afein immer oerfc^minbenb unb an-

l^ebenb unb l^at niemals bie minbefte ©röfee. Dt)ne biefeS 33e^arrlidl)e ift

alfo fein ßeitoerpltnife. ^m fann bie ßeit an fid^ felbft nic^t ma^rge»

nommenmerben; mif^in ift biefeS 23e^arrlicf)e an ben (Jrfc^einungen baä

25 ©ubftratum aller ßeitbeftimmung, folgli^ auc!^ bie SSebingung ber Wog-

lid^teit aller fqnt^etifc^en ©in^eit ber SBa^rnel^mungen, b. i. ber (ärfaf)*

rung, unb an biefem 33e^arrlict)en fann alle§ 2)afein unb aller SBed^fel 227

in ber ßeit nur als ein modus ber (5?:iften3 beffen, maS bleibt unb be=

f)arrt, angefe^en werben. Sllfo ift in allen (5rfct)einungen ba§, 33e^arrlic^e

30 ber ©egenftanb felbft, b. i. bie ©ubftanj (phaenomenon), a\Jit§i aber, maS

meci)felt ober me(t)jeln fann, gehört nur ju ber 2lrt, wie biefe ©ubftanj

ober (Subftan^en e;riftiren, mitf)in ju il)ren SSeftimmungen.

Sd) finbe, ba^ gu allen ßeiten uict)t blofe ber ^l)ilofop^, fonbern

felbft ber gemeine SSerftanb biefe SSel^arrlic^feit alö ein ©ubftratum alle»

35 SBeii^felS ber (ärfc^einungen oorauSgeje^t ^aben unb aud) jeberjeit als

ungejmeifelt anne{)men merben, nur ba^ ber ^^ilofopl) ftd) hierüber et=

mos beftimmter auSbrücft, inbem er fagt: bei aüen SSeränberungeu in ber

IV
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9BeIt bleibt bie ©ubftaTt;^, unb nur bieSlccibengen iredifdn. 3<j^ treffe

ober üon biefem fo fi)ntbetifd)en ©a^e nirgenbS au^ nur ben Sßerjud) oon

einem Sßeweife an; ja er ftel^t aud) nur feiten, wie e§ i!^m bod) gebül^rt,

an ber ©pi^e ber reinen unb DöOifl a priori beftet)enben ®efe|e ber 5^atur.

Sn ber 3:^at ift ber ©a^, ta^ bie ©ubftan;^ bet)arrli(^ fei, tautologifc!^. 5

2)enn blofe biefe SSel^arrlid^feit ift ber ®runb, toorum njtr auf bie Sr=

fcj^einung bie Kategorie ber ©ubftanj anwenben, unb man l^ätte bemeifen

muffen, ba^ in allen erfdjeinungen etmaS SBel^arrlidbeS fei, an meldjem

ta^ SBanbelbare md)t§ alä S3eftimmung feineä 2)afein§ ift. 2)a aber ein

228 fold^er Semeis niemals bogmatifc^, b. i. aug ^Begriffen, geführt merben 10

fann, treu er einen f^nt^etifc^en (Sa| a priori betrifft, unb man niemals

baran backte, bafe bergleidjen (Sd|e nur in 23e^tei)ung auf moglidje er=

fat)rung gültig fmb, mitl)in aud) nur burd) eine ©ebuction ber 2Köglic^=

feit ber le^tern bemiefen merben fonnen: fo ift fein 2Bunber, menn er

gmar bei aQer ßrfal^rung jum ®runbe gelegt (meil man beffen Sebürfnife 15

bei ber empirifd)en ©rfenntnife fü^lt), niemals aber bemiefen roorben ift.

(Sin ^^ilofop^ mürbe gefragt: mie üiel miegt ber fRauä)'^ 6r ant«

toortete: j^iel^e üon bem ®eroid)te beS ocrbrannteu ^ol^eS ta§ ®emid)t

ber Übrigbleibenben Slfdje ab, fo "^aft bu baS ®emid)t beS 3fiaud)S. ßr

fefete alfo als unmiberfpreij^lid) oorauS: ta^ felbft im geucr bie SKaterie 20

(@ubftan;\) nid)t »ergebe, fonbern nur bie f^orm berfelben eine Slbänbc»

rung erleibe. ©ben fo »ar ber @a^: auS nid)tS mirb nic^tg, nur ein an»

berer f^olgefafe auS bem ©runbfa^e ber SBet)arrli(^feit, ober oielme^r beS

immertoä^renben ©afeinS beS eigentlid)en ©ubjectS an ben ßrfc^einun»

gen. 2)enn roenn baSjenige an ber ßrfd)einung, maS man «Subftang 25

nennen miU, baS eigentlid)e ©ubftratum aller 3eitbeftimmung fein foO, fo

mufe foroo^l aQeS 3)afein in ber »ergangenen, als baS ber fünftigen Qeii

baran eiuj^ig unb allein beftimmt merben fönnen. 2)a^er fönnen mir einer

6rfd)einung nur barum ben Sliamen ©ubftan;^ geben, meil mir il^r 2)afein

229 ju aller 3^it oorauSfefeen, meldjeS burd) baS SBort S3et)arrli(l^feit nid)t 30

einmal mol)l auSgebrücft mirb, inbem biefeS me^r auf fünftige Seit gel^t.

Snbeffen ift bie innre 5Rot^menbigfeit ju bel^arren bo^ unjertrennlid) mit

ber 3Rotbmenbigfeit, immer gemefen gu fein, oerbunben, unb ber SluSbrud

mag alfo bleiben. Gigni de nihilo nihil, in nihilum nil posse reverti,

maren ;^mei @ä^e, meld)e bie Sitten unjertrennt üerfnüpften, unb bie man 35

aus ÜKiBoerftanb je^t biSmeilen trennt, meil man fid) üorftellt, ba^ fte

3)inöe an fic^ felbft angel)en, unb ber crfterc ber Slb^dngtgfeit ber SBelt
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üon einer oberften Urfod^e (aud) fogar tl^rer ©ubftanj^ nadt)) entgegen jein

bürfte; votlijc 33e|Drgni§ unnött)ig i[t, inbem ^ier nurüon @rfct)etnungen

im ^elbe ber (5rfat)rung bie 3f?ebe ift, beren ©in^eit niemals möglid) fein

ttürbe, menn mir neue 2)inge(ber@ubftan^nac^)montenent[tel)enlQffen.

5 2)enn alsbann fiele baSjenige meg, melct)e§ bie @in^eit ber ^e'xt aüein

öorfteQen fann, ndmlid) bie ^bentität be§ @ub[tratum, qI§ moran aller

SBedjfel aUein burct)göngige @in{)eit ^at. ©iefe 33e^arrli(t)feit ift inbe&

bod) meiter nichts, al§ bie 2lrt, un§ ba§ 2)afein ber 2)inge (in ber @r*

fc^einung) oorj^uftetlen.

10 2)ie S3eftimmungen einer ©ubftanj, bie nic^t§ anbreS ftnb, al§ be*

fonbere Slrten berfelben ju eriftiren, l^ei^en Slccibenjen. @ie jtnb icber=

jeit real, meil fie tia^ SDafein ber ©ubftan^ betreffen (5legationen finb

nur 23eftimmungen, bie ta§ SHict)tfein Don etmaS an ber Subftanj au§=

brücfen). SBenn man nun biefem 9ftealen an ber 6ubftan§ ein befonbere§ 230

15 ©afein beilegt (j. @. ber SBeroegung al§ einem SlccibenS ber SRaterie),

fo nennt man biefeS ©afetn bie Sn^ärenj j^um llnterfcl)iebe üom 2)afein

ber «Subftang, ba§ man (Subftftenj nennt. SlQein l^ierauS entfpringen öiel

^UJifebeutungen, unb e§ ift genauer unb rid)tiger gerebet, menn man ta§

SlccibenS nur burd) bie 2lrt, roie t)a§ ©afein einer (Subftanj pofttiü be=

20 [timmt ift, bejeicl()net. 3"beffen ift e§ bod) oermöge ber 33ebingungen beS

logifc^en ®ebraud)§ unferS SSerftanbeS unoermeiblid), basjenige, maS im

©afein einer ©ubftanj med)feln fann, inbeffen ta^ bie «Sufaftanj bleibt,

gleid)fam abjufonbern unb in Sßert)dltnife auf ba§ eigentlid)e S3et)arrlid)e

unb S^iabicale ju betrad)ten; ba^er benn auö^ biefe Kategorie unter bem

25 2:itel ber SSer^öltniffe ftel^t, me^r al§ bie SSebingung berfelben, alö ha^

fie felbft ein SSeri^dltnife enthielte.

2luf biefer S3el)arrlic^feit grünbet ftd^ nun aud^ bie ^Berichtigung be§

SÖegriffS oon SSerönberung. ©ntfte^en unb SSerge^en ftnb nic^t Sßer«

önberungen be§ienigen, ma§ entfte^t ober oerge'^t. SSeränberung ift eine

30 2lrt §u e?:iftiren, tt)eld)e auf eine anbere 2lrt ju ej:tftiren eben beffelben

©egenftanbeS erfolgt, ©a^er ift aÜeS, ma§ ftd) oerdnbert, bleibenb, unb

nur fein ßuftanb mec^felt. ©a biefer 2Bed)fel alfo nur bie SScftimmun»

gen trifft, bk aufhören ober auc^ anheben fönnen: fo fönnen mir in

einem etmaS parabo?; fdjeinenben Sluäbrucf fagen: nur ta^ S3el)arrlid)e

35 (bie Subftan^) roirb öerdnbert, baS SBanbelbare erleibet feine SSerdnbe» 231

rung, fonbern einen Söec^fel, ba einige S3eftimmungen aufl)ören, unb

anbre anheben.
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Sßeränberung faun ba'^er nur an (Subftanjen wahrgenommen ö)er=

ben, nnb ta^ @ntftel)en ober 3^erget)en fd)lec^t^in, ol^ne bafe e§ blofe eine

Seftimmnng be» 23et)arrli(^en betreffe, fann gar feine moglid^e SBal^r*

nel)mung fein, weil eben biefeS 23e]^arrUd)e bie SBorfteQung Don bem Über*

gange au§ einem ßnftanbe in ben anbern nnb üom 91i(!^tfein j^um @ein £

möglid) ma(i)t, bie alfo nur al§ me(^felnbe 23eftimmungen beffen, maS

bleibt, empirifd) erfannt werben fönnen. 5lel)met an, ba^ dma§ fd^lec^t-

l^in anfange ju fein, fo uiü^t i^r einen ßeitpunft l^aben, in bem e§ nid^t

mar. 2Boran moütiljr aber biefen 'heften, menn nic!^t an bemjenigen, ma§

fd^on ba iftV S)enn eine leere ßeit, bie üor'^erginge, ift fein ©egenftanb k

ber SSal^rncl^mung; fnüpft iljr biefeiS (Sntftefjen aber an 25inge, bie Dor=

l)er waren uub bi§ ju bem, ma§ entfteljt, fortbauren, fo mar ba§ le^terc

nur eine 23eftimmung be§ erfteren alö besS 5Bel)arrlic^en. @ben fo ift e§

auci^ mit bem 3>ergel^en: benn biefe» fe^t bie empirifd^e ^orfteUung einer

)eit üorauy, ba eine @rfd)einung nid^t me^r ift.
'

(Snbftaujen (in ber ©rfd^einung) [mb bie «aubftrate aller 3eitbC'

ftimmungen. ^a§ 6utftet)en einiger nnb ba§i 2?ergel^en anberer berfelben

würbe felbft bie einzige 23ebingung ber empirifd^en (5inf)eit ber 3eit auf=

l)eben, unb bie ©rfd^einuugen würben fid^ alsbann auf zweierlei ßeiten

bejie^en, in benen neben einanber ba^: 2)afein üerfloffe, weld^e^ ungereimt -"

ift. 2)enn cy ift nur ©ine ßdt, in weld^er alte üerfc^iebene Seiten nid^t

3ugleic^, fonbern nad^ einanber gefegt werben muffen.

i5o ift bcmnad) bie 33el)arrlid)feit eine not^wenbigeSebingung, unter

weld[)er afleiu 6'rid)einungen aly ©inge ober ©egenftänbe in einer mög=

lid^en (Jrfa^rung beftimmbar finb. 3ßa§ aber ba^ empirifd)e J^riterium 26

bieier notl)wenbigen ißel^arrlid^feit uub mit i^r ber (Subftautialität ber

Grfd^einungen fei, baüon wirb un» bie «yolge ©elegen^eit geben ba§ "M'

tl)ige anjumerfeu.

15.

3ii'oito xHimlogie. ^,.

t^huubfau ber ßeitfolgc nad) bem ®efe^e ber (>aufalität.

^^Ulc iseranberuugen gcfd)el)en nad) bem CJ>)efe^e ber 5?er-

tu üpfuug ber Un"ad)e unb .'iüMrfung.'')

'.'llieo, \va-} i]eid)it'l)t v'inl)elit 311 foin\ ie^t etiuiio lunMii^, »yomiif eo nad) k^

einer :He ijel folgt.
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SSeioeiö.

(3)a&^) aUe (5rf(i^einungen ber ßcttfolge inSgefammt nurSSerän-

berungen, b. t. ein fuccefftoeg 6ein unb ?li(i^tfein ber 23e[timinungen

ber ©ubftanj, feien, bie ta be^arrt, folglirf) ta§ ©ein ber <Sub[tan;\ felb[t,

5 ©eld^e§ auf§ 5Rid)tfein berfelben folgt, ober baS ?lid)tfein berfelben, roel^

d^eS auf§ 3)afein folgt, mit anberen SBorten, ha^ ba§> ©ntfte^en ober 3Ser-- 233

gelten ber ©ubftanj felbft nid^t ftattfinbe, l)at ber üorige ©runbfa^ bar-

get^an. 2)iefer l^dtte quc^ fo au§gebrücft werben fönnen: 2111er Sßec^fel

(@ucceffion)ber(5rfd^einungeni[tnurSSeränberung; benn ©nt-

10 fielen ober 35erge^en ber ©ubftang ftnb feine SSeränberungen berfelben,

weil ber 23egriff ber 33eränberung eben baffelbe 6ubiect mit ;^raei ent-

gegengefe^ten SSeftimmungen qU e;cifttrenb, mithin al§ be^arvenb öor=

ausfegt. — '^a6) biefer 33orerinnerung folgt ber 3ßeroei§).

^6) nel)me WQ^r, bafe ©rfd^einungen auf etnanber folgen, b. i. ta^

15 ein Suftanb ber 25inge ju einer ^tii i[t, beffen ©egent^etl im oorigen ßu--

ftanbe ü3ar. S<i) üerfnüpfe alfo eigentlich i^roei Sßa^rne^mnngen in ber

3eit. 3Run ift 33erfnüpfung fein 2Berf be§ blofeen 6inne!§ unb ber 2ln=

fcl)auung, fonbern ^ier ha§ ^robuct eine§ ftjnt^etifc^en 2}ermögen§ ber

(Sinbilbunggfraft, bie ben inneren (Sinn in Slnfe^ung bed 3eitoer{)ättniffe§

20 beftimmt. 2)iefe fann aber gebQd)te jmei ßuftänbe auf jmeierlei 2lrt tier=

binben, fo 6afe ber eine ober ber anbere in ber Seit üorau§ge^e; benn bie

3eit fann an [xd) felbft nict)t ma^rgenommen unb in 23e;^ie^ung auf [ie

glei(!^fam empirifc^, voa^ Dor^erge^e unb tt3a§ folge, am Dbjecte beftimmt

werben. 3^ bin mir alfo nur bewußt, baB meine IJmagination eines oor=

25 l^er, baä anbere nac^^er fe^e, nici^t boB im Objecte ber eine ßuftanb öor

bem anberen oor^erge^e, ober, mit anberen SBorten, e§ bleibt burd) bie 234

blofee 2Bal)rne^mung bas objectine SSerl)ältnife ber einanber folgen»

ben ©rfd)einungen unbeftimmt. 2!)amit biefe§ nun al§ beftimmt erfannt

werbe, mu^ ba§ 33erl)dltni& jroifc^en ben beiben ßuftänben fo gebockt

:iu werben, ha^ baburd) al5 not^wenbig beftimmt wirb, welct)er berfelben

üor^er, welcher nad)l)er unb nid)t umgefe^rt muffe gefegt werben. 5)er

35egriff aber, ber eine 3Rotf)wenbigfeit ber fijnt^etifdjen (äin^eit bei fic!^

fü^rt, fann nur ein reiner Sßerftanbesbegriff fein, ber nic^t in ber äi>al)r

neljmung liegt; unb haS^ ift l)ier ber Segriff be§ 23erl)dltnifie§ ber

rUe beiden eisten Absätze des Beweises sind ein Zusatz von A-
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Ur[ad)e unD 2Birfung, »ooon bie erftere bie leitete in ber ßeit qI§

bie i^olge unb nid^t al§ etmaS, toaä blofe in ber (äinbtlbung üorl^ergel^en

(ober gar überall nici^t mal^rgenommen fein) fönnte, beftimmt. Sllfo ift

nur baburc^, ba^ ttiir bie %ola,t ber ©rfd^einungen, mitl^in alle SSeränbe»

rung bem ©efe^e ber Gau[alität unterffierfen, felbft ßrfa^rung, b. i. em= $

pirijd^e0 ©rfenntnife Don benfelben, möglid^; mitl^in finb fie felbft al§

©egenftänbe ber (ärfal^rung nur nac^ eben bem ®efe|e möglid^.

2)ie 2lpprel)enfion be§ 3J?annigfaltigen ber (ärfd^einung ift ieberseit

fuccefftD. 2)ie SßorfteUungen ber 3;^eile folgen auf einanber. Db fie jt^

aüä^ im ©egenftanbe folgen, ift ein ^weiter ^unft ber Diefle^ion, ber in lo

bem^ erfteren nid)t entl)alten ift. 9^un fann man jwar atle§ unb fogar

jebe 23orftellung, fo fern man fid^ il^rer bemüht ift, Object nennen; allein

235 toa§ biefes Bort bei ©rfc^einungen ju bebeuten l^abe, nid)t in fo fern fie

(al§ 3}orfteUungen) Öbjecte finb, fonbern nur ein öbiect bejeid^nen, ift

öon tieferer Unterfud^ung. (So fern fie, nur al§ 23orftetlungen, jugleid^ is

©egenftänbe be§ SSemufetfeinö fmb, fo ftnb fte öon berSlpprel^enfion, b. i.

ber Slufnal^me in bie (2^ntl)efi§ ber (Sinbilbunggfraft, gar nic^t unter=

f^ieben, unb man mufe alfo fagen: iia§> 2)iannigfaltige ber ©rfd^einungen

toirb im ©emütl^ jeberjeit fucceffiü erzeugt. SBären ©rfd^einungen 2)inge

an fid^ felbft, fo mürbe fein 3J?enfd^ au!§ ber ©ucceffion ber SSorfteHungen 20

üon tl)rem ü)?annigfaltigen ermeffen fönnen, mie biefeS in bem Dbiect

Derbunben fei. 2)enn mir l^aben e§ bod^ nur mit unfern SSorftetlungen ju

tl)un ; mie 2)inge an f\6) felbft (ol^ne 9f?ücfpd^t auf SSorfteUungen, baburd^

fte unsj afficiren) fein mögen, ift gänjlict) au^er unfrer @r!enntni§fpt)äre.

Cb nun gleid^ bie (grfd^einungen nic^t 2)inge an fic^ felbft unb gleid^mo^l 25

bo(^ ta^ einjige finb, mag un§ jur (Srfenntnife gegeben merben fann, fo

foü ic^ anzeigen, ma§ bem 2)?annigfaltigen an ben 6rfd)einungen felbft

für eine 33erbinbung in ber 3eit jufomme, inbeffen bafe bie SSorfteUung

beffelben in ber 2lpprel)enfton ieberjeit fucceffiD ift. (So iftg. @. bie 2lppre=

lenfion be^^ ^Mannigfaltigen in ber ©rfd^einung einel .§aufe§, ba§ öor 30

mir fte^t, fucceffiD. 5Run ift bie ^^rage, ob i)a§ OJJannigfaltige biefeö ^au*

fee felbft aud^ in fid^ fucceffiD fei, meld^eS freiließ niemanb jugeJben mirb.

23G 9iun ift aber, fo balb id^ meine 23egrtffe Don einem ©egenftanbe bil jur

tranSfcenbentalen ißebeutung fteigere, ta§ §au§ gar fein £)ing an fd^

felbft, fonbern nur eine ©rfd^einung, b. i. 33orftellung, beren tran§fcen= 35

1) A': ber
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bentaler ©egenftanbunbefannt i[t ; toa§ öerftel^e id^ alfo unter ber ^rage:

ü3ie ba§ ^Kannigfaltige in ber 6rfd)einung felb[t (bie boc^ ntdjtg an ftd^

jelb[t ift) oerbunben fein möge? §ier airb ba§, maS in ber juccefftüen

Slppretjenfton liegt, al§ SSorfteüung, bie @r[d)einung ober, bie mir gege=

5 ben i[t, unerad^tet jie nici^ts loeiter aU ein Inbegriff biefer SSorfteHungen

ift, als ber ©egenftanb berfelben betraci^tet, mit meld^em meinSSegriff, ben

id^ au§ ben SSorfteüungen ber 2tppre!^enfion jiel^e, pfammenftimmen foH.

3J?an fielet balb, ha'^, loeil Übereinftimmung ber ©rfenntnife mit bem Dh=

jcct 2Ba!^rf)eit ift, l^iernurnad) ben formalen SSebingungen ber empirifc^en

10 2Bat)rl^eit gefragt werben fann, unb ©rfd^einung im @egenüert)ältnife mit

ben SSorfteUungen ber Slppre^enfton nur baburc^ al§ bog baüon unter*

fd^iebene Dbiect berfelben fönne DorgefteQt werben, menn fie unter einer

3fiegel ftel)t, meldte fie üon feber anbern Slppre^enfton unterfc^eibet unb

eine 2lrt ber SSerbinbung be§ 2}?annigfaltigen not^menbig madjt. 2)a§»

15 jenige an ber ßrfc^einung, maS bieSebingung biefer notl)menbigen3fiegel

ber 2lppret)enfton enthält, ift ta^ Dbject.

9^un lafet un§ §u unfrer Slufgabe fortgel^en. ©afe etmaS gefc^el^e,

b. i. dma§> ober ein 3u[^flii^ werbe, ber oor^er nid^t mar, fann nii^t em=

pirifd^ maljrgenommen werben, wo nid^t eine (5rfdl)einung Dor^ergef)t, 237

20 weld^e biefen ßuftanb nid)t in ftc^ entt)dlt; benn eine 2Birflic^feit, bie auf

eine leere 3eit folge, mitl)in ein @ntftet)en, üor bem fein Suftanb ber

£)inge üor^ergel^t, !ann eben fo wenig, al§ bie leere S^it felbft appref)en=

birt werben. ^?^t Slppre^enfton einer ^Begebenheit ift alfo eine 2Ba^r=

ne'^mung, welche auf eine anbere folgt. SSeil biefeS aber bei aUer @Qn«

25 t!^efl§ ber Slpprel^enfton fo befc^affen ift, wie ic^ oben an ber (Srfc^einung

eines ^aufeS gezeigt ^abe, fo unterfc^eibet fie fic^ baburd^ noc^ nid)t öon

anbern. Mein id) bewerfe aud^ : bafe, wenn i^ an einer ©rfd^einung,

welche ein ©efc^e^en enthält, ben öorl^erge^enben Suftanb ber 2Ba^rne^=

mung A, ben folgenben aber B nenne, ta^ B auf A in ber Slppre^enfion

so nur folgen, bie 2Ba^rnef)mung A aber auf B nic^t folgen, fonbern nur öor=

^erge^en fann. 3c^ fe^e g. 35. ein (Schiff ben (Strom ^inab treiben. 3J?eine

SBa^rne^mung feiner ©teile unterhalb folgt auf bie Sßafirne^mung ber

Stelle beffelben oberl^alb bem Saufe beS ^luffeS, unb e§ ift unmöglid^,

bafe in ber Slppre^enfion biefer ©rfc^einung ta§ ©c^iff juerft unterhalb,

35 nac^l^er aber oberhalb beS ©tromeS wahrgenommen werben follte. 2)ie

Drbnung in ber ^olge ber 2Baf)rne^mungen in ber Slppre^enfion ift l^ier

alfo beftimmt, unb an biefelbe ift bie le^tere gebunben. ^n bem öorigen
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Seifpiele öon einem .^aufe fonnten meine 2Ba^rne!^mungen in ber 2lppre=

Ijenfton Don ber ©pi^e befjelben anfangen unb beim 23oben enbigen, aber

238 aud^ öon unten anfangen unb oben enbigen, imgleic^en red)tg ober lin!ä

ba§ 5J?annigfaltige ber empirifd)en 2lnf(^auung appre^enbiren. ^n ber

3ftei^e biefer 3ßa{)rne^mungen mar aljo feine be[timmte Orbnung, meiere 5

e§ not^roenbig machte, wenn id) in ber Slppre^enfton anfangen müfete,

um ba§ 5J?annigfaltige empirifd^ §u oerbinben. 2)iefe Siegel aber ift bei

ber 2iBat)rne^mung oon bem, ma§ gefc^ie()t, ieberjeit anzutreffen, unb fte

mad^t bie Drbnung ber einanber folgenben 2Bal)rnel)mungen (in ber

2lppre^enfion biefer ßrfd^einung) notljmenbig. tj

3c^ merbe alfo in unferm gatl bie fubjectiDe §olge ber 2lppre=

l^enfion öon ber obiectiöen ^olge ber ßrfd^einungen ableiten muffen,

njeü jene fonft gänjlid^ unbeftimmt ift unb feine (Srfc^einung üon ber an-

bern unterfd^eibet. 3ene allein bett^eifet nid^tS üon ber 23erfnüpfung be§

ÜHannigfaltigen am Dbject, meil fie gan^^ beliebig ift. SDiefe alfo toirb in 15

ber Drbnung be§ SJJannigfaltigen ber ©rfd^einung beftel)en, na^ raeldjer

bie 3lppre^enftön be§ einen (roa§ gef(^ie^t) auf bie beg anbern (baio Dor=

l^erge^t) n ad) einer Siegel folgt. 5Rur baburd) fann ic^ üon ber (5rfc^ei=

nung jelbft unb nidt)t blofe üon meiner Slppre^enfton bered)tigt fein ju

fagen : ba^ in jener eine %o\Qe anzutreffen fei, meld)e§ fo öiel bebeutet, 20

al§ ba'^ iä) bie 3(ppref)enfion nid^t anber§ aufteilen fönne, al§ gerabe in

biefer ^olge.

'^a<ij einer fold)en 3fiegel alfo mu^ in bem, wag überhaupt üor einer

239 33egebent)eit oorf)ergel)t, bie 23ebingung §u einer 9?egel liegen, nad^ vod-

dt)er ieberjeit unb notl)roenbiger 2Beife biefe 23egebenf)eit folgt ; umgefefjrt 23

aber fann id^ nidf)t öon ber 23egeben^eit surü(fgel)en unb ba^jenige be=

ftimmen (burd^ 2lppre^enfton), ma§ üorl)ergel)t. 5)enn öon bem folgen^

ben ßeitpunft ge^t feine ©rfdjeinung ju bem öorigeu jurücf, aber beziel)t

fic^ bo(^ auf irgenb einen öorigen; öon einer gegebenen 3^^^ ift ba'

gegen ber Fortgang auf bie beftimmte folgenbe not^menbig. 2)af)er meil 30

e§ bod^ ztroa^ ift, mag folgt, fo mufe id) e§ not^roenbig auf etmag aubere§

iiber^aupt bejie^en, ma§ öorl)ergel)t, unb morauf e§ nadl) einerD^tegel, b. i.

not^menbiger SBeife, folgt, fo ba^ bie SSegeben^eit als ba§ Sebingte auf

irgenb eine ^ebingung fiebere Slnioeifung giebt, biefe aber bie ^Begeben

^eit beftimmt. -r,

2)ian fe^e, e» gelje üor einer 2Segebenl)eit nid)t» üoriier, worauf bie=

felbe na^ einer iRegel folgen müfete, foroäre aüe^-olge ber2öal)rne^mung
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nur lebiglid) in ber Slpprefienfion, b. i. blo& fubiectiö, aber baburd) gar

nid^t objectiD beftimmt, aeld^eä eigentUd) ta§ ^or^ergel^enbe unb toelc^eö

ba^i 5(tad^tolgenbe ber Sßa^rnel^mungen fein müfete. SBir toürben auf folc^e

Sßeife nur ein Spiel ber 35or[tenungen l^aben, ba§ fic^ auf gar fein £)b=

5 ject begöge, b. i. e§ würbe burd^ unfre SBa^rne^mung eine ßrfc^einung

öon ieber anbern bem 3citDerl^ältniffe nad) gar nic^t unterfc^ieben toer»

ben, weil bie @ucceffton im Slppre^enbiren aüertoärtg einerlei unb alfo

nid^t^ in ber ©rfdjeinung ift, ü3a§ fie beftimmt, fo ba^ baburd^ eine ge- 240

tt)iffe golge all objectit) not^tüenbig gemad)t wirb. 3(J) »erbe alfo nid^t

10 fagen, ha^ in ber ©rfc^einung äWei ßuftänbe auf einanber folgen; fonbern

nur, bafe eine Slppre^enfion auf bie anbre folgt, melc^el blofe etraaS ©ub=

iectiüeS ift unb fein Dbied beftimmt, mitl^in gar nid)t für ©rfenntni^

irgenb eines ©egenftanbeS (felbft nic^t in ber ©rfc^einung) gelten fann.

SBenn »ir alfo erfaliren, bafe etroaS gefc^iel^t, fo fe^en tüir babei ie*

15 ber^eit üorauS, ba^ irgenb etmal Dorau§ge^e, worauf eg nac^ einer 3Regel

folgt. 2)enn ol^ne biefeg würbe id) nic^t oon bem Dbiect fagen, bafe e§

folge, weil bie blo|e ^olge in meiner Slppre^enfton, wenn fte nid^t burd^

eine 9?egel in SSejie^ung auf ein 2Sor^erge^enbe§ beftimmt ift, feine ^olge

im Dbjecte berechtigt. Sllfo gefci)ie^t e§ immer in Oftücffic^t auf eine 3f{egel,

•jo nad) weld)er bie ©rfc^einungen in i'^rer i^-olge, b. i. fo wie fie gefd)e'^en,

buri^ ben üorigen ßuftanb beftimmt fmb, ba^ id) meine fubiectioe @i)n=

tl^eft§ (ber Slppre'^enfton) obfectio mad^e, unb nur lebiglid) unter biefer

SSorauSfe^ung allein ift felbft bie erfal)rung üon etwas, xoa^ gefc^ie'^t,

möglid^.

25 ßwar fc^eint eS, al§ wiberfprec^e biefeS aUen 33emerfungen, bie man

ieberjeit über ben ®ang unfereS SSerftanbeSgebrauc^S gemad)t l^at, nad^

welchen wir nur aUererft burd^ bie waf)rgenommenen unb oerglic^enen

übereinftimmenben folgen üieler ^Begebenheiten auf oorl^erge^enbe (5r=

fd^einungen, eine D^egel ju entbecfen, geleitet worben, ber gemäB gewifje -241

M Gegebenheiten auf gewiffe (Srfc^einungen jeberjeit folgen unb baburc^ §u=

erft oeranlafet worben, un§ ben 33egriff Don Urfad^e i^u machen. Sluf fol-

c^en Sufe würbe biefer 23egriff blo^ empirifc^ fein, unb bie Diegel, bie er

üerfc^afft, ba^ aüe§, toa§ gefc^ie^t, eine Urfad)e l^abe, würbe eben fo äu=

fällig fein, als bie erfat)rung felbft: feine SlÜgemeinl^eit unb 9tot^wenbig-

35 feit wären alsbann nur angebic^tet unb ptten feine wal)re allgemeine

©ültigfeit, weil fte ni(^t a priori, fonbern nur auf Snbuction gegrünbet

wären. (Ss gel^t aber ^iemit fo, wie mit anbern reinen 33orftellungen
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a priori (5. 33. 9taum unb ßeit), bie toir barum allein au§ ber ©rfal^rung

als flare 35egnffe l^erauö^tel^en fönnen, loeil mir fie in bie ©rta&rung ge*

legt l^atten unb biefe bal^er burd^ jene aUererft ^u @tanbe bract)ten. §ret»

lid^ i[t bie logtjd^e Älarl^eit biefer SSorfteKung einer bie SRei^e ber S3ege»

benl)eiten beftimmenben 3fiegel, al§ eines SSegriffS üon Urfadje, nur al§= s

bann möglid), wenn ttir baoon in ber ©rfa^rung ®ebraud^ gemadjt l^a*

ben; aber eine 9flücfjid)t auf btefelbe als Sebingung ber f^nttjetifd^en

©inl^eit ber ©rf^einungen in ber Seit toar bo6) ber ®runb ber @rtal)rung

felbft unb ging alfo a priori üor it)r Dorl^er.

(5S fommt alfo barauf an, im SSeifpiele ju geigen, \>a^ mir niemals, 10

felbft in ber ©rfa^rung, bie ^^olge (einer SSegeben'^eit, ba etmaS gefdjie'^t,

maS Dorl^er nict)t mar) bem Obfect beilegen unb fte oon ber fubjectiDen

242 unferer Slpprel^enfton unterfd^eiben, aU menn eine Siegel gum ®runbe

liegt, bie unS nöt^igt, biefe Drbnung ber SBa^rne^mungen otelmel)r als

eine anbere ju beobachten, \a ^a^ biefe DWt^igung eS eigentlic!^ fei, maS 15

bie SSorfteÜung einer ©ucceffton im Dbiect aÜererft möglid) mad^t.

SBtr l^aben SSorfteUungen in unS, bereu mir unS aud^ bemufet merben

fönnen. 2)iefeS SSemufetfein aber mag fo meit erftrecft unb fo genau ober

^)ünftlid^ fein, als man moQe, fo bleiben eS bod) nur immer 23orfteflungen,

b. i. innre SSeftimmungen unfereS ©emüt^S in biefem ober jenem ßeits 20

Derl^ältniffe. 2Bie !ommen mir nun bagu, ba^ mir biefen SSorfteQungen

ein Dbject fe^en, ober über i^re fnbjectiDe 9ftealität als 3J?obificationen

tl^nen noc^, i^ meife nid^t, maS für eine objectioe beilegen? Objectioe

SSebeutung fann nid)t in ber SSejieljung auf eine anbre SSorfteÜung (oon

bem, maS man 00m ©egenftanbe nennen moUte) beftel^en, benn [onft er= 25

neuret jtd^ bie ^rage: mte ge^t biefe SSorftettung mieberum auS ftd) felbft

l^erauS unb befommt obfectiüe SSebeutung nod) über bie fubjectiDe, meldte

il^r als 33eftimmung beS ®emüt^SjuftanbeS eigen ift? SBenn mir unter*

fudjen, maS benn bie SSejie^ung auf einen ®egenftanbunferenS3or=

fteüungen für eine neue 33ef(l)affenl)eit gebe, unb melc^eS bie 2)ignitdt 30

fei, bie fte baburc^ erhalten: fo finben mir, ta^ fte nichts meiter t^ue, als

bie SSerbinbung ber SSorfteÜungen auf eine gemiffe 2lrt not^menbig §u

243 machen unb fte einer 3ftegel ju untermerfen; bafe umgefe^rt nur baburd^,

ha^ eine gemiffe £)rbnung in bem Seitoer^dltniffe unferer SSorftellungen

notl^menbig ift, i^nen objectiöe SSebeutung ert^eilt mirb. 30

3n ber ©^nt^eftS ber ©rfc^einungen folgt baS 3)?annigfaltige ber

SSorfteUungcn jeberäeit nac^ einanber. ^ieburc^ mirb nun gar fein Dh
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jcct öorgeftettt, tijeil burd^ tiefe f^olge, bie allen Slpprel^enftonen gemein

ift, nid^tS üom anbern unterjd)ieben toirb. @o Balb id) ober toal^rnel^me

ober öorauS Qnnel)me, bafe in biefer ^olge eine 33egiet)ung auf ben t)or=

l^erge^enben ß^ftanb fei, au§ meld^em bie SSorfteOung nad) einer 0?egel

5 folgt: fo fteUt fid) ettoaS oor al§ SSegebenl^eit, ober tt)a§ ba gefd)iel)t, b. i.

id) erfenne einen ©egenftanb, ben id) inberßeit auf eine gemiffebeflimmte

©teile fe^en mufe, bie il)m na(3^ bem öorl^ergel^enben 3uftanbe nid)t an=

berä ert^eilt werben fann. 2Benn id) alfo ü3a^rnel)me, bafe ettoaS gefd^ie^t,

fo ift in biefer SßorfteÜung erftlid) entl^alten: ba^ üroa§ oor^erge^e, meil

10 eben inS3e;iie^ung auf biefeS bie @rfd)einung il^r ßeitoerljältnife be!ommt,

ndmlid) nad) einer oorl^ergei^enben ßeit, in ber fte nid^t toar, j^u e?:iftiren.

Slber i^re beftimmteSeitfteHe in biefem 3Serl)ältmffe fann fte nur baburc^

befommen, ha^ im oorl^ergel^enben Suftanbe etmaä oorau^gefe^t toirb,

öDorauf eä feber^eit, b. i. nad) einer9f?egel, folgt; morau§ ft(^ bennergiebt,

15 ba^ ic^ erftlic^ nid)t bie Olei^e umfel^ren unb ta§, ma§ gefd^ie^t, bemje^

nigen ooranfe^en fann, worauf e§ folgt; jmeitenö ta^, wenn berßuftanb,

ber oor^erge^t, gefegt mirb, btefe beflimmte SSegeben^eit unausbleiblich 244

unb nott)tt)enbig folge. 3)aburc^ gefd)iel^t eö : bafe eine Drbnung unter

unfern SSorfteÜungen mirb, in welcher ta§ ©egeniüdrtige (fo fern e§ ge=

20 morben) auf irgenb einen üor^erge^enben ßuftanb Slnmeifung giebt, al§

ein, obi^mar nod) unbeftimmteS (Sorrelatum biefeS ©räugniffeS, ba^ gc=

geben ift, meldjeS ftd) aber auf biefe§ al§ feine ^^olge beftimmenb bejiel)t

unb fte not^menbtg mit ftc^ in ber ßeitrei^e oerfnüpft.

2Benn eä nun ein not^menbigeS ®efe^ unferer ©innlid^feit, mithin

25 eine formale S3ebingung aüer 2Ba^rnel^mungen ift, bafe bie üorige

Seit bie folgenbe notl)menbtg beftimmt (inbem ic^ pr folgenben nid^t an=

ber§ gelangen fann, al§ burc^ bie üor^erge^enbe): fo ift eö auc^ ein un=

entbel)rlid)e§ ®efe^ ber empirifd^en 3Sorftellung ber ßeitrei^e, ba^

bie ©rfc^einungen ber »ergangenen Qdt jebeä 2)afein in ber folgenben

30 beftimmen, unb ba^ biefe als Gegebenheiten nid)t ftattfinben, a\§> fo fern

jene i^nen it)r 2)afein in ber Qüt beftimmen, b. i. nad) einer 9ftegel feft=

fe^cn. 2)enn nur an ben ©rfc^einungen fönnen mir biefe ßonti«
nuität im 3ufammenl^ange ber Briten empirifd) erfennen.

3u aUer (5rfat)rung unb bereu 2)?Dglid)feit geljort 33erftanb, unb

35 baä erfte, ma§ er baju t^ut, ift nid)t, ba^ er bie SSorfteHung ber ®egen=

ftdnbc beutlic^ mad)t, fonbern ba^ er bie SSorftettung eineä ®egenftanbe§

überhaupt möglid) mad^t. 2)iefe§ gefc^ie^t nun baburc^, ba^ er bie 3ett= 245



174 eiementatlel)«. ll.Z^exl Sranöfc. öogif. l.Slbt^. 2.mH). 2. ^ouptft.

orbnung auf bic ©rfd^einungen unb beren ©ofein überträßt, inbem er

jeber berfelben al§ f^olge eine in Slnfel^ung ber öor]^erget)enben (Sx\6)tU

nungen a priori beftimmte 6tet(e in ber 3eit §uerfennt, ol^ne töeld^e fte

nid^t mit ber ßeit felb[t, bie allen it)ren 2;!^eilen a priori i^re ©teile be=

[timmt, übereinfommen toürbe. 2)tefe Seftimmung ber (Stelle fann nun 5

nid^t öon bem 2Ser{)ältni^ ber (5rfd)einungen gegen bie abfolute Qnt ent=

le^nt »erben (benn bie ift fein ©egenftanb ber Sßa^rne'^mung), fonbcrn

umgefe^rt: bie ©rfd^einungen muffen einanber tl)re «Stellen in ber ßeit

felbft beftimmen unb biefelbe in berSeitorbnung notf)menbig madtjen, b. i.

baSjenige, xoa<j ba folgt ober gefc^ie{)t, mufe nac!^ einer allgemeinen 9tegel 10

auf i)a§, tt)a§ im üorigen ßuftanbe entl^alten loar, folgen ; »orauS eine

3fleil^e ber @rfcl)einungen mirb, bie üermittelft be§ 3Serftanbe§ eben bie*

felbige Orbnung unb ftetigen 3ufaöitnenl^ang in ber 3f{eil)e möglicher

2Ba^rne]^mungen l)erüorbringt unb nottjmenbtg mad)t, al§fie in ber^^orm

ber innern 2lnf(^auung (berßeit), barin atleSBa'^rnelimungen i'^re ©teile 15

l^aben müßten, a priori angetroffen mirb.

2)afe alfo etira§ gefd^ie^t, ift eine 2Bal)rne'^mung, bie ju einer m5g=

lid^en (Srfa^rung gel)ört, bie baburc^ mirflic^ mirb, menn ic^ bie 6rfd^ei=

nung i'^rer ©teUe nad^ in ber ßeit al§ beftimmt, mithin al§ ein Dbject

anfel)e, meld^eä nad^ einer Siegel im Sufaw^öientiange ber SBaljrne'^mun' 20

246 gen ieberjeit gefunben merben !ann. 2)iefe 9flegel aber, etma§ ber 3eit=

folge nadl) ju beftimmen, ift: ba^ in bem, ma§ üor^erge^t, bieSSebingung

anzutreffen fei, unter meld)er bie 33egebenl)eit feberjeit (b. i. not^wenbiger

2Beife) folgt. 2llfo ift ber Sa^ üom jureid^enben ®runbe ber ®runb mog=

lid^er @rfal)rung, nämlid^ ber objectiDen ßrfenntnife ber ©rfd^einungen ru

in 3lnfel)ung be§ SSerpltniffe^ berfelben in 3flei'^enfolge ber S^ü-

i)er SSeweiSgrunb biefeS Sa^e§ aber berul)t lebiglid^ auf folgenben

3Komenten. 3u aüer empirifc^en (ärfenntnife gel^ort bie ©t)ntl)eft§ be§

3}?annigfaltigen burd^ bießinbilbungSfraft, bie jeber§eit fuccefftü ift; b. i.

bie SSorftellungen folgen in i^r feberjett auf einanber. $Die ^^olge aber ift 30

in ber (SinbilbungSfraft ber Drbnung na(^ (ma§ oorgel^en unb n)a§ fol=

gen muffe) gar nic^t beftimmt, unb bic S^^ei^e ber einanber folgenben SSor=

ftellungen fann eben fowol^l rücfmdrt§ al§ üormärtg genommen merben.

3ft aber biefe (St)nt'^efig eine @gntl)ert§ ber Slppre^enfton (be§ 3J?annig=

faltigen einer gegebenen @rfdl)einung), fo ift bie Drbnung im Obied be= 35

ftimmt, ober, genauer p reben, e§ ift barin eine Drbnung ber fuccef|tüen

©Qnt^ep, bie ein Dbject beftimmt, na(^ njeld^er etmaS notl^menbig öor»
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auSgel^en, unb toenn biefeä gefegt ift, ba§: anbre notl^iocnbig folgen muffe.

(Soll alfo meine 2Bal)rne^mung bie (^rfenntnife einer 23egebent)eit entl)al=

ten, ba nämlid^ etma§ mirflid^ gefd^iet)!: fo mufe fte ein empirifd^eS Ur»

tf)eil fein, in melc^em man fid) bentt, ta^ biegolge beftimmt fei, b. i. ta^

5 fic eine anbere ©rfc^einung bcr ßeit nad^ üorau§fe|c, worauf fte notI)= 247

toenbig ober nad^ einer Siegel folgt. 2Bibrigenfall§, wenn id^ ba^ SSorf)er»

gel)enbe fe|e, unb bie 23egeben'^eit folgte nid^t barauf notl^menbig, fo

tDürbe td^ fte nur für ein fubjectioeg Spiel meiner ©inbilbungen Italien

muffen unb, fteüte id) mir barunter bod^ etroaö Dbiectioeö üor, fte einen

10 blofeen Sraum nennen. Sllfo ift ba§i 5ßert)ältni& ber (Srfd^einungen (al§

möglid)er 2Bal)rnet)mungen), nad^ weld^em ta§ ^Radtifolgenbe (aia§ ge-

fd^ie^t) burd^ etma§ 93or^erget)enbe§ feinem 25afein nai^ not^tt3enbig unb

naä) einer Spiegel in ber ßeit beftimmt ift, mitl)in ba€ SSer^ältnife ber Ur=

fadl)e gur SBirfung, bie SSebingung ber objectioen ©ültigfeit unferer em=

15 pirifd^en Urtl^etle in Slnfe^ung ber 0^eil)e ber Sßal^rne^mungen, mithin

ber empirifd)en2Bat)r^eit berfelben unb alfo ber (5rfa{)rung. 2)er ®.runb=

fa^ beS 6aufalDerl)dltniffe§ in ber ^olge ber (ärfd^einungen gilt ba^er

aud^ üor allen ©egenftänben ber ©rfa^rung (unter ben SSebingungen ber

©ucceffton), »eil er felbft ber ®runb Der 2J?öglidl)feit einer folc^en (är=

20 fal)rung ift.

^ier äußert ftcf) aber nodl) eine 23ebenflid^feit, bie gel^oben werben

mu^. 3)er (Sa^ ber ßaufaberfnüpfung unter ben ©rfd^einungen ift in

unfrer Formel auf bie 9ftei^enfolge berfelben eingefdt)rdnft, ba e^fti^bod^

bei bem ®ebrau(^ beffelbeu finbet, ba^ er aud^ auf i^re SSegleilung paffe

25 unb Urfad^e unb Sißirfung jugleidl) fein fonne. d^ ift j. 33. SBdrme im

ßimmer, bie nidl)t in freier Suft angetroffen wirb. 3dl) fe^e mid^ nadl) ber 248

Urfad^e um unb finbe einen geljeijten Ofen. 9flun ift biefer al§ Urfac^e

mit feiner Sßirfung, beretubenmärme, jugleidl); alfo ift "^ier feine 9flei^en=

folge ber ßeit nadl) gmtfdlien Urfad^e unb 2Birfung, fonbern fte ftnb ju=

30 gleid^, unb ba^^ ®efe^ gilt bod^. 2)er größte 3:l)eil ber mirfenben Urfad^en

in ber 9Ratur ift mit il)ren SBirfungen jugleidi), unb bie ßeitfolge ber le^=

teren wirb nur baburdl) üeranlafet, ba'B bie Urfad^e il)re ganje 2Bir!ung

mdjt in einem Slugenblict oerrid^ten fann. Slber in bem Slugenblicfe, ba

fie ^uerft entfielt, ift fte mit ber (iaufalität i^rer Urfad()e jeberjeit äu=

35 gleid), weil, wenn jene einen Slugenblicf oorl)er aufgehört ^dtte ju fein,

biefe gar nid)t entftanben märe. §ier mufe man mo^l bemerfen, ba^ e§

auf bie Drbnung ber B^it unb nid^t ben 2(blauf berfelben angefe^en
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fei: baQ SSerpltnife bleibt, mm gletd^ !eine Seit »erlaufen ift. 2)ie Seit

gffiift^en ber (Saufalität ber Hrfaci^e unb beren unmittelbaren Sßirfung

!ann oerfc^minbenb (fte alfo jugleid^) fein, aber ba§ 3Serl)dltnife ber

einen gur anbern bleibt hod) immer ber Seit nac!^ beftimmbar. SSenn id^

eine ^ugel, bie auf einem auSgeftopften Äüffen liegt unb ein ©rübd^en s

barin brücft, al§ Urfac^e betrachte, fo ift ftc mit ber Sßirfung gugleici^.

Slüein tc^ unterfc^eibe bod^beibe burd^ba§Seitöerl)ältnife ber b^namifd^en

3Ser!nüpfung beiber. 2)enn menn id) bie ^ugel auf ba^ Püffen lege, fo

folgt auf bie Dorige glatte ®eftalt beffelben baä ®rüb(i)en ; l)at aber ba§

249 Püffen (id) meife nid^t mol^er) ein ©rübd^en, fo folgt barauf nic^t eine lo

bleierne Äugel.

©cmnad^ ift bie Seitfolge aUerbingö baS einzige em^irifd^e^riterium

berSBirfung inSße5ie^ung auf bie (Saufalität ber Urfad^e, bie oorl^ergel^t-

2)a§ ®laä ift bie Urfact)e öon bem «Steigen be§ 2Baffer§ über feine $ori=

gontalfläd^e, obgleich beibe ©rfd^einungen ^ugleic^ ftnb. 2)enn fo balb i(^ is

biefe§ au§ einem größeren ®efd^ mit bem ®lafe fd^öpfe, fo erfolgt etmaö,

ndmlic^ bie SSerdnberung beä ^orijontalftanbeS, ben e§ bort l)atte, in

einen concaoen, ben e§ im ®lafe annimmt.

2)iefe (Saufalitdt fül^rt auf ben 35egriff ber ^anblung, biefe auf ben

Sßegriff ber Äraft unb baburd^ auf ben Segriff ber (Subftang. 2)a id^ 20

mein fritifd)e§ SSorl^aben, weld^eS lebiglic^ auf bk Quellen ber fQntl^eti=

fd^en ©rfenntnife a priori ge^t, nid)t mit Serglieberungen bemengen min,

bie blofe bie ©rlduterung (nid)t Erweiterung) ber begriffe angelten, fo

überlaffe id^ bie umftdnblidt)eerörterungberfelben einem fünftigen ©Qftcm

ber reinen Vernunft: miemol^l man eine fold^e Slnal^ftg im reid^en^Kafee 25

auc^ fd)on in ben biSl^er befannten 2el)rbüc^ern biefer 2lrt antrifft. Slüein

ba^ empirifdt)e Kriterium einer ©ubfiang, fo fern fte ftd^ nic^t burd^ bie

aScljarrlic^feit ber ©rfc^einung, fonbern beffer unb leichter burdt) ^anblung

ju offenbaren fc^eint, fann ii) nid)t unberüt)rt laffen.

250 2Bo ^anblung, mitl)in 2;^dtigfeit unbÄraft ift, ta ift audt) ©ubfianj, 30

unb in biefer allein mufe ber 6ife jener frud^tbaren Queue ber^rfd^einun»

gen gefuc^t merben. ©a§ ift gan^ gut gefagt: aber menn man ft^ barüber

erüdren foll, ma§ man unter @ubftanj öerfte^e, unb babei ben fe^ler=

l^aften (Sirfel oermeiben miU, fo ift e§ nic^t fo leidet öerantroortet. 2Bie

ttjiU man au§ ber^anblung fogleid) auf bie 23e^arrlid)teit be§^an= 35

belnben fc^Uefeen, melc^eS bod) ein fo mefentlic^e^ unb eigentl)ümlid^eä
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^ennjetd^en bcr (Subftattj^ (phaenomenon) ift? Slllein r\a(i) unjerm üoti*

gen tjat bie Sluflofung bcr %xaQe bod^ feine foI(i)e ©c^tüierigfeit, ob fie

gleid^ nad^ ber gemeinen 2lrt (blofe analijtifd^ mit feinen SSegriffen äuöer»

fahren) gan;^ unauflöSlic!^ fein mürbe, ^anblung bebeutet fd^on bog SSer*

5 l^dltni^ be§(Subiectä berßaufalität ^urSBirfung. SBeil nun afle Birfung

in bem beftel^t, ma§ ba gefd^ie^t, mitl^in im SBanbelbaren, ma§ bie 3eit

ber ©ucceffion nad^ bejeid^net: fo ift ha§ Ie|te ©ubject beffelben ha^ 23 e=

l^arrlid^e al§ ba§ @ubftratum aUe§ SBeddfelnben, b. i. bie ©ubftang-

2)enn nad^ bem ©runbfa^e ber (Saufalität finb ^anblungen immer ber

10 erfte ®runb üon altem SBec^fel ber ©rfd^einungen unb fönnen alfo nidt)t

in einem ©ubject liegen, maä felbft med)felt, meil fonft anbere ^anbTun*

gen unb ein anbercs ©ubject, meld^eS biefen SBed^fel beftimmte, erforber=

lidö mären. Äraft beffen bemeifet nun ^anblung, al§ ein fiinreic^enbeö

empirifd)e§ Kriterium, bie (Subftantialität, ol^ne t)a^ ic^ bie 33e{)arrlid^* 251

15 feit beffelben burc^ oergltdijene SBol^rne^mungen aUererft ju fud^en nöt^ig

ptte, meld^eS aud^ auf biefcm SBege mit ber2lu§fül)rlid^feit nic^t gefd^e^en

fönnte, bie ju ber ®rö|e unb ftrengen Slflgemeingültigfeit be§ SSegriffä

erforberlic^ ift. 2)enn \)a^ ba§ erfte ©ubject ber (Saufalität aUeS @nt=

ftel^enS unb 5ßerge^en§ felbft nid)t (im gelbe berßrfd^einungen) entftelien

20 unb »ergeben fonne, ift ein fidlerer ©c^lufe, ber auf emptrifd^e 5iot^tt)en=

bigfeit unb SSel^arrlid^feit im Safein, mitl)in auf ben 33egriff einer @ubs

ftanj als (5rfdf)einung ausläuft.

Söenn etwas gefd^iel^t, fo ift ba^ bloße ©ntfte^en ol^ne 9flüdftd^t auf

ta§, m§ ba entfielet, fc^on an fid^ felbft ein®egenftanb berUnterfuc^ung.

25 2)er Übergang aus bem SRic^tfein eines SuftanbeS in biefen ßuftQnb, gc=

fe|t ta^ biefer aud^ feine Qualität in ber ©rfc^einung enthielte, ift fc^on

allein nßtl)ig ju unterfud^en. 2)iefeS (Sntftel^en trifft, mie in ber 3Rummer

A gejeigt morben, nid^t bie ©ubftanj (benn bie entfielet nid^t), fonbern

i^rcn Buftanb. 6S ift alfo blofe SSeränberung unb nid^t Urfprung aus

30 5Rid^tS. 2Benn biefer Urfprung als SBirfung oon einer fremben Urfad^e

angefe^en mirb, fo l^cifet er ©c^öpfung, meldte als SSegebenl^eit unter ben

©rfc^einungen nid^t jugelaffen merben fann, inbem i^re 2Rögli(^feit allein

fd^on bie ©inl^eit ber ßrfal^rung aufl^eben mürbe ; objmar, menn id^ aUe

2)inge nid^t alS^l^dnomene, fonbern als Singe an fi^ betrachte unb als

35 ©egcnftänbe beS blofeen SßerftanbeS, fie, obfd^on fie ©ubftanjen finb, 252

bennod^ mie abpngig i^rem Safein nad^ oon frember Urfac^e angefel^en

mcrben fönnen; meld^eS aber alSbann gan^ anbere SBortbebeutungen nad^

Äant'« Schriften. äBerte. UI. J2
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ftd^ 3ie^en unb auf (ärjd^einungcn al§ mögltd)e ©cgenftdnbc ber @rfo^=

rung nid^t ^)affen toürbe.

SBie nun überhaupt etwas öerönbert werben fönne; ttie e§ moglirf)

fei,^) ba^ auf einen SuftQnb in einem ßeitpunfte ein entgegengefe^ter im

anbern folgen fönne; baöon liaben wir a priori nid^t ben minbeften SSc* s

griff, .^iergu wirb Die ^enntnife toirfli(i)er Äröfte erforbert, Welche nur

empirijd^ gegeben werben !ann, ^. 23. ber bewegenben Gräfte ober, meld^eS

einerlei ift, gemiffer fuccefftöen ©rfc^einungen (al§ ^Bewegungen), weld^c

fold^e Gräfte anzeigen. Slber bie ^orm einer feben SSerdnberung, bie 23e=

bingung, unter weld^er fte als ein@ntfte'^en eines anbernSuftanbeSoÜein lo

öorge^en !ann (ber ^nl^alt berfelben, b. i. ber Suftfl^b, ber öerdnbert

wirb, mag fein, weldjer er woHe), mitl^in bie (aucceffion ber Suftönbe

felbft (ba§ ®efd^el)ene) fann bod^ nad^ bem ©efe^e ber ßaufalität unb

ben 23ebingungen ber ßeit a priori erwogen werben.*)

253 2Benn eine ©ubftan^ au§ einem ßuftanbe a in einen anbern b über* is

gel^t, fo ift ber 3eitpunft be§ ^weiten oom3eitpun!te be§ erfteren 3uftcin=

beS untcrfdi)ieben unb folgt bemfelben. (5ben fo ift aud^ ber jweite 3"=

ftanb als 9fiealität (in ber (5rfdi)einung) üom crfteren, barin biefe nic^t

war, wie b oom 3ero unterfd^ieben; b. i. wenn ber 3u[^fl"i> b jtdt) aud^

üon bem 3uftanbe a nur ber ©röfee nad^ unterfdijiebe, fo ift bie 23erdnbe= 20

rung ein @ntftel)en oon b — a, weld^eS im öorigen 3uftanbc nid^t war,

unb in Slnfebung beffen er= ift.

(5S fragt jtcb alfo : wie ein 2)ing au§ einem 3uftanbe = a in einen

anbern = b übergebe. 3ö5iftf)en ä^Jei Slugenbliden ift immer eine 3ett

unb gwifd^en jwei 3uftdnben inbenfelbcn immer ein Unterfd^ieb, ber eine 25

®röfee bat (benn aüe ^Ijük ber ©rfdbeinungen finb immer wieberum

©röfeen). Sllfo gefdi)iel^t jebcr Übergang aus einem 3wftanbe in ben an=

bem in einer 3eit, bie jwifcbcn gwei Slugenblidfen entbalten ift, bcren ber

erfte ben3uftanb beftimmt, auS weld^embaS2)ing berauSgel^t, berjweite

ben, in weld^en eS gelangt. 33eibe alfo ftnb ©renken ber ^i\t einer 3Ser= 30

dnberung, mitbin beS 3ö)if(^enjuftanbeS jwifc^en beiben 3uftdnben unb

*) aj?an merfe tod^l : ba§ ic^ ntd^t Don ber SBeröiiberung gcwiffer SielQtionen

übcr{)Oupt, fonbern üon Seränberung beä ßuftonbeS rebe. ©al^er roenn ein Äör«

per fic^ gletrf)förmig beioegt, fo terönbert er feinen 3uftanb (ber SSerocgung) gar

ni(^t; aber roobl, wenn feine SSerocgung ^u» ober abnimmt. 35

1) AI;
ift
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gepren al§ jolc^e mit ju hex ganzen SScränberung. ?luu ^at jebc SSer*

änbcrung eine Urfad^e, irelc^e in ber ganjen^eit, in toeld^er jene t)orgel)t,

il^re ßoufalität beweijet. Sllfo bringt biefe Urfad^e il^reSßeränberung nid^t

;)lö|Iic^ (auf einmal ober in einem Slugenblide) ^eroor, fonbern in einer 254

5 ßeit, [0 ba^, töie bie Seit oom 9lnfanglQugenbIicfe a bi§ gu il^rer 2SoII=

enbung in b toä6)\i, audb bie ©rofee ber ^tealität (b — a) burd^ alle flei»

nere ®rabe, bie jwifdjen bem erften unb Ie|ten entgolten jinb, er3eugt

irirb. Slfle Sßeronberung ift alfo nur burd^ eine continuirlid^e .^anblung

ber ^aufolität möglid^, toeld^e, fo fern fte gleid^formig i[t, ein 5Roment

10 l^eifet. 2lu§ biejen 9J?omenten beftel^t nidit bie 3Serdnberung, fonbern toirb

baburd^ erzeugt qI§ iKe SSirfung.

2)a§ ift nun ta§ ®efe^ ber Kontinuität aller 3Seränberung, beffcn

®runb biefer ift : ta^ Weber bie S^xt, nod^ aud) bie ßrfd^einung in ber

3eit au§ 2:i)eilen beftet)t, bie bie fleinften finb, unb ba^ bod^ berßuftanb

15 be§ 2)inge§ bei feiner 58eränberung burd^ alle biefe 3:^etlc alä Elemente

ju feinem stoeiten ß^if^attbe übergel^e. (5§ ift fein Unter fd^ieb be§ 3f?e=

aleu in ber (Srfd^einung, fo loie fein Unterfd^ieb in ber ©röfee ber Briten

berfleinfte; unb fo erwäd^ft ber neue ßwf^önb ber 9tealität üon bem

erften an, barin biefe nid^t mar, burdt) alle unenblic^e ®rabe berfelben,

20 bcren Unterfi^iebe öon einanbcr inSgefammt fleiner ftnb, alä ber jttifc^en

unb a.

SBeld^en 5Ru^en biefer (Sa^ in ber 0iaturforfd^ung l^aben möge, baS

gcl)t un§ l^ier nid^t§ an. Slber mic ein fold^er @a^, ber unfre (ärfenntntfe

ber5(?atur fo ju erweitern fd^eint, oöllig a priori möglid^ fei, ha^ erforbert

25 gar fe^r unfere Prüfung, menn gleid^ ber 2lugenfct)ein beweifet, ba^ er

tetrflic^ unb richtig fei, unb man alfo ber Srage, mie er möglidl) getuefen, 255

überhoben ju fein glauben möchte. 2)enn e§ giebt fo mandjerlei unge=

grünbete Slnmafeungen ber (ärmeiterung unferer ©rfenntnife burc^ reine

SSernunft: ha^ e§ jum allgemeinen ©runbfa^ angenommen »erben mu^,

30 be§l)alb burd^auä mifetrauif^ i^u fein unb o^ne2)ocumente, bie einegrünb=

lid^e ©ebuction öerfd)affen fönnen, felbft auf ben tlcirften bogmatifc^en

S3eroei§ ntci)tä bergleic^en p glauben unb angune^mcn.

2111er 3utt)adt)§ be§ empirifd^en @rfenntniffe§ unb jeber §ortfd)ritt

ber SBa^rne^mung ift nid)t§ al§ eine (Srweiterung ber 33eftimmung be§

35 innern @inne§, b. i. ein Fortgang in ber ßeit, bie ©egenftönbe mögen

fein, meldte fie wollen, (5rfd)einungen ober reine 2lnfd)auungen. 2)iefer

i^ortgang in ber Qüi beftimmt aUeä unb ift an ftc^ felbft burd) nic^t!3

12*



180 eiemenforlc^re. IL SEl^c«. %vanS\c. 8ofliI. 1. «bt^. 1. Sud^. 2. ^ou|)tft.

weiter beftimmt; b. i. bie Jl^eilc beffelben ftnb nur in ber 3eit unb burd^

bie ©QntlöefiS berfelben, jte aber nid^t oor i^r gegeben. Um beStüiÜen ift

ein jeber Übergang in ber SBal^rnel^mung gu ii\oa§, tt)a§ in ber ßeit folgt,

eine SSeftimmung ber ßeit burd^ bie @rjeugung biejer 2Baf)rnel)mung,

unb ba jene immer unb in allen il)ren Sl^etlen ein ®röfee ift, bie @ri^eu= s

gung einer 2Bal^rne^mung als einer ©rofee burd^ alle ®rabe, beren -feiner

ber fleinfte ift, öon bem Qtxo an bis ju il^rem beftimmten ®rab. hieraus

erl^eÜt nun bie 2J?ögli(^feit, ein ®efe^ ber SSeränberungen i^rer ?^orm

256 nad^ a priori ju erfennen. 2Bir antici^)iren nur unfere eigene 3lpprel^en*

jton, beren formale 33ebtngung, bafteunS oor aller gegebenen 6rfd)einung lo

felbft beiroofint, aUerbingS a priori mufe erfannt werben fönnen.

©0 ift bemnad), eben fo wie bießeit bie ftnnlid^e 23ebingung a priori

oon ber 9JZ5glid^fett eines continuirlidl)en Fortganges beS ßpftirenben

ju bem folgenben entl^ält, berSSerftanboermittelft berßinl^eit ber Slpper«

ception bie 23ebingung a priori ber 3KDglid)feit einer continuirlic^en 23c= is

ftimmung aUer «Stellen für bie ©rfd^einungen in biefer ß^i* ^^^^ ^^^

?Reil)e oon Urfac^en unb SBirhingen, beren bie erftere ber le|teren il^r

2)a[ein unausbleiblich nad^ fid^ giei)en unb baburd^ bie empirifc^e @r=

fenntnife ber ßei^Dfr^ältniffe für jcbe Seit (allgemein), ^mit^in objectio

gültig mad^cn. 20

C.

dritte Sltidogie.

©runbfa^ beS ßuQleid^feinS nac^ bem ®efe|e ber

SBec^felttirfung ober ©emeinfd^aft.

5llle ©ubftanjen, fo fern fie im SRaume als gugleid^ toa'^rs 25

genommen »erben tonnen, finb in burc^gängiger Sßed^fel»

teirfung.^)

23emeis.

Sugleid^') pnb 2)inge, wenn in ber empirifdijen Slnfd^auung bie

257 2Ba^rnel)mung beS einen auf bie 2Bal)rnel)mung beS anberen mec^jel» 30

1) A': ©runbfa^ ber ©ctncinfc^aft»

2inc ©ubftanjen, fo fern fie a u g I e i c^ finb, ftcl^en in burc^gfingtgcr ©emein»

fcf)oft (b. i. SSe(^feIn)irtung unter einonber).

') Der erste Absatz ist ein Zusatz von A*.
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fettig folgen fann (loelc^eg in ber 3eitfoIge ber erfc^einungen, toie beim

göjeiten ©runbfa^e gegeigt iDorben, nic^t gefc^el^en fann). (So fann id)

meine SBa^rnel^mung juerft am ^Konbe unb nac^fier an ber ©rbe, ober

aud^ umgefe^rt perft an ber (5rbe unb bann am 9J?onbe anfteOen, unb
5 barum, meil bie SBa^rne^mungen biefer ©egenftänbe einanber med^fel»

fettig folgen fönnen, fage td^, [k e?:iftiren gugleic^. giun ift ba§ 3uglei(!^''

fein bie e;ciften5 be§ 2J?annigfaltigen in bcrfelben 3eit. ^an fann aber

bie Seit felbft nic^t ma^rne^men, um barauö, ta^ ©inge in berfelben ßeit

gefegt ftnb, abgunel^men, ta^ bie SBa^rne^mungen berfelben einanber

10 »edjfelfeitig folgen fönnen. 2)ie ©ijnt^ejtS ber (SinbilbungSfraft in ber

Slppre^enfton würbe alfo nur eine jebe biefer SBa^rne^mungen als eine

fold^e angeben, bie im ©ubjecte ba ift, trenn bie anbere ni(t)t ift unb töecl^=

feigweife, nic^t aber ba^ bie Obiecte jugleic^ feien, b. i., wenn ba§ eine ift,

ba§ anbere auc^ in berfelben ßeit fei, unb ba^ biefeS not^wenbig fei, bamit

15 bie SBa^rnel^mungen mec^felfeitig auf einanber folgen fönnen. ^olglic^

Wirb ein SSerftanbeSbegriff Don ber weci^felfeitigen t^olge ber 35eftimmun=

gen biefer aufeer einanber jugleic^ e^riftirenben 2)inge erforbert, um ju fa=

gen, ba^ bie wec^felfeitige ^^olge ber SBa^rne^mungen im Dbjecte gegrün«

bet fei, unb ba§ Qu%kid:^\i\n baburc^ al§ objectiD üorgufteüen. 9^un ift

M aber ba§ 58er^ciltni& ber Subftangen, in welchem bie eine SSeftimmungen

enthält, wooon ber ©runb in ber anberen enthalten ift, ba§ SSer^dltnife 258

be§ (5influffe§, unb wenn wec^felfeitig biefeö ben ®runb ber 23eftimmun=

gen in bem anberen enthalt, ba^ SSer^öltnife ber ©emeinfd^aft ober 2Becl^=

felwirfung. 2llfo fann baS Suö'^eic^fein ber «Subftangen im 9ftaume nic^t

25 anberS in ber ©rfa^rung erfannt werben, al§ unter 2?orau§fe^ung einer

SBec^felwirfung berfelben untereinanber; biefe ift alfo aud) bie 23ebingung

ber ÜKöglic^feit ber 2)tnge felbft al§ ©egenftänbe bsr ßrfa^rung.

2)inge ftnb jugleic^, fo fern fie in einer unb berfelben ßcit e?:iftiren.

SBoran erfennt man aber: ba% fie in einer unb berfelben 3eit ftnb? SBenn

30 bie Orbnung in ber ©i^nt^eftS ber Slppre^enfton biefe§ 5J?annigfaltigen

gleichgültig ift, b. i. oon A burd^ B, C, D auf E ober auc^ umgefe^rt üon

E ju A get)en fann. 2)enn wäre fte in ber 3eit nad^ einanber (in ber Drb*

nung, bie Don A anhebt unb in E enbigt), fo ift e§ unmöglich, bie 2lp»

pre^enfton in ber 2Baf)rnel^mung oon E an^ul^eben unb rücfroärtS ju A
35 fortjuge^en, weil A jur öergangenen ßeit geprt unb alfo fein ©egenftanb

ber Sl^jprel^enfton me^r fein fann.

5Re^met nun an: in einer 3Kannigfaltigfeit oon ©ubftangen als 6r=
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f(Meinungen tüäre febe berfelben üöUig ijolirt, b.i. feine toirfte in bie anbere

unb empfinge öon bie[er wec^felfeitig 6inflüf[e, fo jage id^: ba^ ha§ 3«=

259 gleid^fein berfelben fein ©egenftanb einer möglid^en SBal^rnel^mung fein

mürbe, unb bafe ba§ 2)afein ber einen burd^ feinen SBeg ber empirijd^cu

©9ntf)eft§ auf ba§ SDafein ber anbern fütjren fönnte. 2)enn »enn i^r eu(!^ 5

gebenft, jte mdren burc^ einen üöEig leeren 3(^aum getrennt, fo toürbe bie

SBa^rnel^mung, bie öon ber einen jur anbern in ber 3eit fortgel^t, jtoar

biefer il^r 2)afein oermittelft einer folgenben 2Bal§rne^mung beftimmen,

aber ni^t unterjct)eibeu fönnen, ob bie ßrfc^einung obiectio auf bie erftere

folge, ober mit jener öielmc^r jugleid^ fei. 10

e§ mufe aljo noc^ aufeer bem bloßen 2)ajein etmaS fein, moburd^ A
bem B jetne «SteÜe in ber ßeit bejtimmt unb umgefe^rt auc^ toieberum

B bem A, toeil nur unter biefer SSebingung gebadete (Subfianjen als 3U=

gleid^ e;cijtirenb empirijc^ üorgefteüt toerben fönnen. 9lun beftimmt

nur ba^jenige bem anbern feine ©teile in ber Qüi, maö bie Urfad^e oon 15

il^m ober feinen Beftimmungen ift. Sllfo mufe jebe «Subftan^ (ha fte nur

in 2lnfef)ung il)rer Sßeftimmungen golge fein faun) bie ßaufalttdt gemiffer

Seftimmungen in ber anbern unb jugletd^ bie 2Birfungen öon ber ßaufa-

lität ber anbern in fic^ enthalten, b. i. fte muffen in bgnamtfd^er ®emein=

fd^aft (unmittelbar ober mittelbar) ftel^en, menn ba^ ßuglcic^fein in irgenb 20

einer mDgIict)en (Srfa^rung erfannt werben foll. ^lun ift aber alles ha^--

jenige in Slnjel^ung ber ©egenjtdube ber ßrfal^rung not^menbig, ol^ne mel=

260 d^eS bie ©rfal^rung oon biejen ©egenjtönben jelbft unmöglich fein iDÜrbe.

2lljo ijt eS allen ©ubjtanjen in ber ©rjdieinung, jo fern jie 3uglei(^ jtnb,

not^menbig, in burd^gängiger ©emeinjc^aft ber Sßed^felmirfung unter ein» 25

auber ju flehen.

2)aS SBort ©emeinfc^aft ift in unferer ©prad^e gmeibeutig unb fann

fo öiel als communio, aber aud^ als commercium bebeuten. SBir bebienen

uns f)ier beffelben im le^tern (Sinn, als einer b^namifd^en ®emeinf(^aft,

ol^ne meldte felbft bie locale (communio spatii) niemals empirtfd^ erfannt 30

werben fönnte. Unjeren (ärfal^rungen ift eS leidet an^umerfen, ta^ nur

bie continuirlid^en (äinflüffe in aUen ©teUen beS Sf^aumeS unfern (Sinn

öon einem ©egenftanbe §um anbern leiten fönnen, ba^ baS ßid^t, meld^eS

jwifd^en unjerm Sluge unb ben SBeltförpern jpielt, eine mittelbare ®e=

meinjd^aft gaijd^en unS unb biejen beiöirfen unb baburd^ baS ßugleid^fein 35

ber legieren bemeifen, ba^ mir feinen Ort empirifd^ üeränbern (biefe 3Ser=

änberung ma{)rne^men) fönnen, ol)ne ba^ uns aUerroärts 2Katerie bie
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SBa^rnel^mung unfcrer ©teile möglic!^ mac^e, unb bie[e nur üermittelft

i]^re§ toedjfelfeitigetx einflu[fc§ i^r 3»9lei(^fetn unb baburc^ bis ju ben

entlegenften ©egenftänben bie (5oc?ri[tenj berjelben (ob^mar nur mittelbar)

bort^un fann. D^ne ©emeinfd^oft i[t febe SBal^rne^mung (bcr ßrfc^einung

5 im SRaume) oon ber onbern abgebrochen, unb bie ^ette empirifc^er SSor=

fteüungen, b. i. ©rfa^rung, mürbe bei einem neuen Dbiect gang oon Dorne

anfangen, ol^ne ba& Die Dorige bamit im geringften gufammen^dngen ober 261

im S^ltöer^dltnijle [teilen fönnte. 2)en leeren 9^aum mttt id) l)ieburd^ gar

ni^t miberlegen: benn ber mag immer fein, »ol^in 2Bal^rnel^mungen gar

10 nic^t reichen, unb alfo feine empirifd^e ßrfenntnife be§ 3ugleicl)fein§ ftatt=

finbet; er ift aber alöbann für alle unferc mögliche ©rfa^rung gar fein

Dbject.

3ur (Srlduterung fann folgenbeS bienen. 3" unferm ©emüt^e muffen

oUc ©rf^einungen, al§ in einer möglid^en (Srfal^rung enthalten, in ®e=

15 meinfd)aft (communio) ber 2lpperception ftel^en; unb fo fern bie ®egen=

ftönbe als jugleic^ e;rifttrenb oerfnüpft oorgefteUt loerben fotlen, fo muffen

ftc i^re «Stelle in einer ßeit wec^felfeitig beftimmen unb baburc^ ein®anje§

ausmachen. «Soll biefe fubiecttoeöemeinfcl^aft auf einem objectioen ®runbe

berufen, ober auf ©rfc^einungen als Subftanjen belogen werben, fo mufe

20 bie SBa^rnel)mung ber einen als ©runb bie SBa^rnelimung ber anbern

unb fo umgefel^rt möglid^ ma^en, bamit bie «Succeffton, bie feberjeit in

ben SBal^rne^mungen als Slppre^enftoneu ift, nic^t ben Objecten betgelegt

»erbe, fonbern biefe als jugletc^ e^iftirenb oorgefteUt werben fönnen.

2)tefeS ift aber ein ttecl)felfeitiger ©influfe, b. i. eine reale ®emeinf(t)aft

25 (commercium) ber Subftanjen, o^ne meldte alfo baS empirifd^e SSer^öltnife

beS Suö^c^^fcin^ "i^t in ber ©rfal^rung ftattfinben fönnte. 2)ur(^ biefeS

ß^ommercium madjen bie ©rfd^einungen, fo fern fte üufeer einanber unb 262

bodö in SSerfnüpfung fte^en, ein Sufammengefe^teS auS (compositum

reale), unb bergleic^enßompofita werben auf mand^erlei 2lrt moglic^. SDie

30 brei bQnamifc^en SSerl^dltniffe, barauS alle übrige entfpringen, ftnb bal)er

baS ber ^n^ärenj, ber ßonfequen^ unb ber ßompofttion.

2)ieS finb benn alfo bie brei 2lnalogien ber (ärfal^rung. ©ie ftnb

nid^tS anbreS, als ®runbfd|e ber S3eftimmung beS 2)afeinS ber @rf(^ei=

nungen in ber Seit nad) aUen brei modis berfelben, bcm SSerljdltniffe ju
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ber 3eit felbft al§ einer ©röfee (bie ©röfee be§ 2)a[ein§, b. i. bie 2)auer),

bem SSerl)ältniffe in ber Qüt at§ einer 9^ei{)e (nad^ einanber), enblid^ auc^

in i^r qI§ einem Sn^egriff atleS 2)afein§ (jugleic^). 2)iefe (Sin^eit ber

ßeitbeftimmung ift burc^ unb burd^ btjnamijc^, b. i. bie 3eit wirb nic^t

aU ba^ienige angefel^en, toorin bie (ärfai^rung unmittelbar jebem 2)afetn 5

feine (Stelle be[timmte, ü3el(^e§ unmöglid^ ift, weil bie abfolute 3eit fein

®egenftanb ber SBa^rnel^mung ift, womit (Srfc^einungen fönnten i\ufam=

mengel^alten werben; fonbern bieSflegel be§3Serftanbe§, burd^ meldte allein

ha^^ 2)afein ber (Srfd^einungen fqnt^etif^e ©in^eit nad^ ß^itüer^dltniffen

befommen fann, beftimmt feber berfelben il^re 6teUe in ber ß^it, mithin 10

a priori unb gültig für alle unb jebe Seit.

263 Unter DIatur (im empirifd^en 23erftanbe) üerftel^en wir ben 3wfam»

menl^ang ber (Srfd^einungen i^rem 2)afein nad^ nadl^ notl^wenbigen 3fie=

geln, b. i. nad^ ®efe^en. (5§ flnb alfo gewiffe ®efe^e unb jwar a priori,

weldtie aUererft eine 9^atur möglid^ machen; bie empirifd^en fönnen nur 15

öermittelft ber ßrfal^rung unb jwar gufolge fener urfprünglid^en ®efe^e,

nad^ meldten felbft (5rfal)rung aüererft möglid^ wirb, ftattfinben unb ge=

funben werben. Unfere Sinologien ftellen alfo eigentlid^ bie 5latureinl^eit

im 3ufatnmen^ange aller (Srfc^einungen unter gewiffen @;rponenten bar,

wel(^e nid^t§ anberl au§brürfen, al§ ba§ SSer^dltnife ber Seit (fo fern fie
-20

alles ©afein in fic^ begreift) §ur @inl)eit ber 2lpperception, bie nur in

ber «S^ntljefil nad^ Siegeln ftattfinben fann. S^fammen fagen fie alfo:

alle (Srfd^einungen liegen in einer ^Ratur unb muffen barin liegen, weil

o!^ne biefe (Sinl^eit a priori feine (5inl)eit ber ©rfa'^rung, mitl^in aud^ feine

SSeftimmung ber ©egenftdnbe in berfelben möglii^ wäre. 25

Über bie 5ßewei§art aber, beren wir un§ bei biefen tranSfcenbentalen

3Raturgefe^en bebient l^aben, unb bie ßigentl^ümlid^feit berfelben ift eine

Slnmerfung ju machen, bie jugleic^ al§ SBorfd^rift für jeben anbern SSer^

fud^, intellectueUe unb §ugleic^ fqnt^etifc^e @d^e a priori gu bewetfen, fel^r

wichtig fein mu^. ^pdtten wir biefe Sinologien bogmotifc^, b. i. au§ 25e= 30

264 griffen beweifen woEen: bo^ ndmlic^ oUeS, roa§ e?;iftirt, nur in bem an=

getroffen werbe, wog be^arrlid^ ift, bofe iebe ^Begebenheit etwa§ im vorigen

Suftonbe oorouäfe^e, worauf fie no^ einer 3flegel folgt, enblic^ in bem

ÜJionnigfoltigen, ba^ ^ugleid^ ift, bie Suftdnbe in Segieljung auf einanber

nad^ einer Flegel jugleid^ feien (in ©emeinfc^oft fte^en), fo wdre alle 23e* 35

mül^ung gdn^ltc^ oergeblid^ gewefen. 2)enn mon fonn oon einem ®egen=

ftanbe unb beffen £)afein auf ba^ SDafein be§ anbern ober feine 2lrt ju
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c^riftiren burd^ blofee begriffe bte[er 2)inge gar nid^t fommen, man mag

biefelbe 3ergUebern, mie man tooüe. 2Ba§ blieb un§ nun übrig? ©ie 3JZög=

lid^feit ber (5rfa{)rung all einer ©rfenntni^, barin un§ alle ®egen[tänbe

gule^t muffen gegeben werben fönnen, menn i^re SSorfteUung für un§ ob«

5 jectioe Otealität l^aben foü. '^n biefem ©ritten nun, beffen aefentlid^e

^orm in ber f^ntl^etifc^en ©in^eit ber Slpperception aller (Srfc^einungen

befte^t, fanben mir 23ebingungen a priori ber burd)gdngigen unb not^=

roenbigen ßeitbeftimmung aUeS 2)afein§ in ber @rfd)einung, ol^ne meiere

felbft bie empirifc^e ßeitbeftimmung unmöglid) fein mürbe, unb fanben

10 9(^egeln ber fQnt{)etif(^en 6inl)eit a priori, üermittelft beren mir bie (5r=

fal^rung anticipiren fonnten. ^n Ermangelung biefer 3J?etl)obe unb bei

bem 2Bal^ne, f^nt^etifd^e ©ö^e, meiere ber ©rfa^runglgebrauc^ be§ SSer»

ftanbeS al§ feine ^rincipien empfiehlt, bogmatif(^ bemeifen ju mollen, tft

eä benn gefc^el^en, ba^ öon bem @a^e be^ gureid^enben ©runbeö fo oft,

15 aber immer oergeblic^ ein 23emei§ ift üerfu{f)t morben. 2ln bie beibe übrige 265

Slnalogien ^t niemanb gebac^t, ob man ftc^ i()rer gleich immer ftiU=

fd^meigenb bebiente,*) meil ber Seitfaben ber Kategorien fehlte, ber allein

jebe ßücfe bei SSerftanbel fomol)l in S3egriffen all ©runbfa^en entbecfen

unb merflidt) machen fann.

20 4.

3)ie ^oftulate bei empirifd^en 2)en!enl überl^aupt.

1. 2Bal mit ben formalen 23ebingungen ber erfal|rung (ber 8ln=

fc^auung unb ben SSegriffen nadi)) übereinfommt, ift möglid^.

2. 2Bal mit ben materialen 23ebingungen ber ©rfa'^rung (ber (Smp» 266

25 finbung) gufammenpngt, ift mtrflic^.

*) 3)ie einliett be§ SEBeltganaen, in njeld^cm alle (Srfrfietnungcn üerinöpft fein

foHen, ift offenbar eine blofee ^Jolgerung beö Ingelheim angenommenen ©runb.

fafeeS ber ©emeinft^aft aller ©ubftanaen, bie augletc^ finb: benn »ären fie ifolirt,

\o mürben fie nic^t ol8 Steile ein ©anjeiS au8mod|en unb märe t^re SSerfnüpfung

30 (Sßed^felroirlung beä OKannigfaltigen) ntc^t fci)on um be§ 3ugleid)fetnä roiaen not^«

roenbtg, fo fönnte mon au§ biefem alä einem Blofe ibeaten 53erpltni§ auf jene aU

ein realeä nid^t fi^Iie^en. SBteroo^l mir an feinem Drtgejetgt ^aben: bafe bie ©e-

meinfc^aft eigentUd^ ber ©runb ber 5KögUc!^fett einer empirtf(^en ^rfenntnife ber

ßoejiftenä fei, unb bofe man atfo eigentlich nur au§ biefer auf iene oIS i^re Se-

35 bingung jurücf f^liefee.



186 ®rementorIc^re. IL 3;^eil. Sranöfc. ßogif. 1. 3Ibt^. 2. S3u(^. 2. ^ouptft.

3. 3)effen Sufammen^ang mit bem 2Birflid[)en nad^ allgemeinen 23e=

Mngungen ber ©rfa^rung beftimmt i[t, ift (e?:iftirt) not^menbig.

©rlduterung.

^ie Kategorien ber ÜKobalität l^aben ba§ 33efonbere an [\6): ha^ jtc

ben 23egriff, bem fte al§ ^rabicate beigefügt werben, a\§ 33eftimmung be§ s

Dbjectä nid^t im minbeften öerme^ren, fonbern nur ba§ SSerl^dltnife jum

(Srfenntni&üermögen auSbrücfen. SBenn ber SSegriff eines 2)inge§ fdjon

gan§ üoQftänbig ift, fo fann ic^ boc^ noc^ üon biefem ©egenftanbe fragen,

ob er blo^ möglich ober aud) mirflid), ober, wenn er \>a§ lefetere ift, ob er

gar au(^ notl^menbig fei? ^ieburc^ werben feine Sßeftimmungen me^r im lo

Dbiecte felbft gebac^t, fonbern e§ fragt ftc^ nur, wie e§ fic^ (fammt aQen

feinen 23eftimmungen) jum SSerftanbe unb beffen empirifc^en ©ebrauc^e,

jur empirifc^en Urt^eil§fraft unb jur SSernunft (in il^rer Slnwenbung auf

©rfa^rung) öerl^alte.

oben um beSwitlen ftnb auc^ bie ©runbfö^e ber 3Kobalitdt nid^tS is

weiter, a\§ ©rflörungen ber Segriffe ber ÜJJöglic^feit, Birflic^teit unb Sflot^^

wenbigfeit in i^rem empirifc^en ©ebraud^e unb f)iemit jugleic^ Sfleftrictio«

neu aller Kategorien auf ben blofe empirifc^en ®ebraud[), ol^ne ben tran§=

267 fcenbentalen ju^ulaffen unb ju erlauben, ©enn wenn Diefe nic^t eine

blofe logifd^e SBebeutung l^aben unb bk ^orm be§ 2)en!en§ anal^tifc^ 20

au§brücfen foUen, fonbern 2)inge unb beren 5Kögli(^feit, 2Birflic^feit

ober 5Rot^menbtgfeit betreffen foUen, fo muffen fte auf bie möglid^e @r=

fal^rung unb beren f^nt^etifd^e ßinl^eit ge^en, in welcher aUein ®egen=

ftdnbe ber ©rfenntnife gegeben werben.

2)a§ ^oftulat ber 5Röglic^feit ber 2)tnge forbert alfo, bafe ber 33e= 25

griff berfelben mit ben formalen SSebingungen einer ßrfal^rung überhaupt

gufammenftimme. 2)iefe, ndmlic^ bie objectioe Sorm ber ©rfa^rung itber=

i^aupt, entplt aBer alle ©Qutl^eftä, welche jur ©rfenntnife ber Dbjccte er*

forbert wirb, ©in Segriff, ber eine ©Qntl^eftS in ftc^ fafet, ift für leer ju

l^alten unb be^iel^t ftc^ auf feinen ©egenftanb, wenn biefe (S^nt^eftS ni(^t 30

8ur ©rfa^rung geprt, entweber a\§ öon il^r erborgt, unb bann Reifet er

ein empirifc^er Segriff, ober al§ eine fold^e, auf ber al§ Sebingung

a priori @rfaf)rung überhaupt (bie ^^orm berfelben) berul^t, unb bann ift

CS ein reiner Segriff, ber bennoc^ jur ©rfa^rung geprt, weil fein Db«

iect nur in biefer angetroffen werben fann. 2)enn wo will man ben ß^a» 35
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rafter ber ÜJJöglid^feit eineä ©egenftanbeö, ber bur^ einen f^ntl^etifdjen

SSegriff a priori gebadjt toorben, ^ernel^men, wenn eg nid^t oon ber @Qn=

tljtfxS gefd^ie^t, »eld^e bie gorm ber empirijc^en (ärfenntnife ber Dbiecte

ausmacht? 2)Qfe in einem folc^en Segriffe fein SBiberfprud^ ent{)alten fein 268

5 muffe, ift ^voax eine notl^toenbige logifd^e SSebingung; aber gur obiectioen

9(leQlitcit be§ SSegriffä, b. i. ber 9}Zöglid)!eit eines fold^en ©egenftanbeS,

als burd^ ben S3egriff gebadet wirb, bei weitem nid^t genug. <Bo ift in bcm

SSegriffe einer ?5igur, bie in ^wei geraben fiinien eingefd^Ioffen ift, fein

SBiberfprud^, benn bie ^Begriffe öon ^wei geraben ßinien unb beren 3"=

10 fammenfto^ung enthalten feine SSerneinung einer ^^rigur; fonbern bie Un=

möglic^feit berufjt nicf)t auf bem 33egriffe an fid) felbft, fonbern ber 6on*

ftruction beffelben im JRaume, b. i. ben SSebingungen be§ 9laume§ unb

berSSeftimmung beffelben; biefe ^aben aber wieberum i^re obiectiöe 9leali=

tot, b. i. fie gelten auf mögliche ©inge, weil fte bie ^orm ber (Srfa^rung

15 fiberl^au^)t a priori in ft(^ entl^alten.

Unb nun tooflen mir ben ausgebreiteten 9lu^en unb @influfe biefeS

^oftulatS ber ÜKöglic^feit oor Slugen legen. SBenn id^ mir ein 2)ing oor^

fteQe, ba§ bel^arrlic^ ift, fo \)a^ aUeS, maS ba med^felt, blofe ju feinem 3u=

ftanbe ge'^ört, fo fann ic^ niemals auS einem fold^en Segriffe allein er=

20 fennen, ha^ ein bergleid^en 2)ing möglid^ fei. Dber id^ fteUe mir etmaS

öor, meld^eS fo befc^affen fein foU, ba^, wenn eS gefegt wirb, feber^eit unb

unauSbleiblid^ etmaS anbereS barauf erfolgt, fo mag biefeS aUerbingS ol)ne

SBiberfpruc^ fo gebadet werben fönnen; ob aber bergletd^en ©igenfc^aft

(als (Saufalitdt) an irgenb einem möglichen 2)inge angetroffen werbe,

25 fann baburd^ nic^t geurt^eilt werben, (änblid) fann id^ mir üerfc^iebene

2)inge ((Subftanjen) öorfteHen, bie fo befc^affen pnb, ba^ ber ßuftanb beS 269

einen eine golge im ßuftönbe beS anbern nadt) fid^ jie^t unb fo wed^felS*

weife; aber ob bergleicöen SSerpltntfe irgenb 2)ingen ^ufommen fönne,

fann aus biefen Segriffen, welche eine blofe willfürlid^e @gnt^efiS ent=

30 l^alten, gar nid^t abgenommen werben. 5iur baran alfo, ba^ biefe Segrtffe

bie SSerl^ältniffe ber 2Bal^rne^mungen in jeber ^rfal^rung a priori auS*

brücfen, erfennt man il^re obiectiöe Sftealitdt, b. i. i§re tranSfcenbentale

2Bal^rt)eit, unb jwar freilid^ unabl^ängig oon ber (ärfa^rung, aber bod^

nid^t unabt)ängig oon aller Sejie^ung auf bie ?5rorm einer @rfa^rung über=

35 ^au^3t unb bie fijnt^etifd^e ©in^eit, in ber allein ©egenftönbe empirifc^

fönnen erfannt werben.

SBenn man ftd^ aber gar neue Segriffe oon ©ubftanjen, oon Gräften,
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öon SBed^felmirfungen au§ bem @toffe, ben un§ bie 2BQl^rnet;mung bar»

bietet, mad^en tooHte, ol^ne üon ber @rfat)rung felbft ba§ 33etfpiel il^rer

SSerfnüpfung ju entlegnen: fo mürbe man in lauter ^irngefpinfte gera=

t^en, beren 3J?öglic^feit gan^ unb gar fein Äennjeid^en für ftc^ l^at, weil

man bei t^nen nid^t ßrfal^rung jur Sel^rerin annimmt, noc!^ biefe 23e= s

griffe oon i'^r entlel^nt. 2)ergleid^en gebii^tete Segriffe fönnen ben (5§a=

rafter i^rer SJJoglid^feit nid^t fo, mie bie Kategorien, a priori al§ 23ebin=

gungen, üon benen ade ©rfa'^rung abfängt, fonbern nur a posteriori olS

fold^e, bie burc!^ bie ©rfal^rung felbft gegeben werben, befommen, unb

270 il^re 5D?ögUd)feit mu^ entroeber a posteriori unb empirif^, ober fte fann lo

gar nici^t cr!annt merben. ©ine (Subftanj, ö3eld)e bel^arrlid^ im Sf^aume

gegcniodrtig märe, bod^ ol^ne il^n gu erfüllen (mie ba^ienige ÜJ?ittelbing

gmifd^en 5J?aterie unb benfenben SBefen, toelc^eS einige l^aben einfül^rcn

moHen), ober eine befonbere ©runbfraft unfere§ ®emütt)§, ba§ Künftige

jum DorauS angufd^auen (nid^t etma blofe ju folgern), ober enblic^ ein is

SSermögen beffelben, mit anbern 5J?enfc^en in ©emeinfc^aft ber ©ebanfen

gu fte^en (fo entfernt fte aud) fein mögen): ba§ finb SSegriffe, beren ÜJ?ög=

lic^feit ganj grunbloS ift, meil fie nic^t auf ©rfa^rung unb beren befannte

®efe|e gegrünbet werben fann unb Dl)ne fie eine millfürlic^e ®ebanfen=

oerbinbung ift, bie, ob fie gmar feinen SBiberfprud^ enthält, boc^ feinen 20

Slnfprud^ auf obiectioe 9ftealität, mithin auf bie ÜJJöglid^feit eine§ folc^en

®egenftanbe§, al§ man ftc^ ^ier benfen min, mad^en fann. 2Ba§ Sfiealitdt

betrifft, fo oerbietet eg fid) mo^l üon felbft, fid^ eine folc^e in concreto ju

benfen, ol)nc bie (Srfal^rung ju §ülfe ju nef)men: meil fie nur auf (5mpfin=

bung, als 53?aterte ber ©rfa^rung, gefjen fann unb nic^t bie ?form beS 25

3Serf)ältniffe§ betrifft, mit ber man altenfaU§ in ©rbic^tungen fpielen

fönnte.

Slber ic^ laffe alle§ oorbei, beffen 2Röglic^feit nur au§ ber 2ißtr!li(^*

feit in ber ©rfal)rung fann abgenommen merben, unb ermäge l^ier nur bie

2Röglid)feit ber 2)inge burd) Segriffe a priori, oon benen id^ fortfahre ju 30

271 behaupten, ba^ fie niemals au§ folc^en Segriffen für fic^ allein, fonbern

jeberjeit nur al§ formale unb objectioe Sebingungen einer ßrfol^rung

überl^aupt ftattfinben fönnen.

6§ ^at jmar ben Slnfd^ein, al§ menn bie SRöglic^feit eine§ 2:riangel§

aus feinem Segriffe an ftd) felbft fönne erfannt werben (Don ber ßrfal^' 35

rung ift er gemife unabhängig); benn in ber S^at fönnen mir i^m gänj»

U(^ a priori einen ©egenftanb geben, b. i. i§n conftruiren. SBcit biefeS



3. Slfifd^nltt. ©t)ftcntotif(f)e SSorftcÜung alter ft)nt^etif(i^en ©runbfä^e. 189

aber nur bie g^orm öon einem ©egenftanbe ift, fo toürbe er boä:) immer

nur ein ^robuct ber ©inbilbung bleiben, oon beffen ®egen[tanb bie 5J?ög=

lidjfeit nod) 3Weifel()Qft bliebe, all moju nod) etwas mel)r erforbert airb,

nämlid) ta^ eine fold)e %\%nv unter lauter 33ebingungen, auf benen alle

5 ©egenftdnbe ber ßrfa^rung berul)en, gebadet fei. 2)afe nun ber Sftaum

eine formale Sebingung a priori üon dufeeren (Srfal^rungen fei, ta^ eben

biefelbe btlbenbe @Qntbe|i§, moburc!^ mir in ber 6inbtlbung§!raft einen

Triangel conftruiren, mit berjenigen gönjlid) einerlei ift, meldte mir in

ber 2lppret)enfion einer ©rfd^einung ausüben, um un§ baüon einen 6r*

10 fal^rungSbegriff ju mad^en: ba§ ift e§ allein, ma§ mit biefem Segriffe bie

SSorfteUung oon ber 2Rögli(i)!eit etneS fol(!^en £)inge§ öerfnüpft. Unb fo

ift bie ÜKDglid)feit continuirlic^er ©rofeen, ja fogar ber ©röfeen iiber=

l)aupt, meil bk SSegriffe baoon inSgefammt fqntljetifd^ finb, niemals au§

ben 23egriffen felbft, fonbern au§ i^nen al§ formalen SSebingungen ber 272

15 SBeftimmung ber ©egenftdnbe in ber (5rfat)rung überhaupt aUererft flar;

unb mo foflte man aud) ©egenftdnbe fud^en moUen, bie ben Segriffen cor»

refponbirten, mdre e§ nii^t in ber ©rfa^rung, burd) bie un§ aUein ®egen=

ftdnbe gegeben merben? SBiemol^l mir, o^ne eben ßrfa'^rung felbft ooran»

jufd^irfen, blofe in 23ejie!^ung auf bie formalen Sebtngungen, unter mel=

20 c^en in it)r über()aupt etma§ a\§ ©egenftanb beftimmt wirb, mitl^in üöUig

a priori, aber boc^ nur in Se^ie^ung auf fie unb innerljalb il)ren ©renjcn

bie 5J?Dglici^feit ber 2)inge erfennen unb c^arafteriftren fönnen.

£)a§ ^oftulat, bie SBirflid^feit ber 2)inge §u erfennen, forbert

2Bal§rnel^mung, mithin ©mpfinbung, bereu man ^d) bemufet ift; 3mar

25 nid^t eben unmittelbar oon bem ©egenftanbe felbft, beffen 2)afein erfannt

mcrben foü, aber bod) ßufamment)ang beffelben mit irgenb einer mirf»

lid^en 2Ba^rnel)mung nac^ ben 2lnalogien ber ©rfa^rung, meiere aüe reale

SSerfnüpfung in einer (Srfal)rung iiber^aupt barlegen.

3n bem blofeen Segriffe eines ©inge§ fann gar fein ß^arafter

30 feines SDafeinS angetroffen merben. 2)enn ob berfelbe gleich nod^ fo oon«

ftönbig fei, ha^ nic^t ba§ minbefte ermangele, um ein 2)ing mit allen

feinen innern Seftimmungen ju benfen, fo t)at ba§> 2)afein mit allem

biefem bod) gar nid)tS ju tl)un, fonbern nur mit ber ^rage: ob ein fold^eS

2)tng uns gegeben fei, fo ba^ bie SBa^rne^mung beffelben oor bem Se=

35 griffe allenfalls oor^ergel^en fönne. 2)enn ba^ ber Segriff üor ber SBal^r* 273

ne^mung oorl^ergel)t, bebeutet beffen blofee 2Köglid^feit; bie 2Ba^rne{)mung

ober, bie ben ©toff jum Segriff l)ergiebt, ift ber einzige 6f)arafter ber
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SBirfltd^feit. 2)f?an fann aber aud^ öor ber SBa^rne^mung bc§ SDingeS

unb alfo comvaratiüe a priori ba§> 2)afein beffelben crfcnnen, toenn e§

nur mit einigen SBal^rne^mungen nac^ ben ®runbfä|en ber empirijd^en

SSerfnüpfung berfelben (ben 2lnalogten) gufammenbängt. ©enn dSbann

^ängt bod) ha§ ©afein be§ 5)ingeg mit unfern 2Bal^rnet)mungen in einer 5

möglid^en ©rfa^rung pfammen, unb n)ir fönnen nad^ bem Seitfaben je»

ner Slnalogien üon unferer mirflid^en 2ßa]^rnel)mung ju bem S)inge in

ber Sfieil^e möglid^er 2Bat)rne^mungen gelangen. @o erfennen mir baS

2)afein einer alle Körper burd^bringenben magnetifd^en 5[J?aterie au§ ber

SCal^i^nel^mung be§ gezogenen @ifenfeilig§, ob^mar eine unmittelbare 10

2Bal)rnel^mung biefe^ @toff§ unl nad^ ber ^Sefc^affen'^eit unferer Drganen

unmöglid^ ift. ©enn überl^aupt mürben mir nad^ ©efe^en ber @innlid^=

feit unb bem 6onte;rt unferer 2Bal)rne]^mungen in einer ßrfa'^rung auc^

auf bie unmittelbare empirifdf)e Slnfd^auung berfelben ftofeen, menn unfere

(Sinnen feiner mären, beren ®robf)eit bie ^orm möglid^er (Srfa^rung 15

überl^aupt nichts angebt. SSo alfo SBatjrnel^mung unb beren 2lnl)ang nad^

empirifc^en ®efe|en l^inretd^t, baljin reicht aud^ unfere 6r!enntnife 00m

274 2)afeiu ber 2)inge. ^^angen mir nid^t üon ©rfa^rung an, ober gel)en mir

mdl)t nad) ®efe|en be§ empirifd^en 3ufö^inen^angeg ber ©rfd^etnungen

fort, fo mad^en mir un§ »ergeblid^ (Staat, ba^ 2)afein irgenb eines 2)in= 20

gc§ erratl^en ober erforfd^en ju moUen.^) (Stnen mäd)ttgen (Sinmurf aber

miber biefe Flegeln, ta^ 2)afein mittelbar ju bemeifen, mad^t ber Sbea=
lism, beffen Sßiberlcgung ^ier an ber rechten @teüe ift.

SBtberlegung be§ SbealiSmuS.

2)er ^bealiSm (id^ öerftel)e ben materialen) ift bie S;i^eorie, meldte 25

ba^ 2)afein ber ©egenftänbe im 3f?aum au§er un§ entmeber blofe für

gmetfel^aft unb unermeislidl), ober für falfdi) unb unmöglidi) erflärt;

ber erftere ift ber problematifd^e be§ (Sartefiu§, ber nur ©ine em=

pirifc^e 23el)auptung (assertio), ndmlic^: '^dj bin, für ungej^meifelt er=

fldrt; ber jmeite ift ber bogmatifd^e be§ 23erfeleq, ber ben 9laum 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. 23 Anm. zu ver-

gleichen ist.
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mit allen ben ©tngen, toeld^en er qI§ unabtrennlic^e SBebingung anklängt,

für etwas, irag an ftc!^ felbft unmögltd) fei, unb barum auc^ bie 2)inge

im diaum für blofee ©inbilbungen erflärt. 2)er bogmatifci^e SbealiSm ift

untiermeiblic^, menn man ben 3f?aum al§ (Sigenfd^oft, bie ben 2)ingen an

5 \\i) felbft (\ufommen foU, anfielt; benn ba ift er mit altem, bem er gur

SSebingung bient, ein Unbing. ©er ®runb ^u biefem 3beali§m aber ift

öon un§ in ber tranSfcenbentalen 2tftl)etif gel^oben. 2)er problematifd^c,

ber nic^tg l^ierüber be^au^jtet, fonbern nur ba§ Unüermogen, ein ©afein 275

aufeer bem unfrigcn burrf) unmittelbare @rfat)rung p betoeifen, tiorgiebt,

10 ift oernünftig unb einer grünblid^en pl)ilofDpl^ifd)en 2)enfung§art gemäfe:

nämlid), beüor ein l)inreid^enber 23eü3ei§ gefunben tt3orben, fein entfcl^ei=

benbeS Urtl)eil ju erlauben, ©er »erlangte 33emei§ mu^ alfo bartl^un,

ba^ mir üon äußeren ©ingen auc^ (grfal^rung unb nid^t blo^ 6inbil=

bung t)aben; meld^eS tooljl ni(!^t anber§ mirb gefc^el^en fönnen, al§ menn

16 man bemeifen fann, ba^ felbft unfere innere bem (5artefiu§ unbe^mei=

feite @rfa^rung nur unter SSorauSfe^ung dunerer ©rfal^rung möglid^ fei.

ßel)rfa^.

©a§ blofee, aber em|)irif(lö beftimmte SSemufetfein meines

eigenen ©afeinS bemeifet baS ©afein ber ©egenftdnbe im

20 3laum ttu^er mir.

33eö)eiS.

3cÖ bin mir meines ©afeinS als in ber 3«t beftimmt betoufet. 5llle

ßeitbeftimmung fe^t etroaS S3et)arrli(i^eS in ber SGBa]^rnel)mung norauS.

©iefeS 23e'^arrli^e aber fann m6)i etmaS in mir fein, meil eben mein

25 ©afein in ber ßeit burc^ biefeS3Be^arrlic^e aüererft beftimmt werben fann.

Sllfo ift bie ^ßa^rnel^mung biefeS 58e^arrlic^en nur burc^ ein ©in g aufeer

mir unb nic^t burd) bie blofee SSorftellung eines ©ingeS aufeer mir

möglid). ?folgli(^ ift bie SSeftimmung meines ©afeing in ber ^e\t nur

burc^ bie ßriftenj mirflic^er ©inge, bie \ä) aufeer mir wa'^rnebme, mög= 276

30 lic^. ^\m ift baS SSemufetfein in ber ßeit mit bem SSemufetfein ber 5Rög=

lictlfeit biefer ßeitbeftimmnng not^menbig üerbunben: alfo ift eS aud^ mit

ber ßpftenj ber ©inge aufeer mir, als SSebingung ber ßeitbeftimmung,

notlimenbig üerbunben; b. i. baS 23emufetfein meines eigenen ©afeinS
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ift äugleid^ ein unmittelbares 23ch3ufet[ein beö 2)ofein§ onbercr JDinge

au^er mir.

Slnmerfung 1. 3??an toirb in bem öorl^ergel)enben SSemeife gema^r,

bafe ba§> ©piel, meld^eä ber SbealiSm trieb, i^m mit mel)rerem 3fled^te

umge!e]^rt öergolten mirb. ©tefer na^m an, ba^ bie einzige unmittelbare 5

6rfal)rung bie innere fei, unb barauS auf äufeere 3)inge nur gefd)loffen

irerbe, aber, mie aUemal, menn man au§ gegebenen 2ßirfungen auf be=

ftimmte Urfac^en fd^liefet, nur unäuüerldfftg, toeil aud^ in un§ felbft bie

Urfad^e ber SSorfteßungen liegen fann, bie mir äußeren 2)ingen öielleid^t

fälfd)li(j^ jufdjreiben. SlHein l)ier mirb bemiefen, bafe öufeere ©rfa^rung 10

277 eigentlich unmittelbar fei,*) ha^ nur oermittelft il^rer jmar nid^t ba^ §Be=

mufetfein unferer eigenen @?:iftens, aber bodö bie 33eftimmung berfelben

in ber ßeit, b. i. innere (ärfa'^rung, möglici^ fei. ^Ji^^ilid^ ift bie 2Sor=

fteHung: ic^ bin, bie ba^ SSemufetfein au§brücft, melc^eö atte§ ©enfcn

begleiten fann, ba§, maä unmittelbar bie @;i:iftenj eine§ (Subjectä in ftd^ 15

fd^lie^t, aber nod^ feine ©rfenntnife beffelben, mithin aud^ nid^t em^)i=

rifc^e, b. i. ©rfa'^rung; benn baju gel)ört aufeer bem ©ebanfen üon etmaS

(äjctftirenbem nod^ Slnfc^auung unb ^ier innere, in 2lnfet)ung beren, b. i.

ber 3ett, ba§ Subject beftimmt merben mufe, moju burd^auä äufeere ®e=

genftdnbe erforberlid^ ftnb, fo ba^ folglid^ innere ©rfa^rung felbft nur 20

mittelbar unb nur burd^ äußere möglid^ ift.

Slnmerfung 2. .^iemit ftimmt nun aKer ©rfal^rungSgcbraud^ unfe=

reo ©rfenntnifeuermogenä in SBeftimmung ber Seit üoEfommen überein.

0lid^t allein, ba^ mir aüe ßettbeftimmung nur burc^ ben 2Bed[)fel in äufee»

ren 2Serl)ältniffen (bie 23emegung) in SSegie^ung auf ba§ 33e^arrlid^e im 25

278 Sflaume (j. 23. ©onncnbemegung in Slnfel^ung ber ©egenftdnbe ber @rbe)

ma^rnel^men fönnen, fo l)aben mir fogar nid^ts S3el)arrli(^eö, ma§ mir

*) ®oä unmittelbare Setoufetfetn beS S)afeinS äußerer Singe wirb in bem
üorfte^enben Se^rfa^e nid)t öorouggefe^t, fonbern berotefen, bie OKöglid^fett biefeä

23ett)u§tfeinS mögen toir etnfet)en, ober ntc^t. 3)te grage roegen ber le^teren würbe 30

fein: ob wir nur einen inneren ©inn, aber feinen äußeren, fonbern bIo§ äußere

(äinbilbung ptten. 63 ift aber Ilar, ba^, um unS ouct) nur etwaä alS äufeerlid^

einaubilben, b. i. bem ©inne in ber 2lnfd)auung baraufteflen, wir f(f)on einen äuße-

ren ©inn ^aben unb baburc^ bie blofee S^eceptioität einer äufecren 2tnf(f)auung oon

ber Spontaneität, bie jebe ßinbilbung d)arofterifirt, unmittelbar unterfc^eibcn muffen. 85

®enn fid^ anä) einen äußeren @inu bIo& einjubilben, würbe ba$ 5lnf(^auung^oer.

mögen, welct)eö burd^ bie (ginbilbungäfraft beftimmt werben foü, felbft Dernict)ten.
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bcm begriffe einer @ub[tanj al§ Slnfd^auung unterlegen fönnten, al§ Hofe

bie 5J?Qterie, unb felbft biefe 23el)arrlid^feit toirbnidjt au§ anderer (5r=

fa{)rung gefc^öpft, fonbern a priori alSnot^wenbigeSSebingung aller 3ett=

beftimmung, mitl^in aud^ al§ SSeftimmung be§ inneren ©inneö in 2ln*

5 je^ung unfereg eigenen 2)a[ein§ burd^ bie ©jriftenji äufeerer SDinge öor*

ausgefegt. 2)q§ 23ett)ufetjein meiner felbft in ber SSorftellung 3tl) ift gar

feine Slnfci^auung, fonbern eine blofe intellectuelle SSorfteUung ber

«Selbftt^dtigfeit eine§ benfcnben ©ubjectö. 2)al)er ^at biefeö ^6) auc^

ni(i^t baö minbefte ^räbicat ber Slnfc^auung, ü3eld^e§ al§ beliarrlid^

10 ber 3ciit)cf^itti«iung ißi inneren @inne jum Korrelat bienen fonnte; üjie

etwa Unburd^bringlidifeit an ber 5}?aterie al§ empirifc^er 2ln=

fd^auung ift.

Slnmerfung 3. ®arau§, ba^ bieß^rifteng äußerer ©egenftänbe gur

SJJöglid^feit eine§ beftimmten 23en)ufetfein§ unferer felbft erforbert ttiirb,

15 folgt nic^t, bafe jebe anfd^aulid^e SSorfteUung äußerer 2)inge gugleid^ bie

©jriftenj berfelben einf^liefee, benn jene fann gartDol^l bie blofee SBirfung

ber ßinbilbungäfraft (in Srdumen fowol^l al§ im SBa^nfinn) fein; fte ift

eö aber blofeburd^ bie Sleprobuction el)emaligerdufeerer2iBal)rnel)mungen,

welche, wie gezeigt iDorben, nur burc^ bie SBirflid^feit äußerer ®egen=

20 ftänbe möglid^ jinb. ©§ l^at l^ier nur betniefen tterben follen, ha^ innere

©rfal^rung überl)aupt nur burd) äußere ßrfal^rung überl)aupt möglid^ fei. 279

Ob biefe ober jene oermeinte ßrfa^rung nid^t blofee ©inbilbung fei, mufe

nadi) bcn befonbernSeftimmungen berfelbenunbburd[)3ufammenl)altung

mit ben Kriterien aUer ©irflic^en ©rfal^rung auSgemittelt werben.

25 2Ba§ enblid^ ba§ britte ^oftulat betrifft, fogeljt eöauf bie materiale

5liotl^a)enbig!eit im 2)afein unb nic^t bieblofe formale unb logifd^ein58er=

fnüpfung ber 23egriffe. 2)a nun feine ^jciftenj ber ®egenftänbe ber Sinne

üötlig a priori erfannt merben fann, aber bod^ comparatioe a priori, rela=

tiöifd^ auf ein anbere§, fc^on gegebenes ©afein, man gleic^mol^l aber aud^

30 alöbann nur auf biejenige ©jcifteng fommen fann, bie irgenbmo in bem

ßufammen^ange ber ©rfal^rung, baoon bie gegebene SBa^rnel^mung ein

S;i)eil ift, ent'^alten fein mufe: fo fann bie 3fiot^rDenbigfett ber @?:iftenx

niemals aus Gegriffen, fonbern jebergeit nur auS ber SSerfnüpfung mit

Man vgl. S. 190 Anm.

Äant'8 ©Triften. aStrfe, III. X3
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bcmjcnigen, toaS tool^rgenommen toixb, naö) allgemeitien ®efe^cn berßrs

falirunö erfannt toerben. ©a ift nun !ein 25afein, tt)a§ unter ber 35ebin=

gung anberer gegebener (5rfd)einungen al§ not^roenbig erfannt ttjerben

!onntc, al§ ba§: ©afein ber 2Bir!ungen auö gegebenen Urfadien nad) ®e=

fc^en bereaufalttat. Sllfo tft e§ nict)t ba§2)ajein ber2)inge(@ub[tani^en), 5

fonbern i^re§ 3uftanbe§, üDOüon mir aUein bie 9Rot!^tt)enbig!eit erfennen

280 !önnen unb gttar au§ anberen Suftönben, bie in ber SBa^rne^mung ge=

geben jinb, nad) empirifdjen ©efefeen ber ßaufalitdt. ^ierau§ folgt, ba%

ba^ Kriterium ber 5Rot{)toenbigfeit lebiglid) in bem ©efe^e ber niöglid)en

(Srfa^rung liege: ba^ aUe^, maS gef(i)iel)t, burd^ feine Urfac^e in ber (5r» 10

fd^einung a priori beftimmt fei. SDal^er erfennen tüir nur bie 5Rotf)tr)enbig=

feit ber 2Birfungen in ber ^Ratur, berentlrfad)en un§ gegeben finb; unb

ba§ 5Kerfmal ber ^Rotl^roenbigfeit im ©afein reicht nid^t toeiter als ba^

%e\b möglidjer ßrfa'^rung, unb felbft in biefem gilt e§ nid)t üon ber

©j:ifteng ber 2)inge a\§> ©ubftan^en, toeil biefe niemals al§ empirifci^e 15

SBirfungen ober ettoaä, ba§ gef(t)iel)t unb entfielt, fönnen angefefien aer»

ben. 3)ie 5Rotl)tDenbigfeit betrifft alfo nur bie SSer'^dltniffe ber (5rfct)einun=

gen nadb bem bi)namifdien®efefee ber (Saufalitdt unb bie barauf fid) grün=

benbe 5J?ögli(i)feit, auö irgenb einem gegebenen ©afein (einer Urfad)e)

a priori auf ein anbereS ©afein (ber SBirtung) j^u fd)liefeen. SÜeö, aa§ 20

gefdjie^t, ift ^qpot^etifd) notf)Q3enbig; ba§ ift ein ©runbfa^, aeld^er bie

33eränberung in ber SBelt einem ®efe^e unterwirft, b. i. einer S^tegel beS

notl^menbigen ©afeinS, of)ne meldte gar nidjt einmal ^Ratur ftattfinben

tDÜrbe. ©a^er ift ber (Sa|: ntd)t§ gefd)ie!^t burd) ein blinbeS Ungefähr

(in mundo non datur casus), ein 3Raturgefe^ a priori; imgleid^en: feine 25

^lotl^roen bigfeit in ber ^fiatur ift blinbe, fonbern bebingte, mitl)in Der=

281 ftdnblid^e ^lotJ^menbigfeit (non datur fatum). 23eibe finb fold)e ®efe^e,

burd) meld)e ba§ «Spiel ber SSerdnberungen einer 5liatur ber ©inge (al§

(Srfd^einungen) untermorfen mirb ober, tt)eld)e§ einerlei ift, berßin^eitbeg

SSerftanbeS, in »eldjem fie aüein §u einer ßrfa^rung alä ber fi)nt^etifd)en 30

(Sin^eit ber ßrfc^einungen gel^ören fönnen. ©iefe beibe ©runbfd^e ge=

^ören ju ben bgnamifc^en. ©er erftere ift eigentltd) eine ^olge be§

®runbfa^e§ Don ber (Saufalitdt (unter ben Sinologien ber ßrfa^rung).

©er jmeite gel^ört gu benörunbfd^en ber^Kobalitdt, toeld^eju ber 6aufal=

beftimmung noc!^ ben 33egriff ber ^iot^menbigfeit, bie aber unter einer 35

3Regel be§ 5ßerftanbe§ ftel)t, ^inp tl^ut. ©a§ ^^Srincip ber ßontinuitdt

verbot in ber S^lei^e ber ©rfc^etnungen (^Serdnberungen) allen Slbfprung
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(in mundo non datur saltus), aber aud^ in bemSnbegriff aller empirif(3^en

änfc^auungen im 9laume alle ßücfe ober Äluft jiDifd^en gtcei 6rfd^einun=

gen (non datur hiatus); benn fo fann man ben Sa^ ausbrütfen: bafe in

bie ßrfal^rung nid^tS !^inein fommen fann, ma§ ein vacuum betoiefe, ober

5 auc^ nur al§ einenSl^eil ber empirif^en(St)nt^eft§ juliefee. 2)enn maäbaä

Seere betrifft, meldjeä man ftd^ au^er^alb bem Selbe moglid^er ßrfa^rung

(ber 2Belt) benfen mag, fo geprt biefeö nic^t üor bie ©erid^tsbarfeit beS

bloßen SSerftanbeg, toelc^er nur über bie fragen entfd)eibet, bie bie

5fiu^ung gegebener ßrfd^einungen gur empirifc^en ßrfenntnife betreffen,

10 unb ift eine 2lufgabe für bie ibealifd)e 25ernunft, bie nod^ über bie

@pl^dre einer mijglid^en (grfal^rung ^inau5gel)t unb oon bem urtl)eilen 282

will, ma§ biefe felbft umgiebt unb begrenzt, mufe ba^er in ber trangfcen»

bentalen 2)ialettif ermogen werben. 3)iefe oier 6ä^e (in mundo non da-

tur hiatus, non datur saltus, non datur casus, non datur fatum) fönnten

15 Wir leici^t, fo wie alle ©runbfd^e tranSfcenbentalen Urfprungö, nad^il^rer

Drbnung gemä^ ber Drbnung ber Kategorien oorfteUig ma(i^en unb ie=

bem feine Steüe bemeifen, aüein ber fd)on geübte Sefer wirb biefeä oon

felbft t^un, ober ben Seitfaben ba3U leicfct entbecfen. «Sie oereinigen ftd^

aber alle lebigli(!^ bal^in, um in ber empirifd)en @i)ntl^eft§ ni(^t§ jugu=

20 laffen, xoa§i bemSSerftanbe unb bem continuirlic^enSufammenl^ange aUer

ßrfc^einungen, b. i. ber ©inl^eit feiner Segriffe, 2lbbru(!^ ober ©introg

tl)un fönnte. Senn er ift eä allein, worin bie ßin^eit ber (5rfa|rung, in

ber alle 2Bal)rne^mungen iljre stelle l^aben muffen, möglid^ wirb.

£)h ha§ Selb ber 3J?Dglt(j^feit größer fei al§ ba§i %d\i, toa^ olleS

25 SBirÜici^e enthält, biefeä aber wieberum größer aU bie ÜKenge beöjenigen,

wa§ notl)wenbig ift, ta^ finb artige fragen unb jwar oon f^ntljetifc^er

Sluflöfung, bie aber auc^ nur ber ®erid)t§barfeit ber SSernunft anl^eim

fallen; benn fie wollen ungefähr fo öiel fagen, al§ ob afle 2)inge als Qx=

{(Meinungen inägefammt in ben Inbegriff unb ben kontert einer einzigen

30 ßrfa^rung get)ören, oon ber jebe gegebene SBa^rne'^mung ein 3;^eil ift,

ber alfo mit feinen anbern ©rfc^einungen fönne oerbunben werben, ober 283

ob meine 2Bat)rne^mungen ^u mel^r al§ einer möglid^en Srfa^rung (in

i^rem allgemeinen ßufammenl^ange) gel)ören fönnen. 2)er SSerftanb giebt

a priori berßrfa^rung überhaupt nur bie Siegel nac^ ben fubjectioen unb

35 formalen SSebingungen fowol)l ber (2innlict)feit alä ber Slpperception,

weld)e fie allein möglid) machen. Stnbere formen ber 2lnfd)auung (al§

3fiaum unb ßeit), imgleid^en anbere formen beö 2Serftanbe§ (al§ bie bi§=

13*
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curftoc be§ ©enfenS ober ber ©rfenntnife burd) 33egriffe), ob jie glctd^

tnöglid) toären, fönncn wir un§ boct) auf feinerlei 2Beife erbenfen unb fafes

li&i madjtn ; aber toenn mir e§ oud) fönnten, fo roürben jie bod) ni(I)t jur

©rfat)rung al§ bem ein;^igen ©rfenntnife gehören, loorin un§ ©egenftänbe

gegeben werben. Ob anbere 2Eat)rnel)mungen, olö übert)aupt gu unferer 5

gefammten moglicbenßrfaljrung get)ören, unb qUo ein gang anbereS^elb

ber 3)?aterie nod) ftattftnben fönne, fann ber 33erftanb nidit entjd)eiben,

er Ijat e§ nur mit ber @l)ntl)eji§ befjen gu tl^un, toa% gegeben ifi Sonft

ift bie Slrmfeligfeit unferer gewötjnlid^en @d)lüf|e, tooburd) wir ein grofeeS

9ftei^ ber 2Röglid)feit l^erau^bringen, baoon alle§ 2Bir!lic^e (aüer ®egen= 10

ftanb ber @rfal)rung) nur ein Heiner 3:^eil jei, fel^r in bie Singen taüenb.

2lQe§ 2Birflid)e ifi möglidö ; l^ierau§ folgt natürlid)er Steife nac^ ben Io=

gifd^en Siegeln ber Umfel^rung ber blofe particulare ©a^ : einiges ÜJ^ög»

284 li(!be iftttirfUd^, aeld^eö benn fo oiel gu bebeuten fdjeint, al§: e§ ift oieleS

möglich, maS ni(l)t mirtlid) ift. ^voax l)at e§ ben 2lnfd)ein, al§ fbnne man 15

aud) gerabegu bie Qa))l be§ 3y?6glid)en über bie be§ 2Birflid)en baburd^

!)inau§fe^en, meil gu jener nod^ etmaS t)ingu!Dmmen mufe, um biefe au§=

gumad^en. SlÜein biefeä ^ingufommen gum Wöglid)en fenne id) nicfet.

SDenn maö über baffelbe nod) gugefe^t merben foüte, märe unmöglid). @§

!ann nur gu meinem SSerftanbe etmag über bie ßufammenftimmung mit 20

ben formalen Sebingungen ber ©rfa^rung, nämlid) bie SSerfnüpfung mit

irgenb einer 2Bat)rne^mung l^ingufommen; ma§ aber mit biefer nad) em«

pirii(!^en ©efe^en oerfnüpft ift, ift mirflid), ob e§ gleid) unmittelbar nic^t

mal^rgenommen mirb. 2)afe aber im burd)gängigen 3ufamment)ange mit

bem, ma§ mir in ber SSal^rnel^mung gegeben ift, eine anbere 3fteil)e oon 25

@rfd)einungen, mithin met)r aU eine eingige aüeö befaffenbe ©rfal^rung

möglid) fei, Idfet ftd) au§ bem, ma§ gegeben ift, nid)t fc^liefeen, unb o^ne

t>a^ irgenb etmaS gegeben ift, nod) oiel meniger, meil ol^neStoff ftd) über=

aü nid^tS benfen Idfet. 2Ba§ unter 23ebingungen, bie felbft blofe mbglic!^

finb, aüein möglid) ift, ift e§ nid)t in aller 2lbfid)t. 3« biefer aber 30

mirb bie ^rage genommen, menn man miffen toifl, ob bie ÜKögli(!^feit ber

2)inge ftd) meiter erftrecfe, al§ 6rfat)rung reidjen fann.

^6) l^abe biefer f^ragen nur ©rmd^nung get^an, um feine Surfe in

285 bcmienigen gulaffeu, ma§ ber gemeinen Meinung nad^gu ben 3Serftanbe§=

begriffen gehört. 3" ^er 2:^at ift aber bie abfolute Wöglid)feit (bie in 35

aüer Slbfid^t gültig ift) fein blofeer SSerftanbeöbegriff unb fann auf feiner«

lei SBeife pon empirifc^em ©ebrauc^e fein, fonbern er gel^ort aUein ber
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SSernunft gu, bie über ollen möglichen empirifd^en SSerftanbeggebraud^

l^inQu§gel)t. 3)Q^er ^oben mir unä Riebet mit einer blo& fritifct)en 2ln=

merfung begnügen muffen, übrigeng aber hit (Sac^e biö jum »eiteren

fünftigen SSerfa^ren in ber 2)unfell)eit gelaffen.

5 2)a id) eben biefe öierte 5Rummer unb mit il^r jugleic^ ba^ (Softem

aller ©runbfd^e be§ reinen 25erftanbe§ fcl)Uefeen miO, fo mufe ic^ noc^

®runb angeben, marum ic^ bie ^rincipien ber SRobalitdt gerabe ^oftu=

late genannt ^abe. S^^ »itt biefen 2lu§brucf ^ier nict)t in ber 33ebeutung

nehmen, meiere i^m einige neuere pf)ilofop^ifcI)e3Serfaffer miberben@inn
10 berüKatl^ematifer, benen er bcd) eigentlid) angehört, gegeben ^üben, ndm«

liii: ta^ ^oftultren fo üiel l^eifeen foCle, al§ einen (Sa^ für unmittelbar

gemiB o^ne 0?ecl)tferttgung ober 23emeig ausgeben; benn menn mir baS

bei fijnt^etifc^en @d^en, fo eoibent fie auc^ fein mögen, etnrdumen follten,

ba^ man fte o^ne ©ebuctton auf ta^ Slnfel^en tt)re» eigenen 2lu§fprud)§

15 bem unbebtngten Seifade aufheften bürfe, fo ift aQe Äritif be§ 3Serftan=

be§ üerloren unb ba e§ an breuften 5lnma§ungen nic^t fe^lt, beren |tc^

auc^ ber gemeine ©laube (ber aber fein Greöitto ift) ntd)t meigert : fo 286

mirb unfer SSerftanb jebem SBal^ne offen fte^en, o^ne ba^ er feinen 33ei=

fall ben 2lu§fprüct)en oerfagen fann, bk, obgleich unred)tmdfeig, boc^ in

20 eben bemfelben Sone ber ßuoerftc^t al§ mirfltd)e 2l?:iomen eingelaffen ju

»erben oerlangen. SBenn alfo ju bem ^Begriffe eine§ 2)ingeä eine 33e=

fttmmung a priori fqnt^etifc^ t)ingufommt, fo mufe Don einem folc^en

<Sa|e, mo nic^t ein SBeroeiS, boc^ menigften§ eine ^ebuction ber 9?e^t=

md^igfeit feiner 23el)auptung unnac^laBlid) hinzugefügt merben.

25 2)ie ©runbfd^e ber ^obalitdt finb aber nic^t objectiD'-fqnt^etifc^,

meil bie ^rdbicate ber ^Köglic^feit, SBirflic^feit unb 5Rotl)menbigfett ben

SSegriff, oon bem fie gefagt merben, ni(^t imminbeftenoerme^ren, baburc^

ba^ fte ber ^BorfteQung be§ ®egenftanbe§ noc^ etmaö l^in^ufelten. 2)a fte

aber glei(^mo^l boc^ immer fgnt^etifd) ftnb, fo finb fte e§ nur fubjectiö,

30 b. i. fte fügen gu bem 35egrtffe eine§ 2)ingeg (Oiealen), oon bem fie fonft

nici^tä fagen, bie ßrfenntnifefraft ^inju, morin er entfpringt unb feinen

<Bi^ ^at: fo bafe, menn er blofe imSerftanbe mit ben formalen iöebingun»

gen ber @rfa^rung in SSerfnüpfung ift, fein ©egenftanb mogltd) ^ei^t;

ift er mit ber 2Ba§rne§mung (ßmpfinbung als ÜJiaterie ber (Sinne) im

35 3ufammenl^ange unb burc!^ biefelbe oermittelft beä 3Serftanbe§ beftimmt,

fo ift ba§ Dbiect mirfltc^; ift er burc^ ben ßufammen^ang ber 2Ba^rne^=

mungen nac^ SSegriffen beftimmt, fo l)eifet ber ®egenftonb not^menbig. 287
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2)ie ®runbfä|e ber 3KobaUtät alfo fagen öon einem ^Begriffe nid^ts Qn=

berö, al§ bie^anblung be§(5rfenntni|üermögen§, baburd) er erzeugt wirb.

3Run l^eifet ein ^oftulat in ber 5KQtt)ematif ber ipraüifd^e <Sa|, ber nic^tg

als bieSijnt^eftS enthält, woburd^ mir einen ®egen[tanb un§ juerft geben

unb befjen ^Begriff erzeugen, j. Sß. mit einer gegebenen Sinie au§ einem 5

gegebenen ^unft auf einer (5bene einen (5ir!el p befeinreiben; unb ein ber=

gleichen @a^ !ann barum nic^t benjiejen werben, weil ba§25erfa^ren, ü)a§

erforbert, gerabebaS ift, woburd) wir benSßegriff üon einer folc^en^igur

5uer[t erzeugen. (So fönnen wir bemnad^ mit eben bemfelben 9fle(J)te bie

©runbfä^e ber ÜKobalitdt poftuliren, weil [k i^ren SSegriff oon 5)ingen 10

fiberl^aupt nidjt oerme^ren,*) fonbern nur bie 5lrt anzeigen, wie er übcr=

^aupt mit ber ©rfenntnifefraft öerbunben wirb.

288

SlUgemeine 2lnmerfung jum (Sijftem ber ©runbjä^e.')

@§ ift etwas fe'^r 25emer!ung§würbige§, ha^ wir bie 5Rögli(^teit

feines 2)inge§ nad^ ber bloßen Kategorie einleiten fönnen, jonbern immer 15

eine 2lnjd)Quung bei ber ^anb f)aben müfjen, um an berjelben bie obiec=

tiüe3ReaIität be§ reinen 2Ser[tanbeSbegriff§ barjulegen. ^an ne^me §. 33.

bie Kategorien ber 3fleIation. 2Bie 1) etwoS nur als ©ubject, nid)t als

bldfee 23eftimmung anberer 2)inge e;riftiren, b. i. ©ubftans fein fönne,

ober wie 2) barum, weil etwas ift, etwas anbereS fein muffe, mitt)in wie 20

etwas überl^aupt Urfad^e fein fönne, ober 3) wie, wenn mehrere 2)inge

baftnb, barauS, ba^ eineS berfelben ba ift, etwaS auf bie übrigen unb fo

wed^felfeitig folge, unb auf biefe Slrt eine ®emeinf(^aft üon ©ubftanjen

(Statt t)aben fönne, Idfet fid^ gar nid^t auS bloßen ^Begriffen einfel)en.

6ben biefeS gilt aud^ üon ben librigen Kategorien, g. ^. wie ein 2)ing 25

mit üielen jufammen einerlei, b. i. eine ®rö^e
,
fein fönne u.

f.
w. (So

*) ®urd^ bie SirIIid)felt einel ©ingeö fe^e ic^ freittd) mel)r al^ bie 9)Wg=

Iid)feit, ober ntcl)t in bem 2)tnge; beim ba§ lann niemals mel^r in berSBitnici)«

feit enti^alten, alS loaä in beffen DoÜftcinbiger 5Wöglicf)feit entl)alten war. ©onbem

bo bie aj?öglid)feit blo^ eine 513o[ition be§ ®ingeä in SSe^ieliung auf ben SSetftanb 30

(beffen empirifd)en ®ebrau(ft) wav, fo ift bie 2ßirfli(ä)feit auglei^ eine Serfnüpfung

beffelben mit ber SOßat)rne^mung.

^) Diese Slllgemeine Slnmevfung ist ein Zusatz von A-.
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lange €§ alfo au Slnjd^auung fe^lt, üjetfe man nic^t, ob man burd) bic

Kategorien ein Dbject benft, unb ob i^nen auc^ überall gar irgenb ein

Dbject i^ufommen fönne, unb fo beftdtigt jtd^, ha^ fte für ftd) gar feine

(5r!enutniffe, fonbern blofee ©ebanfenformen jtnb, um au§ gegebe=

5 nen Slnfc^auungen (Srfenntniffe ju macl)en. — @ben ba^er fommt eö aü6), 289

ba§ au§ blofeen Kategorien fein Iqnt^etifd^er ©a| gemad)! »erben fann.

3. 33. in allem 2)ajein ift Subftanj, b. i. etroaö, ö3a§ nur al§ ^ubfect

unb nic^t alö blofeeS ^rdbicat e?:iftiren fann; ober ein jebeö 2)ing ift ein

Duantum u. f. xo., mo gar nid^tä ift, ma§ un§ bienen fönnte, über einen

10 gegebenen 23egriff l)inau§jugel)en unb einen anbern bamit ^u werfnüpfen.

2)a^er e§ au^ niemals gelungen ift, au§ bloßen reinen 3Serftan be§be=

griffen einen fgnt^etifc^en iSa^ j^u beroeifen, 3. 23. ben @a^: aUeä 3u=

fällig=(5?riftirenbe l^at eine Urfac^e. 5J?an fonnte niemals ö3eiter fommen,

al§ ju beroeifen, ta^ o^ne biefe 23e5ie^ung roir bie ©iriftenj beS 3ufälligcn

15 gar nid)t begreifen, b. i. a priori burc^ benSSerftanb bieß^iftenj eines

fold)en 2)ingeä nicl)t erfennen fönnten; roorau§ aber nic^t folgt, ba^ eben

biefelbe a\x6) bie SSebingung ber 5[JZöglic^feit ber @a(l)en felbft fei. 2Benn

man bal^er nad^ unferem 23eroeife be§ ©runbfa^eS ber ßaufalitöt jurüd

fe^en roiü, fo roirb man geroa'^r werben, ba^ roir benfelben nur öon £)b=

20 iecten mögli(^er (ärfa^rung beroeifen fonnten: a\i^§>, roa§ gefc^ie^t, (eine

jebe 23egebenl)eit) fe^t eine Urfac^e oorauS unb jroar fo, ba^ roir i^n auc^

nur als ^rincip ber 3Köglid)feit ber ©rfa^rung, mithin ber (Srfenntnife

eines in ber empirifc^en 2lnfcl)auung gegebenen DbiectS unb nict)t

aus blofeen Segriffen beroeifen fonnten. 2)afe gleic^roo^l ber ©a|, aUeS

25 3ufäflige muffe eine Urfad^e l^aben, bod^ jebermann auS blofeen 23egriffen 290

flar einleuchte, ift nic^t ju leugnen; aber alSbann ift ber 23egriff beS 3u=

fälligen fdjon fo gefaxt, bafe er nid)t bie Kategorie ber ÜJiobalität (als et=

roaS, beffen ^Jlidjtfein fic^ benfen Idfet), fonbern bie ber Olelation (als

etroaS, baS nur als ^olge üou einem anberen e;riftiren fann) enthalt, unb

30 ba ift es freilid) ein ibentifdjer (Sa^: 2BaS nur alS ^-olge e?:iftiren fann,

l^at feine Urfac^e. ^n ber 3:^at, roenn roir Seifpiele öom sufdtligen 2)a=

fein geben follen, berufen roir unS immer aufSSerdnberungenunb nic^t

blofe auf bie 5}iöglic^feit beS ©ebanfenS com ©egent^eil.*) SSerdn»

*) Wan tarn fid) baS 9fiicf)tfetn bet aJiaterie leicht benfen, aber bie Sllten fol-

35 flerten barauä bod) ntd)t t^re SufäQigfeit. 2tüein felbft ber SBed^fel beä ©einä unb

^Jitd^tfeinä eine^ gegebenen 3uft<i«beä etneä ®ingeä, bartn alte Söeränberung befielt,

benjeifet gar nic^t bie 3"fäUi8f"t blefeä 3»ftanbeä gtei^fam auö ber aCßirflid^fett
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291 berung aber i[t S5egeben{)eit, bte al§ fold^c nur burd^ eine Urfac^e mögli(j^,

beren 91ic^tfein alfo für ftc^ möglid^ i[t, unb fo erfennt man bie 3"fätti9=

feit barau§, ba^ etwas nur alä SBirfung einer Urfad^e e?:i[tircn fann;

toirb bal^er ein 2)ing al§ jutällig angenommen, \o i[t'ä ein analijtifd^er

@a^, gu fagen, e§ l^abe eine Urjac^e. 5

9lo(lÖ merfroürbiger aber ift, ha^ mx, um bte SJJöglic^feit ber 2)inge

gu^olge ber^ategorien ju oerftel^en unb alfo bie objectiöe Otealitdt ber

legieren barjuf^un, nic^tblofeSlnfd^auungen, fonbernfogar immer äußere

Slnfd^auungen bebürfen. SBenn mir j. 33. bie reinen SÖegriffe ber 9fie=

laticn nehmen, fo ftnben mir, ba^ 1) um bem Segriffe ber ©ubftanj 10

correfponbirenb etma§ 23el^arrli(i^ eä in ber Slnfc^auung gu geben (unb

baburc^ bie obiedioe Slealitdt biefe§ Sßegrip barjutl^un), mir eine 2ln=

fd^auung im Dflaume (ber 5Katerie) bebürfen, meil ber 3Raum allein be=

l^arrlic^ beftimmt ift, bie ^üt aber, mitl^in a\i^^, ma§ im inneren @inne

ift, beftdnbig fliegt. 2) Um 3Serdn berung, al§ bie bem ^Begriffe ber 15

ßaufalitdt correfponbirenbe Slnfd^auung, bargufteUen, muffen mir Se»

megung aU 3Serdnberung im ^iaume jum SSeifpiele nehmen, [a fogar ba=

burd^ aUein fönnen mir un§ SSerdnberungen, beren 9J?öglic^feit fein reiner

SSerftanb begreifen fann, anfd^aulid^ mad^en. SSerdnberung ift SSerbin*

bung contrabictorifdl) einanber entgegengefe^terSeftimmungcn im 2)afein 20

eines unb beffelben 2)inge§. 2Bie e§ nun möglich fei, bafe auä einem ge=

292 gebenen ßuftanbe ein i^m entgegengefe^ter beffelben 2)inge§ folge, fann

nid^t allein feine 25ernunft ftd) o'^ne SSeifpiel begreiflich, fonbern nic^t

einmal o^ne 2lnfc^auung oerfidnblic^ machen; unb biefe 2lnf(^auung ift

bie ber SBeroegung eines ^unftS im 3ftaume, beffen 2)afein in üerfd^iebe^ 25

nen fcrtern (als eine ?^olge entgegengefe|ter SBeftimmungen) guerft unS

allein 5ßerdnberung anfd^aulid^ mac^t; benn um unS nad^l^er felbft innere

SSerdnberungen benfbar ju mad^en, muffen mir bie ^c\t als bie ?5orm

beS inneren ©inneS ftgürlid^ burd^ eine Sinie unb bie innere 2ßerdnbc=

rung burd^ baS ßiel^en biefer Sinie (33emegung), mithin bie fuccefftoe 30

fcineä ©egentl^ctlS, 3. 93. bte Siuf)t eine« ÄörperS, weld^e auf bie SSeioegung folgt,

noci^ ni^t bie Bufööigf^it ber Seroegung beffelben barauS, meil bie erftete baS ©c«

gentf)eil ber te^teren ift. ®enn biefeä ©egent^eil ift l^ier nur logifc^, ni^t realiter

bem anberen entgegen gefegt. SOtan müfete beroeifen, ba^ anftatt ber SBetoegung

im öor:^erget)enben 3ettpunfte eä möglid^ gemefen, bo^ ber Körper bamalä gerul^t 35

^ätte, um bie äufäöigteit feiner Sewegung ju beioeifen, nid^t ba§ er § erna d^rul^e;

benn ba fönnen beibe ®egentf)eile gar möf)\ mit einanber befleißen.
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ß^iftenj unfer felBft in öerf(i)iebenem ßuftanbe bur(i^ dufeere 2lnfd)auung

un§ fofelid) inQd)ett; ttoöon ber eigentlidie ®runb biejer ift, bafe QÜe2Ser=

önberung ettoaS 2Bel)arrli(i^e6 in ber Slnfdjauung üorau§fe|t, um a\i6)

felbft nur al§ SSerönberung wal^rgenommen ju merben, im inneren 6tnn

5 aber gar feine be^arrlid^e ^nfdijauung angetroffen mirb. — ©nblid^ i[t bie

Äategorie ber ®emeinf(^aft i^rer 5KögIict)feit nad^ gar nid)t burd) bie

blo^e SSernunft ju begreifen unb alfo bie objectiöe 3Realitat biefe§ 33e=

griffe ol^ne Slnfd^auung unb i^mar öufeere im S^^aum ni(^t ein;^ufe^en mög=

lid). £)enn mie miU man ftc^ bie 5D'?ögli(l)feit benfen, ta^, wenn mel^rere

10 @ubftan§en e;riftiren, au§ ber @;ci[ten5 ber einen auf bie 6?:i[ten^ ber an=

beren mect)fel[eitig etroaö (al§ 2Birfung) folgen fönne, unb alfo, meil in

ber erfteren etmaS ift, barum auö:) in ben anberen etma^ fein muffe, maS 293

au§ ber @?:iften5 ber le^teren allein nid^t oerftanben toerben fann? 2)enn

biefe§ mirb jur ®emeinfd)aft erforbert, ift aber unter 2)ingen, bie fid) ein

15 jebe§ burc^ feine ©ubfiften^ oöllig ifoliren, gar nici)t begreiflid^. £>al^er

ficibnij, inbem er ben @ubftani^en ber SBelt, nur mie fie ber SSerftanb

allein benft, eine ©emeinfd^aft beilegte, eine ©ottl^eit jur SSermittelung

braud^te; benn au§ i^rem 2)afein allein fd^ien fie i^m mit 3f^edt)t unbe=

greiflic^. 2Bir fönnen aber bie 5KöglicI)feit ber ©emeinfc^aft (ber (Sub=

20 ftan3en al§ ©rfc^einungen) un§ gar mo^l fafelidi) machen, menn tüir fie

un§ im Flaume, alfo in ber äußeren 2lnfd[)auung oorfteUen. 2)enn biefer

entl^ält fd^on a priori formale äußere SSerpltniffe al§ SSebingungen ber

SD'lDglidjfeit ber realen (in SBirfung unb ©egenmirfung, mithin ber @e=

meinf(^aft) in ftd^. — @ben fo fann leicht barget^an merben, bafe bie

25 5!Köglid)feit ber ©inge al§ ©röfeen unb alfo bie objectiöe 3Realitdt ber

Kategorie ber ®röfee aud^ nur in ber duneren 2lnfdt)auung fonne bargelegt

unb oermittelft i^rer allein ^ernact) aud^ auf ben inneren (Sinn angemanbt

»erben. SlQein ic^ mufe, um SBeitlduftigfeit gu oermeiben, bie 23eifpiele

baoon bem 3^ac^benfen be§ Seferö überlaffen.

30 2)iefe ganje SSemerfung ift oon großer SBic^tigfeit, nid^t allein um
unfere oor^erge^enbe 2Biberlegung be§ S^sfllt^iii^ 5" beftdtigen, fonbern

üielmel^r noc^, um, mennoom @elbfterfenntniffeau§ bem blofeeninne=

ren Semufetfein unb ber 23eftimmung unferer 5latur o^ne 33ei^ülfe dufee= 294

rer empirifc^en 5lnfc^auungen bie Oiebe fein mirb, un^ bie Sc^ranfen ber

35 3)?öglicl)feit einer folc^en (ärfenntnife anjujeigen.

2)ie le^te Folgerung auö biefem ganzen 2lbf(^nitte ift alfo: Sitte

©runbfd^e be§ reinen SSerftanbeS jtnb nic^tg weiter al§ ^rincipien a pri-
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ori ber ÜJ?ögUd)feit ber ©rfal^rung, unb auf bie lefetere aüetn be^iel^en ftd)

aud^ QÜe fQnt^etif(i)e @ä|e a priori, ja i^re 5Röglic^teit beruht felbft

gänjUc^ auf biefer SBe^ie^ung.^)

2)cr

3:ran§fcenbent. 2)octrin ber Urtl^eiUfraft 5

(Slnalgtif ber ©runbfd^e)

^ritteg §auptftü(f.

SSon bem ©runbe ber Unterfc^eibung aller ®egen[tdnbc

überhaupt

in 10

Phaenomena unb Noumena.

2Btr l^aben ie|t ba§ Sanb be§ reinen 33er[tanbe§ ntc^t aUein hüx^-

reifet unb jeben S^eil baüon forgfdltig in Slugenfc^ein genommen, fonbern

e§ auc^ burc^meffen unb jebem 2)tnge auf bemfelben feine Stelle beftimmt.

©iefeS 2anb aber tft eine Snfel unb burc!^ bte 5latur felbft in unüerönber^ 15

lidje ©renken eingefc^loffen. @§ ift ha§ Sanb ber 2Ba^rl)eit (ein reijenber

295 D^ame), umgeben non einem meiten unb ftürmifc^en Oceane, bem eigent=

liefen (Si^e beö @c^ein§, mo manche ülebelbanf unb mand^eS balb ir)eg=

fc^meljenbe ßiö neue ßänber lügt unb, tnbem e§ ben auf ©ntbedfungen

l)erumfc^märmenben ©eefa^rer unaufprlid^ mit leeren Hoffnungen taufest, 20

il)n in 2lbenteuer Derflec^tet, oon benen er niemals ablaffen unb fie bod^

au(j^ niemals gu (Snbe bringen fann. (5^e mir unl aber auf biefeS OJ?eer

magen, um e§ nac^ atten SSreiten ^u burc^fuc^en unb gewiß ju merben,

ob etma§ in i^nen ju l^offen fei, fo mirb eS nü^lid^ fein, juoor nod^ einen

S3lict auf bie Äarte beS ßanbeiS §u merfen, ba§> mir eben üerlaffen moUen, 2s

unb erftlid^ §u fragen, ob mir mit bem, ma§ e§ in fic^ enthalt, nic^t aQen=

faE§ aufrieben fein fönnten, ober aud^ au§ 9^ot^ aufrieben fein muffen,

menn e§ fonft überall feinen 23oben giebt, auf bem mir uns anbauen

fönnten; jmeitenS, unter meli^em Sitel mir benn felbft biefeö ^anb bellten

unb uns miber alle feinbfelige Slnfprüc^e gejtdjert galten fönnen. £)bfc^on 30

mir biefe fragen in bem ßauf ber SlnalQttf fc^on ^inreic^enb beantmortet

1) Man vgl. S. 198 Anm.
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I)Qben, fo fann bod) ein fummarijdöer Überfd^lag i^rer Sluflöfungen bie

Überzeugung baburd^ üerftärfen, ba^ er bie 3Jiomente berfelben in einem

^unft oereinigt.

Sßir l^aben nämli(i^ gefet)en: ba^ aUeg, toa§ ber 2Ser[tanb qu§ ftd^

5 felbft jc^öpft, o^ne e§ öon ber (Srfa^rung p borgen, ba§ ^abe er bennoij^

gu feinem anbern SSe^uf, alö lebiglic^ ^um (Srfal^rung^gebraud). 2)ie

®runbfd|e be» reinen 5ßer[tonbe§, fie mögen nun a priori conftitutiö fein 296

(n)ie bie raat^ematifdjen), ober blofe regulatio (mie bie b^namifd^en), ent=

l^alten nic^tg al§ gleic^fam nur ba^ reine (Schema gur möglicl)en ©rfo^^

10 rung; benn biefe ^at ü^reßin^eit nur oon ber ft)nt^ettf(t)en@in]^eit, d3eld)e

ber SSerftanb ber @i)nt^eji§ ber ©inbilbungyfraft in SSe^ie^ung auf bie

2lpperce|)tion urfprünglid) unb oon felb[t ert^eilt, unb auf vod(i)t bie @r=

fd^einungen, al§ data §u einem möglichen ©rfenntniffe, fd^on a priori in

Begie'^ung unb @in[timmung [te^en muffen. £)b nun aber gleich biefe

1-^ 3Serftanbe§regeln nid^t allein a priori toa^r fmb, fonbern fogar ber OueH

aller SBa^r^eit, b. i. ber Übereinftimmung unferer ©rfenntni^ mit £)b=

jeden, baburc^ bafe fie ben @runb ber 2Röglid)feit ber ©rfa^rung al§ beg

Inbegriffe! aüer ßrfenntni^, barin un§ Dbiede gegeben werben mögen,

in fid^ entl)alten, fo fd)eint e§ un§ bod^ nic^t genug, f\6) blo^ baSjenige

20 oortragen §u laffen, tüa§> mat)r ift, fonbern maS man §u wiffen begehrt.

2Bcnn toir alfo burd^ biefe fritifd^e Unterfud^ung nid)t§ mehrere! lernen,

al§ ma? loir im blo^ empirifd)en @ebraud)e be§ Sßerftanbe§ aud^ o^ne fo

fubtile 3Rad^forf(^ung oon felbft mo^l njürben ausgeübt ^aben, fo fd)eint

e§, fei ber SSort^eil, ben man au§ il^r 5iet)t, ben Slufroanb unb bie 3u=

2-. rüftung nic^t mert^. 9Zun faun man stoar l^ierauf antworten: bafe fein

3Sortt)i^ ber ©rmeiterung unferer (Srfenntni^ nad^tt)eiliger fei al§ ber, fo

ben 3llu^en ieber^eit gum oorau! miffen »iQ, e|e man fic^ auf 9^ac^= 297

forfd^ungen einlöst, unb el^e man nod^ ftd^ ben minbeften ^Begriff oon

biefem5Ru^en mad^en fönnte, wenn berfelbe auc^ oorSlugengeftellt mürbe.

30 Slllein e§ giebt bo6) einen 5ßortt)eil, ber aud) bem fd^wierigften unb un=

luftigften ße^rlinge folc^er tran^fcenbentalen 3Rac^forfc^ung begreiflich

unb äugleid^ angelegen gemad^t werben fann, ndmlic^ biefer: ba'^ ber blo^

mit feinem empirifd^en ©ebraud^e befd^dftigte SSerftanb, ber über bie

Quellen feiner eigenen ©rfenntnife nid)t nac^ftnnt, jwar fet)r gut fort=

35 fommen, eines aber gar nid^t leiften fönne, nämlic^ jtdt) felbft bie ©renken

feines ®ebrau(^§ §u beftimmen unb gu wiffen, roa§> innerf)alb ober aufeer=

l^alb feiner ganjen (Spf)äre liegen mag; benn ba^u werben eben bie tiefen
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Unteriud^ungen erforbert, bie mir angefteüt l^aben. ^ann er aber ntd^t

unterfd)eiben, ob gerDiffc fragen in feinem ^ori^onte liegen, ober nid)t,

fo i[t er niemals feiner Slnfprüc^e unb feine§ 33eft^e§ fidjer, fonbern barf

ftd^ nur auf oielfdlttge befd)dmenbe 3ui^cd)trDeifungen JRec^nung machen,

toenn er bie ©reUi^en feines ®ebiet§ (n3ie e§ unoermeiblic^ ift) unauf^ör= s

lic^ überfct)reitet unb ftd) in SBa^n unb SBlenbroerfe oerirrt.

©afe alfo berSßerftanb oon allen feinen ©runbfä^en a priori, ja üon

allen feinen SSegriffen feinen anbern al§ empirifctjen, niemals aber einen

tranSfcenbentalen ®ebrau(^ machen fönne, ift ein @a^, ber, roenn er mit

298 Über,\eugung erfannt werben fann, in iriicl)tige ?^olgen binauSf^e^t. 2)er lo

tranSfcenbentale ©ebraudö eine» Segriffs in trgenb einem ®runbfa|e ift

biefer: ba^ er auf 2)inge überl^aupt unb an fic^ felbft, ber empirifcbe

aber, menn er blo^ auf (5rfd)einungen, b. i. ©egenftdnbe einer mög=

lieben ©rfal^rung, bej^ogen mirb. 2)aB aber überall nur ber le^tere ftatt*

finben fönne, erfie^t man barauS. 3u iebem SSegriff wirb erftlic^ bie lo= is

gifcbe ^'Orm eines SSegrip (beS 2)enfenS) überbaupt unb bann gmeitenS

aud^ bie ÜJiöglic^feit, il^m einen ©egenftaub gu geben, barauf er fict) be=

giebe, erforbert. £)^ne btefen le^tern l^at er feinen @inn unb ift Döütg

leer an SnbQ^t, ob er gleicb nod) immer bie logifcbe lyunction enthalten

mag, auS etmanigen datis einen Segriff ju maci^en. ?iun fann ber®egen» 20

ftanb einem Segriffe nid)t anberS gegeben merben, alö in berSlnfcbauung,

unb wenn eine reine Slnfc^auung nod) üor bem®egenftanbe a priori mög=

lieb ift, fo fann bodt) aueb biefe felbft tbren ©egenftanb, mithin bie objiec=

tioe ©ültigfeit nur bureb bie empirifcf)e Slnfebauung befommen, moDon

fte bie blofee §orm ift. Sllfo belieben ftcb atte Segriffe unb mit i^nen alle 25

©runbfd^e, fo fe^r fte aucb a priori möglie^ fein mögen, bennod^ auf em=

pirifcbe ^nfebauungen, b. i. auf data jur möglie^en (ärfa^rung. D^ne

bicfeS t)aben fte gar feine objecttDe ©ültigfeit, fonbern ftnb ein blofeeS

Spiel, es fei ber ©inbilbungSfraft ober beS SerftanbeS, refpectioe mit

tbren SorfteUungen. 2Ran ne^me nur bie Segriffe ber 5JZatl^ematif jum 30

299 Seifpiele unb jmar erftlici^ in il)ren reinen Slnfcbauungen. 2)er 3flaum

l^at brei Slbmeffungen, gtoifeben jtoei fünften fann nur eine gerabe ßinie

fein ;c. Dbgleicb alle btefe (SJrunbfd^e unb bie Sorftedung beS ®egen=

ftanbeS, momit fteb iene 2Biffenf(^aft befebdftigt, DöQig a priori im ®e=

müt§ erj^eugt merben, fo mürben fte bod) gar nicbts bebeuten, fönnten mir 30

nieljt immer an ©rfebeinungen (empirifeben ©egenftdnben) i^re Sebeu=

tung barlegen. 2)a§er erforbert man aud^, einen abgefonberten Segriff
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finnlid^ ^u mad)en, b. i ba§ xl^m correfponbirenb.e Dbject in ber 2ln=

fct)auung bargulegeit, toeil o^ne btefe§ ber SBegrift (mie man fagt) ol^nc

©inn, b. i. o^ne Sebeutung, bleiben ffiürbe. 2)ie ü)?att)ematif erfüllt

bieje f^orberung burd) bie (Sonftruction ber ©eftalt, aeld^e eine ben

5 (Sinnen gegenroärtige (obj^mar a priori gu @tanbe gebrachte) ©rjdjeinung

ift. 2)er 33egrijf ber ©röfee fud)t in eben ber SBiffenfdiaft feine Haltung

unb @inn in ber Qa\)\, biefe aber an ben Ringern, ben GoraUen be§

9flecl)enbrett§, ober ben ©trii^en unb fünften, bie Dor Slugen gefteüt wer*

ben. 2)er Segriff bleibt immer a priori er;\eugt fammt ben fQnt^etifci)en

10 ®runbfäfeen ober g-ormeln au§ folcften ^Begriffen; aber ber ©ebraud) ber=

felben unb 23ejiel)ung auf angeblid)e ©egenftönbe fann am @nbe boc^

nirgenb, al§ in ber (Srfa^rung gefuci^t werben, beren 3J?öglid^feit (ber

^orm nad^) jene a priori enll^alten.

2)afe biefeä aber auch ber i^aü mit allen Kategorien unb ben baraul 300

15 gef))onnenen ®runbfä|en fei, erbeut aud) barauS: ba^ mir fogar feine

ein;\ige berfelben reaP) befiniren, b. i. bie 2Roglict)feit i^reä Dbject^ t)er=

ftänblich mad)en') fönnen, ot)ne un§ fofort gu SBebingungen ber @inn=

lic^feit, mithin ber ^orm ber6rfd)einungen h^rob^ulaffen, al§ auf meldje

al§ i^re einzige ©egenftdnbe fie folglict) eingefc^ränft fein muffen: meil,

20 menn man biefe 33cbingung megnimmt, alle 33ebeutung, b. i. Beziehung

aufg Dbfect, megföüt, unb man burd) fein 23eifpiel ftd) felbft fafelic^

mad^en fann, maö unter berglei^enSSegriffe benn eigentlid^ für einging

gemeint fei. *)

2)en 23egriff ber ©röfee überhaupt fann niemanb erflören, al§ etma

as fo: ha^ fie bie 23eflimmung eine^ £)inge§ fei, baburch, toie üielmal 6ineö

in ihm gefegt ift, gebodit merben fann. SlKein biefeS SKieüielmal grünbet

ftd) auf bie fucceffiüe 3Bieberholung, mithin auf bie ^di unb bie S^n^

thefi§ (beö ®leid)artigen) in berfelben. 3Realität fann man im ©egenfa^e

mit ber 5}?egation nur alSbann erflören, menn man fich eine ßeit (al§ ben

30 Inbegriff üon allem @ein) gebenft, bie entmeber momit erfüllt, ober leer

^) real: Zusatz von A^.

^ b. i. bie . . . lönnen: 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) . . . ©ülttgfett ^aben fönnen.),

die in A2 ausgefallen ist.
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ift. Söffe id^ bie SBel^arrlicfjfeit (tocld^e ein 2)a|ein gu aUer Seit ift) tiocg,

fo bleibt mir ^um ^Begriffe berSubftanj m6)i§ übrig, qI§ bie logifd^e 3Sor=

[tellung üom ©ubject, tceld^e id) baburd) gu realijtren üermeine: ta^ id^

mir (5twa§ üorftefle, melc^eö blo& alö ©ubjed (o^ne motion ein ^räbicat

301 ju fein) ftattftnben fann. Slber ni(i)t aüein, bofe id) gar feine 23ebingun= s

gen meife, unter meldten benn biefer logifdje SSor^ug irgenb einem 2)inge

eigen fein tt)erbe: fo ift and) gor nichts n3eiter baraug ju machen unb ni(|t

bie minbefte Folgerung gu gietjen, »eil baburd^ gar fein Dbject be§ ®e=

brQud)§ biefeS 33egrip beftimmt mtrb, unb man alfo gar nid^t wei^, ob

biefer überall irgenb etmaö bebeute. 3Som ^Begriffe ber Hrfac^e mürbe idt) lo

(menn icl) bie ^üt meglaffe, in ber etmaS auf etmaö anbereö nad^ einer

3ftegel folgt) in ber reinen Kategorie ntd^tö meiter finben, alä ba^ e§ fo

etmaä fei, morau§ ftd) auf ba^ 2)afein eines anbern fd^liefeen löfet ; unb

e§ mürbe baburd^ nid^t aüein Urfad)e unb SBirfung gar nid^t üon etnan=

ber unterfd)ieben merben fönnen, fonbern meil biefe§ Sd^lie^enfönnen bod) is

balb 33ebingungen erforbert, Don benen id) nid)t0 meife, fo mürbe ber 33e=

griff gar feine Seftimmung ^aben, mie er auf irgenb ein £)b|ect paffe.

2)er üermeinte ®runbfa^: aKeS ßufäüige 1:iat eine Urfad)e, tritt gmar

giemlid) graoitätifd^ auf, al§ ):)aht er feine eigene SBürbe in fic^ felbft.

SlCiein frage ic^: ma§ oerfte^t i^r unter 3"tötlig? unb \\)x antmortet, 20

beffen 9fiid)tfein möglid^ ift, fo möchte td^ gern miffen, moran it)r bicfe

5!J?DgUd)feit be§ 3fiid)tfeinä erfennen moüt, menn if)r eud)ni(^t inber9f?eit)e

ber 6rfd)einungen eine @ucceffton unb in biefer ein 2)afein, melc^eä auf

ba§ 5Rid)tfein folgt (ober umgefel)rt), mithin einen SBed^fel öorfteüt; benn

ba^ ba§^id)tfein eine§2)inge§ fic^ felbft nic^t miberf^jred^e, ift einela^me 25

302 SSerufung auf eine logifd)e Sebingung, bie ^mar gum SSegriffe not^men»

big, aber gur realen ^öglid)feit bei meitem nid^t ^inreid)enb ift ; mie id^

benn eine jebe e^iftirenbe ©ubftang in ©ebanfen aufl^eben fann, o'^ne mir

felbft gu miberf^}rec^en, barau§ aber auf bie objectioe SufäUigfeit berfelben

in it)rem 3)afein, b. i. bie 9J?ögli(^feit il^reö 5Rid^tfeing an ftd) felbft, gar so

nid)t fd)lte&en fann. 2Baö ben SSegriff ber ©emeinfc^aft betrifft, fo ift

U\6)t i^u ermeffen: ba^, ba bie reinen Kategorien ber ©ubftanj fomo^l

al§ (Saufalitdt feine ba§ Dbject beftimmenbe ßrflörung gulaffen, bie

mec^felfeitige ßaufalität in ber Segie'^ung ber (Subflangen auf einanber

(commercium) eben fo menig berfelben faltig fei. 5J?öglid^feit, 2)afein 35

unb 5(lot^menbtgfeit ^at noc^ niemanb anberS al§ burc^ offenbare 2;auto=

logie erflären fönnen, menn man i^re 2)efinition lebiglic^ au§ bem reinen
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SSerftanbe j^öpfen iDoIIte. 2)enn ba^ Slenbmerf, bie logifd&e 5J?ögU(i)feit

be§ 25egriff§ (ta er fid) felbft nid)t toiberfprid)!) ber tranSfcenbentalen

2JZögUd)feit ber 2)inge (ba bem Segriff ein ©egenftanb correfponbirt) j^u

unterjdjieben, fann nur Unoerfud^te l^intergel^en unb aufrieben fteflen.*)

5 ^ierauS^) fliegt nun uniDiber[pred)Iici) : ba^ bie reinen S5erftanbe§= 303

begriffe niemals Dontranäfcenbentalem, fonbern jeberseitnurüon

empirif (^em ©ebraud^e fein fönnen, unb bofe bie ©runbfdfee be§ reinen

SSerftanbeg nur in 23egiel)ung auf bie allgemeinen 23ebingungen einer

möglid^en ©rfa^rung auf ©egenftdnbe ber ©inne, niemals aber auf 2)inge

10 überhaupt (ol^ne 9ftücffi(!t)t auf bie 2lrt gu nel^men, mie ttir fte anfc^auen

mögen) be;^Dgen öjerben fönnen.

2)ie tranSfcenbentale Slnal^tif l^at bemnac^ biefeS toiditige 3fiefultat:

ba^ ber Sßerftanb a priori niemals mel^r leiften fönne, al§ bie ^-orm einer

möglidien ©rfal^rung überl^aupt gu anticipiren, unb ba baSjenige, mag

15 nic^t (5rjct)einung ift, !ein ©egenftanb ber ©rfa^rung fein fann, bafe er

bie 6d)ranfen ber ©innlid^feit, innerl^alb benen un§ allein ©egenftänbe

gegeben werben, niemals überfdjreiten fonne. ©eine ©runbfö^e finb blofe

^rincipien ber ©porition ber @rfd)einungen, unb ber ftoli^e 9Rame einer

Ontologie, meldje [\6) anmafet, oon fingen überhaupt ft)nt^etifd)e (5r=

20 fenntniffe a priori in einer fQftematifd)en 3)octrin gu geben (j. (5. ben

©runbfa^ ber ßaufalität), mufe bem bef^eibenen einer bloßen Slnal^tif

beä reinen S5erftanbe§ $la^ macfeen.

2)a§ 2)enfen ift bie ^anblung, gegebene 2lnf(j^auung auf einen ®e= 304

genftanb gu bejie^en. 3ft ^ie 2lrt biefer 2lnfd)auung auf feinerlei 2ßeife

25 gegeben, fo ift ber ©egenftanb blofe tran§fcenbental, unb ber 3SerftanbeS=

begriff bat feinen anbern a\§ tranSfcenbentalen ©ebraud), nämli^ bie

©inbeit be§ 2)enfen§ eines 2)?annigfaltigen überf)aupt. 2)urd^ eine reine

Kategorie nun, in meld^er üon aüer 23ebingung ber finnlid^en Slnfd^auung

*) Tut einem SOBorte, alle biefc Segriffe laffen fi(^ burc^ nic^tä belegen unb

30 baburd) il^re reale 3nöglicf)teit bartl^un, roenn alle i"innli(^e 5lnf^auung (bie ein»

jtge, bie roir t)aben) roeggenommen roirb, unb eö bleibt bann nur nod) bie logif(^e

3Rögli^feit übrig, b. i. bafe ber 23egriff (©ebanfe) mßgtid) fei, reoDon aber ni(^t bie

Siebe ift, fonbem ob er ftc^ auf ein Dbject bejielje unb olfo irgenb waä bebeute.^)

') Der in A- vor dem obigen Absatz stehende Absatz (&§ f^at tttoa^ S5c=

35 ftemblicf)eg . . . objediner Segriff'e. (IV I6O19— IGliv) ist in A^ ausgefallen.

') Diese Anmerkung ist ein Zusatz von A^.
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al§ ber einzigen, hk un§ möglid^ ift, abftral^irt »irb, wirb alfo fein Db=

ject beftimmt, fonbern nur ba^ 2)enfcn eine§ DbjectS überhaupt nad) üer=

|d)iebenen modis auögebrürft. 3Run get)ört jum ®ebrau(i^e eines 35egriff§

nod) eine f^undion ber Urt^eilSfraft, worauf ein ©egenftanb unter il^m

fubfumtrt wirb, mitt)in bie menigftenS formale SSebingung, unter ber et» s

tt)a§ in ber Slnfdbauung gegeben werben !ann. ^el^U biefe 33ebingung bct

UrtbeilSfraft ((Scl)ema), fo fallt alle ©ubfumtion weg; benn e§ wirb nicj^ts

gegeben, toa§ unter ben ^Begriff fubfumirt werben fönne. 2)er blofe tran§=

fcenbentale ®ebrau(!^ alfo ber Kategorien ift in ber S^at gar fein ®e=

brautf) unb t)at feinen beftimmten ober aud^ nur ber ?5orm nad) beftimm= lo

baren ®egenftanb. .t)ierau§ folgt, ta'^ bie reine Kategorie aud^ gu feinem

fijntl^etifdjen ©runbfa^e a priori j^ulange, unb ba^ bk ©runbfä^e be§

reinen 3Serftanbe§ nur öon empirifd^em, niemals aber oon tran§fcenben=

305 talem ©ebraud^e finb, über ba§ ^elb möglid^er ßrfabrung f)inau§ aber

e§ überall feine ftjut^etifd^e @runbfd|e a priori geben fönne. is

@§ fann ba^er rat^fam fein, fid^ alfo auSjubrüdfen : bie reinen Kate=

gorien o'^ne formale SSebingungen ber ©innlid^fett l^aben blofe tran§fcen=

bentale SSebeutung, finb aber öon feinem tranSfcenbentalen ©ebrau^,

weil biefer an jtd^ felbft unmöglid^ ift, inbem if)nen alle SSebingungen ir=

genb eine§ ©ebraud)§ (in Urtf)eilen) abgef)en, nömlid^ bie formalen S3e= 20

bingungen ber «Subfumtion irgenb eines angeblid^en ®egenftanbe§ unter

biefe SSegriffe. 2)a fie alfo (als blofe reine Kategorien) ni(I)t oon empi»

rifd)em ©ebraud^e fein foüen unb öon tranSfcenbentalem nid^t fein fönncn,

fo finb fie öon gar feinem ®ebrau(^e, wenn man fie 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 3SerftanbeS=

gebraud^S in Slnfe^ung ber ©egenftänbe überhaupt unb beS 2)enfenS,

Dl)ne bo6) burc^ fie aUein irgenb ein Dbfect benfen ober beftimmen §u

fönnen.')

@S liegt inbeffen l^ier eine fd^wer ju oermeibenbe Siäufc^ung jum 30

©runbe. 2)te Kategorien grünben fic^ lil^rem Urfprunge nad^ nid^t auf

(Sinnlicl)feit wie bieSlnfc^auungSformen, 3fiaum unb ßeit, fc^einen

alfo eine über aüe ©egenftönbe ber «Sinne erweiterte Slnwenbung ju öer=

') Statt der folgenden vier Absätze, von den Worten: 6§ liegt inbeffen ..

.

bis zu den Worten ocrftanben »erben. (S. 21033.34) findet sich in A' eine Erör- 35

terung, die sieben Absätze: ©rf(i)einungen, fofern fie . . . werben mag, gebaut

ttJtrb. (IV 16233—16520.21) umfasst.
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ftattcn. Slllein pe ftnb iljrcrfeits ttieberum md&tl aU ©ebanlenformen,

bie blofe ha§ Iogifd)e SBermögen cntl^alten, ba§ mannigfaltige in bcr Sin»

fd^auung ©egebene in ein Seroufetfein a priori gu Bereinigen; unb ba 306

fonnen pe, acnn man i^nen bie un§ aUein möglid^e Slnfd^auung weg*

5 nimmt, noc^ ö3eniger 23ebeutung l^aben, al§ jene reine jtnnlid^e i5rormcn,

bur^ bie bo6) njenigftenS ein £)bject gegeben mirb, onftatt ta^ eine un=

ferm 3Ser[tanbe eigene 23erbinbungöart be§ SOfZannigfaltigen, wenn bie»

jenige 2lnjd)auung, barin biefeä aUein gegeben üjerben fann, nid^t l^inju

fommt gar nid^tg bebeutet. — ®lei(^mol)l liegt e§ bod^ fd^on in unferm

10 aSegriffe, roenn mir gemiffe ©egenftdnbe al§ ©rfd^eintingen ©innenmefen

(Phaenomena) nennen, inbem mir bie 2lrt, toie mir jte anfd^auen, öon

i|rer SSefc^affen^eit an jtd^ felb[t unterfd^eiben: ba^ mir entmeber eben

biejelbe nad) biefer legieren Sefd^affen^eit, menn toir jte gleid^ in berfelben

nid^t anjc^auen, ober aud^ anbere moglid^e 2)inge, bie gar nid^t Dbiecte

15 unjerer (Sinne jinb, al§ ©egenftänbe, blofe burd^ ben SSerftanb gebac^t,

jenen gleid^fam gegenüber [teilen unb jie SSer[tanbe§mejen (Noumena)

nennen. 5Run fragt ftd^: ob unfere reine 3Serftanbe§begriffe nid^t in 2ln=

fe^ung biefer legieren SBebeutung ^aben unb eine ©rfenntni^art berfelben

fein fbunten?

20 ®lei(^ anfangt aber geigt fid^ l^ier eine 3toeibcutig!eit, meldte großen

5Kifeoerftanb oeranlaffen !ann: ta%, ta ber Sßerftanb, menn er einen ®c=

gcnftanb in einer SSejiel^ung blofe ^l^änomen nennt, er jt(^ jugleid^ aufeer

biefer SSegiel^ung noc^ eine 25orftellung oon einem ©egenftanbe an fid^

felbft mac^t unb ft^ ba'^er oorfteüt, er fönne fic^ aud^ öon bergleid^cn 307

25 ©egenftanbe 33

e

griffe machen, unb, ta ber SSerftanb feine anbere alä

bie Kategorien liefert, ber ©egenftanb in ber le^teren SSebeutung menig»

flen§ burc^ biefe reine SSerftanbeSbegriffe muffe gebadet merben fonnen,

baburd^ aber oerleitet mirb, ben ganj unbeftimmtcnSSegriff oon einem

SSerftanbeättjefen al0 einem (ätwaä überf)aupt aufeer unferer ©innlid^feit

30 für einen bestimmten 33egriff oon einem SBefen, meld^e§ mir burd^ ben

SSerftanb auf einige 2lrt erfennen fönnten, gu l^alten.

SSenn mir unter 5Roumenon ein 2)ing oerfte^en, fo fern e§ nid^t

Dbfect unferer f innlid^en Slnfc^auung ift, inbem mir oon unferer

Slufd^auunglart beffelben abftral^iren, fo ift biefe§ ein üloumenon im ne=

a5 gatioen SSerftanbe. SSerfte^en mir aber barunter ein Dbiect einer

ni(I)tfinnlic^en2lnf(^auung, fo nel^men mir eine befonbere 2lnfd^au=

ungSart an, nämlid^ bie inteUectueHe, bie aber nid^t bie unfrige ift, oon

Äant'8 Schriften. qjBerff. UI. 14
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tDdd)tx mir aud^ bte ^ö^öglid^feit ni(i^t einleiten fönnen, unb bog todre baS

5Roumenon in :pofitiöer SSebeutung.

2)te ße^re oon ber <SinnIi(I)feit ift nun jugleicJ) bic Seigre öon ben

SJioumenen im negotioen SSerftanbe, b. i. üon £)ingen, bic ber Sßerftanb

jid) ol^ne biefe S3e;^iet)ung auf unfere Slnfd^auungSart, mif^in nid)t blofe 5

al§ (5rfd)einungen, fonbern al§ 2)inge an ji(i^ felbft benfen mufe, üon

benen er aber in biefer 2lb[onberung gugleid^ begreift, bafe er öon feinen

308 Kategorien in biefer 2lrt fie ju erwägen feinen ©ebraud^ madjen tonne:

toeil, ba biefe nur in SSejiel^ung auf bie (gin'^eit ber Slnfci^auungen in

fRanm unb 3eit 25ebeutung l)aben, fie eben biefe ©in^eit aud) nur »egen 10

ber blofeen ^bealität be§ ^aum§ unb ber 3«t burc!^ allgemeine 3Serbin=

bungSbegriffe a priori beftimmen fönnen. SBo biefe 3ctteinf)eit nid^t an»

getroffen merben fann, mitl^in beim 5Roumenon, i)a l^ört ber gange ®e=

Braud), ja felbft aUc SSebeutung ber 5?ategorien öötlig auf; benn felbft bie

^JJöglid^feit ber 2)inge, bie ben Kotegorien entfpred)en follen, läfet fi(i^ 15

gar nid)t einfel^en, »eSl^alb id^ midj nur auf ha§ berufen barf, waS id^ in

ber allgemeinen Slnmerfung gum üorigen ^auptftücfe gleid^ gu Slnfang

anfü'^rte. ^lun fann aber bie 2J?öglid^feit eineä 2)inge§ niemals blofe au§

bem 5Rid)tmiberfpred)en eineö 23egrip beffelben, fonbern nur baburc^,

ha^ man biefen burd!) eine il^m correfponbirenbe 2lnfc^auung belegt, be= 20

miefen »erben. SBenn mir alfo bie Kategorien auf ©egenftönbe, bxt nid^t

als 6rfd)einungen betrad^tet »erben, anmenben moüten, fo müfeten mir

eine anbere Slnfd^auung al§ bie finnlid)e gum ©runbe legen, unb alsbann

märe ber ©egenftanb ein 5RoumenDn inpofitiöerSebeutung. 3)a nun

eine fold^e, ndmlid) bie inteüectuetle Slnf^auung, fd^led^terbingg aufeer 25

unferem ßrfenntnifeoermögen liegt, fo fann aud^ ber ©ebraud^ ber Kate»

gorien feineSmegeS über bie ©renge ber ©egenftdnbe ber ©rfal^rung t)in=

auSreid^en; unb ben@innenmefen correfponbiren gmar freilid) 58erftanbe§=

309 mefen, aud^ mag eö SSerftanbeSmefen geben, auf meldte unfer finnlid)e§

2lnfd)auung§üermögen gar feine Segie^ung ^at, aber unfcre 2Serftanbe§= 30

begriffe, al§ blo&e®ebanfenformenfür unfere finnlic^e2lnfd)auung, reichen

nid)t im minbeften auf biefe ^inau§; ma§ alfo öon un§ 5Roumenon ge=

nannt mirb, mufe al§ ein folc^eS nur in negatiöer SSebeutung öerftan»

ben merben.i)

SBenn id^ alles 2)enfen (burd^ Kategorien) au§ einer empirifd)en @r= 35

>)Man vgl.S.208Amn,
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fenntnife toegnel^me, fo bleibt gar !etnc @r!enntnife irgenb etne§ ®cgcn-

[tanbeS übrig; benn burd^ blofee Slnfd^auung wirb gar nid^t§ gebadet, unb

bofe biefe Slffection ber (Sinnlicfefcit in mir ift, mad^t gar feine Sejiel^ung

üon bergleid^en SSorfteUung auf irgenb ein Dbject au§. Saffe id^ ober ]^in=

5 gegen a\ii ainfd^auung toeg, fo bleibt bod^ nod^ bie ^-orm be§ ®enfen§,

b. i. bie 2lrt, bem 5D?annigfaltigen einer möglid^en Slnfd^auung einen

©egenftanb §u beftimmen. 2)a^er erftretfen fid^ bie Kategorien fo fern

»eiter, a\§ bie ftnnlid^e ^[nfc^auung, toeil fte Dbiede über^au^t ben!en,

ol^ne noc^ auf bie befonbere 2Irt (ber ©innlid^feit) ju fe^en, in ber fie ge=

111 geben werben mögen. 6ie beftimmen aber baburd^ nid^t eine größere

<Bp\)axt oon ©egenftänben, tneil, ba^ fold^e gegeben werben fönnen, man

nic^t annetjmen fann, ol^ne ha^ man eine anbere al§ finnlid^e 2lrt ber 2ln=

fc^auung al§ moglid^ üorau§fe|t, moju wir aber feineSmegeS beredt*

tigt jtnb.

15 3d^ nenne einen SSegriff problematifd^, ber feinen SBiberf^rud^ ent= 3io

l^ält, ber aud^ als eine SSegrenjung gegebener begriffe mit anbern (Sr=

fenntniffen gufammenl^ängt, beffen objectiöe 9?ealitdt aber auf feine SBeife

erfannt werben fann. £)er 33egriff eine§ 5Roumenon, b. i. eine§ 2)inge§,

welches gar ni(^t aU ©egenftanb ber (Sinne, fonbern al§ ein 2)ing an ft(^

20 felbft (lebiglid) burd^ einen reinen SSerftanb) gebadet werben foH, ift gar

nic^t wiberfnrec^enb; benn man fann öon ber ©innlic^feit bod) nid^t be=

l^aupten, ba^ fte bie eineiige mDglid)e 2lrt ber Slnfc^auung fei. ferner ift

biefer SSegriff not^wenbig, um bie ftnnlid^e Slnfc^auung nid^t bi§ über bie

2)inge an ftc^ felbft auäjubel^nen unb alfo um bie objectiüe ©ültigfeit ber

25 ftnnlid^en (Srfenntnife ein^^ufd^ränfen (benn bie übrigen, worauf jene nid^t

reid^t, f)eifeen eben barum 9loumena, bamit man babur^ anzeige, jene (5r*

fenntniffe fönnen il^r ®ebiet nic^t über aUeö, toa^ ber 5ßerftanb benft, er=

ftredfen). 2lm ©nbe aber ift bod^ bie 5K5glid^feit folc^er Noumenorum gar

nid^t ein§ufel)en, unb ber Umfang aufeer ber ©p^dre ber (grfc^einungen ifi

30 (für ung) leer, b. i. wir l)aben einen SSerftanb, ber ftd^ problematifd^

weiter erftrecft al§ jene, aber feine 2lnfct)auung, ja aud) nid^t einmal hm

Segriff üon einer möglid^en Slnfd^auung, woburd^ un§ au^er bem f^elbe

ber 6innltc^feit ©egenftönbe gegeben unb ber SSerftanb über biefelbe l)in=

au§ affertorifd) gebraudt)t werben fönne. ^er SSegriff eine§ 5loumenon

35 ift alfo blofe ein ®r engbegriff, um bie Slnmafeung ber ©innlic^fcit ein» 3ii

gufc^ränfen, unb alfo nur öon negatioem ©ebraud^e. ßr ift aber glcid^=

wo^l nic^t wtafürlid^ erbict)tet, fonbern pngt mit ber (Sinfd^ranfung ber

14*
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@innltd)?eit ;^ufammen, ol^ne bo^ etmaS «PofttioeS aufeer hm Umfange

berfclben fefecn ;^n fonnen.

2)ie @intf)eilung ber ©egenftänbc in Phaenomena unb Noumena unb

bcr 2Belt in eine (Sinnen» unb 5Ser[tanbe§melt fann balier in pojitioer

Sebeutungi) gar ni(^t ^ugelaffen werben, obgleid^ Segriffe aüerbingg 5

bie eint^eilung in finnlidie unb inteHectuelle julaffen; benn man fann ben

Ic^teren feinen ©egenftanb beftimmen unb fie alfo aud^ nidjt für objectiD»

gültig ausgeben. SEBenn man oon ben ©innen abgeM, mie mifl man be=

greiflid) mad)en, ta^ unfere Kategorien (meldie bie ein^^igen übrig bleiben»

ben Segriffe für D^oumena fein mürben) nod) überall etma§ bebeuten, ta 10

ju i^rer Sejie^ung auf irgenb einen ©egenftanb nod) etmaö me^r al§ blofe

bie ein^eit be§ 2)enfen§, nämlic^ überbem eine möglicl)e 2lnjd)auung, ge=

geben fein mufe, barauf jene angemanbt merben fönnen? 2)er 33egriff eineö

Noumeni, blofe problematifd) genommen, bleibt bemungea(t)tet nic^t allein

guldfftg, fonbern auc^, al§ ein bie 6innlic^feit in ©c^ranfen fe^enber Se= 15

griff, unöermeiblid). 2lber alSbann ift ba§ ni(i)t ein befonberer intelli»

gibeler ©egenftanb für unfern SSerftanb, fonbern ein^erftanb, für ben

e§ gef)örte, ift felbft ein ^roblema, nämlid) nic^t btöcurftü, burd) Äate=

312 gorien, fonbern intuitiü, in einernid)tftnnlicl)en2lnfd)auung, feinen®egen=

ftanb ^u erfennen, üU üon melc^em mir un§ nict)t bie geringfteSSorfteUung 20

feiner 5Röglic^feit mad^en fönnen. Unfer SSerftanb befommt nun auf biefe

SBeife eine negatioe ©rroeiterung, b. i. er mirb nid^t burd) bie ©innlict)feit

cingefd^rdnft, fonbern fc^rdnft üielmel)r biefelbeein, baburd) bafe er 2)ingc

an ftd) felbft (nid^t alg (Srfdjeinungen betradjtet) Noumena nennt. Slber

er fe^t fid) aud) fofort felbft ©renken, fte burd) feine Kategorien ju er= 25

fennen, mithin [k nur unter bem 3Ramen eine§ unbefannten 6troa§ gu

bcnfcn.

Sc^ finbe inbeffen in ben «Sd^riften ber 5(leueren einen ganj anbern

©cbrauc^ ber SluSbrücfe eine§ mundi sensibilis unb intelligibilis,*) ber

*) 5Kan mu§ nic^t ftatt btefeä ^uibvudS ben einer intellectucllen SBelt, 30

Wie man im beutjc^en Sortrage gemeinhin ju t^un pflegt, brausen; benn inteUec«

tuefl ober fenfitio finb nur bie @t!enntniffe. SBaä aber nur ein ©egen ftanb

ber einen ober ber anberen Hnfc^auungäart fein fann, bie Objede alfo, muffen (un«

tiaä)M ber ^ärte beä 8autä) inteHigibel ober fenfibel ^^eifeen.')

^) in pofitioer SSebcutung: Zusatz von A^. 35

') Die Anmerkong ist ein Zusatz von A',
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öon bem ©inne ber 2llten gang abmeid^t, unb toobei c§ freilid^ feine

(Sc^roierigteit iiat, aber auc^ nid)t§ al§ leere SBortfrdmerei angetroffen

üjirb. ^aii bemjelben ^at e§ einigen beliebt, ben Inbegriff ber @rfc^ei=

nungen, fofern er angefdjaut roirb, bie ©innenroelt, fofern aber ber 3"=

5 fammen^ang berfelben nac^ allgemeinen 5ßerftanbe§gefe^en geba(J)t mirb,

bie 3Serftanbe§a»elt gu nennen. 2)te t^eoretifdje 2l[tronomie, roeldje bie 3i3

blofee SBeobad)tung be§ beftirnten ^immel§ oortrdgt, mürbe bie erftere, bie

contemplatiüe bagegen (etma nac^ bem ßopernicanifdien SBeltfqftem,

ober gar nac^ üiemtonS ©raoitationögefe^en erfldrt) biegmeite, nömlit^

10 eine intefligibele SBelt, öorfteüig machen. 2lber eine fold)e 2ßortoerbre^ung

ift eine blofee fopl)iftif^e Slugftuc^t, um einer befdjmerlidjen ^rage au§=

Suroeidjen, baburd^ i)a^ man i^ren 6inn ju feiner ©emöc^lic^feit l)erab=

ftimmt. 3" 2lnfe^ung ber (5r[c^einungen läfet ft^ aCterbingS 3Serftanb

unb SSernunft braudjen; aber e§ fragt fic^, ob biefe auc^ nod) einigen ®e=

15 braud) l^aben, menn ber ®egenftanb nid^t @rfd)einung (Noumenon) ift,

unb in biefem Sinne nimmt man i^n, menn er an fid) alö blofe inteüigibel,

b. i. bem SSerftanbe allein unb gar nid)t ben Sinnen gegeben, gebadet roirb.

@§ ift alfo bie ^roge: ob aufeer jenem empirifc^en ®ebrauct)e beS 2Ser=

ftanbeS (felbft in ber ^Rerotonifdjen SSorfteÜung beö 2Beltbaue§) nod^

2u ein tran^fcenbentaler möglid^ fei, ber auf ba^ Dloumenon alä einen ®egen=

ftanb ge^e, meldte ^-rage mir oerneinenb beantmortet l)aben.

SBenn mir benn alfo fagen: bie Sinne fteüen unö bie ©egenftanbe

üor, mie fie erfc^einen, ber 3Serftanb aber, mie fie finb, fo ift ta§

le^tere nid^t in tranSfcenbentaler, fonbern blofe empirifdjer Sebeutung ju

25 nehmen, nömlic^ mie fte al§ ©egenftönbe ber (Srfa^rung im burc^gdngigen

Sufammen^ange ber ©rfc^einungen muffen oorgefteUt merben unb nidjt su
nac^ bem, ma§ fte aufeer ber Se^ie^ung auf mögliche ßrfa^rung unb folg=

lid) auf Sinne überhaupt, mithin al§ ©egenftdnbe beö reinen S3erftanbeg

fein mögen. S)enn biefeS mirb un§ immer unbefannt bleiben, fo gar, bafe

30 e§ auc^ unbefannt bleibt, ob eine folc^e tranöfcenbentüle(aufeerorbentlic^e)

@rtcnntnife überall möglich fei, jum menigften al§ eine folc^e, bie unter

unferen gemo^nlic^en Kategorien fte^t. SSerftanb unb Sinnlic^feit

fönnen bei ung nur in SSerbinbung ©egenftdnbe beftimmen. SBenn

mir fte trennen, fo ^aben mir 2lnfd)auungen obne ^Begriffe, ober Segriffe

35 o^ne Slnfc^auungen, in beiben gdüen aber SSorfteÜungen, bie mir auf

feinen beftimmten ©egenftanb beaie^en fönnen.

2Benn iemanb noc^ 33ebenfen trägt, auf alle biefe Erörterungen bem
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bIo§ tranSjcenbentalen ©ebraud^e ber Kategorien ju entfagen, [0 mad^e er

einen SSerfud^ Don itjnen in irgenb einer fi)nt^etifd)en Sel^anptung. 2)enn

eine analijtifcl^e bringt ben SSerftonb nid^t toeiter, unb ha er nur mit bem

befd^dftigt i[t, roaö in bem 33egrijfe fd^on gebadet mirb, fo Idfet er e§ un=

au^gemad^t, ob biejer an fidt) felb[t auf ©egenftdnbe ^e§ielöung ^aht, ober 5

nur bie (Stnl^eit be0 2)enfen§ überl^aupt bebeute (öjeld^e oon ber 2lrt, loie

ein @egen[tanb gegeben werben mag, DÖUig abftral^irt) ; eä i[t il^m genug

ju mifjen, maä in feinem SÖegriffe liegt; worauf ber ^Begriff felber ge'^en

315 möge, tft it)m gleid^gültig. (gr oerfud^e e§ bemnad^ mit irgenb einem \tjn=

tl^etifd^en unb öermeintUd^ tran^fcenbentalen ©runbfa^e, aB: aüeö, toa§ 10

ha ift, efiftirt al§ ©ubftanj ober eine berfelben ant)ängenbe 33eftimmung

;

aUeä ßufäUige e^iftirt aU 2Birfung eine^ anbern 2)inge§, ndmlid^ feiner

Urfad^e, u. f. m. 9iun frage idE): Wolter mU er biefe fi^ntl^etifd^e 6d|e

nehmen, ha bie Segriffe nid^t be^ie^ungätoeife auf möglid^e (Srfa^rung,

fonbern oon 2)ingen an fic^ felbft (Noumena) gelten follen? 2Bo ift l^ier 15

ha§ 2)ritte, meld^eö jeber§eit §u einem fqntliettfd^en @a^e erforbert wirb,

um in bemfelben 33egriffe, bie gar feine logifd^e (analQtifd^e) 2Sermanbt=

fd^aft ^aben, mit einanber gu oerfnüpfen? @r wirb feinen @a^ niemals

bemeifen, ja maS noc^ mel^r ift, fic^ nid^t einmal wegen ber 3Köglid^!eit

einer fold^en reinen Sel^auptung red^tfertigen fönnen, ol^ne auf ben em= 20

pirifd^en SSerftanbeägebraud^ 9^ürffid^t gu nel)men unb baburd^ bem reinen

unb finnenfreien Urt^eile oöUig gu entfagen. ©0 ift benn ber ^Begriff

reiner, blofe intelligibeler ©egenftdnbe gdnjlid^ leer oon aUen ©runbfd^en

i^rer Slnwenbung, weil man feine 2lrt erfinnen fann, wie fie gegeben wer=

ben foUten, unb ber problematifc^e ®ebanfe, ber bod^ einen ^la^ für jte 25

offen Idfet, bient nur wie ein leerer 3fiaum, bie empirifc^en ©runbfd^e ein=

^ufd^rdnfen, ol)ne bodt) irgenb ein anbereS Dbject ber ßrfenntnife au|er ber

©p^dre ber le^teren in ftd^ §u enthalten unb aufjuweifen.

316 5tnf)ang.

SSon ber Slmp^ibolie ber 3fiefle?:ionSbegriffe 30

burd^ bieSSerwec^felung be§empirifdl)en2Serftanbe§gebraudl)§

mit bem tranäfcenbentalen.

2)ie Überlegung (reflexio) ^at eä nid^t mit ben ©egenftdnben felbft

äu tt)un, um gerabe^u öon il)nen SSegriffe §u befommen, fonbern ift ber 3«=
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ftanb be§ ®emüt^§. in rod^tm tt)ir un§ guerft baju anfd^iden, um bie

fubjectioen Sebingungen auSfinbig j^u mad)en, unter benen mir gu 35e=

griffen gelangen tonnen, ©ie i[t ba§ SSeroufetfein be§ 5ßer^ältni[fe§ ge=

gebener 58orfteUungen ju unteren oerfc^iebenen (ärfenntntfequellen, burc^

5 welches aüein i^rSSerl^ältnife unter einanber richtig beftimmt ©erben fann.

2)ie erfte ^rage oor aUer meitern SSe^anblung unferer SSorfteUung i[t bie:

in meld^em (5rfenntnifeüermögen gel^ören fte sufammen? 3ft e§ ber S^er^

[tanb, ober ftnb e§ bie @inne, cor benen fte oerfnüpft ober üerglidjen ö)er=

ben? 5J?and)eö Urtl^eil wirb qu§ ©eroo'^n^eit angenommen ober burd^

10 3leigung gefnüpft; meil aber feine Überlegung Dor^erge^t, ober menigftenä

fritijc^ barauf folgt, fo gilt e§ für ein folc^eS, ba§ im SBerftanbe feinen Ur»

f^jrung erhalten ^at. üiid^t aUe Urtl^eile bebürfen einer Unterfud)ung,

b. i. einer Slufmertfamteit auf bie ©rünbe ber SBa^r^eit; benn menn fte

unmittelbar gemife finb, j. 33. smifd^en gmei fünften fann nur eine gerabe 317

15 Sinie fein, fo läfet fic^ Don i^nen fein no(^ näheres 5Kerfmal ber 2Ba^r=

l^eit, al§ baö fie felbft au§brücfen, anzeigen. Slber alle Urtl)eile, ja alle

SScrgleic^ungen bebürfen einer Überlegung, b. i. einer Unterfd^eibung

ber ©rfenntnifefraft, üjoju bie gegebenen SSegriffc gel)ören. 2)ie ^anblung,

baburd^ i(^ bie SSergleic^ung ber SSorftellungen überhaupt mit ber (5r=

20 fenntnifefraft gufammenl^alte, barin fte angefteüt n^irb, unb moburc^ id^

unterfc^eibe, ob fte alä jum reinen SSerftanbe ober jur ftnnlid^en Slnfdljau»

ung geprenb^) unter einanber üerglidf)en werben, nenne id) bie tran§=

fcenbentale Überlegung. 2)aö SSerpltnife aber, in welchem bie Segriffe

in einem ®emütl^§guftanbe ju einanber gepren fönnen, iftbaöber @iner=

25 Icil^eit unb 2Serf(^ieben]^eit, ber (Sinftimmung unb beä 3Biber=

ftreit§, beä 3""^!^^« unb be§ Slufeeren, enblict; be§ Seftimmbaren

unb ber 33 eftimmun g (5J?aterie unb ?5orm). 2)ie richtige SSeftimmung

biefeS 2Serpltniffe§ beruht barauf, in iDeld^er (ärfenntnifefraft fte fub =

jectiD ju einanber gel^ören, ob in ber (Sinnlic^feit ober bem SSerftanbe.

30 2)enn ber Unterfdjieb ber le^teren mad^t einen großen Unterfc^ieb in ber

2lrt, toie man ftd^ bie erften benfen foUe.

3Sor aüen objectiöen Urtl^eilen oergleid^eu mir bie SSegriffe, um auf

bie eiticrki:^cit (oieler SSorfteHungen unter einem Segriffe) jum Sel^uf

ber allgemeinen Urt^eile, ober bie 3Sej;f(^icbcn^eit berfelben ju (5r=

35 geugung befonberer, auf bie einftimmuwg, Daraus beja^enbe, unb 318

1) A': Ol« gehörig aum «einen SSerftanbc ober ^ux finnlid^en Stnfd^auuna.
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ben SSibcrftrcit, barauö oerneinenbc Urtl^eile tocrben fönnen u.f. iö.,

gu fommen. Sluö bie[em ©runbe foUten toir, irie e§ f(i^eint, bie angefü^r»

ten SSegriffe Sßergleid^ungSbegriffe nennen (conceptus comparationis).

SBeil aber, wenn e§ ni^t auf bie logif^e §orm, fonbern auf ben ^n^fllt

ber 23egriffe anfommt, b. i. ob bie 2)inge felbft einerlei ober oerfd^ieben, r.

einftimmig ober im SBiberftreit finb ic, bie 2)inge ein ^roiefad^eS SSerl^dlt«

nife gu unferer ©rfenntnifefraft, nämlid^ gur ©innlic^feit unb jum 2Ser=

ftanbe, ^aben fönnen, auf biefe ©teile aber, barin fie gehören, bie 2lrt an=

fommt, mie jte ju einanber gehören foHen: fo toirb bie tranSfcenbentale

3f{efIe?:ion, b. i. ba§> SSerpltnife gegebener 35or[tellungen ju einer ober ber lo

anberen ©rfenntnifeart, i^r S^er^ältnife unter einanber aUein beftimmen

fönnen; unb ob bteSDinge einerlei ober oerfdjieben, einftimmig oberttiber^

ftreitenb finb :c., toirb nid^t fofort au§ ben ^Begriffen felbft burd^ blofee

SSergleid^ung (comparatio), fonbern aüererft burc!^ bie Unterf(t)eibun0 ber

ßrfenntnifeart, looäu fte gcpren, oermittelft einer tranSfcenbentalen Über= 15

legung (reflexio), au§gema(!^t ©erben fönnen. 9J?an fönnte alfo jmar fagen:

ba^ bie logifd^e 3^efle?:ion eine blofee (Somparation fei, benn bei il^r

toirb Don ber ©rfenntnifefraft, toogu bie gegebenen SSorfteüungen gel^ören,

gänglid^ obftrabirt, unb fte finb alfo foferni^rem@i^enad^im®emüt^eal§

319 gleichartig ju be^anbeln; bie tranSf cenbentale 9lefle?:ion aber(toeld^e 20

auf bie ©egenftänbe felbft gel)t) enthält ben ®runb ber 3Köglic^feit ber

objectioen Komparation ber SSorfteUungen unter einanber unb ift alfo öon

ber le^teren gar fel^r oerfd)ieben, weil bie @rfenntni|fraft, bagu fte ge=

pren, nid^t eben biefelbe ift. ©iefe tranSfcenbentale Überlegung ift eine

^flid^t, oon ber fid^ niemanb loSfagen fann, wenn er a priori etmaS über -0

2)inge urtl^eilen toiH. 23Bir tooUen fte je^t jur ^anb nehmen unb »erben

barau§ für bie Seftimmung be§ eigentli^en ®ef(^äftg beö Sßerftanbeg

nid^t wenig 2id^t gießen.

1. ©inerlei'^eit unb 2Serf(^iebenl^eit. 2ßenn un§ ein ®egen=

ftanb me^rmalg, jebeSmal aber mit eben benfelben innern SBeftimmungen 30

(qualitas et quantitas) bargeftellt toirb, fo ift berfelbe, toenn er al§®egen=

ftanb be§ reinen Sßerftanbeö gilt, immer eben berfelbe unb nid^t Diel, fon=

bern nur (5in 2)ing (numerica identitas); ift er aber ©rfd^einung, fo

fommt e§ auf bie SSergleid^ung ber ^Begriffe gar nid^t an, fonbern fo fe§r

auc^ in Slnfel^ung berfelben alle§ einerlei fein mag, ift boc^ bie SSerfcf)ie= 35

ben^eit ber Drter biefer (Srfd^einung ju gletd^er Qüt ein genugfamer

®runbber numerifd^en SSerf c^ieben^eit beg ©egenftanbeä (ber (Sinne)
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jelbft. @o fanu man bei jioei Kröpfen 2Ba[fer oon aller innern SSerfd^ie^

benl^eit (ber Qualität unb Quantität) DöUig abflra^iren, unb e3 ift ge=

nug, ha^ fie in tierfdjiebenen Örtern jugleic^ angef(i)aut njerben, um fic

für numerijc^ üerfcl)ieben gu galten. Seibnig nal)m bie (5rfd)einungen 320

5 als 2)inge an fic^ felbft, mithin für intelligibilia, b. i. ©egenftänbe be§

reinen 3Ser[tanbe§ (ob er gleid^ wegen ber SSermorren^eit i^rer 3SorfteHun=

gen biefelben mit bem 5Ramen ber ^t)änomene belegte), unb ha fonnte

fein <Ba^ be§ ^tid^tjuunterfd^eibenben (principium identitatis in-

discernibilium) allerbing§ nid^t beftritten »erben; ba fie aber ®egen=

10 ftänbe ber ©innlid^feit ftnb, unb ber SSerftanb in 2lnfe^ung i^rer ni(^t

üon reinem, fonbern blofe empirifd)em ®ebraud)e ift, fo mirb bie SSiel^eit

unb numerifd)e 3Serfc^iebenl)eit fdjon burd) ben 9iaum felbft al§ bie 23e=

bingung ber äußeren @rf(!^einungen angegeben. 2)enn ein 3:l)eil be§

3?aumä, ob er groar einem anDern Döüig ä^nlid) unb gleid) fein mag, ift

15 bo(^ aufeer i^m unb eben baburd^ ein Dom erfteren üerfdjiebener S^^eil,

ber äu i^m ^insufommt, um einen größeren Sfiaum auszumachen; unb

biefe§ mufe ba^er öon allem, ma§ in ben mandjerlei ©teilen be§ 3f?aum§

3ugleid) ift, gelten, fo fe^r e§ ftd) fonft aud^ ä^nlic^ unb gleich fein mag.

2.@inftimmuug unb SBiberftreit. SBenn Dtealität nur burd^ ben

20 reinen SSerftanb DorgefteUt mirb (realitas noumenon), fo läfet fi^ jmifd^en

ben 3ficalitäten fein SBiberftreit benfen, b. i. ein folc^eS 23er^ältnife, ha

fie, in einem (Subied öerbunben, einanber il)re folgen aufgeben, unb

3 — 3 = fei. SDagegen fann ha§ 3fieale in ber (ärfd^einung (realitas

phaenomenon) unter einanber atterbingS im Biberftreit fein unb, üereint 321

25 in bemfelben ©ubject, eines bie %o\Qt beS anbern gan§ ober jum Sl^eil

Dernic^ten, mie jmei bemegenbe Gräfte in berfelben geraben £inie, fofern

fie einen ^unft in entgegengefe^ter 3fiict)tung entmeber gießen ober brücfen,

ober auc^ ein SSergnügen, maS bem <&(i)meräe bie SBage t)ält.

3. ©aS innere unb Slufeere. 2ln einem ©egenftanbe be§ reinen

30 SSerftanbeS ift nur baSienige innerlich, weld^eS gar feine SSejie^ung (bem

2)afein nac^) auf irgenb etmaS Don i^m 2Serfc^iebeneS ^at. dagegen fmb

bie innern 33eftimmungen einer substantia phaenomenon im vRaume

nid^tS als SSerpltniffe unb [k felbft ganj unb gar ein Inbegriff Don lau=

tcr Nidationen. S)ie Subftanj im 3iaume fennen mir nur burd^ Gräfte,

3ö bie in bemfelben mirffam ftnb, entmeber anbere ba^tn ju treiben (2ln=

jie^ung), ober Dom einbringen in i^n abzuhalten (Surüdfftofeung unb

Unbur(^bringlidt)feit); anbere ©igenfd^aften fennen mir uid^t, biebcnSSe-
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griff Don ber (Subftan^, bic im dtaum erfc^eint, unb bk voix 5J?aterie

nennen, augmac^en. illä Dbject be§ reinen 2Serftanbe§ mufe jebe (Sub=

ftanj bagegen innere SSeftimmungen unb ^'räfte l^aben, bie auf bie innere

9lealitdt ge^en. SlHein mal fann ic^ mir für innere 2lcciben3en benfen,

al§ biejenigen, fo mein innerer (Sinn mir barbietet, ndmlic^ ba§, mal 5

entmeber felbftein 2) enf e n , ober mit biefem analogifd) ift? 2)af)er mad^tc

322 ßeibnij auö allen «Subftan^en, meil er fie fi(^ all Noumena DorfteUte,

felbft au§ ben 23eftanbt^eilen ber SRaterie, nadjbem er i^nen aüeS, ma§

äufeere 3fielation bebeuten mag, mitt)in aud^ bie Sufö^wienfe^ung in

©ebanfen genommen l^atte, einfaci^e Subjecte, mit SSorfteUungSfräften be= 10

gabt, mit einem Borte 3J?onat»eii.

4. SKaterie unb g^orm. 2)iefeg ftnb jmei 33egrif[e, meiere aller

anbern 0ie[le?:ion jum ©runbe gelegt merben, fo fel^r jtnb fie mit jebem

©ebrauc^ beg 3Serftanbe§ un^ertrennUd^ oerbunben. ©er erftere bebeutet

ha§ 33eftimmbare überl^aupt, ber jmette bejfen SSeftimmung (beibe§ in 15

tranSfcenbentalem 2}erftanbe, ba man oon allem Unterf(t)iebe beffen, maö

gegeben wirb, unb ber 5lrt, ttie e§ beftimmt mirb, abftra^irt). 5)ie 2ogifer

nannten e^ebem ha§ 2lllgemeine bie SKaterie, ben fpecifijc^en Unterfc^ieb

aber bie ijorm. 3n F^em Urt^eile fann man bie gegebenen begriffe lo=

gifd^e 2Katerie (jum Urt^eile), ba^ 2Ser§ältnife berfelben (oermittelft ber 20

(Sopula) bie ^orm beä Urt^eilS nennen. 3n iebem SSefen flnb bie 23e=

ftanbftücfe beffelben (essentialia) bie 3Katerie, bie 2lrt, mie fte in einem

2)inge oerfnüpft ftnb, bie mefentlic^e gorm. 2lu(^ mürbe in 2lnfef)ung

ber 2)inge über!)aupt unbegrenzte 9iealität all bie 3Katerie aller 5Wöglic^=

!eit, (äinfd^rönfung berfelben aber (Ülegation) all biejenige ^orm ange= 25

fetjen, moburd^ fid^ ein 2)ing öom anbern nad^ tran§jcenbentalen Gegriffen

unterfc^eibet. £)er SSerftanb nömlid^ oerlangt juerft, ba^ etroaS gegeben

323 fei (menigftenö im begriffe), um e§ auf gemiffe 2lrt beftimmen gu fönnen.

2)a^er get)t im SSegriffe bei reinen SßerftanbeS bie ÜJiaterie ber ^orm

Dor, unb ßeibni^ nal^m um beSmiHen juerft 2)tnge an (SJionaben) unb so

innerlid^ eine SSorfteUungSfraft berfelben, um barnac^ ba^ dufeere Sßer=

l^dltnife berfelben unb bie ©emeinfc^aft i^rer 3uftdnbe (ndmlic^ ber 2Sor=

fteUungen) barauf ju grünben. 2)a^er maren dianm unb 3eit, fener nur

burd^ ba§ SSer^dltnife ber ^ubftanjen, biefe burc^ bie 3Serfnüpfung ber

SSeftimmungen berfelben unter einanber al§ ®rünbe unb folgen möglid^. 33

(So mürbe e§ auc^ in ber 3:^at fein muffen, menn ber reine SSerftanb un=

mittelbar auf ©egenftdnbe belogen merben fönnte, unb menn 3ftaum unb
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Bett SSeftimmungen ber 2)inge an fid^ felbft ludren. @tnb e§ aber nur

jtnnlid)e Slnfd)auungen, in benen toir alle ©egenftdnbc lebiglid) alä 6r=

jd^einungen be[timmen, fo gel^t bie f^orm ber Slnfd^auung (al§ eine fub-

iectioe 23efc^affen^eit ber ©innlic^feit) Dor aller Wakxk (ben (5mpfin=

5 bungen), mithin tRaum. unb 3eit Dor allen ©rfd^einungen unb allen datis

ber ©rfa^rung öorl^er unb ma(^t biefe üielmel^r aUererft möglid^. ©er

3ntellectualpl)Uojop^ fonnte e§ nic^t leiben: \>a^ bie ^-orm öor ben 2)in=

gen felbft öort)ergel^en unb biefer i^re ^O^öglid^feit beftimmen follte, eine

ganji richtige (Senfur, menn er annal^m, ba'^ mix bie 2)inge anfd^auen, mie

10 pe ftnb (obgleid^ mit üermorrener Sßorftellung). 2)a aber bie ftnnlic^e

Slnfd^auung eine gan§ befonbere fubjectiüe 23ebingung ift, meldte aller 324

2BaI)rne^mung a priori §um ®runbe liegt, unb bereu i^orm urfprünglici^

ift: fo ift bie ^orm für ftd) attein gegeben, unb tueit gefel^lt, bafe bie

i?aterie (ober bie Singe felbft, aelc^e erfc^einen) jum ®runbe liegen

15 follte^) (roie man nac^ bloßen Segriffen urt^eilen müfete), fo fe|t bie 9Kög=

lic^feit berfelben oielmel^r eine formale Slnfc^auung (Seit unb 3fiaum) al^

gegeben öorauö.

^nmerfung

§ur Slmpl^ibolie ber 3fiefle,rion§begriffe.

20 3Jian erlaube mir, bie ©teile, meiere mir einem Segriffe entmeber in

ber ©innlic^feit, ober im reinen Serftanbe erf^eilen, ben tranäf cenben=

talen Drt ju nennen. 2luf folc^e 2Beife mdre bie Seurt^eilung biefer

(Stelle, bie jebem Segriffe nac^ 33erf(^ieben|eit feinet ©ebrauc^S jufommt,

unb bie Slnmeifung nac^ Siegeln, biefen Ort allen Segriffen p beftimmen,

25 bie tranSfcenbentale 2:o^if; eine ße^re, bie üor ©rfc^leid^ungen be§

reinen Serftanbeö unb barauä entf^ringenben Slenbmerfen grünblid^ be=

magren mürbe, inbem fie iebergeit unterfd)iebe, welcher ©rfenntnifefraft

bie Segriffe eigentlic!^ angehören. 5ßan !ann einen [eben Segriff, einen

ieben3:itel, barunter üiele ©rfenntniffe gepren, einen logifc^en Drt

30 nennen, hierauf grünbetftc^ bie logifc^eStopi! be§2lriftotele§, beren

|ic^ ©c^ullel^rer unb 9flebner bebienen fonnten, um unter gemiffen 3:iteln

be§ ©enfeng na(!l)sufel)en, maä ftc^ am beften für eine Dorliegenbe Materie 325

fc^icfte, unb barüber mit einem @d)ein Don ©rünblic^feit ju oernünfteln,

ober mortreid^ ju fc^ma^en.

35 1) A^: fotttcn
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2)ie tranöfcenbentale 2^optf entt)alt bagcgen nid^t mel^r, al§ bie an=

gefü'^rten Dier Sitel aUer SSergleic^ung unb Unterfd^eibung, bie fid) ba=

burd^ üon Kategorien unterfdjetben, bafe burd) |ene nid)t ber ®egenftanb

imd) bemjenigen, tDa§ feinen 23egriff au§mact)t (®röfee, O^ealität), Jonbern

nur bie S5ergleict)ung ber SSorfteöungen, tüt\ä)t Dor bem Segriffe Don &

2)tngen üorljergel^t, in aüer i^rer 3J?annigfaltigfeit bargefteütrotrb. 2)iefe

58ergleid)ung aber bebarf juoörberft einer Überlegung, b. i. einer Se»

fümmung beSjentgen £)rt§, tt)0 bie 3ßor[telIungen ber 2)inge, bie oerglidjen

werben, l^inge^ören, ob jte ber reine SSerftanb benft, ober bie «Sinnlid^feit

in ber (ärf^einung giebt. lu

2)ie Segriffe fönnen logif(i^ oerglic^en toerben, o'^ne fid) barum ju

be!ümmern, mo^in i^re Dbiecte gehören, ob al§ 5loumena üor ben 5ßer=

ftanb, ober al§ ^^dnomena üor bie ©innlid)feit. SBenn toir aber mit bte=

fen Gegriffen ^u ben ©egenftdnben ge^en tootlen, fo ift juDörberft tranä=

fcenbentale Überlegung nöt^ig, für toelc^e ©rfenntnifefraft fte ©egenftänbe 15

fein foQen, ob für ben reinen 3Serftanb, ober bie ©innltd^feit. £)^ne biefe

Überlegung mac^e i(^ einen fe{)r unftc^eren®ebrauc^ Don biefen ^Begriffen,

326 unb e§ entf|)ringen üermeinte fQnt^etifc^e ©runbfd^e, ö3elct)e bie fritifc^e

SSernunft nic^t anerfennen fann, unb bie ftc^ lebiglid) auf einer tranl*

fcenbentalen 2lmpl)ibolie, b.i. einer ^ßermed^felung be§ reinen SSerftanbe§= 20

objecto mit ber ©rfci^einung, grünben.

3n Ermangelung einer folc^en tran§fcenbentalen S^opit unb mitl^tn

burd) bie Slmp^ibolie ber 9lefIe^'ion«§begriffe ^intergangen, erridjtete ber

berühmte ßeibnij ein intellectuelle^ (Softem ber 2Belt, ober glaubte

üielmetjr ber ©inge innere 23efc^affen^eit ju erfennen, inbem er alle ®e= 25

genftdnbe nur mit bem 3Serftanbe unb ben abgefonberten formalen S3e=

griffen feine§ 2)en!en§ üerglid^. Hnfere 2:afel ber 9?eflej;ion§begriffefd)afft

un§ ben unermarteten SSort^eil, ba§ Unterfc^eibenbe feine§ Se^rbegriff§ in

allen feinen S;^eilen unb ^ugleic^ ben leitenben ®runb biefer eigentl)üm-

lic^en ©enfung^art üor Slugen gu legen, ber auf ni(^t§ alä einem W\^' 30

öerftanbe beruhte, (gr nerglid) alle 2)inge blofe burd) Segriffe mit ein=

anber unb fanb, mie natürlid), !eine anbere SSerfdiieben^eiten al§ bie,

burc!^ meldte ber 3Serftanb feine reinen Segriffe öon einanber unterfd)eibet.

3)ie Sebingungen ber fmnlic^en Slnfc^auung, bie il)re eigene Unterfd)iebe

bei fid) fül)ren, fal^ er nic^t für urfprünglic^ an; benn bie (Sinnlic^teit 35

mar i^m nur eine öerroorrene SorfteUungSart unb fein befonberer Quell

ber Sorftellungen ; (grfc^einung mar il^m bie Sorftellung bei £)inget
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an fidö felBft, obgleid) üon ber ßrfenntnife burd) ben SSerfianb ber lo*

gif{i)en f^oi^m nad) unterfcl)ieben, bo nämlid) jene bei itirem geü)5t)nUd)en 327

9}?angel ber Bergliebcrung eine getoiffe 3Sermifd)ung üon SRebenüorfteUun»

gen in ben begriff be§ 5)inge§ ^Uljt, bie ber SSerftanb baoon abjufonbern

5 toeife. 5J?it einem 2Borte: SetBntj intellectuirte bie (5rjd)etnungen, fo

toie Sode bie Söerftanbegbegriffe nad) feinem Softem ber 5floogonie

(wenn e§ mir erlaubt ift, mid^ biefer 2luäbrüc!e ju bebienen) inSgefammt

fenfificirt, b. i. für nid)t§ al§ empirifcbe oberQbgefonberte3ftefIerion§=

begriffe ausgegeben tjotte. Slnftatt im 3Serftanbe unb ber ©innlid^feit

10 3iDei gan^ Der|d)iebene Quellen Don 3[^orfteUungen gu fu(t)en, bie aber nur

in SSerfnüpfung objectiü gültig üon ©ingen urtl^eilen fönnten, ^ielt

ftd) ein jeber biefer grofeen OJiänner nur an eine Don beiben, bie ftd) i^rer

2Keinung nac^ unmittelbar auf 2)inge an ftc^ felbft belöge, inbeffen ha^

bie anbere nichts t^at, alö bie 2Sorftellungen ber erfteren gu Derroirren

15 ober gu orbnen.

Seibnig Derglii^ bemnac!^ bie ©egenfidnbe ber @inne a\§> SDinge

überl)aupt blofe im SBerftanbe unter einanber. ©rftlic^, fo fern fte Don

biefem al§ einerlei ober Derfd^ieben geurtl)eilt werben foüen. 2)a er alfo

lebigli^ i^re Segriffe unb nid^t il^re (SteÜe in ber Slnfci^auung, barin bie

20 ®egenftdnbe aüein gegeben ©erben fönnen, Dor 2lugen l)atte unb ben

tranSfcenbentalen Drt biefer 33egriffe (üb ba§ ©bject unter ©rfc^einungen,

ober unter 2)inge an ftd) felbft ju gölten fei) gänglid^ au§ ber 2l(t)t liefe,

fo fonnte e§ nid^tanberg auffallen, al-§bafe er feinen ©runbfa^ be§9lic^t= 328

§uunterfd^eibenben, ber blofe öon SSegriffen ber2)inge überhaupt gilt, aud^

25 auf bie ©egenftönbe ber Sinne (mundus phaenomenon) auöbel^nte unb

ber 5Raturerfenntnife baburdt) feine geringe ©rmeiterung Derfd^afft gu l)a=

ben glaubte, ^^retlid^, menn ic^ einen tropfen SBaffer al§ ein 2)ing an

fidt) felbft nac^ allen feinen innern 33eftimmungen fenne, fo fann id) feinen

berfelben Don bem anbern für Derfd)ieben gelten laffen, toenn ber gange

30 33egriff beffelben mit i^m einerlei ift. 3fl er aber (Srfdjeinung im 3fiaume,

jo t)at er feinen £)rt nid^t blofe im Sßerftanbc (unter 23egriffen), fonbern

in ber finnlid^en äußeren Slnfd^auung (im SRaume); unb ba finb bie pl^q=

fifc^en Drter in 2lnfe^ung ber inneren SSeftimmungen ber 2)inge gang

gleid^gültig, unb ein Drt = b fann ein 2)ing, melc^eS einem anbern in

35 bem £)rte = a Döüig äl)nlid) unb gleid) ift, eben fomol^l aufnel)men, al§

öjenn e§ Don biefem nod) fo fef)r innerlid^ Derfdjieben mdre. 5)ie 3Ser=

J(^iebenl)eit ber S)rter mac^t bie SSiel^eit unb Unterfc^eibung ber ©egen^
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ftdnbe al§ @r[d^einungen o^ne toeitcre 23ebingungen fd^on für ftd^ nid^t

aUein moglid^, fonbern au(i^ nottitoenbig. Sllfo ift jenes j(i^einbare ®efe|

fein ®efe| ber ^iatur. (5§ ift lebiglid^ eine anal^tifd^e Siegel ber SSer=

gleii^ung ber 2)inge burd) blofee Segriffe.

3 weitend, ber ®runbfa|: bafe Sflealitäten (al§ blofee 23eiat)ungen) s

einanber niemals Iogif(!^ öjiberftreiten, ift ein ganj ü)al)rer @a| öon bem

329 SSer'^ö.ltniffe ber ^Begriffe, bebeutet aber toeber in 2lnfel)ung ber 5liatur,

no6^ überall in 2lnfet)ung irgenb eines 3)inge§ an ftd^ felbft (üon biefem

l^aben toir feinen^) Segriff) ta§ minbefte. 2)enn ber reale SBiberftreit

finbet aUerü3art§ ftatt, wo A — B =0 ift, b. i. wo eine 9lealitdt, mit ber lo

anbern in einem (Subject oerbunben, eine bie 2Bir!ung ber anbern auf=

()ebt, ü3el(!^e§ aüe ^inberniffe unb ©egentoirfungen in ber 5Ratur unauf*

prlic^ oor Singen legen, bie gleid)tt)ol^l, ha jte auf Gräften beru'^en, reali-

tates phaenomena genannt merben muffen. £)ie allgemeine 9)ied)anif

fann fogar bie empirtf(!^e Sebingung biefeS 2BiberftreitS in einer Spiegel is

a priori angeben, inbem jie auf bie @ntgegenfe|ung ber 3flid)tungen fie^t:

eine Sebingung, oon weld^er ber tranSfcenbentale 23egriff ber 3ftealitdt

gar nid^ts meife. Dbgmar ^err oon Seibnij biefen <Sa^ mcl)t eben mit

bem ^omp eines neuen ®runb|a|eS anfünbigte, fo bebiente er fid^ bod^

beffelben gu neuen 33el)auptungen, unb feine ^Jiad^folger trugen i'^n auS» 20

brüdlid^ in i^re Seibniä=2Bolffianifc^e Sel)rgebäube ein. 3fiad^ biefem

®runbfa|e ftnb j. 6. alle Übel nichts als i^olgen oon ben 6d)ranfen ber

©efci^öpfe, b. i. 3(iegationen, meil biefe baS einzige SBiberftreitenbe ber

9fiealitdt ftnb (in bem blofeen Segriffe eines 2)ingeS überl)aupt ift eS aud^

toirflic^ fo, aber nid^t in ben 2)ingen als ©rfc^einungen). ^^^gleic^en 25

finben bie Sln^dnger beffelben eS nid^t allein möglid^, fonbern audt) natür=

330 lid^, aüe Olealitdt ol)ne irgenb einen beforglic^en SBiberftreit in einem

SBefen p oereinigen, weil jte feinen anbern als ben beS SBiberfprud^S

(burc^ ben ber Segriff eines ©ingeS felbft aufgehoben mirb), nic^t aber

ben beS med^felfeitigen Slbbrud^S fennen, ba ein 3fiealgrunb bie SBirfung 30

beS anbern aufgebt, unb baju wir nur in ber ©innlid^feit bie Sebingun=

gen antreffen, unS einen folc^en oorpftellen.

£)rittenS, bie ßetbnigifdije 3JZonabologie l^at gar feinen anbern

®runb, als ha^ biefer ^^ilofopl) ben Unterfd^ieb beS inneren unb 2tufee=

ren blofe im Ser^dltnife auf ben Serftanb oorfteUte. 2)ie ©ubftanjen 35

J) A»: gar feinen

I
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überl^au^t tnüffen etiraä inneres l^aben, tuaS aljo öon aßen äafeeren

SSerJ^ältniffcn, folglid^ an6) ber 3ufaöimenje|ung frei ift. 2)a§ ßinfad^e

ift aljo bie ©runblage be§ ^n^^ren ber 2)inge an ftd^ felbft. S)a§ innere

aber tf)re§ 3uf^fl"öe§ fann aud^ ntd^t in Ort, ©eftalt, S5erül)rung ober

5 SSetoegung (welche SBefttmmungen aUe äußere SSer^dltniffe ftnb) beftel^en,

unb mir fönnen böiger ben 6ubftanjen feinen onbern innern Suftanb al§

benjenigen, njoburd^ loir unfern @inn felbft innerlid^ beftimmen, näntlid^

benBuftanb ber SSoiftellungen, beilegen. @o tourben benn bie 2Ro»

naben fertig, treidle ben ©runbftoff be§ gangen Uniöerfum au^mad^en

10 foUen, beren tl)dtige ^raft aber nur in SSorfteüungen beftel)t, tooburd^ fie

eigentli^ blofe in fic^ felbft »irffam ftnb.

©ben barum mu|te aber aud^ fein ^rincipium ber moglid^en ®e=

mexnfd)aft ber (Subftangen unter einanber eine öorljerbeftimmte 331

Harmonie unb fonnte fein pli^ftfc^er (Sinfiufe fein. 2)enn toeil alles nur

15 innerlid^, b. i. mit feinen SSorftellungen befd^öftigt ift, fo fonnte ber 3«=

ftanb ber SSorfteUungen ber einen mit bem ber anbern ©ubftang in gang

unb gar feiner mirffamen SSerbinbung fielen, fonbern e§ mufete irgenb

eine brüte unb in alle inSgefammt einfliefeenbe Urfad^e i'^re ßuftänbc

einanber correfponbirenb ma6)m, jwar nid[)t eben burdt) gelegentlidljen

20 unb in jebem einzelnen ^aüe befonberS angebrad^ten SBeiftanb (Systema

assistentiae), fonbern burc^ bie ßinl^eit ber 3bee einer für alle gültigen

Urfac^e, in welcher fte inSgefammt i'^r 2)afein unb SSel^arrlid^feit, mithin

au(^ iDedE)felfeitige ßorrefponbenj unter einanber nac^ allgemeinen ©efe^en

befommen muffen.

25 SSiertenS, ber berül^mte Sel^rbegriff beffelben oon 3^^* unb

3f?aum, barin er biefe formen ber 8innli(^feit inteQectuirte, mar lebig=

lic^ au§ eben berfelben Sdufc^ung ber tran§fcenbentalen D^eflejfion ent=

fprungen. SBenn ic^ mir burd) ben blofeen 2?erftanb dufeere SSerbdltniffc

ber 2)inge oorfteHen miH, fo fann bie|e§ nur oermittelft eines 33egrip

30 iljrer medijfelfeitigen Sßirfung gefdjel^en, unb foU id) einen 3uftanb eben

beffelben 2)ingeS mit einem anbern B^ftanbe oerfnüpfen, fo fann biefeS

nur in ber Orbnung ber ©rünbe unb folgen gefd)e!^en. ©o bact)te ftd^

alfo ßeibnij ben Oiaum al§ eine geroiffe Orbnung in ber ®emeinfd)aft

ber ©ubftangen unb bie 3eit als bie bqnamifd^e %o\Qt i^rer 3uftänbe.

35 2)aS (Sigent^ümlid^e aber unb oon 2)ingen Unabhängige, maS beibe an 332

fic^ gu l^aben fcb;einen, fc^rieb er ber SSermorren^eit biefer begriffe ju,

meiere mad^te, bafe baSienige, maS eine blofee gorm bgnamifd^er 2Serl)dlt=
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niffe ift, für eine eigene, für fidö beftel^enbe unb oor ben ^Dingen jelbft öor=

l^ergel^enbe 2lnfd^Quung ge'^alten mirb. 2llfo waren JRaum unb 3eit bie

intetligibele §orm ber SSerfnüpfung ber 2)inge (©ubftan^jen unb il^rer

ßuftönbe) an fid) jelbft. 2)ie 2)tnge ober toaren inteüigibele ©ubftan^en

(substantiae noumena). ©leid^iüol^l ttoüte er biefe SSegriffe für @rjd)ei=

nungen geltenb madjen, toeil er ber ©innlic^feit feine eigene 2lrt ber 2(n=

f(f)auung jugeftanb, fonbern aüe, jelbft bie empirifc^e SSorfteUung ber

©egenftanbe im SSerftanbe fud^te unb ben ©innen nid^tä oI§ ta§ üerdd^t=

lic^e ®efci)afte lie^, bie SSorftellungen be§ erfteren ju oertoirren unb gu

üerunftalten. w

SBenn wir aber aud^ öon 2)ingen an fid) felbft etwas burd^ ben

reinen SSerftanb f^ntl^etifd^ fagen fönnten (roeld^eS gIeid^mof)l unmöglid^

ift), fo mürbe biefeg bod^ gar nid^t auf (5rfd)einungen, weldje nid^t 2)inge

an ftd) felbft üorfteüen, geflogen werben fönnen. 3«^ werbe alfo in biefem

legieren §alle in ber tran§fcenbentalen Überlegung meine SSegriffe ieber= u

jeit nur unter ben SSebingungen ber !Sinnlid)feit uergleid^en muffen, unb

fo werben 3fiaum unb B^it ni(^t 23eftimmungen ber 2)inge an ftd^, fon=

bern ber @rfd)einungen fein: waä bie 2)inge an ftd^ fein mögen, weife ic^

333 nid)t unb braud^e e§ aud^ nic^t §u wiffen, weil mir bo6) niemals ein

SDing anber§ alä in ber ßrfd^einung üorfcmmen fann. i-i

©0 öerfal^re id^ aud^ mit ben übrigen Otefleponöbegriffen. 2)te 9J?a=

terie ift substantia phaenomenoD. 2Baö it)r innerlid) gu!omme, fud^e id)

in aüen Sll^eilen be§ 3fiaume§, ben jte einnimmt, unb in allen SBirfungen,

bie fte ausübt, unb bie freilid^ nur immer (5rfd)einungen äußerer @inne

fein !önnen. 3d) l)abe alfo §war nid^ts ©d^led^tl^in', fonbern lauter (5om= '.'5

parattt)=3nnerlid^eg, bay felber wieberum auä äußeren 5ßerl)ältniffen be=

ftef)t. SlUetn \)a^ fd^lec^tl)in, bem reinen SSerftanbe nac^, Snnerlid^e ber

9Katerie ift aud^ eine blofee ©rille; benn biefe ift überall fein ©egenftanb

für ben reinen 3Serftanb; ha§ tranSfcenbentale Dbfect aber, weld^eS ber

®runb biefer @rfd)einung fein mag, bie wir ÜKaterie nennen, ift ein blo» y.i

feeS @twa§, wooon wir nid^t einmal üerftef)en würben, xoa^ e§ fei, wenn

eS uns aud^ femanb fagen fönnte. 2)enn wir fönnen nid^tS oerfte^cn,

als was ein unfern Sßorten (SorrefponbirenbeS in ber Slnfd^auung mit ftdb

fül^rt. Benn bie Älagen: 2Bir fel)en baS Snnere ber 2)inge gar

ni^t ein, fo Diel bebeuten foUen alS: wir begreifen nid^t burd) ben reinen h.j

SSerftanb, waS bie £)inge, bie unS erfd)einen, an fidt) fein mögen: fo ftnb

fte gang unbillig unb unoernünftig; benn fie woUen, bofe man ol^ne
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Sinne boc^ 2)inge erfennen, mitl^in anfc^auen fönne, folglid^ ba^ toir ein

üon bem menfd^lic^en nic^t blofe bem ®rabe, fonbern fogar ber -2lnf(l^au=

ung unb 5lrt nad^ gänglic^ unterfc^iebene^ ©rfenntnifeüermögen l^aben, 334

alfo nic^t 3J?en|c!^en, fonbern SBefen fein foüen, Don benen »ir felbft nic^t

5 angeben fönnen, ob fte einmal möglid^, ütel öjeniger tote fte befd^affen

feien. 3"^ 3nnre ber Dtatur bringt SSeobad^tung unb S^rgüeberung ber

ßrfd^einungen, unb man fann nid^t toiffen, ü)ie meit biefe§ mit ber ß^^t

gelten werbe. 3cne tranifcenbentale fragen aber, bie über bie -JRatur

l^inau§gef)en, mürben mir bei aüem bem bod^ niemals beantworten fön=

10 nen, menn unS audi) bie gan3e Dktur aufgebest märe, ba^) eä ung nid^t ein=

mal gegeben ift, unfer eigene^ ®emüt^ mit einer anbern 2lnfd)auung, al6

ber unfereS inneren 6inne§ gu b3obac^ten. ©enn in bemfelben liegt ba§

©e^eimnife be§ Urfprung^ unferer (Sinnlic^fett. 3§re ^e^ie^ung auf ein

Dbject, unb mag ber tranSfcenbentale ®runb biefer @in{)eit fei, liegt o^ne

15 B^D^itcl ju tief »erborgen, alg ta^ mir, bie mir fogar ung felbft nur burd^

innern (Sinn, mithin al§ (grfd^einung fennen, ein fo unfd^idElic^eg SSer!=

jeug unferer 3kd^forf(^ung baju braud^en fönnten, etmag anbereg alg

immer mieberum (ärfc^einungen aufjufinben, beren nidt)tftnnli(^e Urfad^e

mir boc^ gern erforfd^en wollten.

20 2Bag biefe Äritif ber Sc^lüffe aug ben bloßen ^anblungen ber Dte=

fle?:ion überaug nü^lid^ mac^t, ift: ha^ fie bie 5Rid)tigfeit aller ©d^lüffe

über ©egenftdnbe, bie man lebiglid) im ä?erftanbe mit einanber üergleid^t,

beutlid^ bart^ut unb bagienige gugleid^ beftätigt, wag mir l^auptfäd^lid^ 335

eingefd^ärft l^aben: ha'^, obgleich ©rfd^einungen nid^t alg 2)inge an ftd^

25 felbft unter ben Dbjecten beg reinen 2}erftanbeg mit begriffen ftnb, fte

boc^ bie einzigen ftnb, an benen unfere (ärfenntnife obiectioe Sf^ealität i§a=

ben fann, ndmlid^ mo ben Segriffen 2lnfdt)auung entfprid^t.

SBenn wir blofe logifc^ reflecttren, fo üergleid^en wir lebiglid) unfere

Segriffe unter einanber im SSerftanbe, ob beibe eben baffelbe entl^alten,

30 ob fte ftd^ wiberfpred^en ober nid^t, ob etwag in bem Segriffe innerlid^ ent=

galten fei, ober ju il)m ^injufomme, unb melc^er öon betben gegeben, mel=

d^er aber nur alg eine 2lrt, ben gegebenen ^n benfen, gelten foH. SBenbe

ic^ aber biefe Segriffe auf einen ©egenftanb überhaupt (im trangfcenben=

talen Serftanbe) an, ot)ne biefen weiter gu beftimmen, ob er ein ®egen=

35 ftanb ber ftnnlic^en ober intettectueHen Slnfd^auung fei, fo geigen ftd^ fo=

») A»: unb

Äanf« ©Triften. SBerfe. IIL 35
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fort einfcbrönfungen (ni(I)t qu§ biefem begriffe J^inauSjugel^en), toeld^e

oDen cm^jirijchenÖebrQud) berfelben Derfet)ren unb eben baburd) beiDeijen,

bofe bie SSorfteUung etneS ®egen[tanbe§ als 2)inge^ übert)aupt nid)t eta3a

blofe un5ureid)enb, fonbern ol)ne finnlici)e 23e[timmung berfelben unb

unQbl)dngig üon empirijdjer Sebingung in fid) felbft toiberftreitenb s

fei, ta^ man dfo entroeber üön allem ®egen[tanbe abftra^iren (in ber

ßogif), ober, toenn man einen annimmt, i^n unter 23ebingungen ber finn=

lict)en 2lnic^auung benfen muffe, mitl)in ta^ 3nteQigibele eine gan^ be=

336 fonbere 2lnfc^auung, hiz mir nic!^t l)aben, erforbern mürbe unb in (5rman=

gelung berfelben für un§ nidjts fei, bagegen aber aud) bie ßrfc^einungen lo

nict)t ©egenftönbe an fi(^ felbft fein fönnen. 2)enn menn id) mir blofe

®inge überliaupt benfe, fo fann freilid) bie Sßerfdbiebentjeit ber dufeeren

3Sert)ältniffe nict)t eine 3Serfct)ieben^eit ber €ad:)en felbft au§mad)en, fon»

bern fe^t biefe üielmel)r t)orau§, unb menn ber ^Begriff Don bem ©tuen

innerlii üon bem be§ Slnbern gar nidjt unterfd)ieben ift, fo fe^e id) nur is

ein unb baffelbe 2)ing in oerfdjiebene 3Ser{)ältniffe. ^-erner, burd) ^in=

gufunft einer blofeenSSeja^ung (3ftealität) gur anbern mirb ia baö ^ofüioe

öerme^rt unb i^m nid)tg entzogen, ober aufget)oben; bal^er fann ta^ 9?e=

ale in 2)ingen überl^aupt einanber nidjt miberftreiten u. f. m.

£)ie begriffe ber 3flefIe?:ion baben, toie mir gezeigt l^aben, burd) eine 20

gemiffe OJiifebeutung einen folc^en ßinflufe auf ben Sßerftanbe§gebrauc^,

bafe fie fogar einen ber fd)arfftc^tigften unter aüen ^l^ilofopljen ^n einem

üermeinten (Si^ftem inteHectueller ßrfenntni^, meld^eg feine ©egenftänbe

o^nc 2)ajufunft ber «Sinne gu beftimmen unternimmt, gu üerleitcn im

©tanbe gemefen. (äben um beSmiÜen ift bie ©ntmidelung ber täufd)enben 25

Urfac^e ber Slmpl^iboUe biefer Segriffe in 2?eranlaffung falfd)er ©runb*

fö^e Don großem üiu^en, bie ©rengen be§ 3Serftanbe§ §ut)erldfftg gu be=

ftimmen unb gu fiebern.

337 2Kan mufe gmar fagen: ü3a§ einem SSegriff allgemein jufommt ober

toiberfprici^t, ta^ fommt aud^ gu ober miberfpridjt allem 23efonbern, maä 30

unter jenem SSegriff entl^alten ift (dictum de Omni et Nullo); eö mdre

aber ungereimt, biefen logifdjen ®runbfa^ ba^in ju oerdnbern, ta^ er fo

lautete: ma§ in einem allgemeinen 23egriffe nit^t enthalten ift, ta§> ift

aud^ in ben befonberen nic^t enthalten, bie unter bemfelben ftet)en; benn
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biefe jxnb eben barum befonbere Segriffe, toeil fte me^r in ftci^ entljalten,

al§ im allgemeinen gebadet toirb. 9^un i[t boci^ toirflic!^ auf biefen leiteten

©runbja^ baß ganje intettectueüe (Si)ftem ßeibnisenS erbauet; e§ fdUt

alfo jugleic^ mit bemfelben fammt aUer au§ tl^m entj^ringenben 3ö3et=

5 beutigfeit im 2Serftanbe§gebrauc^e.

2)er @a| beö ^lici^tguunterfc^eibenben grünbete ft(!^ eigentU^ auf ber

S^orauSfe^ung: bafe, menn in bem SSegriffe öon einem 2)inge überl^aupt

eine gemiffe Unterjd^eibung nid^t angetroffen mirb, fo fei fie aud^ nic^t in

ben 2)ingen felbft anzutreffen; folglid) feien alle 2)inge ööUig einerlei

10 (numero eadem), bie fici^ nid^t fd)on in il^rem begriffe (ber Qualität ober

Quantität nac^) öon einanber unterfd^eiben. Sßeil aber bei bem blofeen

^Begriffe üon irgenb einem ©inge öon mand^en notl^menbigen SSebingun*

gen einer 2lnfct)auung abftral)irt aorben, fo airb burdi) eine fonberbare

Übereilung ta§, iDOOon abftra^irt mirb, bafür genommen, ba^ e§ überall

15 nic^t anzutreffen fei, unb bem 2)inge ni(^t§ eingeräumt, al§ roa§> in fci= 338

nem Segriffe enthalten ift.

2)er Segriff oon einem ^ubüfufee 3Raum, i(^ mag mir biefen benfen,

mo unb mie oft ic^ »olle, ift an fic^ ööllig einerlei. SlÜein gwei Äubiffüfee

jinb im 3(?aume bennod) blofe burd) i^re Qrter unterfc^ieben (numero

20 diversa); biefe ftnb SSebtngungen berSlnfd^auung, toorin ba^ Qbject biefeS

23egriff§ gegeben mirb, bie nict)t pm Segriffe, aber bod^ gur ganjen 6inn=

lid^fett gefiören. ®lei(^ergeftalt ift in bem Segriffe oon einem 2)inge

gar fein Sßiberftreit, toenn nid)tö Serneinenbel mit einem beia^enben

üerbunben morben, unb blofe bejal^enbe Segriffe fönnen in Serbinbung

25 gar feine 2lufl)ebung beioirfen. Slüein in ber fnnlidt)en Slnfc^auung, ba=

rin Diealitdt (§. S. Semegung) gegeben mirb, finben fid) Sebingungen

(entgegengefe^te 3flid^tungen), üon benen im Segriffe ber Semegung über*

fiaupt abftral)irt mar, bie einen SBiberftreit, ber freilid^ nic^t logifc^ ift,

nämlich au§ lauter ^ofttioem ein 3ero= 0, möglich machen; unb man

30 fonnte nic^t fügen: ba^ barum alle Realität unter einanber in (Sinftim=

mung fei, meil unter i^ren Segriffen fein SSiberftreit angetroffen mirb.*)

*) SBoUte mau ft(^ I)ier ber gemö^nUcfien 2lu§fiucf)t bebtenen, bo^ roentgftenä

realitates noumena einonber tüc^t entgegen roirfen fönnen : fo mü^te man boä)

ein aSeifpiel öon bergleti^en reiner unb finnenfreter Stealitnt anfüf)ren, bamit man

35 oerftänbe, ob eine folc^e überhaupt etroal ober gar nichts uorftelle. 9(ber eä fann

fein a3eif|)iel mo^er anberS, aU auä ber ©rfatirung genommen luerben, bie niemals

15*
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339 ^a(ii Biofeen Segritfen ift ba§ innere bog @ubftratum aUer 2Serpltmfe=

ober dufeeren 23e[timmungen. SBenn id) alfo üon aHeu SBebingungen bcr

2lnf(^auung abftra^ire unb mid) lebiglid) an ben SSegriff Don einem 2)inge

überhaupt tialte, jo fann id) öon QÜem dufeeren SBer^dltnife ab[trat)iren,

unb e§ mufe bennod) ein SÖegriff üon bem übrig bleiben, bas gar fein 5

aSermtnife, fonbern blofe innere Seftimmungen bebeutet. 2)a fd)eint e§

nun, e§ folge baraul: in febem Singe (Subftanj) fei etmaS, maS |d5led)t=

|in innerlidj ift unb allen dufeeren SSeftimmungen üorgelit, inbem e§ fte

aUererft möglich mad)t; mithin fei biefe§ (Subftratum fo etma^, ta^ feine

dufeere SSerljdltniffe me^r in fid) enthält, folglid) einfaci^ (benn bie för* 10

perlic^en 3)inge [mt bod) immer nur aSerl)dltni[fe, menigftenS ber 3:^eile

Qufeer einanber) ; unb meil mir feine fd)led)t^in innere Seftimmungen fen=

neu, aU bie burd) unfern innern Sinn, fo fei biefeS ©ubftratum nicftt

allein einfach, fonbern aud) (nad) ber Sinologie mit unferem innern (Sinn)

340 burc^ aSorftellungen beftimmt, b. i. alle 2)inge mdren eigentlich 2Ro= 15

naben ober mit SSorfteÜungen begabte einfache Sßefen. 2)iefe§ mürbe

aud^ aüeg feine 3ftic^tigfeit baben, gef)örte nidjt etma§ me^r als ber SSe*

griff Don einem 2)inge überhaupt ju ben Sebingungen, unter benen allein

uns ©egenftdnbe ber dufeeren Slnfd^auung gegeben merben fönnen, unb

üon benen ber reine Segriff abftrabirt. 2)enn ta geigt ftc^, \>a^ eine be= 20

]^arrlid)e ©rfd^einung im Sftaume (unburdjbringlic^e 2luSbef)nung) lauter

33erl)dltniffe unb gar ni^tS fd)led)tt)in 3nnerlid)eS entbalten unb bennoc^

baS erfte Subftratum aller duneren Sßabrnebmung fein fönne. 2)urc^

bloße ^Begriffe fann id) freiließ o^ne etma§ 3nnereg nid)tS SlufeereS benfen,

eben barum meil SSerbdltnifebegriffe bod) fd)led)t^in gegebene 5)inge üor= 25

ausfegen unb ot)ne biefe n\(!cjt möglid) finb. Slber ta in ber Slnjci^auung

etmaS enthalten ift, maS im blofeen Segriffe oon einem ©inge überhaupt

gar nidjt liegt, unb biefeS ha^ ©ubftratum, mel(!^e§ burd) blofee Segriffe

gar nid)t erfannt merben mürbe, an bie^anbgiebt, ndmlic^ einen Slaum,

ber mit aüem, maS er ent^dlt, auS lauter formalen, ober auc^ realen Ser= 30

mtniffen beftel)t, fo fann ic^nid)t fagen: meil obne ein @c^led)tl)in=3nne=

res fein 2)ing burd) blofee Segriffe üorgefteQt merben fann, fo fei aud^

in ben2)ingen felbft, bie unter biefen Segriffen enthalten finb, unb il)rer

me^r alS Phaenomena borbietet, unb fo bebeutet btefer ©0^ ntd^tä weiter, aU ba§

bet Segriff, ber louter Seja^ungen ent^ölt, ni(^t§ S3ernetnenbeS entl^alte ; ein <Ba^, 35

an bem loit niemals gejiDeifelt ^aben.
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Slnfc^auung nichts 5(ufeere§, bem nid)t etroaS @d)le(^t^in=3nnerli(l)e§

jum ©runbe läge. 3)enn loenn mir üon QÜen Sebingungen ber 2lnjd)au*

ung Qbftral^irt ^oben, fo bleibt un§ freilid^ im blofeen Segriffe nict)tg 341

übrig, q\§ ta§ ^nnxt über{)aupt unb ba§ S^er^Itnife beffelben unter ein»

5 anber, lüoburd) allein ba^ Sturere möglich ift. 2)iefe 9iot^roenbigteit aber,

bie fic^ allein auf Slbftraction grünbet, finbet nic^t bei ben 2)ingen ftatt,

fo fern fte in ber Slnfc^auung mit folcl)en 33eftimmungen gegeben werben,

bie blofee 25erl)ältniffe au^brücfen, ol^ne etmaS 3"ncre§ gum ©runbe ju

l)aben, barum ©eil fie uic^t 5)inge an fid) felbft, fonbern lebiglidt) 6ricl)ei=

10 nungen f^nb. 2Ba§ mir aud^ nur an ber ^J^aterie fennen, ftnb lauter 23er=

l)ältniffe (ta^f, voa§ mir innre 23eftimmungen berfelben nennen, ift nur

comparatiö innerlich); aber e§ finb barunter felbftftdnbige unb bet)arr=

lidje, baburd) un§ ein beftimmter ©egenftanb gegeben mirb. 2)afe id),

menn id) Don biejen 5Sert)ältniffen abftra^ire, gar nic^t^ weiter gu benfen

15 l)abe, l)ebt ben SBegriff Don einem 2)tnge al§ ©rfdjeinung nid)t auf, auc^

nid)t ben SSegriff oon einem ©egenftanbe in abstracto, motjl aber alle

2Röglid)feit eines foldjen, ber na^ blofeen Segriffen beftimmbar ift, b. i.

eineiS S^loumenon. ^-reili^ mad)t e§ ftu^ig, ju ^ören, ba§ ein 2)ing ganj

unb gar au§ 3Sert)ältniffen befte^en foQe, aber ein fold)eä ©ing ift aud^

20 blofee @rfd^einung unb fann gar nid)t burd) reine Kategorien gebad)t

werben ; e§ befte^t felbft in bem bloßen Serl)ältniffe oon fötroa^ übert)aupt

ju ben ©innen. (5ben fo fann man bie 5^er^ältniffe ber 3)inge in ab-

stracto, wenn man e§ mit bloßen Segriffen anfängt, mo^l nic^t anber§

benfen, al§ ta^ eine€ bie Urfad)e oon Sefttmmungen in bem anbern fei; 342

25 benn ha§ ift unfer Serftanbeöbegriff oon Ser^dltniffen felbft. 2lllein ba

mir al^bann oon aQer 2lnfd)auung abftral)iren, fo fäüt eine gan3e 2lrt,

roie baö ilianntgfaltige einanber feinen Drt beftimmen fann, nämlid) t)k

§orm ber 6innlid)feit (Der S^laum), meg, ber boc^ oor aller empirifc^en

(Saufalität oor^erge^t.

30 SBenn mir unter blo^ inteUigibelen ©egenftänben biejenigen SDinge

Derftel)en, bie burc^ reine Kategorien o^ne aÖe§ 6d)ema ber ©innlie^fett

gebockt werben, |o ftnb bergleid^en unmöglid). 2)enn bie Sebingung be§

objectiüen ®ebrauc^§ aUer unferer Serftanbeöbegriffe ift blo^ bie 2trt uu=

ferer finnlid^en Slnfcl^auung, moburd) unä ©egenftdnbe gegeben merben,

35 unb menn mir oon ber legieren abftra^iren, fo ^aben bie erftern gar feine

Sejiel^ung auf irgenb ein Dbject. 3a ßjenn man aud^ eine anbere 2lrt ber

Slnfc^auung, alö biefe unfere finnlic^e ift, annehmen wollte, fo würben
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bod) unfere Functionen gu benfen in Stnfel^ung ber[elben üon gor feiner

SSebeutung fein. SSerfte^en wir barunter nur ®egenftänbe einer nid^t=

jtnnlic^en 2tn[(!^auung, üon beneu unfere Kategorien jtoar freilid^ nid^t

gelten, unb öon benen toir alfo gar feine @rfenntnife (lüeber 2tnf(i^auung,

nod^ S3egriff) femals l^aben fönnen, fo muffen Noumena in biefer blofe s

negatioen 23ebeutung allerbingS jugelaffen »erben: ba fie benn nid^tä

anber§ fagen al§, ba^ unfere 2lrt ber Slnfd^auung nid^t auf aUe 2)inge,

343 fonbern blo^ auf ©egenftänbe unferer (Sinne gel^t, folglid^ il)re obfectiüe

©üUigfeit begrenzt ift, unb mithin für irgenb eine anbere Slrt 2(nfci)auung

unb alfo avL<i} für ©inge al§ £)bjecte berfelben ^la^ übrig bleibt. Slber lo

alibann ift ber Segriff eines Noumenon problematifc^, b. i. bie 2Sorftel=

hing eines ©ingeS, öon bem n3ir toeber fagen fonnen, ba^ e§ möglid^,

nod) ba^ eS unmöglid^ fei, inbem luir gar feine Slrt ber 2lnfd^auung als

unfere ftnnli(!^e fennen unb feine 2lrt ber begriffe als bie Kategorien,

feine oon beiben aber einem au^erfinnlic^en ©egenftanbe angemeffen ift. 15

2Bir fönnen bal^er baS §elb ber ©egenftdnbe unfereS 2)enfenS über bie

SSebingungen unferer (Sinnlid)feit barum nod) ni(!^t pofttiü eriüeitern unb

aufeer ben G^rfd^einungen nod^ ©egenftdnbe beS reinen 2)enfenS, b. i. Nou-

mena annef)men, weil jene feine anjugebenbe pDfitioe Sßebeutung l^aben.

2)enn man mu^ öon ben Kategorien eingeftel^en: ba'^ fte altein nocf) mö)i 20

jur (Srfenntntfe ber 2)inge an fic^ felbft gureici^en unb o^ne bie data ber

@innlict)feit blo^ fubjectioe ^^ornien ber SSerftanbeSeinl^eit, aber ol^ne

©egenftanb fein würben. £)aS 2)enfen ift jiüar an fid^ fein ^^robuct ber

(Sinne unb fo fern burd) fie aud^ nid^t eingefd^rönft, aber barum nid^t fo,

fort oon eigenem unb reinem ©ebraud^e o^ne ^öeitritt ber ©innlid^feit, 25

ü3eil es aisbann o^ne Obiect ift. 2J?an fann auc^ baS 5Roumenon nic^t

ein fold^eS Obfect nennen; benn biefeS bebeutet ^htn ben probte matifd^en

344 Sßegriff oon einem ©egenftanbe für eine ganj anbere Slnfd^auung unb

einen ganj anberen 23erftanb als ber unfrige, ber mithin felbft ein ^ro*

blem ift. 2)er SSegriff beS ^Jioumenon ift alfo nid^t ber 33egriff üon einem 30

Dbiect, fonbern bie unoermeiblid^ mit ber ©infd^ränfung unferer @inn=

lid^feit sufammenpngenbe Stufgabe, ob eS nid^t oon jener i^rer 2lnfd^au=

ung ganj entbunbene ©egenftdnbe geben möge, toeld^e Frage nur unbe*

ftimmt beantwortet werben fann, ndmlidt): ba^, weil bie finnlic^e 2ln=

fd^auung nic^t auf alle 2)inge ol^ne Unterfd^ieb ge|t, für me^r unb anbere 35

©egenftdnbe $lafe übrig bleibe, fie alfo nic^t fd^led^tl^in abgeleugnet, in

Ermangelung eines beftimmten SSegriffS aber (ba feine Kategorie ba^u
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tauglic!^ ift) and) tti(!^t aU ©egenftänbe für unfern SSerftanb behauptet

werben fönnen.

2)er SSerftanb begrenzt bemnad^ bie ©innlid^feit, o'^ne borum fein

eigenes 3^elb ju erweitern, unb inbem er jene JDarnt, bofe fte ftd) nic^t Qn=

5 ntafee, auf SDinge an ftc^ felbft gu geben, fonbern lebiglic^ auf ©rfcbei«

nungen, fo benft er ftcb einen ©egenftanb an ftcb felbft, aber nur als

tranSfcenbentaleg Object, ta§ bie Urfacbe ber ©rfcbeinung (mitl^in felbft

nid^t ©rfcbeinung) ift unb »eber als ©röfee, nod) als Sfiealität, noc^ als

©ubftanj K. gebad)t werben fann (weil biefe begriffe immer ftnnlicbe

10 formen erforbern, in benen fie einen ©egenftanb beftimmen); mooon alfo

üötlig unbefannt ift, ob eS in unS ober aud^ aufeer unS anzutreffen fei, ob

eS mit ber ©innlid^feit sugleid^ aufge'^oben merben ober, menn mir jene 345

megnebmen, nocb übrig bleiben mürbe. SBoflen mir biefeS Dbject 3llou=

menon nennen, barum meil bie SSorftellung üon ibm nid)t finnlid^ ift, fo

15 ftebt biefeS unS frei. 2)a mir aber feine Don unferen SSerftanbeSbegriffen

barauf anmenben fönnen, fo bleibt biefe SSorfteUung bocb für unS leer unb

bient §u nicbtS, als bie ©renken unferer ftnnlict)en ©rfenntnife ju begei(^=

neu unb einen 3flaum übrig ju laffen, ben mir meber burd^ mögliche (5r=

fal^rung, noc^ burc!^ ben reinen 3Serftanb ausfüllen fönnen.

20 2)ie Äritif biefeS reinen ^^erftanbeS erlaubt eS alfo nid^t, ftd^ ein

neues ^elb oon ©egenftänben aufeer benen, bie it)m als 6rfd)einungen

öorfommen fönnen, ju fd^affen unb in intelligibele 2Belten, fogar nic^t

einmal in il)ren 23egriff auS^ufcbtoeifen. 2)er ^e^ler, melc^er ^ieju auf

bie aüerf(beinbarfte 2lrt oerleitet unb aderbingS entfc^ulbigt, obgleich nic^t

25 gerecbtfertigt merben fann, liegt barin: ba^ ber®ebrauct) beS 2SerftanbeS

miber feine Seftimmung tranSfcenbental gemacht, unb bie (Segenftänbe,

b. i. möglid^e Slnfcbauungen, ftd^ nacb Gegriffen, nid^t aber SSegriffe ftcb

nacb mögltcben 5lnfc^auungen (als auf benen allein il^re objectioe ®ültig=

feit berubt) richten muffen. 2)ie Urfacbe l^ieöon aber ift mieberum : ha^

30 bie 2lpperception unb mit i^r baS 2)enfen üor aQer möglichen beftimmten

Slnorbnung ber SSorfteüungen oorl)ergebt. 2ßir benfen alfo ©tmaS über*

l^aupt unb beftimmen eS einerfeitS ftnnlicb, allein unterfdjeiben bocb ben 346

allgemeinen unb in abstracto üorgeftedten ©egenftanb Don biefer 2lrt il^n

an§ufcbauen ; ha bleibt unS nun eine 2lrt, i^n blofe burc^ 2)enfen ju be=

35 ftimmen, übrig, meiere §mar eine blofee logifd^e ?^orm ol)ne3nbalt ift, unS

aber bennoc^ eine 2lrt gu fein fc^eint, mie baS' Dbiect an fic^ e;ciftire
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(Noumenon), ol^ne auf bie Slnfc^auung gu fet)en, ttelc^e auf unfere Sinne

eingefdjrdnft ift.

(5^e toir Me tran§fcenbentale Slnalgtif öerlaffen, muffen toir nod^

etü3a§ iiin^ufügen, voa^, obgleici^ an [li^ Don ni(i)t fonberlidjer 6r^ebli(!^=

!eit, bennod^ gur SßoUftanbigfett be§ <£gftem§ erforberlic^ fct)einen bürfte. 5

2)er ^öd^fte 23egriff, üon bem man eine 2:ran§fcenbentaIpf)ilofopl)ie anju»

fangen pflegt, ift gemeiniglich bie (5int!^eilung in taS' SRöglid^e unb Un=

moglii^e. 2)a aber alle (Sintl^eilung einen einget^eilten SSegriff üorau§=

fe|t, fo mufe no6) ein l)öt)erer angegeben »erben, unb biefer ift ber SSegriff

Don einem ®egenftanbe überhaupt (problematifcf) genommen unb unau§= w

gemacht, ob er (ätma§ ober 9^ic^t§ fei). SBeil bie Kategorien bie einzigen

Segriffe finb, bie fic^ auf ©egenftänbe überhaupt be^ie^en, fo wirb bie

Unterfd)eibung etneä ®egenftanbe§, ob er (ätmaS ober 5Ric^t§ fei, nad^ ber

£)rbnung unb Slnmeifung ber Kategorien fortgel)en.

347 1) Den 33egriffen Don Willem, SSielem unb (Sinem ift ber, fo alle§ i5

aufgebt, b. i. Keines, entgegengefe^t, unb fo ift ber ©egenftanb

eines Segrip, bem gar feine angugebenbeSlnfd^auung correfpon»

birt, = 9^i(|tS, b. i. ein 23egriff o^ne ©egenftanb, wie bie Nou-

mena, bie nid^t unter bie SRöglid^feiten ge§ä^lt werben fönnen,

obgleidt) aud^ barum nid)t für unmöglich ausgegeben toerben 20

muffen (ens rationis), ober mie etwa getoiffe neue ©runbfräfte,

bie man ftd^ benft, jiDar o^ne Sßiberfprud^, aber aud) ot)ne S3ei=

fpiel aus ber ©rfa^rung gebadet werben unb alfo nid^t unter bie

2}iöglid^feiten gejä'^lt werben muffen.

2) 9ftealität ift ©tmaS, DIegation ift 5iidt)tS, nömlic^ ein SSegriff 25

Don bem2J?angel eines ©egenftanbeS, wteberSd^atten, bieKöUc

(nihil privativum).

3) 2)ie blo^e gorm ber Slnfd^auung ol^ne 6ubftan§ ift an ftd^ fein

©egenftanb, fonbern bie blofe formale SSebingung beffelben (als

(Srfd^einung), wie ber reine Sftaum unb bie reine S^it, bie §war 30

ßtwaS finb als formen an^ufc^auen, aber felbft feine ®egen=

ftänbe finb, bie angefd^auet werben (ens imaginarium).

348 4) 2)er ©egenftanb eines SSegrip, ber fic^ felbft wiberfprid^t, ift

3fiic^tS, weil ber Segriff nichts ift, baS Unmögliche, wie etwa bie

grablinige %\qüx dou jwei ©etten (nihil negativum). 35
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3)ie Safel biefer (Sint^eilung be§ 33egnp Don ^U(i)t§ (bcnn bie

biefer 9leid)laufenbe (5intl)eilun9 be§ (StwaS folgt oon jelber) toürbe bQ=

l^er fo angelegt werben muffen

:

5 qI§

1.

Seerer SSegriff ol^ne ©egenftanb,

ens rationis.

2. 3.

10 ßeerer ©egenftanb eines ßeere 2lnf(!^QUung ol^ne

SSegriffS, ©egenftanb,

nihil privativum. ens imaginarium.

4.

Seerer ©egenftanb o^ne SSegriff,

15 nihil negativum.

2Ran fielet, bafe ba§ ©ebanfenbing (n. 1.) öon bem Unbinge (n. 4.)

baburc^ unterfdiieben »erbe, ba^ feneS mii^i unter bie SJZöglici^feiten ge=

gä^lt werben barf, weit e§ blofe (ärbic^tung (ob^mar nic^t tt)iberfprecl)enbe)

ift, btefeä aber ber ^Roglid^feit entgegengefe^t ift, inbem ber 33egriff fogar

20 jic^ felbft auff)ebt. 23eibe ftnb aber leere begriffe. 2)agegen fmb ta§ 349

nihil privativum (n. 2.) unb eus imaginarium (n. 3.) leere Data §u 33e=

griffen. 2Benn ba^ Sic^t nic^t ben (Sinnen gegeben werben, fo !ann man

ftc^ aü6) feine ginfternife, unb wenn ntc^t auögebe^nte 2Befen wa^rge=

nommen worben, feinen Sfiaum oorfteden, 2)ie 'Negation fowol)l, al§ bie

25 blo|e gorm ber Slnfc^auung ftnb ol^ne ein 3Reale§ feine Dbjccte.
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2)er

2:ron§fcenbcntaIcn Sogif

Siocttc Stbt^etlung*

3^ran§fcenbentale 2)iale!tif. 5

©inleitung.

T.

SSom tranSfcenbentalen ©d^ein.

2Bir l^oben oben bie 2)iale!ti! überliaupt eine Sogif beö @c^ein§

genannt. 2)a§ bebeutet ni(i)t, fte fei eineSe'^re berSßa^rfc^einUdjfeit; 10

benn biefe i[t 2Bal)r{)eit, aber burd^ un§ureicl^enbe ®rünbe erfannt, beten

©rfenntnife alfo §ö3ar mangel'^att, aber barum bod) ni(!^t trüglid) i[t unb

mitt)in üon bem anal^tifdjen Sl^eile ber Sogt! nid^t getrennt werben mufe.

350 9loc^ weniger bür[en ßrfc^einung unb ©ci^ein für einerlei gel)alten

»erben. 2)enn 2Ba^rl)eit ober ©d^ein jtnb nidt)t im ®egen[tanbe, fo fern 15

er angefd^aut mirb, fonbern imUrtt)eile über benfelben, fo fern er gebadjt

toirb. OJ?an fann aljo gaar richtig fagen, ta^ bie Sinne nid^t irren, aber

nidtjt barum, meil fte jeberjeit rid^tig urt^eilen, fonbern tt3eil fie gar nid^t

urt^eilen. 2)a'^er finb 2Bat)rl^eit foao^l al§ 3rrtt)um, mithin aud) ber

@(^ein all bie SSerleitung jum le^teren nur im Urtt)eile, b. i. nur in bem 20

SSert)ältniffe be§ ®egenftanbe§ ju unferm 23erftanbe angutreffen. 3"
einem ©rfenntnife, ba^ mit ben 2Serftanbelgefe|en burd^göngig gufammen^

ftimmt, ift fein ^ntl^iiin- Sn einer SSorftedung ber ©inne ift (weil fte

gar fein Urt{)eil enthält) auc^ fein S^rt^um. Äeine Äraft ber 5Ratur fann

aber öon felbft öon if)ren eigenen ®efe|en abioeid^en. 2)af)er mürben 25

meber ber SSerftanb für ftd^ allein (of)ne ©influfe einer anbern Urfac^e),

nod^ bie Sinne für ft(^ irren ; ber erftere barum nid^t, meil, menn er blofe

nac^ feinen ©efe^en ^anbelt, bieSBirfung (ba§Urt^eil)mitbiefen®efe^en

not^roenbig übereinfttmmen mufe. 3" ^^r Übereinftimmung mit ben ®e=

fe^en be§ 25erftanbe§ befte^t aber ha§ formale aller SBa^r^eit. ^n ben 30

©innen ift gar fein Urt^eil, meber ein mal^rel, nod^ falfc^eg. SBeil mir

nun aufeer biefen beiben ©rfenntni^queHen feine anbere l^aben, fo folgt

:
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ba^ ber ^rrf^um nur burd^ ben unbemerften (Sinflufe ber @innUd^feit auf

ben Sßerftanb betoirft toerbe, woburc!^ e§ gejc^ie^t, ba^ bie fubiectiöen ')

©rünbe be^ Urt{)eil§ mit ben obiectiöen jufammenfliefeen unb bieje oon 351

i^rer 35e[timmung abtoeidienb ntacS^en*); fotoie ein beioegter Körper gmar

5 für ftc^ jeberjeit bie gerabe ßinie in berfelben JRid^tung Italien würbe, bie

ober, wenn eine anbere ^raft nad^ einer anbern Sfli^tung jugleid^ auf

i'^n einfließt, in frummlinige SSetoegung auSfd^Iägt. Um bie eigentpm=

lid^e |)anblung bc§ 2Serftanbe§ oon ber Äraft, bie ftd^ mit einmengt, gu

unterfc^eiben, mirb e§ bal^er nöt^ig fein, ba§ irrige Urt^eil al§ bie 2)ia=

10 gonale jmifd^en smei Gräften anjufe^cn, bie ha^ Urt^eil na^ j^mei öer=

fc^iebenen 3(lic!^tungen beftimmen, bie gleid)fam einen 2Binfel einfd^liefeen,

unb iene 3ufammengefe|te SSirfung in bie einfache be§ 2Serftanbe§ unb

ber (Sinnlid^feit auf§uI5fen; melci^eS in reinen Urt^eilen a priori burd^

tranSfcenbentale Überlegung gefc^et)en mufe, moburd^ (mie fdt)on angezeigt

15 morben) ieberSSorfteHung it)re @teüe in ber il^r angemeffenen @rfenntni^=

fraft angeiDiefen, mithin aud^ ber ©influ^ ber legieren auf jene unter=

fd^ieben mirb.

Unfer ©efc^äfte ift l^ier nic^t, oom empirifd)en Scheine (j. 23. bem

optifd^en) ju ^anbeln, ber ftc^ bei bem empirifc^en ©ebraud^e fonft ric^ti» 3r)2

20 ger SSerftanbeSregeln öorfinbet, unb burc^ meldten bie Urtt)eil§fraft burd^

ben(äiuflu^ berßinbilbung üerleitet wirb; fonbern mir l^aben e§ mit bem

trangfcenbentalen (Sd^eine allein §u t^un, ber auf ©runbfä^e ein=

fliegt, beren ©ebraud^ nid^t einmal auf (grfaf)rung angelegt ift, aU in

welchem ^^aUe wir boc^ menigftenS einen ^^robirftein it)rer 3ftid^tigfeit

25 l^aben mürben, fonbern ber un§ felbft miber alle SBarnungen ber Äritif

gänalid() über ben empirifd^en®ebrau^ ber Kategorien megfül)rt, unb un§

mit bem SSlenbmerfe einer ©rmeiterung be§ reinen 25er ftanbeS ^inl)dlt.

2Bir wollen bie ®runbfd|e, beren 2lnwenbung ftc^ gan§ unb gar in ben

(Sc^ranfen möglicher (Srfa^rung lialt, immanente, biejenigen aber,

30 welche biefe ®ren§en überfliegen follen, tranSfcenbente ©runbfä^e

nennen, ^d^ öerftelje aber unter biefen nic^t bentranäfcenbentaleu

*) 55ie©innlt(^feit, bemS3erftanbe untergelegt, oläbaSDbiect, tooraufbiefer feine

Function anroenbet, ift ber ÜueH realer ©rfenntniffe. ©ben biefelbe aber, fo fem fic

auf bie 35erftanbeg^anblung felbft einfüefet unb i^n äum Urtf)eilen befttmmt, ift ber

35 ©runb beö Srtt^umä.

1) A^: ba^ fubiectiöe
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©ebraud^ ober 5J?ifebraud^ ber Kategorien, iüelct)er ein blofeer ^e^ler ber

nic^t get)örig burd^ Äritif gejügelten Urt^eilöfraft ift, bie auf bie ©renje

be§ SÖobenS, morauf allein bem reinen 3Ser[tanbe fein (Spiel erlaubt ift,

nid^t genug Slc^t l)at; fonbern irirtlici^e ©runbfd^e, bie un§ jumutl^en,

alle jene ©renjpfälile nieberjureifeen unb fid) einen ganj neuen ©oben, s

ber überaü feine 2)emarcation erfennt, anjumafeen. 2)a]^er ftnb tran§=

fcenbental unb tranSfcenbent nidjt einerlei. 2)ie ®runbfä|e be§

reinen 3Serftanbe§, bie mir oben oortrugen, foQen blofe üon empirtfd^em

353 unb nid)t oon tranSfcenbentalem, b. i. über bie ©rfa^rungggrenje l^inau§=

reic^enbem, ®ebraud)e fein. @tn ®runbfa^ aber, ber biefe (5ct)ranfen lo

lüegnimmt, ja gar fte ju überfdjreiten gebietet, Reifet tran§fcenbent.

Kann unfere^riti! babin gelangen, benSd^ein biefer angemaßten ®runb=

fä^e aufjubeden, fo werben jene ©runbfd^e be§ bloß empirifdjen ®e=

braud)y im ©egenfa^ mit ben le^tern immanente ®runbfä|e De^ reinen

5ßerftanbe§ genannt werben fönnen. 15

©er logifdje «Sd^ein, ber in ber bloßen ^'lad^a'^mung ber 2Sernunft=

form befte^t, (ber @d)ein ber S^rugfc^lüffe) entfpringt lebiglid) au§ einem

5!J?angel ber Sld^tfamfeit auf bie logifdje SRegel. @o balb ba^er biefe auf

ben öorliegenben %a\i gefc^ärft wirb, fo üerfdjoiinbet er gdnjli^. 2)er

tranSfcenbentale @d^ein bagegen ^ört glei(i)tt)ol)l nid)t auf, ob man i^n 20

fc^on aufgebest unb feine 9^tc!^tigfeit burc^ bie tran^fcenbentale Kritif

beutlic^ eingefel)en !^at (^. 33. ber @d^ein in bem@a^e: bie 2Belt muß ber

3eit nad^ einen 2lnfang l^aben). 2)ie Urfad^e l)ieDon ift biefe: ba^ in un=

ferer 33ernunft (fubjectio al§ ein menfct)lic^e§ (Srfenntnißoermögen be=

trachtet) ©runbregeln unb ü)larimen ifjreio ®ebraudl)§ liegen, a)eld)e gdnj= 25

lid^ t)a§> 2lnfet)en objectioer ®runbfd^e l^aben, unb moburd) e§ gefd^ie^t,

ta^ bie fubiectioe 9lDtl)iDenbigfeit einer geroiffen 3Serfnüpfung unferer

33egriffe ju ©unften be§ 3Serftanbe§ für eine objectioe ^fiot^roenbigfeit

ber 33eftimmung ber 2)inge an ft^ felbft gel^alten mirb. @inc ^Hufion,

354 bie gar nic^t ju oermeiben ift, fo roenig aU »ir e§ oermeiben tonnen, ta^ 30

unö ta§ 2Reer in ber 2Ritte nid^t ^ö^er fd^eine, wie an bem Ufer, weil

wir jene burd^ Isoliere Sid^tftral)len a\§ biefe§ fe^en, ober nod^ mel^r, fo

wenig felbft ber Slftronom oerl^inbern fann, ta^ i^m ber 2Ronb im 2luf=

gange nid^t größer fd^eine, ob er gleich burd^ biefen ©d^ein nid^t betrogen

wirb. 35

2)ie tranSfcenbentale 2)ialeftif wirb alfo ftd) bamit begnügen, ben

©dl)ein tranSfcenbenter Urt^eile aufjubecfen unb jugleid^ gu oer^üten, ba^
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er nic^t betrüge; ba^ er aber quc!^ (raie ber logifc^e @c!^ein) fogar t)er*

fdjiDinbe unb ein <Sd)ein ju fein auftjore, ba§ fann jie niemolg benjerf*

fteüigen. 2)enn Joir f)Qben e§ mit einer natürli(f)en unb unoermeib»

lid^en ^^ufion ju t^un, bie felbft auf fubiectiüen ©runbfd^en berut)t

5 unb fte aU obiectioe unterfd^iebt, anftatt ba^ bie logifc^e 2)taleftif in 2luf=

löfung ber S^rugfd^lüffe e§ nur mit einem ^e^Ier in SBefoIgung ber @runb=

fä^e, ober mit einem gefünftelten «Sd^eine in 3Ra(!^at)mung berfelben gu

tt)un t)at. @§ giebt alfo eine natürlid^e unb unoermeiblid^e 2)ialeftif ber

reinen SSernunft, nid^t eine, in bie fid^ ctroa ein ©tümper burd^ ÜJ?angel

10 an ^enntniffen felbft üermicfelt, ober bie irgenb ein @DpI)i[t, um oernünf«

tige Seute gu öermirren, fünftlic^ erfonnen ^at, fonbern bie ber menfd^=

lidtjen 23ernunft unl^intertreiblidi) anfangt unb felbft, nac^bem mir i^r

SSlenbmerf aufgebecEt l^aben, bennodi) nidtjt auf{)ören mirb i^röorjugauMn

unb fie unabldffig in augenblicflid^e SSerirrungen ju [tofeen, bie ieber= 355

15 jcit gef)oben gu merben bebürfen.

IL

SSon ber reinen SSernunft aU bem (Si^e be§ tran§fcenben=

talen <Sc^ein§.

A.

20 35on ber SSernunft überfjaupt.

Mc unfere (Srfenntnife l^ebt öon ben «Sinnen an, ge^t oon ba jum

25erftanbe unb enbigt bei ber SSernunft, über meldte nic^ty ^öt)ereä in un0

angetroffen mirb, ben 6toff ber Slnfd^auung gu bearbeiten unb unter bie

^öd)fte ©inbeit bt§ 2)enfen§ gu bringen. 2)a id^ je^r öon biefer oberften

25 ßrfenntnifefraft eine ©rtlärung geben foQ, fofinbe id) mid^ in einiger 2Ser=

legenbeit. (5§ giebt oon i^r mie oon bem SSerftanbe einen blofe formalen,

b. i. logifc^en, ©ebrauc^, ba bie SSernunft oon aüem Sn^ß^te ber (5rfennt=

ni§ abftrabirt, aber aud) einen realen, ba fie felbft ben Urfprung gemiffer

SSegriffe unb ®runbfä^e entbält, bie fte meber oon ben ©innen, nodb oom
30 SSerftanbe entlehnt. 3)a§ erftere SSermögen ift nun freilid^ oorldngft oon

ben ßogifern burdi) ba^ SSermögen mittelbar p fd^liefeen (jum Unterfd^iebe

oon ben unmittelbaren @d)lüffen, consequentiis immediatis) erfldrt mor=

ben; ba^ gmette aber, meld)e§ felbft 23egriffe erzeugt, mirb baburd) nod)
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ni(!^t eingefe{)en. 2)a nun {)ier eine @intt)eUung ber SSernunft in ein

356 logifd^eS unb tronSfcenbentaleä SSermögen oorfommt, fo mufe ein l^ö^erer

23egrift üon biefer ©rfenntni^queUe geMt tt)erben, »eldier beibe SSegriffe

unter fid^ ht^a^t, inbefjen mir nad^ ber Sinologie mit ben 2Serftanbe§be=

griffen erwarten fönnen, bofe ber logifd^e SSegriff gugleid) ben 6^lü[jel 5

jum tranSfcenbentalen unb bie Sofel ber f^undionen ber erfteren gugleid)

bie ©tammleiter ber S^ernunftbegriffe an bie ^anb geben tüerbe.

SBir erflärten im erftern £t)eile unferer tranSjcenbentalen ßogi! ben

SSerftanb burd^ ba§ SSermögen ber 3flegeln; l)ier unterfd^eibcn wir bie 2Ser=

nunft öon bemfelben baburd), ba^ toir fie ba§ 25ermögen ber ^rin= 10

cipien nennen moUen.

2)er SluSbrutf eines ^rincip§ ift smeibeutig unb bebeutet gemeinig=

\\6) nur ein ©rfenntnife, ba§ al§ ^rincip gebrau(i)t merben fann, ob e§

jmar an jtd) felbft unb feinem eigenen Urfprunge nac^ fein ^rincipium

ift. 6in feber allgemeine @a^, er mag aud) fogar au§ (Srfa^rung (burc^ 15

Snbuction) l)ergenommen fein, !ann jum Dberfa^ in einem 3Sernunft=

fd)luffe bienen; er ift barum aber nic^t felbft ein ^rinci^ium. 5)iemat^e=

matifc^en Sljriomen (g. 33. gwifc^en gmei fünften fann nur eine gerabe

Sinie fein) ftnb fogar allgemeine ßrfenntntffe a priori unb merben ba^er

mit Oledjt relatiöifc^ auf bie pralle, bie unter itjuen fubfumirt toerbcn 20

fönnen, ^rincipien genannt. 2lber id) fann barum bo(i^ nic^t fagen, ba^

357 i(3^ biefe ©igenfc^aft ber geraben ßinien überl^aupt unb an [\6^ au§ ^rin»

ci:pien erfenne, fonbern nur in ber reinen Slnfci^auung.

3(!^ toürbe balier ©rfenntnife au§ ^rinci^jien biejenige nennen, ba

{(i) ha§ 23efonbre im SlUgemeinen burd^ 33egriffe erfenne. @o ift benn 25

ein ieber SSernunftfdjlufe eine §orm ber Slbleitung einer (Srfenntnife au§

einem ^rindp. 2)enn ber £)berfa^ giebt jeberjeit einen 33egriff, ber ba

mac^t, bafe alles, maS unter ber 23eMngung beffelben fubfumirt mirb, auS

if)m nad^ einem ^rincip crfannt mirb. 5)a nun jebe allgemeine 6rfennt=

nife gum Dberfa^e in einem Sßernunftfd^luffe bienen fann, unb ber SSer= 30

ftanb bergleid)en allgemeine <Sä^e a priori barbietet, fo fönnen biefe benn

aud^ in 2lnfel)ung il^reS möglid^en ©ebraud^S ^rindpien genannt merben.

SSdrac^ten mir aber biefe ®runbfä|e beS reinen SSerftanbeS an ftd^

fdbft i^rem Urfprunge nac^, fo ftnb ftc nichts meniger al§ ^rfenntniffe

au§ Segriffen. 2)enn fte mürben aud^ nidl)t einmal a priori möglid^ fein, 35

menn mir nic^t bie reine Slnfc^auung (in ber SlfZat^ematif), ober 33ebin=

gungen einer möglid^en ßrfal^rung überhaupt ^erbd gögen. JDofe alleä,
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ö)a^ gefd^iel^t, eine Urfaci^e l^afce, fann gar nid)t au§ bem SSegriffe beffen,

ü)a§ iiberl)Qupt gefd)iel)t, gejc^loffen toerben; üielmel^r geigt ber ®runb=

fQ|, aie man aüererft Don bem, ö3a§ gejdjie^t, einen Beftimmten @r[at)=

rungöbegriff befommen fonne.

5 @i)nt^etifci^e ©rfenntniffe au§ 23egriffen fann ber SSerftanb olfo gar

nici^t üerfc^affen, unb biefe ftnb e§ eigentlich, welche ic^ fd^ledjt^in ^rin» 358

cipien nenne: inbeffen bafe alle allgemeine @d|e iiberl)aupt comparatioe

^rincipien ^eifeen fonnen.

(5§ i[t ein alter SBunfc^, ber, toer meife tuie fpät, üieüeid^t einmal in

10 Erfüllung gelten mirb: ba^ man bo^ einmal [tatt ber enblofen 2Rannig=

faltigfeit bürgerlid)er ©efe^e il)re ^rincipien auffüllen möge; benn barin

fann allein baö ©e^eimnife befielen, bie ®efe^gebung, mie man fagt, gu

fimplificiren. 2lber bie ©efe^e ftnb ^ier aud^ nur ©infd)ränfungen unjrer

^reil)eit auf 33ebingungen, unter benen fte burd^gängig mit fic^ felbft äu=

15 fammenftimmt; mitl)in geljen fie auf etma», mag gän^^lid) unfer eigen

3Berf ift, unb moüon mir burd^ jene Segriffe jelbft bie Urjact)e fein fönnen-

2Bie aber ©egenftänbe an fid) felbft, mie bie ^^latur ber £)inge unter ^rin«

ci|)ien fte^e unb nad) blofeen ^Begriffen beftimmt merben foüe, ift, mo nic^t

etffia§ UnmoglidjeS, menigften§ bod) fe^r 2Biberfinnifc^e§ in feiner %ox'

20 berung. (5§ mag aber {)iemit bemanbt fein, mie eiS moUe (benn barüber

l)aben mir bie Unterfuc^ung nod^ üor un§), fo er^eUt menigftenS barauS:

ta^ ©rfenntnife au§ ^rincipien (an fic^ felbft) gang etmag anbreS fei, als

blofee SSerftanbeSerfenntni^, bie jmar aud) anbern ßrfenntniffen in ber

§orm eines ^rincipS oorgel^en fann, an fid^ felbft aber (fo fern fie ft)n=

25 tljetifd) ift) nic^t auf bloßem 2)enfen beruht, noc^ ein 2lllgemeine§ nad^

Gegriffen in ftc^ entl)dlt.

2)er Sßerftanb mag ein SSermögen ber ßinl^eit ber (Srfd^einungen 359

öermittelft ber 3Regeln fein, fo ift bie SSernunft ba^ SSermögen ber (5inl)eit

ber SSerftanbelregeln unter ^rincipien. ®ie ge^t alfo niemals gunäc^ft

30 auf ßrfa^rung ober auf irgenb einen ®egenftanb, fonbern auf ben SSer=

ftanb, um ben mannigfaltigen ßrfenntniffen beffelben (äin'^eit a priori

burc^ begriffe ju geben, meld)e 58ernunfteinf)eit f)ei|en mag unb t)on gang

anberer 2lrt ift, al§ fie oon bem 3Serftanbe geleiftet werben fann.

2)a§ ift ber allgemeine SSegriff oon bem SSernunftoermögen, fo töeit

35 er bei gänglid^em OJiangel an Seifpielen (al§ bie erft in ber ^olge gegeben

werben foüen) "^at begreiflich gemad^t werben fönnen.
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B.

3Som logifcf)en ©ebrauc^e ber SSernunft.

2Ran mad^t einen Unterjd^teb jwifc^en bem, toaä unmittelbar er«

fannt, unb bem, toa§ nur gefdjloffen toirb. 2)0^ in einer ^^igur, bie burc^

brei gerabe 2inien begrenzt i[t, brei SBinfel jtnb, wirb unmittelbar erfannt; 5

t)a^ biefe SBinfel aber ^ufammen jlcei rechten gleid^ jtnb, ift nur ge=

jc^loffen. 2Beil wir be§ Sd)liefeen§ beftänbtg bebürfen, unb e§ baburd^

enblii^ ganj getöot)nt werben, fo bemerfen mir jule^t biejen Unterf(!^ieb

nid[)t me^r unb I)aUen oft, wie bei bem fogenannten SÖetruge ber 6tnne,

etmaä für unmittelbar roa'^rgenommen, maS mir bod^ nur ge|d^lofjen l^a- lo

360 ben. 23ei jebem 6c^Iu[je i[t ein <Ba^, ber 3um ©runbe liegt, unb ein

anberer, ndmlic^ bie Folgerung, bie au§ jenem gebogen mirb, unb enblic^^)

bie (Sc^lufefolge (ßonfequenj), nad^ melc^er bie Sßa^r^eit be§ le^teren

unauSbleiblid) mit ber Ba^r^eit be§ erfteren öerfnüpft ift. Siegt ta§

gefd[)lofjeneUrt]^eil fc|on fo in bem erften, ba^ e§ ol)ne Sßermittelung einer is

britten Sorftellung barauS abgeleitet merben fann, fo Reifet ber @c^lufe

unmittelbar (consequentia immediata); id^ möchte il)n lieber ben 3Ser=

ftanbe§fcI)luB nennen. 3ft a&er aufeer ber jum ©runbe gelegten (5rfennt=

nife nod) ein anbere§ Urtl^eil nöt^ig, um bie ^olge ju bemir!en, fo l^eifet

ber @d)lufe ein SSernunftfd^lufe. 3n bem (Sa^e: alle 5J?enfd^en finb 20

fterblic^, liegen fd^on bie (Sö^e: einige 3}?enfc^en finb fterblid^, einige

(Sterblid)e ftnb^JJenfc^en, nic^t^'^), ma§ unfterblic^ ift, ift ein 2Renfdl), unb

biefe fmb alfo unmittelbare Folgerungen au§ bem erfteren. ©agegen

liegt ber ©a^: aüe®elel)rte ftnb fterblid^, nid^t in bem untergelegten Ur»

t^eile (benn ber 23egriff ber ®elet)rten fommt in il)m gar nid^t oor), unb 25

er fann nur oermittelft eines ßmifc^enurt^eils au§ biefem gefolgert merben.

3n jebem SSernunftfc^luffe benfe ic^ juerft eine Siegel (major) bur(^

benSSerftanb. Bo^^itc"^ fubfumire id^ ein ßrfenntnife unter bie 23e=

bingung ber JRegel (minor) oermittelft ber Urtt)eil§fraft. @nblid^ be=

361 ftimme id^ mein @r!enntni^ burd^ ta§> ^rdbicat ber 9?egel (conclusio), 30

mithin a priori burd^ bie 2}ernunft. 2)a§ 33er^dltnife alfo, melc^eS ber

£)berfa^ als bie eRegel ^mifdien einer ©rfenntnife unb i^rer SSebingung

üorfteüt, mac^t bie oerfc^iebenen Slrten ber SSernunftfc^lüffe auS. Sie

1) A^: liegt, ein anberer... totrb, enbltd^

2) A': fterbtic^, ober: einige ©tcrblic^c [inl» 3J?enf^en, ober: nid^t« 35

I
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finb aljo gerate breifad^, fo toie alle Urtl^eile übert)aiipt, fo fern fie fi(^ in

ber 2lrt unterfc^eiben, wie fie bog 33erl^ältnife beö (ärfenntniffeS im SSer=

ftanbe auSbrücfen, nämlic^: fategorifc^e ober t)i)i3ot]^etifd^e ober bi§»

iunctioe S3ernunftfd^lü[fe.

5 SBenn, loie me^renf^eill gefd)ie!^t, bie Gonclufton aU ein Urtl^eil auf»

gegeben worben, um §u je^en, ob e§ nic^t au§ fd^on gegebenen Urt()eilen,

burd^ bie nämlid^ ein gong anberer ®egen[tanb gebockt wirb, fliege: fo

fud^e ic^ im SSerftanbe bie Slffertion biefeS ©c^lufefa^el auf, ob fte fid^

nid^t in bemfelben unter gett)iffen 33ebingungen nad) einer allgemeinen

10 Flegel oorfinbe. ?^inbe id^ nun eine folc^e SSebingung, unb läBt fid^ ba^

Dbiect bei ©c^lu^fa^eS unter ber gegebenen SSebingung fubfumiren, fo

ift biefer au§ ber 9flegel, bie aud^ für anbere ®egenftänbe ber 6r=

fenntnife gilt, gefolgert. 2)tan ftet)t barauS: ta^ bie S^ernunft im

@df)lie^en bie grofee 3)?annigfaltig!eit ber ©rfenntni^ bei SSerftanbeö auf

15 bie fleinfte Qaljl ber ^rincipien (allgemeiner 23ebingungen) gu bringen

unb baburd^ bie ^öc^fte ©in^eit berfelben ju betoirfen fud^e.

C. 362

2Son bem reinen ©ebraud^e ber SScrnunft.

^ann man bie SSernunft ifoliren, unb ift fte allbann nod^ ein eigener

20 £)uell üon Gegriffen unb Urtl)eilen, bie lebiglid^ aul i^r entfpringen, unb

babnrd^ fte ftc^ auf ©egenftönbe begiel^t, ober ift fte ein blofe fubalterneS

SSermögen, gegebenen (ärfenntniffen eine geioiffe ^^orni 3u geben, meiere

logifc^ Reifet, unb icoburd) bie 33erftanbelerfenntniffe nur einanber unb

niebrige S^tegeln anbern, f)öl^ern (beren SSebingung bie SSebingung ber

25 erfteren in i^rer @ppre befafet) untergeorbnet »erben, fo oiel jic^ burc^

bie SSergleid^ung berfelben njiU betoerffteHigen laffen? 2)iel ift bie %xaqz,

mit ber wir un§ je^t nur oorldufig befc^äftigen. 3« ber 2;{)at ift 9)?an=

nigfaltigteit ber siegeln unb (5inl)eit ber ^rincipien eine ^orberung ber

SSernunft, um ben 3Serftanb mit ftd^ felbft in burc^gängigen 3ufatnmen=

30 f)ang gu bringen, fo mie ber SSerftanb ba§i 2Kannigfaltige ber Slnfc^auung

unter 23egriffe unb baburd^ jene in SSerfnüpfung bringt. Slber ein folc^er

©runbfa^ fd^reibt ben Objecten fein ®efe^ üor unb entplt nid)t ben

®runb ber 3J?öglid^feit, fte all folc^e überl^aupt gu erfennen unb ju be=

ftimmen; fonbern ift blofe ein fubjectioeS ®efe^ ber ^aul^altung mit bem

35 SSorratfje unfereS SSerftanbcl, burc^ 33ergleic^ung feiner begriffe ben all=

Äanf« ©(^riften SBnfe. lU. 16
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gemeinen ©ebraud^ berfelben auf bie fleinftmöglid^e ßa'^l berfelben ju

bringen, ol^ne t)a^ man be^wegen öon ben ©egenftänben felb[t eine fol(^e

363 (5inf)elligfeit, bie ber ®emä(^li^feit unb Slulbreitung unfereä 2Ser[tanbe§

5ßorf(^ub tt)ue, ^n forbern unb jener ^UZa^ime gugleid^ obiectiüe ©ültigfcit

ju geben berechtigt »äre. 5J?it einem SBorte, bie ^rage ift: ob Sßernunft s

an ftd^, b. i. bie reine SSernunft a priori, j^nt^etifd^e ®runbfä|e unb 0ie=

geln entfialte, unb morin biefe ^rincipien befleißen mögen?

2)a§ formale unb logifc^e SSerfal^ren berfelben in SSernunftfc^lüffen

giebt un§ l^ierüber fd^on ^inreic^enbe Einleitung, auf toeld^em ®runbe ba^

tranöfcenbentale ^rtncipium berfelben in ber fQnt{)etifc^en @rfenntnt& lo

burd^ reine SSernunft berul^en merbe.

©rftlic^ gel^t ber SSernunftfd^lufe nic^t auf Slnfc^auungen, um bie»

felbe unter 3ftegeln ju bringen (toie ber SSerftanb mit feinen Kategorien),

foubern auf Segriffe unb Urt^eile. 2Benn alfo reine Sßernunft a\x6) auf

®egenftdnbe ge^t, fo "^at fte bod^ auf biefe^) unb beren Slnfc^auung feine is

unmittelbare SSe^ieljung, fonbern nur auf ben 3}erftanb unb beffen Ur=

t^eile, meldte ftd^ ^und^ft an bie 6inne unb beren 2lnfd^auung menben,

um biefen il^ren ©egenftanb gu beftimmen. 3Sernunftein^eit ift alfo nid^t

@inl)eit einer möglichen ßrfal^rung, fonbern öon biefer als ber 3Serftanbe^=

einljeit njefentlid^ unterfd^ieben. 2)afe alles, maS gefc()iel)t, eine Urfad^e 20

l^abe, ift gar fein burc^ 33ernunft erfannter unb üorgefd^riebener ®runb=

fa^. (gr mad^t bie ©in^eit ber (Srfa^rung möglid^ unb entleljnt nid|t§

364 oon ber 33ernunft, meldte o^ne biefe Sejie^ung auf möglid^e (Srfal^rung,

aus bloßen ^Begriffen, feine folc^e f^ntfjetifd^e ©in^eit l^dtte gebieten

tonnen. 25

ßmeitenS fud)t bie 23ernunft in ifirem logifd^en ©ebraud^e bie aU=

gemeine 23ebingung i^reS Urtl)eilS (beö (Sd^lufefa^eS), unb ber SSernunft=

fd)lufe ift felbft nichts anbreS als ein Urtljeil Dermittelft ber «Subfumtion

feiner SSebingung unter eine allgemeine Siegel (Dberfa^). 2)a nun biefe

Siegel mieberum eben bemfelben 2Serfud)e ber SSernunft auSgefe^t ift, unb 30

baburc^ bie Sebingung ber 23ebingung (oermittelft eines ^rofqUogtSmuS)

gefud^t werben mufe, fo lange eS ange'^t, fo ftel)t man mo'^l, ber eigen»

t^ümlic^e ®runbfa| ber Sßernunft überhaupt (im logifc^en ©ebraud^e) fei:

§u bem bebingten ©rfenntniffe beS 3}erftanbeS baS Unbebingte §u finben,

momit bie @inl)eit beffelben öoQenbet wirb. 35

1) AM batauf



II. C. Son bcm reinen ©ebrauci^e ber Vernunft. 243

2)iefe logifdje 2JZa^-ime fann aber nicfjt anber^ ein ^rincipium ber

reinen S^ernuntt werben, aU baburd^ bafe man annimmt; wenn t>a§

Sebingte gegeben i[t, fo fei anc!^ bie gan3e 9?eit)e einanber untergeorbneter

Sebingungen, bie mithin felbft unbebingt ift, gegeben (b. i. in bem ®egen=

5 [tanbe unb feiner SSerfnüpfung entt)aUen).

©in folc^er ®runbfa^ ber reinen SSernunft ift aber offenbar ft)n=

t^etifc^; benn ta^ SSebingte bejie^t ftd^ analt)tifc^ ^aar auf irgenb eine

aSebingung, aber nic^t aufö Unbebingte. @ä muffen au» bemfelben auc^

öerfc^iebene fi)ntl^etifd^e©ä|e entfpringen, moöon berreineSSerftanb nichts 365

10 üjeil, als ber nur mit ©egenftänben einer möglichen (grfal)rung ^u t^un

l^at, bereu 6r!enutnife unb SguttjeftS jeberjeit bebingt ift. 2)a§ Uube=

bingte aber, menn e§ mirüic!^ @tatt I)at, fann befonberiS erwogen werben

nad^ aUen ben Seftimmungen, bie e§ oon febem Sßebingten unterf(I)eiben,

unb mufe baburc^ @toff ju mand^en fi)nt^etif(^en @ä^en a priori geben.

15 2!)ie au§ biefem oberften ^rincip ber reinen 2}ernunft entfpringenbe

©runbfä^e werben aber in 2lnfel)ung aller ©rf^einungen tran^fcenbent

fein, b. i. e§ wirb fein ibm abdquater empirifd^er ©ebraud^ üon bemfelben

jemals gemad^t werben fönnen. (5r wirb ft(^ alfo üon allen ©runbfö^en

be§ aSerftanbeS (bereu ®ebraud^ oöUig immanent ift, inbem fie nur bie

20 0)?ijglid)feit ber ©rfa^rung ju il^remS^ema ^aben) gänjlic^ uuterfc^eiben.

Db nun jener ©runbfa^, t>a^ fid^ bie 3fiei^e ber Sebingungen (in ber

<St)ntl^eft§ ber ©rfdjeinungen, ober aud^ be§ 2)enfen!§ ber 2)inge über=

'^aupt) biä i^um Unbebingten erftrecfe, feine objectioe Sf^id^tigfeit l)abe ober

nic^t; weld^e Folgerungen barauö auf ben empirifd^en SSerftanbe^gebraud^

25 fliegen, ober ob e§ Dielme^r überall feinen bergleid^en obieftiogültigen

aSernunftfa^ gebe, fonbern eine bloB logifc^e SSorf^rift, fxdj im Sluffteigen

3U immer t)ol)ern Sebingungen ber aSoUftönbigfeit berfelben §u näl)ern

unb baburd^ bie l)öcl)fte un§ möglidt)e aSernunfteinl)eit in unfere @rfennt=

nife ju bringen; ob, fage id^, biefe§ SSebürfnife ber aSernunft burd^ einen

30 5Rifeüerftanb für einen tran^fcenbentalen ©runbfa^ ber reinen aSernunft 366

gehalten worben, ber eine fold^e unbefd^rdnfte aSoUftönbigfeit übereilter

SBeife üon ber 3fieil)e ber aSebingungen in ben ®egenftänben felbft poftu«

lirt; wa§ aber aud^ in biefem Säße für 2)?i§beutungen unb aSerblenbun=

gen in bie aSernunftfc^lüffe, beren Dberfa^ au§ reiner aSernunft ge=

35 nommen worben (unb ber oieüeic^t mel^r Petition al§ ^oftulat ift), unb

bie öon ber (Srfa^rung aufwärts gu i^ren SSebingungen fteigen, einfd^lei*

d^en mögen: ba§ wirb unfer ®ef(^dfte in ber tranäfcenbentolen SDialeftif

16*
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fein, ü3el(^e toir fe^t au§ il^ren QueUen, bie tief in her menfd^lid^en 3Ser=

nunft üerborgen ftnb, entioicfeln moUen. 2Bir merben fte in §tt)ei ^nupt=

ftüde tl^eilen, beren erftereSoon bentran^fcenbenten Segriffen ber

reinen SSernunft, bQ§ gtt)eite öon tranSfcenbenten imb bialeftijcJ^en

3Sernunftfd)liiffen berfelben l^anbeln foH.

®er

Srangfcenbentalen JDialeftit

erftcS 93udj.

SSon ben ^Begriffen ber reinen SSernunft.

2Ba§ e§ auc!^ mit ber ^Wöglid^feit ber Segriffe an§ reiner SSernunft lo

für eine Settjanbtnife l^aben mag: fo finb fte bo6) n\6)t blofe reflectirte,

fonbern gef^loffene Segriffe. SSerftanbeSbegriffe loerben aud) a priori,

367 öor ber (grfa^rung unb jum Se^uf berfelben, gebadit; aber fte enthalten

nid^tö meiter, al§ bie (äin^eit ber 9lefle?:ion über bie ©rfc^einungen, in

fo fern fte notl^menbig ju ein^mmöglid^en empirifd^enSemiifetfein get)ören is

foüen. 2)urd) fte aUein mirb ©rfenntnife unb Seftimmung eine§ ®egen=

ftanbeS möglit^. @ie geben alfo juerft Stoff jum ©c^liefeen, unb üor

it)nen get)en feine Segriffe a priori Don ®egenftänben oor^er, au§ benen

fte fönnten gefd^loffen werben. 2)agegen grünbet ftd^ il^re objectioe 9fleali=

tat bo(!^ lebiglic^ barauf : ha^, weil fte bie inteUectueüe ^orm aUer @r= 20

faljrung auömad^en, it)re Slnmenbung ieberjeit in ber (ärfa'^rung mu^ ge=

geigt werben fönnen.

£)ie Senennung eines Sernunftbegrip aber geigt fd^on öorldufig:

ba^ er ft(!^ nic^t innerhalb ber ©rfa^rung moUe befc^ränfen laffen, meil

er eine ©rfenntnife betrifft, öon ber jebe empirifc^e nur ein S^eil ift (t)iel= 25

Iei(j^t ba§ ®anje ber möglid^en (5rfat)rung ober i^rer empirifc^en <SQn=

t^efiS), bis ba'^in gtüor feine mirflici^e ©rfal^rung jemals üöllig gureid^t,

aber boc^ iebergeit bagu geprig ift. Sernunftbegriffe bienenjumSe=

greifen, mie SerftanbeSbegriffe gum Serftel^en (ber2Baf)rne]^mungen).

SSenn jte ba^ Unbebingte entt)alten, fo betreffen fte etwas, worunter aUe 30

(ärfa^rung ge'^ört, weld^eS felbft aber niemals ein ©egenftanb ber 6rfa^=

rung ift: etwas, worauf bieSernunft in t^ren @(!^lüffen aus berßrfal^rung

flirrt, unb wornad) fie ben @rab il^reS em^irifd^en ©ebraud^S fc^ci^t unb

I
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abmifet, niemals ober ein ®Iieb ber empirifd^en (S^nt^cp au§mad)t. 368

^aben bergleid)en SSegriffe beffen ungeaci^tet obiectioe ©ültigfeit, fo fönnen

fic conceptus ratiocinati (rid^tig gefci^Ioffene 23egriffe) i^eifeen; mo nid^t,

fo jtnb jte aenigftenä tmi) einen <Sd)ein be§ ©d^liefeenö erfd^li(i)en unb

5 mögen conceptus ratiocinantes (oernünfteinbe 33egriffe) genannt merben.

2)a biejeS ober aüererft in bem ^aupt[tücfe öon ben bialeftifc^en <Sc^lü[fen

ber reinen SSernunft Qu§gemQ(!^t »erben fann, fo fönnen wir barauf nod^

nic^t 3fiücfft(i^t nehmen, fonbern »erben öorläufig, fo toie toir bie reinen

SSerftanbeSbegriffe Kategorien nannten, bie begriffe ber reinen SSernunft

10 mit einem neuen SRamen belegen unb fte tranäfcenbentale S^een nennen,

biefe ^Benennung aber ie^t erläutern unb red)tfertigen.

3)eg

©rften S3uc^§ ber tranäfcenbentalen 2)ialeftif

Gfftcr «tbfd^mtt.

15 2Son ben ^^ccn über'^aupt.

23ei bem großen 3flei(^t!^um unferer (Sprad^en finbet fic^ boc^ oft ber

ben!enbe Kopf toegen be§ 2lu§bru(f§ üerlegen, ber feinem SSegriffe genau

anpaßt, unb in beffen Ermangelung er »eber anbern, nod) fogar ftd^

felbft red^t üerftänblic^ merben fann. 5fteue SBörter ^u fc^mieben, ift eine 369

20 Slnmafeung gum ©efe^geben in ©prad^en, bie feiten gelingt, unb el)e man
ju biefem üergttieifelten 2Kittel fd^reitet, ift eö rat^fam, fiel) in einer tobten

unb gelehrten Sprache umjufel^en, ob fic^ bafelbft nic^t biefer SSegriff

fammt feinem angemeffenen SluSbrucfe üorfinbe; unb wenn ber alte ®e=

braud^ beffelben burd^ Unbe^utfamfeit feiner Urheber auc^ ütoa§ fc^man»

25 fenb geworben märe, fo ift ea bod^ beffer, bie 23ebeutung, bie i{)m ooräüg»

l\6) eigen mar, gu befeftigen (follte e§ aud^ zweifelhaft bleiben, ob man
bamaB genau eben biefelbe im (Sinne gel^abt 'i)abi), al§ fein (äefd^äfte

nur baburd^ gu öerberben, ba^ man fid^ unöerftdnblic^ mad^te.

Um beSwiÜen, wenn ftd^ etwa gu einem gewiffen 33egriffe nur ein

30 einziges Sort üorfänbe, ha§ in fd^on eingefül)rter SSebeutung biefem 33e=

griffe genau anpaßt, beffen Unterfd^eibung öon anbern öerwanbten 33e=

griffen oon großer 2Bi(^tigfeit ift, fo ift e§ rat^fam, bamit nidijt öer=

fc^wenberifc^ umguge^en, ober e§ blofe gur Slbwec^felung fijnonijmifc^ ftatt

anberer ju gebraudjen, fonbern if)m feine eigentpmlid()e23ebeutung forg=
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fältig aufjubel^alten ; weil eö jonfl leid^tUd^ gefc^iel)!, ba^, m(i}btm ber

2lu§brud bie Slufmerffatnfett nic^t befonber§ befd^dftigt, fonbern ftd^ unter

beul Raufen anberer öon feljr abweid^enber SBebentung üerliert, aud^ ber

®ebanfe oerloren gel^e. ben er allein ptte autbel)Qlten fönnen.

370 ^lato bebiente jid^ beä Sluöbrutfä 3^ee fo, bafe man too^l fie^t, er s

):)dbc bavunter etwas üerftanben, loaS nict)t aüein niemals üon ben «Sinnen

entlehnt toirb, fonbern tt)eld)e§ fogar bie SSegriffe be§ 5ßerftanbe§, mit

benen fid^ SlriftoteleS befd^dftigte, meit überfteigt, inbem in ber@rfal)=

rung niemals etioaS bamit ßongruirenbeS angetroffen wirb. 2)ie ^been

finb bei if)m Urbilber ber £)inge felbft unb nic^t blofe 6c^lüffel gu mög» lo

Ud^en Erfahrungen, tüie bie Kategorien. 5Rad^ feiner 3}?einung floffen fie

aus ber pd^ften SSernunft aus, üon ba fte ber menfd^li(i)en gu 2;i)eil ge=

toorben, bie fidf) aber je^t nid^t mef)r in i'^rem urfprünglid)en ßuftanbe

befinbet, fonbern mit ÜJtü^e bie alten, fe^t fel)r üerbunfelten ^^een burdt)

Erinnerung (bie ^l)ilofop^ie Reifet) gurürfrufen mufe. 3<^ mill mic^ l^icr 15

in feine litterarifd^e Unterfud^ung einlaffen, um ben @inn auSjumadien,

ben ber erl^abene ^fjilofopl^ mit feinem SluSbrucfe öerbanb. 3^ merfe

nur an, ba^ eS gar ntdl)ts Ungemö^nlid^eS fei, fomol^l im gemeinen ®e»

fpräc^e als in Schriften burc^ bie SSergleid^ung ber ©ebanfen, tt)elcf)e ein

SSerfaffer über feinen ©egenftanb äußert, i^n fogar beffer ;^u oerfteljen, als 20

er fic^ felbft oerftanb, inbem er feinen 33egriff nid^t genugfam beftimmte

unb baburd^ bismeilen feiner eigenen Slbftd^t entgegen rebete ober aud^

backte.

^lato bemerfte fe^r mo^l, bafe unfere Erfenntnifefraft ein meit p^c=

res SebürfniS fül)le, als blofe Erfd^einungen nad^ fijnt^etifdier ©inl^cit 25

371 buc^ftabiren, um fie als Erfapung lefen ju fönnen, unb ba^ unfere S3er=

nunft natürlid^er SBeife ftd^ ju Erfenntntffen auffd^minge, bie üiel »eiter

gelten, als ba^ irgenb ein ©egenftanb, ben Erfahrung geben fann, jemals

mit iljnen congruiren fönne, bie aber nid^tsbeftomeniger il^re 3fieal{tät

l^aben unb feineSmegeS blo|e .^irngefpinfte ftnb. 30

^lato fanb feine S^een üorjüglid^ in allem, maS prattifd^ ift,*) b. i.

auf ^rei^eit berul^t, toeld^e i^rerfeitS unter ©rfenntniffen ftef)t, bie ein

*) &r belinte feinen 23egriff freili^ aixd) auf fpefulatioe ©rfenntntffe oitä,

wenn fie nur rein unb oßHtg a priori gegeben rooren, fogar über bie ?Kotl)ematif,

ob biefe gletd) il^ren ©egenftanb ntrgenb anberS, aU in ber ntöglidjen (Srfal^rung 35

f^at. Sterin fann icf) if)m nun ntd)t folgen, fo wenig alä in ber m^ftifc^en ©ebuction

btefer Sbecn ober ben Itbertretbungen, baburc^ er [ie gletc^fam !^i)poftofirte, wieroo^I
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eigentpmlid^eS ^robuct ber SSernunft ftnb. 2Ser bie ^Begriffe ber Sugenb

Qu§ (Srfa^rung fi^öpfen wollte, wer ba§, tt)a§ nur aüenfaUS al§ 33eifpiel

jur unöoHfornmenen ßrlduterung bienen fann, aU 5Ku[ter jum ßrfennt^

ni^quett machen woUte (wie e§ toirflici^ üiele getl^an l^aben), ber »ürbe

6 av§ ber Slugenb ein nad^ 3cit unb Umftönben manbelbareS, ju feiner

Sflegel brau(!^bare§, jwetbeutigeS Unbing machen, dagegen wirb ein jeber

intie, ta^, wenn i^m jemanb al§ 2Ru[ter ber 3:ugenb üorgeftetlt wirb, 372

er Doc^ immer ba§ wa^re Original blofe in feinem eigenen Äopfe ^^alt,

womit er bieje§ angeblid^e 2J?ufter öergleic^t unb e§ blofe barna(!^ f(i^a^t.

10 3)iefel ift aber bie Sbee ber 2;ugenb, in Slnjel^ung beren alle möglid^e

®cgen\tdnbe ber ©rfa^rung smar aU SSeifpiele (SSeroeife ber S^unlid^feit

beSjenigen im geiriffen ®rabe, ma§ ber 33egriff ber SSernunft l)eijc^t)f

aber nid^t al§ Urbilber 2)ien[te tt)un. 2)afe niemals ein üßenfd^ bem»

jentgen abäquat l^anbeln merbe, ma§ bie reine ^bee ber Sugenb entplt,

15 bemeifet gar nid^t etwaö (5^imärijd)eg in biefem ®ebanfen. 2)enn e§ ift

gleid^mol)l aUeS Urtlieil über ben moralifc^en 3Bertl) ober Unmert^ nur

öermittelft biefer 3t>ee tnöö^i^^; mitl)in liegt fte jeber Slnnäl^erung gur

moralifc^en 3Sonfomment)eit notlimenbig jum ®runbe, fo weit au^ bie

i^rem ®rabe nac^ nic^t ju beftimmenbe ^inberniffe in ber menfct)licf)en

20 ^Jiatur un§ baüon entfernt Italien mögen.

2)ie ^latonifd^e 9flepubli!ift al§ ein oermeintlici^ auffaUenbe§

SSeifpiel oon erträumter SSoUfornmentieit, bienurim®e^irn beö müßigen

2)enfer§ i^ren iSi|l)aben fann, jum @pri(i^ö)ort geworben, unb SSrucfer

finbet e§ löc^erli^, ha^ ber ^^ilofop^ be'^auptete, niemals würbe ein

25 i^ürft wol)l regieren, wenn er nid^t ber 3been tl)eil^aftig wäre. Slllein

man würbe beffer t^un, biefem ®eban!en mel)r nac^juge^en unb il^n (wo

ber öortrefflic^e 3Kann un§ ol)ne |)ülfe läfet) burdl) neue 23emüf)ungen in

Sid^t ju ftellen, al^ il^n unter bem fe^r elenben unb fä)dblid^en 3Sormanbe 373

ber Unt^unlid^feit als unnü^ bei (Seite ju fe^en^. ©ine SSerfaffung üon

30 ber größten menfd^lic^en fjrrei^eit nad^ ®efe|en, welche mad^en, ba^

jebeS ^reil^eit mit ber anbern i^rer gufammen beftel)en fann,

(nid^t oon ber größten ©lücffeligfeit, benn biefe wirb fd^on oon felbft fol»

gen) ift boc^ wenigftenS eine notl^wenbige S^ee, bie man nid^t blo& im

bie ^o^t (Sprache, beren et fid^ in biefem treibe bebiente, einer milbercn unb ber

35 ^Rotur ber 2)inge angemeffenen Sluölegung ganj loo!^! fä^ig ift.

') A^ifteüen
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er[ten (änttüurfe einer ©taatSüerfaffung, fonbern au(I) bei aUen ®efe|en

gum ®runbe legen mufe, unb njobei man onfänglid) üon ben gegenmärti*

gen ^inbernifjen abftra^iren mu^, bie öieUeic^t nid^t jorool^l qu§ bjr

menj(^li(^en ^^iatur unoermeiblid^ entfpringen mögen, a\§ üielme'^r auä

ber SSernad^Iäfftgung ber ächten Sbeen bei ber ©efe^gebung. 2)enn ni(^\§ 5

fann (Sc^äblid)ere§ unb eineg ^^ilofop'^en Untt)ürbigere§ gefunben tt)er=

ben, als bie pöbelt)afte ^Berufung auf oorgeblic^ miberftreitenbe @rfa^'

rung, bie bod) gar nic^t e?:i[tiren mürbe, menn jene Slnftalten ju rec^er

ßeit nad) ben ^been getroffen mürben, unb an beren @tatt mä)t rot)e S3e=

griffe eben barum, meil jte au§ ©rfa^rung gefc^ö^jft morben, alle gute 10

2lb|ici)t oereitelt l^ätten. 3« übereinftimmenber bie ©efe^gebung unb JRe»

gierung mit biefer ^b^t eingerid^tet mdren, befto feltener mürben aüer»

bingö bie ©trafen merben, unb ha ift eä benn ganj öernünftig (mie

^lato behauptet), ba^ bei einer üoUfommenen Slnorbnung berfelben gar

feine bergleid^en nßttjig fein mürben. Db nun gleid) ha§ le^tere niemals is

374 äu (Staube fommen mag, fo ift bie 3^ce hoi) gang rid^tig, mel(^eä biefeS

Maximum jum Urbilbe auffteUt, um nad^ bemfelben bie gefe^lid^e 2Ser=

faffung ber 2J?enf(i^en ber möglid^ größten SSoUfommenl^eit immer nö^er

gu bringen. 2)enn melc^eS ber Ijoci^fte ®rab fein mag, bei mel(!^em bie

5J?enfd)^eit ftel)en bleiben muffe, unb mie grofe alfo bie Äluft, bie gmifdien 20

ber ^biz unb i^rer 2lu§fü^rung not{)menbig übrig bleibt, fein möge, iaS

fann unb foü niemanb beftimmen, eben barum meil e§ ^reifieit ift, meldte

jebe angegebene ®renje überfteigen fann.

2lber nid^t blo^ in bemientgen, mobei bie menfc^lid)eSSernunftmal)rs

f)afte (Saufalitdt geigt, unb mo '^bcm mirfenbe Urfacben (ber |)anblungen 25

unb i^rer ©egenftdnbe) merben, ndmlic^ im (Sittlid^en, fonbern auc^ in

Slufe^ung ber Dlatur felbft ftel^t ^lato mit 9f^ed)t beutltd^e 35emeife i^reS

UrfprungS au§ 3been. ©in ®emdd^§, ein Silier, bie regelmd^ige 2lnorb*

nung be§ 2Beltbaue§ (üermutf)lic^ alfo au^ bie ganje 5laturorbnung)

geigen beutlid^, ha^ fte nur nad^ S^een möglich finb; ha^ gmar fein ein= 30

gelneS ©efd^öpf unter ben einzelnen SSebingungen feines 2)afein§ mit ber

3bec beS SSoÜfommenften feiner 2lrt congruire (fo menig mie ber ÜJ?enfd^

mit ber Sbee ber 9J?enfc^'^eit, bie er fogar felbft als baS Urbilb feiner

^anblungen in feiner 6eele trdgt), ba^ gleidjmo^l jene ^been im l^öd^ften

35erftanbe einjeln, unoerdnberlid^, burc^gdngig beftimmt unb bie ur= 35

fprünglic^en Urfac^en ber 2)inge ftnb, unb nur baS ©ange i^rer 2Serbin=

375 bung im SBeltatt einzig unb allein fener 3bee üönig abdquat fei. SBenn
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man ba^ Übertriebene be§ 2lu§bru(fg abfonbert, fo ift ber ®eifte§f^ü3ung

be§^^ilDfopl)en, öon ber co^jeilid^en SSetradjtung beä ^^Qjtjd^en ber 2Belt=

orbnung gu ber ar^iteftonifd)en SSerfnüpfung berfelben nad^ S^Jcden,

b. i. nad^ 3^een, l^inaufjufteigen, eine SSemü^ung, bie Sichtung unb ^iad^'

5 folge üerbtent; in Slnfe^ung be^ienigen aber, roa§ bie ^rincipien ber

@ittlid^feit, ber ©cfe^gebnng unb ber 9leligion betrifft, ttjo bte 3been bie

©rfal^rung felbft (beö ®uten) attererft möglid^ ma^en, objtoar niemals

barin üöUig au^gebrücft »erben !önnen, ein ganj eigentpmlid^eS 3Ser=

bienft, toeld^eS man nur barum ni(i^t erfennt, toeil man eS burd^ eben bie

10 empirifc^en S^^egeln beurt^eilt, beren ©ültigfeit al§ ^rincipien eben burd)

fie l^at aufgel^oben toerben foüen. 25enn in 33etrad^t ber SRatur giebt un§

(Srfal^rung bie Flegel an bie ^anb unb ift ber Quell ber SBa^rl^eit ; in

3lnfe^ung ber jtttUc^en ®efe|e aber iftßrfa^rung (leiber !) bie2Rutter be§

@(^etn§, unb e0 ift pd^ft öerwerfüd), bie ®efe^e über ta§, xoa§ id^ tl^un

15 foll, üon bemjenigen l^erjunel^men, ober baburc^ einfd^ränfen gu tüollen,

toa§ getl^an üjtrb.

Statt aller biefcr 33etrad^tungen, beren gel^orige 2lu§fü^rung in ber

2;]^at bie eigentijümlid^e SBürbe ber ^^ilofopl^ie auSmad^t, befc^äftigen

totr un§ je^t mit einer nid^t fo gldnjenben, aber bod^ auc^ nid^t öerbienft=

20 lofen 2lrbeit, ndmlicl): ben Soben p ienen majeftötifd^en ftttlic^en ®c= 376

bäuben eben unb baufeft ju madl)en, in toeld^em fic^ allerlei 5J?aulmurf§=

gange einer üergeblic^, aber mit guter 3uüerft(^t auf ©d^ä^e grabenben

SSernunft öorfinben, unb bie jenes SSauwerf unjtd^er machen. 25er tranS*

fcenbentale ®ebraud^ ber reinen SSernunft, il)re ^rincipien unb S^een

25 pnb es alfo, weld^e genau gu fennen un§ fe^t obliegt, um ben (ginflufe ber

reinen S3ernunft unb ben SSertl^ berfelben get)örig beftimmen unb fd^d^en

gu fönnen. SDoc^, e^e id^ biefe üorlduftge (Sinleitung bei ©eite lege, er=

fud^e icf) biejenige, benen ^^ilofopl)ie am .^ergen liegt (ü3eldt)e§ me^r ge=

fagt ift, als man gemeiniglid^ antrifft), menn fte fid^ burd^ biefeS unb

30 ba§ ^fladifolgenbe überzeugt finben fouten, ben 2luSbrud£ ^htQ feiner ur=

fprünglidien SSebeutung mdj in ©d^u^ §u uel^men, bamit er nidi)t ferner»

l)in unter bie übrigen SluSbrücfe, toomit getoö^nlid^ allerlei SSorfteUungS»

arten in forglofer Unorbnung bejeid^net toerben, geratl^e, unb bieSBiffen*

fc^aft babei einbüße, ^^e^lt eS uns bod^ nid^t an Benennungen, bie ieber

35 SSorftellungSart gehörig angemeffen ftnb, o'^ne ba^ mir n5tl)ig t)abcn, in

baS @igentl)um einer anberen einpgreifen. ^ier ift eine (Stufenleiter

berfelben. 2)ie ©attung ift Sorftellung überhaupt (repraesentatio).
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Unter it)r [tel^t bie Sßorfteüung mit 23emufetfein (perceptio). 6ine ^cr=

ception, bie fiel) lebiQUcl^ auf ha^ ©ubject qI§ bie SRobiftcation jetneS

ßuftanbeS bejiel)t, ift(5mpfinbung (sensatio), eine objectioe ^erception

377 ift (5r!enntniB (cognitio). 2)iefe ift entmeber Slnfc^auung ober 33 e«

griff (intuitus vel conceptus). 3ene bej^ieljt fid) unmittelbar auf ben s

©egenftanb unb ift einzeln, biefer mittelbar, üermittelft eines 9J?erfmal§,

mag mel^reren £)ingen gemein fein fann. 2)er SSegriff ift entmeber ein

em))irifd^er ober reiner SSegriff, unb ber reine S3egriff, fo fern et

lebtglid^ im SSerftanbe feinen Urfprung l)at (nid^t im reinen SStlbe bcr

©innlid^feit), l^eifet Notio. @in SSegriff au§ Elutionen, ber bie ^JJoglid^feit lo

ber (Srfa'^rung überfteigt, ift bie 3^ee ober ber 33ernunftbegriff. SDem,

ber ftd^ einmal an biefe Unterfc!^eibung getoö^nt ^at, mufe e§ unerträglich

faüen, bie SSorfteüung ber rotl^en ^^arbe 3bee nennen ju pren. @ie ift

nic^t einmal ^i^otion (^erftanbeSbegriff) ju nennen.

2)e§ 15

(Srften 33ud)§ ber tran^fcenbentalen 2)ialeftif

3wcitcr 2lbf(^nttt.

5ßon ben tranSfcenbentalen Sbeen.

2)ie tranöfcenbentale SlnalQtif gab un§ ein SBeifpiel, mie bie blofee

logifc^e ^orm unferer (Srfenntni^ ben Urfprung oon reinen 33egritfen 20

a priori entl^alten fönne, meiere üor aller @rfal)rung ©egenftänbe oor=

378 fteHen, ober üielme^r bie fi)ntl)etif(^e ©in^eit anzeigen, meldte allein eine

empirifd^e (Srfenntntfe oon ©egenftänben möglid^ mad)t. 2)ie i^orm ber

Urt^eile (in einen SSegriff oon ber ©QntliefiS ber 2lnfd^auungen öerman-

belt) brad^te Kategorien ^eröor, meldte alten SSerftanbeSgebrauc^ in ber 25

(5rfa^rung leiten, ©ben fo fönnen mir ermarten, ba^ bie §orm ber SSer=

nunftfd^lüffe, menn man fte auf bie fgnt^etifc^e ©in^eit ber Slnfd^au»

ungen nadl) ^JJafegebung ber Kategorien anmenbet, ben Urfprung befon-

berer Segriffe a priori enthalten merbe, meiere mir reine SSernunftbegriffc

ober tranSf cenbentale ^ix^en nennen !önnen, unb bie ben 2Serftanbe§= 30

gebraud^ im ©angen ber gefammten (Srfa^rung nac^ ^rincipien beftim=

men merben.

2)ie Function ber SSernunft bei il^ren ©c^lüffen beftanb in ber 2111»

gemein^eit ber ßrfenntni^ nad^ SSegriffen, unb ber SSernunftfc^lufe felbft
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i[t ein UrtI)eU, weites a priori in bem ganzen Umfange feiner Sebingung

beftimmt mirb. 2)en @a^: Qa\u§ ift fterblic^, föuhte id^ aud^ blo^ burd^

ben SSerftanb qu§ ber ^rfa^rung fc^ö^jfen. SlUein \6) fud^e einen 23e*

griff, ber bie 33ebingung entI)äU, unter »elc^er baS ^räbicat (Slffertion

5 überhaupt) biefeö llrtt)eil§ gegeben toirb (b. i. f)ter ben SSegriff be§

ÜKenfc^en), unb nad^bem id^ unter biefe 23ebingung, in il)rem gangen

Umfange genommen, (aüe 5Kenjc^en finb fterblid^) fubfumirt l^abe: fo

beftimme id^ barnad^ bie ©rfenntni^ meines ©egenftanbeS (^ajuS ift

fterbli(^).

10 2)emnad^ reftringiren mir in ber ßonclufton eines SSernunftfc^luffcS

ein ^räbicat auf einen gemiffen ©egenftanb, nad^bem mir eS oor^er in 379

bem Dberfal in feinem ganjen Umfange unter einer gemiffen 33ebingung

gebad)t t)aben. ©iefe üoüenbete ®röfee beS Umfanget in Sej{el)ung auf

eine foI(f)e SSebingung l^eifet bie 2lUgemein{)eit (Universalitas). 2)iefer

15 entfpric^tin ber ©Qnt^eftS ber Slnfc^auungen bie 21 11 § ei t (Universitas)

ober Totalität ber S5ebingungen. Sllfo ift ber tranSfcenbentale 2Ser=

nunftbegriff fein anberer, als ber öon ber 3:otalität ber Sebingungen
ju einem gegebenen 23ebingten. 2)a nun ba§ Unbebingte allein bie

Stotalitdt ber 33ebingungen möglich madE)t, unb umgefef)rt bie Stotalität

20 ber SSebingungen feber^eit felbft unbebingt ift: fo fann ein reiner 3Ser=

nunftbegriff überl^aupt burd) ben 33egriff beö Unbebingten, fofern er einen

®runb ber <Sr)nt^efiS beS 23ebingten enttjdlt, erflärt merben.

©0 öiel 5lrten be§ 23er^ältniffeö eS nun giebt, bie ber SSerftanb öer=

mittelft ber Kategorien ftd^ öorftellt, fo üielerlei reine SSernunftbegriffe

25 ttirb e§ aud^ geben; unb eS mirb alfo erftlid^ ein UnbebingteS ber

fategorifc^en ©gntfieftS in einem (Subfect, gttJettcnS ber ^ij^jot^eti*

fd^en ©i)nt{)eft§ ber ©lieber einer 9ftei!^e, brittcnS ber bisjunctiüen

@t)nt^eftS ber 2;^eile in einem ©gftem ju fuc^en fem.

6s giebt nämlic^ eben fo üiel Slrten üon SSernunftfc^lüffen, bereu

30 iebe burd^ ^rof^HogiSmen jum Unbebingten fortfc^reitet: bie eine jum
©ubject, tteld)eS felbft nid^t me^r ^rdbicat ift, tk anbre jur SSorauS»

fe|ung, bie nichts meiter oorauSfe^t, unb bie britte gu einem Slggregat 380

ber ©lieber ber ßint^eilung, ju meldten nid^ts meiter erforberlic^ ift, um
bie @int{)cilung eines SSegriffS ju üollenben. 2)al)er ftnb bie reinen 2Ser=

35 nunftbegriffe üon ber Stotalitdt in ber <Sqntl^eftS ber 33ebingungen wenig«

ftenS als Slufgaben, um bie ©inl^eit beS SSerftanbeS mo mögli^ bis jum
Unbebingten fortjufe^en, notl^menbig unb in ber 5Ratur ber menfdjlic^en
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33crnunft gegrünbet; e§ mag auct) übrigen^ biefen tranSfcenbentalen SSe=

griffen an einem il^nen angemeffenen ©ebraud^ in concreto fe{)len unb jte

mithin feinen anbern 3fiu|en l^aben, aU ben 3}erftanb in bie 3fti(i^tung ju

bringen, barin fein ©ebraud^, inbem er aufg äufeerfte ermeitert, jugleid^

mit fid^ felbft burd^gel^enbg einftimmig gemad^t mirb. 5

Snbem ttir aber t)ier öon ber Slotalität ber Sßebingungen unb bem

Unbebingten aU bem gemeinfct)aftlid^en Sitel aUer 33ernunftbegriffe reben,

fo ftofeen ttiir mieberum auf einen SluäbrudE, ben mir nid^t entbehren, unb

gleid^mol^l nad^ einer i^m burd^ langen ÜKipraud^ anl^dngenben SöJ^i^

beutigfeit nici)t fidler braud^en fönnen. 2)a^ SBort abfolut ift eines oon 10

ben menigen SBortern, bie in ii^rer uranfdnglid^en Sßebeutung einem 23e*

griffe angemeffen morben, meld^em nadE) ber ^anb gar fein anbereS SSBort

eben berfelben ©prad^e genau anpaßt, unb beffen SSerluft, ober weld^eS

381 eben fo oiel ift, fein fd^manfenber ©ebraud) ba^er aud) ben Sßerluft be§

S3egriff§ felbft nad) ftc^ giel^en mufe unb gtoar eine§ 23egriff§, ber, toeil er 15

bie SSernunft gar fe^r bef^äftigt, ol^ne großen 3i^ad)tt)eil aller tranSfcen*

bentalen 23eurt^ei(ungen ntd^t entbehrt merben fann. 2)aö SBort abfolut

mirb ie^t öfters gebraudt)t, um blofe an^ujeigen, bafe etwas üon einer

@ad)e an fic^ felbft betrachtet unb alfo innerlich gelte. 3n biefer 33e=

beutung mürbe abfolut^möglic^ ba§ bebeuten, ma§ an fid^ felbft (in- 20

terne) möglid^ ift, meld^eS in ber J^at ba§ menigfte ift, maS man oon

einem ©egenftanbe fagen fann. ^Dagegen mirb e§ aud) bismeilen ge»

braud)t, um anjujeigen, ba^ etmaS in aller Se^iefiung (uneingefc^rdnft)

gültig ift (j.33. bie abfolute ^errfd^aft), unb abjolut^möglid) mürbe in

biefer Sßebeutung baSjenige bebeuten, maS in aller Slbfid^t, in aller 23e» 25

giel)ung möglid^ ift, melc^eS mieberum baS meiftc ift, ma§ id^ über

bie ÜJJöglid^feit eines 2)ingeS fagen fann. ^J^un treffen gmar biefe S3e=

beutungen mannigmal jufammen. @o ift j. (5., ma§ innerlich unmoglid^

ift, aud) in aller SSejiel^ung, mithin abfolut unmöglid^. Slber in ben

meiften fyällen ftnb fte unenblic^ meit auSeinanber, unb i(^ fann auf feine 30

2Beife fdjliefeen, ba^, meil etmaS an ftc^ felbft moglid^ ift, e§ barum aud^

in aller SBejiel^ung, mitl)in abfolut moglid) fei. '^a üon ber abfoluten

Dbt^menbigfeit merbe id^ in ber ^olge jeigen, ba^ fte feineSmegeS in allen

f^ällen öon ber innern ab'^önge unb alfo mit biefer n\6)i als gleid^bebeu»

382 tenb angefefjen merben muffe, ©effen ©egentl^eil innerlid^ unmöglid) ift, 35

beffen ®egentf)eil ift freilid^ auc^ in aller Slbpc^t unmöglich, mitl)in ift eS

felbft abfolut not^menbig; aber idl) fann nid^t umgefe^rt fd^liefeen, maS
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abjolut not^roenbig i[t, beffen ®egentt)eil fei^) innerlici^ unmöglich, b. i.

bieobfolute 5)iott)toen bigfeit ber 2)inge fei^) eine innere 5Rotl^tt)enbig=

feit; benn biefe innere ^flot^ioenbigfeit ift in gett)i[fen ^öUen ein ganj

leerer SluSbrucf, mit weldiem njir nid^t ben minbe[ten Segrift oerbinben

5 fönnen, bagegen ber üon ber 5iot^toenbigfeit eine§ 2)inge§ in atter 33ejiel)=

ung (auf aHe§ ^Köglid^e) gang befonbere SSeftimmungen bei fi(i^ fü'^rt.

2Beil nun ber 2Serlu[t eine§ 33egrip üon großer 2lntt)enbung inberfpecu=

latioen 2Bcltti)ei§f)eit bem ^l^ilojop^en niemals gleichgültig fein fann, fo

l^offe id^, e§ werbe il)m bie 33eftimmung unb forgfältige Slufbewal^rung

10 be§ 2lu§bru(!§, an bem ber 23egriff §dngt, aud^ nid^t gleid^gültig fein.

Sn biefer erraeiterten SSebeutung werbe id^ mid^ benn be§ 3Bort§

abfolut bebienen unb e§ bem blo| comparatiö ober in befonberer tRM'

jid^t ©ültigen entgegenfe^en; benn biefe§ le|tere ift auf SSebingungen

rcftringirt, ieneS aber gilt o^ne Ü^eftriction.

15 9lun gel^t ber tranSfcenbentale Sßernunftbegriff ieberjeit nur auf bic

abfolute Siotalität in ber ©^ntJ^efiä ber 35ebingungen unb enbigt niemals

als bei bem fc^le(|t^in, b. i. in jeber SSejiel^ung Unbebingten. 2)enn bie

reine SSernunft überlast alle§ bem SSerftanbe, ber fid^ gunäc^ft auf bie 383

©egenftänbe ber Slnfc^auung ober öielme'^r beren S^nt^epS in ber @in=

20 bilbungSfraft begiel^t. ^tm bel)ält fidf) allein bie abfolute Sotalitdt im

©ebrauc^e ber SSerftanbeSbegriffe öor unb fuc^t bie fijnt^etifc^e ßin^eit,

tüeld^e in ber Kategorie gebadet wirb, bi§ jum @c^lec^t^in=Unbebingten

^inauSsufü^ren. 2J?an fann bal^er biefe bie SSernunftein^eit ber 6r=

fd^einungen, fo wie jene, welche bie Kategorie auSbrücft, SSerftanbeä*

25 einl^eit nennen. @o bejiel^t ftd^ bemnad^ bie 23ernunft nur auf ben

SßerftanbeSgebraucf) unb jttiar nic^t, fo fern biefer ben ®runb moglid^er

©rfa^rung entplt (benn bie abfolute Totalität ber 23ebingungen ift fein

in einer @rfal^rung brauchbarer SSegriff, weil feine ©rfa^rung unbebingt

ift), fonbern um il^m bie 9fiic^tung auf eine gewiffe (Sin^eit oorjufc^reiben,

30 öon ber ber SSerftanb feinen Segriff l^at, unb bie barauf l^inauS gel^t, aUe

SSerftanbeS^anblungen in 2lnfel)ung eines feben ®egenftanbe§ in ein ah'-

foluteS langes gufammen ju faffen. 2)a^er ift ber obiectioe ®ebraud^

ber reinen SSernunftbegriffe febergeit tranSfcenbent, inbeffen bafe ber

oon ben reinen SSerftanbeSbegriffen feiner 5Ratur nad^ jeberjeit imma=
35 nent fein mu^, inbem er ftdt) blofe auf möglid^e (Srfa^rung einfc^ränft.

1) AI; ift... ift
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Sd^ oerftel^e unter ber Sbee einen not^wenbigen SSernunftbegriff,

bem fein congruirenber ©egenftanb in ben «Sinnen gegeben werben fann.

2llf jtnb unfere fe^t erwogene reine SSernunftbegriffe tranäfcenbentale

384 3»bccn. 6ie jtnb 25egriffe ber reinen 2?ernunft; benn jte betrad^ten aUe§

©rfa^rungSerfenntnife alö beftimmt burd^ eine abjolute Slotolität ber 23e= 5

bingungen. ©ie jtnb iiid^t löitlfürUd^ erbid^tet, fonbern burd^ bie '^aiuv

ber SSernunft felbft aufgegeben unb bejiel^en jtd^ bal^er not^wenbiger SBeife

auf ben ganzen 3Ser[tanbeägebraud£). ©ie pnb enblid^ tranSfcenbent unb

überfteigen bie ©renje aller ©rfa^rung, in weld^er alfo niemals ein ®e=

genftanb oorfommen fann, ber ber tranöfcenbentalen ^bee abdquat todre. 10

SBenn man eine 3bee nennt, fo fagt man bem Object nac^ (al§ üon einem

©cgenftanbe beä reinen 3Serftanbeö) fel^r oiel, bem ©ubiecte nad^ aber

(b. i. in 2lnfet)ung feiner 2Bir!lic^feit unter empirifc^er SSebingung) eben

barum fel^noenig, weil fie, al§ ber SSegriff eines 3J?a?:imum, in concreto

niemals congruent fann gegeben merben. SBeil nun ta^ le^tere im blo& 15

fpeculattoen (äebraud) ber SSernunft eigentlidt) bie ganje 5lbftc^t ift, unb

i)k Slnna^erung ju einem SSegriffe, ber aber in ber SluSübung bod^ nie*

malS erreid^t wirb, eben fo öiel ift, als ob ber 33egriff ganj unb gar Der»

fel)lt tofirbe, fo l)eifet eS oon einem bergleid^en SSegriffe: er ift nur eine

3bee. @o mürbe man fagen fönnen: baS abfolute ®anje aller @rf^ei= 20

nungen ift nur eineS^^e, benn ha mir bergleic^en niemals im Silbe

entwerfen fönnen, fo bleibt eS ein Problem o^ne alle Sluflöfung. £)a=

gegen weil eS im praftifc^en ©ebrauc^ beS SSerftanbeS ganj aUein um bie

385 SluSübung nac^ Siegeln §u tl)un ift, fo fann bie Si'^e ber praftifd^en 2Ser=

nunft jebergeit toirflid^, ob jwar nur jum S^^eil, in concreto gegeben wer» 25

ben, \a fie ift bie unentbel^rlic^e SSebingung iebeS praftifd^en ®ebrau(^S

ber Sßernunft. S^re SluSübung ift jeberjeit begrenzt unb mangell^aft,

aber unter nid^t beftimmbaren ®renjen, alfo ieber^eit unter bem (Sinfluffe

beS SSegriffS einer abfoluten 3Sollftänbigfeit. 2)emnad^ ift bie prattifd^e

3bee jeberjeit p^ft frud^tbar unb in 2lnfel^ung ber mirfli(i)en ^anb= 30

lungen unumgänglid) not^menbig. ^n i|r ^at bie reine SSernunft fogar

(Saufalttät, baS mtrflic^ ijeroorjubringen, maS il^r SÖegriff entplt ; bal)er

fann man öon ber 2BeiSl^eit nidjt gleid^fam geringfd^ä^ig fagen: fie ift

nur eine ^bit\ fonbern eben barum, weil fie bie Sbee oon ber notl^=

menbigen ©in^eit aller möglid^en ßttiedfe ift, fo mufe fte allem ^raftifd^en 35

als urfprünglid^e, jum menigften einfc^rdnfenbe SSebingung jur Siegel

btenen.
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£)h toir nun gleich öonben tranSfcenbentalenaSernunftbegriffen jagen

mü[fen: [iefinbnur^been, fo tüerben toir fte boc^ feineStücgeS für über=

pjjig unb nid^tig angufelien tjobm. ®enn toenn f(t)on baburc^ fein £)b»

ject beftimmt werben fann, fo fönnen fte boc^ im ®runbe unb unbemerft

5 bem SSerftanbe §um Äanon feines ausgebreiteten unb einl^eHigen ®e=

braud^S bienen, baburd^ er ^xoax feinen ©egenftanb me|r erfennt, als er

nad^ feinen ^Begriffen erfennen toürbe, aber boc^ in biefer @rfenntntfe

beffer unb weiter geleitet wirb. 3" gefc^tneigen, ba^ fie oieHeid^t üon 386

ben 5iaturbegritfen ju ben praftifd^en einen Übergang moglid^ machen

10 unb ben moralifc^en 3been felbft auf fol(^e 2lrt Haltung unb Sufam«
men^ang mit ben fpeculatioen ßrfenntntffen ber SSernunft öerfc^affen

fönnen. Über aUeS biefeS mufe man ben Sluffc^lufe in bem SSerfolg er=

warten.

Unferer 2lbftc^t gemäfe fe^en mir aber f)ier bie praftifc^en ^been bei

15 «Seite unb betrad^ten ba^er bk SSernunft nur im fpeculatioen unb in bie=

fem noc^ enger, namlic^ nur im tranSfcenbentalen ®ebrauc^. ^ier muffen

mir nun bcnfelben SBeg einfc^lagen, ben mir oben bei ber 2)ebuction

ber Äategorien nahmen: ndmli(^ bie logifc^e §orm ber SSernunfterfennt=

ni^ ermägen unb fef)en, ob nid^t etwa bie 3}ernunft baburd) audt) ein

20 £}ueU öon ^Begriffen werbe, Dbjede an ftc^ felbft als f^ntl^etifc^ a priori

beftimmt in Slnfel^ung einer ober ber anbern Function ber SSernunft an-

gufel^en.

SSernunft, als Vermögen einer gewiffen logifc^en ^orm ber @rfennt=

nife betrad^tet, ift baS SSermögen ju fd^liefeen, b. i. mittelbar (burc^ bie

25 ©ubfumtion ber Sßebingung eines möglichen Urtl^eilS unter bie 93ebin=

gung eines gegebenen) ju urt^eilen. 2)aS gegebene Urtl^eil ift bie attge=

meine Siegel (£)berfa|, Major). 2)te @ubfumtion ber 23ebingung eines

anbern möglichen Urtl^eilS unter bie SSebingung ber Siegel ift ber Unter=

fa^ (Minor). 2)aS wirflid^e Urt^eil, welches bie Slffertion ber 3flegel

30 in bem fubfumirten §alle auSfagt, ift ber ©c^lu^fa^ (Conclusio). 387

3)ie Sf^egel nämlid^ fagt etwas allgemein unter einer gewiffen 33ebingung.

5(iun finbet in einem oorfommenben %aVii bie SSebtngung ber 3ftegel ftatt.

Sllfo wirb baS, roa^ unter jener 23ebingung allgemein galt, aud^ in bem

oorfommenben §alle (ber biefe SSebingung bei fid^ fül^rt) als gültig an»

35 gefeiten, ^an fie^t leicht, ba^ bie 58ernunft burc^ 3SerftanbeS^anblungen,

weld^e eine SRei^e öon 33ebingungen auSmad)en, gu einem ©rfenntniffe

gelange. SBenn i(^ ju bem @a^e : aKe Körper ftnb oerdnberlid^, nur ba^
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burc^ gelange, ba^ id^ oon bem entferntem (Srfenntnife (worin ber SSegriff

be§ ^ör^erS nod^ nid^t öorfommt, ber aber bod^ baüon bie 23ebingung

entt)ält) anfange: alles 3ufönimengefe|te ift Deränberlid^; üon biefem

ju einem notieren ge^e, ber unter ber ^ebingung beä erfteren [te^t : bie

Körper ftnb 3ufammengefe^t; unb üon biefem aUererft ju einem brüten, 5

ber nunmehr ta^ entfernte @rfenntni& (oeränberlid^) mit bemöorlicgenben

öerfnüpft: folglid^ ftnb bieÄörper Derdnberlid^: fo binid^ burd^ etneSRei^e

Oon SSebingungen (^römiffen) ju einer 6r!enntnife ((Sonclufton) gelangt,

^lun Id&t ftd^ eine febe 9lei^e, beren e?:;)onent (be§ fategorifc^en ober ^t)=

^jot^etifc^en Urtl)eil§) gegeben ift, fortfe^en; mitl^in fü^rt eben biefelbe 10

SSernunftl^anblung jur ratiocinatio polysyllogistica, meld^eS eine 9flcit)e

öon ©d^lüffen ift, bie enttocber auf ber (Seite ber SÖebingungen (per pro-

388 syllogismos), ober be§ SÖebingten (per episyllogismos) in unbeftimmte

SBeiten fortgefe^t werben fann.

5Kan toirb aber balb inne, ha^ bie ^ette ober 3fiet^e ber ^rof^Uo» 15

giSmen, b. i. ber gefolgerten (Srfenntniffe auf ber «Seite ber ®rünbe ober

ber SÖebingungen ju einem gegebenen (Srfenntntfe, mit anbern SBorten, bie

auffteigenbe 3fteil^e ber SSernunftfd^lüffe, ftd^ gegen ba§ 3Sernunftocr=

mögen bod^anber§oer^alten muffe, als bie abfteigenbe 3fleif|e, b. i.ber

iJortgang ber SSernunft auf ber @eite beSSSebingten burd^ ©^if^llogiSmen. 20

S)enn ba im erfteren %a\ic ha^ (Srfenntnife (conclusio) nur als bebingt

gegeben ift: fo !ann man ju bemfelben öermittelft berSSernunft nid)t an=

berS gelangen, als toenigftenS unter ber SSorauSfe^ung, bafe alle ©lieber

ber dii\\)i auf ber Seite ber SBebingungen gegeben ftnb (3;otalität in ber

9leil)e ber ^rämiffen), toeil nur unter beren 2SorauSfe|ung baS oorliegenbe 25

Urtl^etl a priori möglid^ ift; bagegen auf ber (Seite beSSebingten ober ber

^olgermtgen nur eine toerbenbe unb nid)t fd^on ganj öorauSgefe^te

ober gegebene 3flei^e, mitl)in nur ein :potentialer Fortgang gebadet wirb.

2)al^er toenn eine ©rfenntnife als bebingt angefelien wirb, fo ift bie SSer=

nunft genötl^igt, bie Olei^e ber Sßebingungen in auffteigenber Sinie als 30

üoHenbet unb i^rer Totalität nac^ gegeben aujufe^en. 2Benn aber eben

389 biefelbe ßrfenntnife gugleid^ alS23ebingung anberer er!enntniffe angefe^en

ttirb, bie unter einanber eine Dtei'^e öon Folgerungen in abfteigenber

Sinic ausmachen, fo fann bie SSernunft gang gleid^gültig fein, toie weit

biefer f^ortgang ftdl) a parte posteriori erftredfe, unb ob gar überall 2;ota= 35

litdt biefer 3flei()e möglich fei; weil ftc einer bergleid^en 9iei^e gu ber oor

i^r liegeuben (Souclufton nid^t bebarf, inbem biefe burd^ il^re ©rünbe
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a parte priori jc^on l)inrei(!^enb bcftimmt unb gefiebert t[t. @ö mag nun

fein, ba| auf ber @eite ber 33ebingungen bie 3fieil^c ber ^rdmiffen ein

@r[te§ ^abe all oberfte SSebingung ober nid^t unb alfo a parte priori

ol^ne ©renken fei; fo mufe fie boc^ Stotalitdt berS3ebingung entt)alten, ge»

5 fe^t ta^ toir niemals bat)in gelangen fönnten, fte jufäffen; unb bieganje

dttiijt mufe unbebingt »a^rfein, toenn ba§23ebingte, meld^eS als einebar=

aus entfpringenbe Folgerung angefel^en töirb, aly ma^r gelten foll. SDiefeS

ift eine^^orberung ber S^ernunft, bie il)r ßrfenntnife al§ a priori beftimmt

unb al» not^toenbig anfünbigt: entioeber an ftc^ felbft, unb bann bebarf

10 e§ feiner ©rünbe, ober, toenn eS abgeleitet ift, alö ein ®lieb einer Sf^ei^e

oon ©runben, bie felbft unbebingter SBeife roa'^r ift.

2)e§ 390

(ärften 23uc^S ber tranSfcenbentalen 2)ialeftif

©rittcr atbfd^mtt.

15 (Softem ber tranSfcenbentalen ^^cen.

2Bir ^aben eg l^ier nid^t mit einer logifc^en 2)iale!tif ju ll)un, welche

öon allem ^nl^alte ber ©rfenntni^ abftra^irt unb lebiglici^ ben falf(^en

©d^ein in ber^orm berSSernunftfc^lüffeaufbecft, fonbern mit einer tran§=

fcenbentalen, toeld^e üöQig a priori ben Urfprung geiDiffer ©rfenntniffe

20 aus reiner 3Sernunft unb gefd^loffener Segriffe, beren ©egenftanb empi=

rifd^ gar nic|t gegeben werben fann, bie alfo gdnjlic^ aufeer bem 2Ser=

mögen beS reinen SSerftanbeS liegen, enf^alten foll. 2Bir l^aben au§ ber

natürlid)en 33ejie^ng, bie ber tranSfcenbentale ©ebraud^ unferer @r=

fenntni^ foinol^l in ©d^lüffen, als Urtl)eilen auf ben logifd)en ^aben mu^,

26 abgenommen: ta'^ eS nur brei 2lrten Don bialeftifd^en (Sd^lüffen geben

werbe, bie fid^ auf bie breierlei «Sd^lufearten bejiel^en, burd^ meldte SSer=

nunft aus ^rincipien §u (Srfenntniffen gelangen fann, unb ba'^ in aßen

il^r ©efd^öfte fei, Don ber bebiugten @Qntl)eft0, an bie ber SSerftanb ieber=

seit gebunben bleibt, jur unbebingten aufjufteigen, bie er niemals er=

30 reid^en fann.

9lun ift baS SlUgemeine aller SSejiel^ung, bie unfere 25orftellungen

l^aben fönnen: 1) bie 33e§ie^ung aufS ©ubject, 2) bie 23e^ie^ung auf 391

Dbjecte unb gmar entmeber als 6rfcf)einungen, ober als ©egenftdnbe

A': entineber etftUc^ alö

Äont'8 ec^tiften, SBerte. UI. 17
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beö2)enfen§ überl^oupt. SBenn man bieje Untereintt)eilung mit ber oberen

öerbinbet, fo ift alle§ 3Serl^dltui^ ber 3Sor[teQungen, boDon air un§ ent=

meber einen SSegriff ober 3bee mad^en fönnen, breifac^ : 1. ta§> 3Serl^dlt=

ni^ gum ©ubject, 2. §um 93tannigfaltigen be§ Objecto in berßrjd^einung,

3. ju aßen ©ingen überl^aupt.
^

^'iun l^aben e§ aUe reine Segriffe überl^aupt mit ber f^ntl^etifc^en

föinl^eit berSSorfteUungen, SSegriffe ber reinen SSernunft (tran^fcenbentale

Sbeen) aber mit ber unbebingten jt)nt^etifd)en ©inl^ett aller Sebingungen

überl^aupt ju tl^un. z^olgli^ merben alle tran^fcenbentale 3been fid^

unter br ei klaffen bringen laffen, baoon bie erfte bie abfolute (unbe= lo

bingte) ©inl^eit beö benfenben (Subjectä, bie gtucite bie abfolute

@in]^eitber3fleil)e berSebingungen ber ©rfd^ einung, biebrtttc

bie abfolute ©inl^eit ber Sebingung aller ©egenftänbe be§ 2)en=

!en§ überljaupt entl^ält.

3)a§ benfenbe ©ubject ift ber ©egenftanb ber ^^^fijc^ologie, ber ^n- is

begriff aller (ärfc^einuugen (bieSBelt) ber®egenftanb ber Äoömologie,

unb ta§ 2)ing, melcl)e^ bie oberfte 33ebingung ber 2Röglid^feit oon aüem,

xoa§ gebadet merben fann, entljdlt (ha§ Sffiefen aller 5fi>efen), ber ®egen=

ftanb ber 2:!^eologie. Sllfo giebt bie reine SSernunft bie Sbee §u einer

tranSfcenbentalen @eelenle^re (psychologia rationalis), ju einer tran§= 20

392 fcenbentalen SBeltmiffenfc^aft (cosmologia rationalis), enblid^ aud^ ^u

einer tranöfcenbentalen ©otte^erfenntniB (theologia transscendentalis)

an bie .^anb. 2)er bloße ©ntmurf fogar §u einer fomol^l al§ ber anbern

biefer SBiffenfc^aften fc^reibt fid^ gar nic^t üon bem SJerftanbe l^er, felbft

menn er gleid^ mit bem l^öi^ften logifd^en ©ebraud^e ber SSernuuft, b. i. 25

allen erbenflid^en ©d^lüffen oerbunben mdre, um oon einem ©egenftanbe

beffelben ((Srfc^einung) ju allen anberen big in bie entlegenften ©lieber

ber empirifd^en (SQntl^eftä fort3ufd^reiten, fonbern ift lebtglid^ ein reineS

unb dd^teS ^robuct ober ^^roblem ber reinen JBernunft.

2Ba§ unter biefen brei 2;iteln aller tranöfcenbentalen 3been für modi 30

ber reinen SSernunftbegriffe fte^en, mirb in bem folgenben c^auptftücfe

DoUftdnbig bargelegt werben. ®ie laufen am ^-aben ber Kategorien fort.

2)enn bie reine 5ßernunft bej^ie^t fi(i) niemal!» gerabeju auf ©egenftdnbe,

fonbern auf bie S^erftanbe^begriffe oon benfelben. @ben fo ttirb ftd^ aud^

nur in ber oöQigen Slusfü^rung beutlii^ mad^en laffen, mie bie SSernunft 35

lebiglid^ burc^ ben fijnt^etifd^en ®ebrau(^ eben berfelben ^^unction, beren

fie fid^ §um fategorifd^en ä^ernunftfc^luffe bebient, notl^menbiger 2Beife

M
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auf ben 33egriff berabfoluten @inl^eitbe§ benfenben ©ubjectS fomrnen

muffe, rote ba§> logif(^e $8erfaf)ren in l)gpot{)etifcl^en bie 3^ee oom

©d^led^t^imUnbebingten in einer 9^ et t)e gegebener SSebtngungen, enblidf)

bie blofeeS'orm be» biSjunctiüen ä^ernunftfd)luffeö ben t)öd^ften 5ßernunft= 393

5 begriff Don einem 2Sefen aller SBefen notl)roenbiger SBeife nac^ jt(j^

^ie^en muffe: ein ©ebante, ber beim erften SlnblicE äufeerft parabo.r ju

fein fci^eint.

3Son biefen trangfcenbentalen 5been ift eigentlic!^ feine obfectioe

2)ebuction luöglic!^, fo roie mir fte Don ben Kategorien liefern fonnten.

10 2)enn in ber S^at ^aben fte feine 33esie^ung auf irgenb ein Dbiect, roa§

il)nen congruent gegeben werben fönnte, eben barum roetl fte nur 3been

ftnb. Slber eine fubjectiüe Slbleitung berfelben au§ ber ^^latur unferer

SSernunft fonnten roir unternel^men ; unb bie ift im gegenwärtigen ^aupU

ftü(fe anä) geleiftet roorben.

15 5Ran fie^t leidet, ba^ bie reine SSernunft nid^ts anber§ jur Stbftd^t

Ijah^, aU bie abfolute STotalitöt ber iSt)ntl)efi§ auf ber (Seite ber S3e=

bingungen (e§ fei ber Sn^ären,^ ober ber 2)epenben3 ober ber 6oncur=

renj), unb bafe fte mit ber abfoluten 3>oUftänbigfeit öon ©eiten be§

Sebingten nid)t§ ju f d^affen ^abe, 2)enn nur allein jener bebarf fte,

20 um bie ganje SRei^e ber SSebingungen Dorau§;^ufe^en unb fte baburd^ bem

SSerftanbe a priori ju geben. 3ft aber eine üollftänbig (unb unbebingt)

gegebene SSebingung einmal ba, fo bebarf e§ nid^t mel^r eine§ 2Sernunft=

begrip in 2lnfel)ung ber ^^ortfe^ung ber 9Rei^e; benn ber 3Serftanb t^ut

ieben ©dljritt abroärtS üon ber Sebingung jum Sebingten öon felber. 2luf 394

25 fold^e SBeife bienen bie tranSfcenbentalen '^b^m nur jum 2luffteigen in

ber D^ei^e ber SSebingungen bi§ jum Unbebingten, b. i. ju ben ^rincipien.

3n 2lnfel)ung be§ |)inabge^en§ gum SSebingten aber giebt e§ jmar

einen roeit erftredften logifd^en ©ebraud^, ben unfere 3Sernunft t)on ben

3Serftanbe§gefe^en mad^t, aber gar feinen tran^fcenbentalen ; unb toenn

30 roir un§ üon ber abfoluten STotalität einer fold^en @Qnt^efi§ (bei pro-

gressus) eine ^bee mad^en, 5. 25. üon ber ganjen Oiet^e aller fünftigen

2Beltüeränberungen, fo ift biefel ein ©ebanfenbing (ens rationis), roeld^eS

nur roittfürlid^ gebadet unb nid^t burd^ bie SSernunft not^roenbig Dorau§=

gefegt roirb. ^enn §ur ÜKöglic^feit be§ 23ebingten roirb groar bie 2otali=

35 tat feiner 23ebingungen, aber nidl)t feiner S'olgen üorau!§gefe|t. ^^olglid^

ift ein fold^er 33egriff feine transfcenbentale 3bee, mit ber roir e§ bod^

^ier lebiglicf) ju t^un ^aben.

17*
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ßule^t tijirb man aud^ gettal^r: ba^ unter ben tranöfcenbentalen

Sbeen felb[t ein geiöiffer 3ufammenl^ang unb (ginl^eit l^eroorleuciöte, unb

ba^ bie reine SSernunft öermittel[t il)rer aUe i^re ©rfenntniffe in ein

©gftern bringe. 2Son ber (5r!enntni& feiner felbft (ber Seele) jur 2Belt=

erfenntnife unb üermittelft biefer jum Urroefen fortjugel^en, ift ein fo na= s

turlid^er ^rortfc^ritt, ba^ er bem logifd^en Fortgänge ber SSernunft Don

395 ben^rämiffen 3um@d^lu^ja|ed^nlid^ fc^eint*). Ob nun l^ier »irflicl&'eine

SSernjanbtfd^aft öon ber 2lrt, al§ jmifc^en bem logifc^en unb tran§fcenbcn=

talen SSerfal^ren, ingel^eim jum ®runbe liege, ift aud^ eine Don ben ^ra=

gen, bereu SSeantmortung man in bem SSerfolg biefer Unterfud^ungen lo

allererft ertoarten mufe. 2Bir ^aben oorldufig unfern ßmecf fc^on erreid^t,

396 ba toir bie tranöfcenbentalen 33egriffe ber 35ernunft, bie ft(^ fonft getoöl^n»

lid) in ber Sl^eorie ber ^^ilofopl^en unter anbere mifd^en, ol)ne ba^ biefe

fte einmal oon SSerftanbe^begriffen geprig unterfd^eiben, au§ biefer stoei»

beutigen Sage l^aben l^erau§ätel^en, il|ren Urf^rung unb baburd^ gugleid^ 15

i^re beftimmteßa^l, über bie e§ gar feine me'^r geben fann, angeben unb

fte in einem fijftematifd^en ßufammenl^ange l^aben öorfteUen fönnen, mo^

burd^ ein befonbereä Selb für bie reine SSernunft abgeftedt unb einge»

fd^rdnft wirb.

*) 2)ic SO?etap^t)fif ^at jum eigentlichen S^ecfc il^rer Sfiod^forfc^ung nur brei 20

Sbeert: ®ott, gret^eit unb Unftetblic^feit, fo bafe ber jroctte SBegtiff, mit bem

erften öerbunben, auf ben britten alä einen notfjroenbigen ©(i^Iufefa^ fül)ren foU.

me§, roomit ftc^ biefe SBiffenf^aft fünft befc^äftigt, bient i^r blofe aum «Kittel,

um ju biefen Sbeen unb ii^rer ^Realität 5U gelangen, ©ie bebarf fie nic^t 5um

Se'^uf ber ütaturroiffenfd^oft, fonbem um über bie S^iotur l^inouS 5U fommen. 5)ie 25

(Sinfici^t in biefelben roürbe Sl^eologie, SRoral unb burc^ beibcr SSerbinbung

SReligion, mitl^in bie ^öö^^ten Qmede unfereg ©afeinä blo§ 00m fpeculatiöen 35er»

nunftoermögen unb fonft oon ni^tS anberem abpngig mad^en. Sn ein« f^ftema»

tifd^en SSorfteHung jener Sbeen roürbe bie angefü'^rte Drbnung, alö bie f^ntl^e»

tifd)e, bie fc^idlicfifte fein; aber in ber Bearbeitung, bie öor it)r notl^roenbtg oor» so

t)ergel)en mu|, mirb bie anali)tif(^e, reelle biefe Drbnung umfetjrt, bemßtotät

angemeffener fein, um, inbem roir oon bemjenigen, roaS unS (ärfa^rung unmittel=

bar on bie jpanb giebt, ber ©eelenletire, jur 2öeltlel)re unb oon ba bis jur

©rfenntni^ ©otteS fortgelien, unferen großen ©ntrourf ju ooßaiel^en. ')

1) Die Anmerkung ist ein Zusatz von A^. 85
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©er

StranSjcenbcntalen 2)ialeftif

3toetteg ^u^.

SSon ben bialcftijd^en ©d^Iüffen ber reinen SSernunft.

5 ÜKan !ann jagen, ber ©egenftanb einer bloßen tranSfcenbentden

3bce fei etttaS, ttoöon man feinen SSegriff l^at, obgleicf) biefe S^'ce ganj

notj^ioenbig in ber SSernunft nad^ i^ren ur|prüngli(i^en ®eje|en erzeugt

ttorben. SDcnn in ber %\)at ift au(^ Don einem ©egenftanbe, ber ber

^orberung berSSernunft abäquat feinfoU, feinSßerftanbe^begriff möglid^,

10 b. i. ein jold^er, toeld^er in einer möglichen ©rfal^rung gegeigt unb an=

fd^aulid^ gemad^t merben fann. 33e[fer tüürbe man jtd^ boci^ unb mit me=

nigcr ®efa^r be§ 3Kifeöerftänbm[fe§ auSbrücfen, »enn man jagte: ta^ 397

wir öom Dbiect, weld^eS einer Sbee correjponbirt, feine Äenntni^, objttar

einen ^jroblematijd^en SSegrifj l^aben fönnen.

15 Oiun beruf)t tnenigjtenö bie tran^jcenbentale (jubjectioe) 9lealität ber

reinen SSernunjtbegrifje barauf, ha^ mir burc^ einen not^iüenbigen 2Ser=

nunjtjd^lufe auj jolc^e ^been gebrad^t werben. Slljo wirb e§ 3Sernunjt=

jc^Iüfje geben, bie feine empirijc^e ^rdmijjen entl^alten unb oermitteljt

bcren wir oon etwas, ha§ wir fennen, auj etwas anbereS jd^Iiefeen, woüon

20 wir bod^ feinen Segri jj
|aben, unb bem wir gleid^wol^l burc^ einen unüer=

mciblic^cn ©d^ein objectiüe 3f{ealität geben. ^Dergleichen @d^lüjje jtnb in

2lnjel)ung i^reS [RejultatS aljo et)er öernünjtelnbealg SSernunjtjc^lüfje

ju nennen: wiewol^I jte i^rer SSeranlafjung wegen wo^l ben legieren 9la=

men fütiren fönnen, weil jte bod^ nid^t erbic^tet ober gujöUig entjtanben,

25 Jonbern au§ ber 3liatur ber SSernunjt entjprungen jinb. (5S jtnb ©op^ijti=

cationen nid^t ber5D?enjd^en, jonbern ber reinen SSernunjt jelbjt, oon benen

jelbjt ber 2Beijejte unter allen 3JZenjd^en jtc^ nid^t lo§mad)en unb oieUeic^t

jwar nad^ öieler SSemül^ung ben ^rrt^um oerpten, ben @d^ein aber, ber

i^n unauj^örlid^ itoaät unb äjjt, niemals üöttig loS werben fann.

30 2)iejer bialeftijc^cn SSernunjtjd^lüjje giebt eS aljo nur breierlei 2lrten,

jo oieljac^ als bie Sbeen jinb, auf bie il^re @d^lufejä|e auSlaujen. Sn bem

3Sernunjtjd^lujje ber erfteit ß^taffe jc^liefee id^ oon bem tranSjcenbentalen

SSegrijje beS ©ubjectS, ber nichts ÜKannigjaltigeS enthält, auj bie abjolute 398

(Sin^eit biejeS ©ubfectS jelber, oon weld^em ic^ auj bieje SBeije gar feinen
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SSegriff l^abe. liefen bialeftifd^en (S(i)Iufe üjerbe ic!^ ben tranSfcenbcntakn

^aralogiämuö nennen. £)ie gioeite klaffe ber üernünftelnben ©d^lüfje

ift auf ben tranöfcenbentalen ©egriff ber abfoluten 2;DtQUtät ber 3fleit)e

ber SSebingungen ju einer gegebenen @rfd)einung überhaupt angelegt

;

unb tc^ \ä)lk^t barauS, ba^ ii) oon ber unbebingten jt)ntt)etifcl^en ©tn^eit 5

ber JRei^e auf einer @eite ieberjett einen jtd) felbft miberjprec^enben S3e=

griff 'i)aU, auf bie 3Ri(!^tigfeit ber entgegenfte^enben ßin'^eit, woüon ic^

gleid^töot)! auc^ feinen Segriff \)aU. 2)enSuftanb ber SSernunft bei biefen

bialeftifd)en @c^lüffen werbe icl) bie Slntinomie ber reinen SSernunft

nennen, ©nblid^ fd^Uefee id) nac^ ber britten 2lrt üernünftelnber @(!^lüffe 10

üon ber 2;otalität ber 33ebingungen, ©egenftänbe übert)aupt, fo fern fte

mir gegeben werben fönnen, gu benfen, auf bie abfolute fi)ntt)etifc^e 6in=

l)eit aüer 23ebingungen ber 5Uöglic^!eit ber 2)inge über'^aupt, b. i. oon

2)ingen, bie ic^ nad^ i^rem blofeen tranSfcenbentalen SSegriff nic^t fenne,

auf ein SBefen aüer 2ßefen, weld^eä ic^ burci^ einen tranSfcenbenten 23e= 15

griff no(^ weniger fenne, unb öon beffen unbebingter ^Rof^wenbigfeit ic^

mir feinen SSegriff mad^en fann. liefen bialeftifc^en 33ernuiiftf(!^lu6

werbe i(^ ba§ Sbeal ber reinen SSernunft nennen.

399 2)c§

3weitcn S3ud^§ ber tranSfcenbentalen 2)ialeftit 20

&riitä ^auptftücf.

SSon ben ^aralogi^men ber reinen SSernunft.

2)cr logtfd^e ^aralogiSmug befielt in ber ^^alfc^'^eit eineö 3Sernunft=

f(^luffe§ ber S'Oi^tn nad^, fein Sn'^alt mag übrigen^ fein, welcher er woUe.

@in tranSfcenbentaler ^aralogiSmuö aber ^at einen tranSfcenbentalen 25

®runb, ber S^orm na(^ falfc!^ ju fc^liefeen. 2luf fold^e SBeife wirb ein ber=

glei(!^en ^el^lfd^lufe in ber 91atur ber 9)?enfc^enüernunft feinen ®runb l^a=

ben unb eine unoermeiblid^e, objwar nic^t unauflö^lid^e Sßuf^o" &ei fici^

fül^ren.

3e^t fommen Wir auf einen S3egriff , ber oben in ber allgemeinen Sifte 30

ber tranäfcenbentalen 33egriffe nid^t oergeid^net worben unb bennod^ ba^u

gejät)lt werben mu^, of)ne bod^barumjene Safel imminbeften §u oeränbern

unb für mangel'^aft ju erflären. ©iefeö ift ber SSegriff ober, wenn man
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lieber miß, ba§> Urtl)eil : 5 c^ b e n f e. 3Kan fte^t aber leidet, bofe er ba^ SSel^ifel

aüer Segriffe überhaupt unb mittjin au6) ber tranSfcenbentalen fei unb alfo

unter biejen jeberjeit mit begriffen toerbe unb ba^er eben fotDot)l tran§=

fcenbental fei, ober feinen befonbern Sitel ^aben fönne, weil er nur baju 400

5 bient, aUeä 2)enfen al§ gum SSeroufetfein gehörig aufgufü'^ren. Snbeffen fo

rein er au^ üom @m))irif(!^en (bem ©inbrutfe ber (Sinne) ift, fo bient er bod)

baju, gmeierlei ©egenftänbe au§ ber 9iatur unferer SSorfteÜungöfraft gu

unterfieiben. 3^. ^^^ benfenb, bin ein ©egenftanb be§ innern @inne§

unb {jeifee @eele. dasjenige, ü)Q§ ein ©egenftanb dunerer Sinne ift,

10 l^eifet Körper. 2)emnac^ bebeutet ber SlusSbrucf : ^6), als ein benfenb 2i3e=

fen, fd^on ben ©egenftanb ber ^f^d^ologie, meldte bie rationale @eelen=

lel^re fjeifeen fann,n}enn ic^ üon ber@eele nid)t§ meiter gu wiffen »erlange,

als waö unabpngig öon aüer (ärfal^rung (welche mid^ näl)er unb in con-

creto beftimmt) au§ biefem SSegriffe 3d^
»
fo fern er bei allem 2)enfen oor=

15 fommt, gefc^loffen werben fann.

2)ie rationale ©eelenlel^re ift nun wirflid^ ein Unterfangen üon bie=

fer 2lrt; benn üjenn ba§ minbefte (5mpirifdl)e meinet 2)enfen§, irgenb eine

befonbere 2Bal§rnel)mung meines inneren ßuftanbel, nod^ unter bie @r-

fenntnifegrünbe biefer Biffenfc^aft gemifc^t mürbe, fo todre fie nic^t mef)r

20 rationale, fonbern empirifd^e @eelenlel)re. SSir l)aben alfo fd^on eine

angebliche SBiffenfc^aft öor un§, toelc^e auf bem einzigen @a|e: 3d^

benfe, erbaut morben, unb beren ®runb ober Ungrunb mir §ier ganj

fd)icElid() unb ber S^latur einer 2:ran§fcenbentalpl)ilofopl^ie gemdfe unter»

fud^en fonnen. '^an barf ftc^ baran nid)t ftofeen, ha^ idf) bod^ an biefem

25 (Sa^e, ber bie SBa^rne^mung feiner felbft auSbrücft, eine innere 6rfal)=

rung l^abe, unb mithin bie rationale ©eelenle^re, meldte barauf erbauet 40i

mirb, niemals rein, fonbern gum Sfjeil auf ein empirifd)eS ^rincipium ge=

grünbet fei. ©enn biefe innere 2Ba]^rnel)mung ift nid^tS meiter, als bie blofee

Slpperception : 3dt) benfe, meldte fogar alle tranSfcenbentale 33egriffe

30 möglid) mac^t, in meld)en e§ l^ei^t :3d^ benfe bie ©ubftang, bie Hrfac^eic.

2)enn innere ßrfa^rung überhaupt unb beren ^Koglid^feit, ober 2Baf)r=

ne^mung überl)aupt unb beren §ßerl)dltni^ ju anberer 2Bal)rnel^mung,

ol^ne ha^ irgenb ein befonberer Unterfc^ieb berfelben unb Seftimmung

empirifd^ gegeben ift, fann nid^t als empirifc^e (ärfenntnife, fonbern mufe

35 als ßrfenntnife beS ßmpirifd^en überhaupt angefel^en werben unb gel^ört

pr Unterfuc^ung ber 5J?öglic^feit einer jeben ©rfa^rung, meldte aflerbingS

tranSfcenbental ift. 2)aS minbefte Dbject ber SSa'^rnel^mung (3. 33. nur
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£u[i ober Uuluft), ö3eldt)e ju ber allgemeinen SSorfteUung be§ (Selb[tbe=

toufet|ein§ l^ingu fäme, toürbe bie rationale ^fqc^ologie jogleici^ in eine

empirifd^e oeraanbeln.

3c^ benfe, ift alfo ber alleinige S^e.rt ber rationalen ^fi)(!^ologic,

au§ ü3elc^em fte i^re gange 2Beiö^eit au§ü)i(!eln foll. 2Ran fte|t leicht, 5

ba^ biefer ®ebanfe, toenn er auf einen ©egenftanb (mic^ felbft) belogen

werben foll, nic^tiS anber§ a\§ tran^fcenbentale ^rdbicate beffelben ent=

Italien fönne: weil ta§> minbefte empirifd)e ^rdbicat bie rationale 3Reinig=

feit unb Unabl^angigfeit ber 2Biffenf(i^aft oon aüer ©rfa^rung oerberben

würbe. 10

402 2Bir werben aber l^ier blofe bem Seitfaben ber Kategorien ju folgen

^aben ; nur ba f^kv juerft ein 2)ing, 3^^/ o\^ benfenb SBefen gegeben ö)or=

ben, fo werben wir gwar bie obige Drbnung ber Kategorien unter einan=

ber, wie fie in il^rer Safel oorgefteUt ift, mijt oeränbern, aber bod) {)ier

oon ber Kategorie ber ©ubftanj anfangen, baburc^ ein 2)ing an fic^ felbft 16

üorgeftellt wirb, unb fo i^rer 9leil^e rftcfwärtä na^gel)en. 2)ie %op\t ber

rationalen @eelenle^re, worauf atleg übrige, wa§ fte nur entl)alten mag,

abgeleitet werben mu^, ift bemnad^ folgenbe:

1.

2)ie «Seele ift 20

©ubftanj.

2. 3.

S'^rcr Qualität nadl) 35en oerfd^iebenen ^zikn nad^,

einfad). in weld^en fie ba ift,

numertfd^Mbentifd^, b. i. 25

ein^eit(nid)t3Siel^eit).

4.

3m SScrl^öltniffe

äu möglichen ©egenftdnben im Ofiaume*).

*) 2)er 8efer, ber aü§ btefen 3luäbrücfcn in il^rer tran€fcenbentalen Slbge» 30

jogcn^eit ntd)t fo leicht ben pfr)ct)oIo9tf(^en ©inn berfelben, unb ffiarum bag leitete

Slttribut ber ©eele 3ur Kategorie ber ©jiftenj geliere, errot^en »irb, wirb fie in

bem golgenben ^inreic^enb erflärt unb gered)tfertigt finben. Übrigen^ l^abe ti^ wegen

ber lateinifc^en Sluäbrücfe, bie ftatt ber gleic^bebeutenben beutfd)cn rotber ben @e=

fc^mocE ber guten Schreibart etngefloffen finb, foroo'^l bei biejem 2lbfd)nttte, aU au^ 35
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2lu§ biefen Elementen entfpringen aUe begriffe ber reinen <Seclen= 403

le^re lebiglic^ burd^ bie ßufammenfe^ung, o^ne im minbeften ein anbere§

^rincipium §u erfennen. 2)iefe (Subftanj blofe al§ ©egenftanb be§ inneren

@inne§ giebt ben SSegriff berSmmaterialitat, aU einfaci^e ©ubftong

5 ber 3ncorrm3tibiIitdt, bie Sbentität berfelben aB intenectueüer @ub=

ftanj giebt bie ^erfonalität, alle bieje brei @tüc!e gufammen bie

Spiritualität; bog aSerf)dltnife gu ben ©egenftdnben im 9?aume giebt

bal Commercium mit Körpern; mittjin (teilt jie bie bentenbe ©ubftauä

alö ta§ ^rincipium be§ gebend in ber 3Jiaterie, b. i. fte ah^ @eele (anima)

10 unb ai§> ben ©runb ber Slnimalitdt, Dor, biefe, burci^ bie ©piritualitdt

eingefd)rdnft, ^"^B^Ditalitdt.

hierauf bejie^en ftd) nun Dter ?ParaIogilmen einer tranSfcenbentalen

©eelenlel^re, toeld^e fdlfci)lic^ für eine SBiffenfc^aft ber reinen SSernunft

öon ber 9latur unjereS benfenben 2Befen§ gehalten wirb. Qum ©runbe

15 berjelben fönnen toir aber ni(^t§ anbereä legen, al§ bie einfadie unb für 404

ftd) jelb[t an ^n^alt ganglid) leere SSorfteüung: 3d^, üon ber man nid)t

einmal jagen fann, ba^ fie ein 33egriff jei, jonbern ein blofeeö SSemufetjetn,

ha^ a\it SSegriffe begleitet. 2)urc^ bieje§ 3c^ ober (5r ober ©ö (ba§ 2)ing),

toeld^eä benft, mirb nun nic^t§ weiter al§ ein tranSjcenbentaleö ©ubject

20 ber ©ebanfen oorgejtellt = X, meld)e0 nur burc^ bie ©ebanfen, bie jeine

^rdbicate ftnb, erfannt mirb, unb üjooon wir abgejonbert niemals ben

minbejten Sßegriff t)aben !önnen, um tüeld^eä wir un§ bal^er in einem be=

ftdnbigen ßirfel ^erumbrel^en, inbem loir un§ jeiner SSorjteüung feberjeit

jd^on bebienen müjjen, um irgenb etma§ öon i^m gu urtt)eilen; eine Un»

25 bequemlic^feit, bie baüon nid)t ^n trennen ijt, weil ba^ SSemufetjein an

ftci^ nici^t jomo^l eine SSorjteüung ijt, bie ein bejonbereS Dbiect unter»

jci^eibet, jonbern eine ^orm berjelben überl^aupt, jo jern fte ©rfenntnife

genannt merbeu joU; benn öon ber allein fann ic^ jagen, ba^ id^ baburd)

irgenb etmaS benfe.

30 6§ mufe aber gleich anjangS bejremblid^ jd^einen, ba^ bie 23ebingung,

unter ber \6) überhaupt benfe, unb bie mitl)in blofe eine 23ejc^afjenl)eit

meines @ubiect§ ijt, jugleid) jür aUeS, voa§> benft, gültig jein joöe, unb

bafe mir auf einen empirijc^ jd^einenben (Sa^ ein apobiftijc^eS unb aUge=

in 2tnfef)ung beg ganzen SBerfä aur (Sntfdiutbigung onaufütiren: ba§ ici^ lieber et=

35 roaö ber 3ierltc^fett ber ©proc^e I)obe entjie^en, atö ben ©(j^ulgebrauc^ bur^ bie

minbefte Unüerftönblic^feit er^c^raeren rooUen.
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meines Urt^eil ju grünten unS anmaßen fönnen,nämU(]^: baß aUe§, üjqö

benft, fo befc^affen fei, aU ber SluSfprud^ be§ SelbftbeiDufetjetnS e0 an

405 mir auöfagt. 2)ie Urfac^e ober ^ieüon liegt barin: ba^ mx ben 2)ingen

a priori alle bie ßigenfd^aften not^menbig beilegen muffen, bie bie Sße=

bingungen au§ma(i)en, unter meieren mir fie allein benfen. 5tun fann ic^ s

öon einem benfenben SBefen burc^ feine dufeere (ärfal^rung, fonbern blofe

bur(^ ba§ ©elbftbemufetfein bie minbefte SSorfteüung !^aben. Sllfo ftnb

bergleid^en ©egenftänbe nic^t^ weiter, als bie Übertragung biefeö meines

SemufetfeinS auf anbere 2)inge, meiere nur baburd^ al§ benfenbe SBefen

üorgefteüt merben. 3)er (Sa|: ^d} benfe, mirb aber l)iebei nur proble= lo

matifd) genommen, nic^t fo fern er eine SBa^rne^mung üon einem ©afein

entl^alten mag (ba§ ßarteftantfd^e cogito, ergo sum), fonbern feiner

bloßen 3J?öglid^feit nac^, um ju fe^en, meiere ©igenfc^aften auS biefem fo

einfachen @a^e auf ba§ (Subject beffelben (e§ mag bergleic^en nun e;rtftiren

ober nic^t) fliegen mögen. is

Säge unferer reinen 3Sernunfterfenntnife oon ben!enben 2Befen iiber=

Ijaupt met)r als ba^ cogito gum ®runbe; mürben mir bie ^Beobachtungen

über ba§ @^)iel unferer ©ebanfen unb bie barauS ju fc^öpfenbe ^laturge*

fe^e beS benfenben (&elbft aud^ gu §ülfe nebmen: fo mürbe eine empirifd^e

^fQd^ologie entfpringen, meiere eine 2lrt ber ^l^^fiologie beS inneren 20

(Sinnes fein mürbe unb öielleic^t bie ßrfc^einungen beffelben ju erflören,

niemals aber baju bienen fönnte, fol^e ßigenfc^aften, bie gar nic^t jur

406 möglid^en ßrfa^rung gel^ören (als bie beS (äinfac^en) ^u eröffnen, noc^

öon benfenben SBefen überl^aupt etmaS, baS i^re ^atux betrifft, apobtf=

tifd^ ju lel)ren; [u mdre alfo feine rationale ^f^c^ologie. 25

2)a nun ber@a^: 3^^ benfe, (problematifd^ genommen) bie f^orm

eines ieben 3SerftanbeSurtf)eilS überhaupt entl^ält unb aüe Kategorien als

il)r SSe^ifel begleitet: fo ift flar, ba^ bieSc^lüffeauS bemfelben einen blofe

tranSfcenbentalen ®ebraud) beS 33erftanbeS enthalten fönnen, melc^er aüe

Seimifd^ung ber förfa^rung auSfc^ldgt, unb üon beffen Fortgang mir nac^ 30

bem, maS mir oben gezeigt l^aben, unS fc^on jum oorauS feinen oort^eil»

l)aften begriff machen fönnen. 2Bir motten il^n alfo burc^ aUe ^räbica=

mente ber reinen (geelenlel^re mit einem fritifd^en Sluge oerfolgen, ^) boc^

A>: üerfolgen, — Mit den uächstfolgenden Worten beginnt die verkürzende

Neubearbeitung der SPatalogiömen ber reinen 23ernunft (IV 2206—25233), die bis 35

S. 2818 reiciit.
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um ber ^ux^t toiden il^re Prüfung in einem ununterbro(!^enen Bufam=

menf)ange fortgeben laffen.

3uöörber[t fann folgenbe allgemeine SBemerfung unfere 2ld)tfamfeit

auf biefe ©d^lufeart fc^ärfen. ^\^t baburc^, ba^ id^ blofe benfe, erfenne

5 idö irgenb ein Obiect, fonbern nur baburci^, ta^ \6) eine gegebene 2ln=

fc^auung in 2lbfxc^t auf bie (ginl^eit be§ Seaufetfein^, barin aüe§ ©enfen

befielt, beftimme, fann i6) irgenb einen ®egen[tanb erfennen. Sllfo er=

fenne id) mid^ nid^t felb[t baburd^, bafe id^ mid^ meiner a\§ benfenö be»

mufet bin, fonbern toenn id^ mir bie 2lnfd[)auung meiner felbft, al!§ in 2ln»

10 fe^ung ber Function beä Senfen§ beflimmt, betoufet bin. SlUe modi

be§ @elbftbemu|tfein§ im 2)enfen an ftd^ finb bat)er nod^ feine 3Serftan= 407

be^begriffe oon Cbjecten (Kategorien), fonbern blofee logifc^e Functionen,

bie bem 2)enfen gar feinen ©egenftanb, mit!)in mid^ felbft aud^ nid()t al§

©egenftanb ju erfennen geben. 9'lidt)t ba§> 33emufetfein be§ beftimmen«

15 ben, fonbern nur \)a§ be§ beftimmbaren (Selbft, b. i. meiner inneren

Slnfdjauung (fo fern il^r 5J?annigfaItige!§ ber allgemeinen SSebingung ber

©in^eit ber Slp^jerception im 2)enfen gemä^ oerbunben werben fann), ift

ba§ Dbject.

1) 3" öQen Urtljeilen bin id^ nun immer ba§ beftimmenbe ©ubject

20 beSjenigen 3Ser^ältniffe§, meld^e§ ba§ Urt^eil au§mad)t. ©afe aber 3dl),

ber id^ benfe, im 2)enfen immer al§ ©ubject unb al!§ etma§, ma§ nid^t

blofe mie ^räbicat bem 2)enfen anpngenb betrad^tet werben fann, gelten

muffe, ift ein apobiftifd^er unb felbft ibentifc^er @a^; aber er bebeutet

nidl)t, ba'^ id^ all Dbject ein für midi) felbft beftef)enbeä SBefen ober

25 ©ubfianj fei. 2)a§ le^tere gel)t fel^r meit, erforbert bal^er aud^ ^aia,

bie im 2)enfen gar nid^t angetroffen werben, üieüeic^t (fo fern id^ blofe ba§>

benfenbe all ein fold()el betrad^te) mel)r, all id^ überall (in il)m) jemall

antreffen werbe.

2) 2)aB bal ^ij ber 2lpperception folglich in febem 2)enfen ein

30 ©ingular fei, ber uid()t in eine ä-Mell)eit ber ©ubjecte aufgelöfet werben

fann, mitl)in ein logifd) einfa(^el «Subject be^eid^ne, liegt fd^on im SBe=

griffe bei 2)enfenl, ift folglich ein anal^tif^er @a|; aber bal bebeutet 408

ni^t, ba^ ba§> benfenbe 5<^ eine einfädle 6ubftanj fei, weld^el ein f^n*

t^etifc^er ©a^ fein würbe. 2)er SSegriff ber ©ubftanj bejie^t ftc^ immer

35 auf 2lnfd^auungen, bie bei mir nid^t anberl all ftnnlid^ fein fönnen, mit=

bin ganj außer bem Selbe bt§ 5ßerftanbel unb feinem 2)enfen liegen, oon

welchem bod) eigentlich ^ier nur gerebet wirb, wenn gefagt wirb, ba^ bal



268 eiemcntorlcl^c. H. Sl^ctl. Srotigfc. Sogif. 2. 2tbt^. 2. SBud^.

^6) im 2)enfen einfad^ fei. (5§ ©drc auci^ tounberbar, »enn mir baS,

030^ fonft fo üiele Slnftalt erforbert, um in bem, toa§ bic Slnfd^auung bar=

legt, ba§ §u unterfc^eiben, ti)a§ barin (Subftang fei, nod^ mel^r aber, ob

biefe aud^ einfad^ fein fönne (»ie bei ben S!f)eilen ber ^Katerie), fjkx fo

gerabe^u in ber ärmften SSorfteHung unter aUen gletdjfam loie burd§ eine s

Öffenborung gegeben loürbe.

3) 2)er <Ba^ ber Sbentität meiner felbft bei allem 2)^annigfaltigcn,

beffen id^ mir beraubt bin, ift ein eben fo mol^l in ben SSegriffen felbft

liegenber, miti)in analQttfd)er @a|; aber biefe Sbentität be§ <Sub|ect§,

beren id^ mir in allen feinen SSorfteÜungen beioufet »erben fann, betrifft lo

nid^t bie 2lnfd)auung beffelben, baburd^ t§> all Dbject gegeben ift, !ann

alfo aud^ nic^t bie ^bentität ber ^erfon bebeuten, moburd^ ta§ 23etDufet=

fein ber ^bentitdt feiner eigenen Subfianj al§ benfenben SBefenS in allem

SBed^fel ber ßuftänbe oerftanben mirb, wosu, um fie §u bemeifcn, e§ mit

ber blofeen Slnaltjfil be§ <Sa^el: 3d^ benfe, nid^t auSgerid^tet fein, fonbern is

409 öerfd^iebene f^nt^etifd^e Urt^eile, meldte fidt) auf bie gegebene Slnfd^auung

grünben, mürben erforbert merben.

4) Sc^ unterfd^eibe meine eigene ©riftenj, al§ eines benfenben 2Be=

fen§, Don anberen 2)ingen aufeer mir (moju aud^ mein Körper gehört), ift

eben fo mol^l ein anal^tifc^er (Sa|; benn anbere 2)inge finb fold^e, bie 20

idt) all Don mir unterfd)ieben benfe. Slber ob biefeS SBemufetfein mei=

ner felbft of)ne 2)inge aufeer mir, baburdt) mir SSorfteHungen gegeben

merben, gar möglid^ fei, unb id^ alfo blo^ al§ benfenb SBefen (ol^nc 3J?enf(^

ju fein) e?:iftiren fönne, meife id^ baburd^ gar nid^t.

5llfo ift burc^ bie SlnalgftS be§ 23emufetfein§ meiner felbft im 2)enfen 25

überl^aupt in Stnfe^ung ber (Srfenntnife meiner felbft al§ DbiectS nid^t

ta§i minbefte gemonnen. $Die logifd^e Erörterung be§ 2)enfcn§ über]§au^)t

mirb fdlfd^lid^ für eine metapl^^ftfc^e SBeftimmung be§ ÖbjectS gel^alten.

6in großer, ja fogar ber einzige ©tein be§ 2lnftofee§ toiber unfere

ganje Äritif mürbe e§ fein, menn e§ eine 2J?öglid^feit gäbe, a priori ju 30

bemeifen, t)a^ alle benfenbe SSefen an ftd) einfache ©ubftangen ftnb, al§

fold^e alfo (melc^el eine ijolöc au§ bem ndmlid^en SSemeiSgrunbc ift) ^ßer*

fönlid^feit unjertrennlid^ bei ftd^ füljren unb fid^ i^rer üon aller 2J?ateric

abgefonberten (5,riften§ bemüht finb. 2)enn auf biefe 2lrt l^dtten mir bodEj

einen Schritt über bie (Sinnenmelt l^inauS getrau, mir mdren in baä %i\b 35

410 ber D^oumenen getreten, unb nun fpred^e unl niemanb bie 23efugnife ab,

in biefem un§ weiter auSjubreiten, anzubauen unb, nad^bem einen jeben



1. .^auptftücf, Sott bett 5ßaraIogiänten ber reitien 53ernuttft. 269

fein ©lücfftern begünftigt, barin 23ejt^ §u nel^men. 2)enn ber ©q^: ©in

jebeS benfenbe 2Befen al§ ein jold^eS i[t einfädle ©ubftanj, ift ein [gn=

tt)etifi^er @afe a priori, weil er erftlid) über ben tt)m jum ®runbe gelegten

33egrif[ ^inauSge^t unb bie 21 rt be§ 2)afein§ gum 2)en!en iibertjoupt

5 l^injutl^ut, unb gmeitenS ju jenem SSegriffe ein ^rdbicat (ber föinfaci^l^eit)

^injufügt, ü3el(^e§ in gar feiner (Srfal^rung gegeben werben fann. Sllfo

jinb f^ntl^etifd^e @d^e a priori nid^t blofe, wie wir bel^auptet l^aben, in

23ejiel)ung auf ©egenftönbe möglid^er @rfaf(rung unb gwar al§ ^rin=

cipien ber 5J?ögli(^feit biefer ©rfa^rung felbft t^unlid^ unb juläfftg, fon*

10 bern fie tonnen auc^ auf 2)inge überl^aupt unb an fid) felbft gelten, weld^e

Folgerung biefer ganzen Äritif ein (5nbe mac^t unb gebieten Würbe, e§

beim Sllten bewenben gu laffen. Slllein bie ®efal)r ift l^ier ni^t fo grofe,

wenn man ber @a(!^e ndl^er tritt.

Sn bem SSerfa^ren ber rationalen ^f^d^ologie ^errfd^t ein ^aralo*

15 giSm, ber burc^ folgenben SSernunftfc^lufe bargefteUt wirb.

2Ba§ nid^t anberS aU ©ubject gebockt werben fann, e?:ifttrt

aud^ nid^t anberö aU (Subfect unb ift alfo ©ubftang.

5lun fann ein benfenbe§ SBefen, blofe al§ ein fold^eS be= 4ii

trad^tet, nid^t anber§ al§ ©ubject gebadet werben.

20 Sllfo ejciftirt e§ auc^ nur aU ein fold^eS, b. i. aU ©ubftang.

Sm Oberfa|e wirb öon einem SBefen gerebet, ha^ iiberl^aupt, in jeber

2lbjid^t, folglid^ auc^ fo, wie e§ in ber Slnfd^auung gegeben werben mag,

gebadet werben fann. 3m Unterfa^e aber ift nur oon bemfelben bie Olebe,

fo fern e§ fid^ felbft al§ ©ubfect nur relatiü auf ba§ 2)enfen unb bie ©in-

25 l^eit be§ SewufetfeinS, nic^t aber jugleic^ in SSejiel^ung auf bie 3lnfc^au=

ung, woburc^ e§ als Dbiect ^um 2)enfen gegeben wirb, betradl)tet. Sllfo

wirb per sophisma figurae dictionis, mithin burd^ einen S^rugfd^lufe bie

ßonclufton gefolgert.*)

*) ®a8 5)cnfen loirb in betben SPrämiffen in gottä oerjc^iebcner SSebeututtg

30 genotnmen: im Dberfo^c, iDie c« ouf ein Object überhaupt (mitl^tn rolc c8 in ber

Slnfc^ouung gegeben roerben mag) ge^t ; im Untetrfo^e aber nur, rote eS in ber 23e=

aic^ung auf§ ©elbftberoufetfetn befielt, roobei alfo on gar fein Dbject gebadet wirb,

fonbem nur bie SSejiel^ung auf fi(^ alä ©ubject (alä bie gorm bei S)enlen8)

öorgeftellt roirb. 3m erfteren wirb öon ®ingen gerebet, bie nid)t anberä ol§ ©üb«
35 iecte gebadet roerben fönnen; im aroeiten aber ni«ä^t oon Singen, fonbem Dom
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412 2)q^ biefe Sluflöfung be§ berül^mten 2lrgument§ in einem $aralo=

gi§m fo gan^ rid)tig fei, erl)ent beutlid), tcenn man bie allgemeine 2ln=

merfung gur fi)[teniatifd^en 3>or[tellung ber ®runb|ä^e unb ben 2lbfd)nitt

üon ben 3Roumenen l)iebei nad^fel)en mid, ta beroiefen üjorben: ba^ ber

23egnff eine§ 2)inge^, waS für fiii^ felbft al^ ©ubjed, nid^t aber a\§> blofeeg s

^räbicat e;ri[tiren fann, noc^ gar feine objectiüe 9lealität bei fic^ fül)re,

b. i. ba^ man nic^t aiffen fönne, ob i^m überaU ein ©egenftanb §ufom=

men fönne, inbem man bie 5D?öglid^feit einer folc^en ^rt gu e?:i[tircn

nid^t einftet)t, folglich ba^ er fc^lect)terbing§ feine ©rfenntni^ abgebe.

©DU er alfo unter berSSenennung einer ©ubftanj ein Dbject, ba§> gegeben lo

ü3erben fann, anzeigen; foCl er ein 6rfenntni| werben: fo mufe eine be*

liarrlid^e Slnfd^auung, a\§> bie unentbefjrlid^e 23ebingung ber obiediüen

3ftealitdt eineö Segrtp, ndmlid^ ba§, moburd) aüein ber ©egenftanb ge=

geben mirb, jum ®runbe gelegt werben. 9tun l^aben ßjir aber in ber

413 inneren 2lnfc^auung gar nid^tS 23e^arrli(^e§, benn ba^j 3^ ift nur ba§ is

SSerou^tfein meines 2)enfen§; alfo fe^lt e§ ur\§ aud^, menn mir blofe beim

5)enfen ftel)en bleiben, an ber not^oienbigen SSebingung, ben SSegriff ber

Subftanj, b. i. eine§ für ftc^ befte!^enben ©ubiectS, auf ft^ felbft al§ ben=

fenb SBefen anjumenben; unb bie bamit oerbunbene (äinfad^ljeit ber (Sub=

ftanj fönt mit ber obiectioen 3ftealität biefes SSegrip gäuj^lidl) meg unb 20

mirb in eine blofee logifd^e, qualttatioe ßin^eit beö (SelbftbemufetfeinS

im 2)enfen überl^aupt, ba§ ©ubiect mag sufammengefe^t fein ober nic^t,

Derioanbelt.

2Biberlegung be§ 9Kenbel§fof)nfc^en SetoeifeS

ber 33ef)arrlic^feit ber (Seele. 25

SDtefer fd^arfftnnige ^^ilofop^ merfte balb in bem gen)ö^nlict)en Sir*

gumente, baburd^ bemiefen werben fofl, ba^ bie @eele (wenn man ein=

räumt, fte fei ein einfa^eS Sßefen) nic^t burc^ ßei^t^eilung §u fein auf=

pren fönne, einen Mangel ber 3uldngli(t)teit ju ber Slbftc^t, il^r bie notl^=

menbige Sortbauer gu ftd^ern, inbem man nod^ ein Sluf^ören i^re§2)afein§ 30

2)enfen (inbem mon Don allem Obiede abftro^irt), in roelc^em boä 3<^ immer

3um ©ubject bei 23ercufetfeinä bient; bal^er im ©cf)IuMa|e nic^t folgen fann: iä)

fann ni(i)t anberö at§ ©ubject efiftiren, fonbern nur: id) fonn im ®enfen meiner

föriftena mt(^ nur jum (Subicd beä Urf^eilä braud)en, weldieä ein ibentifdier ©a|

ift, ber f(I)led)terbingä nic^tö über bie 3lrt meineö ©afeinö eröffnet. 35
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burc^ SSerfd^minben anne'^men tonnte. 3" feinem ^pbon fud^te er

nun biefe 35ergänglic^feit, tt)el(i)e eine ma^re SSerntc^tung fein mürbe, üon

i^r baburd^ ab^ul^alten, ba^ er ftd^ ju beü3eifen getraute: ein einfaches

SBefen fönne gar nic^t aufhören su fein, meil, ha e§ gar nic^t üerminbert

5 toerben unb alfo nad^ unb nad^ etmaS an feinem 2)afein öerlieren unb fo

allmä^lig in9fiid[)t6üern)anbelttt)erben fönne (inbem e§ feineSl^eile, alfo 414

aud^ feine SSiel^eit in ftd^ l^abe), sroifc^en einem Slugenblicfe, barin e§ tft,

unb bem anbern, barin e§ nid^t me^r ift, gar feine ß^it angetroffen roex-

ben mürbe, meld^eä unmöglidt) ift. — Mein er bebad)te ni(^t, ha^, roenn

10 mir gleid^ ber (Seele biefe einfädle 9latur einräumen, ha fie ndmlid^ fein

5J?annigfaltige§ aufeer einanber, mithin feine e?;tenfit)e ®röfee enthält,

man il)r boc^, fo menig mie irgenb einem @?:iftirenben, intenjiüe ®röfee,

b. i. einen ®rab ber Otealität in 2lnfef)ung aller i^rer 3Sermögen, \a über*

l^aupt alleä beffen, mal t)a§^ 2)afein ausmacht, ableugnen fönne, meld^er

15 burc^ alle unenblid^ üiele fleinere ®rabe abnel^men unb fo bie üorgeblid^e

©ubftanj (ba§ 2)ing, beffen 23el^arrli(^feit nic^t fonft fc^on feft fte'^t), ob=

gleid) nid^t burc^ßc^^t^eilung, boc^ burd^aUmäpge^3^a(^la[fung(remissio)

i^rer Gräfte, (mitl^in burd^ ©languefcenj, menn eö mir erlaubt ift, mid)

biefel 2lu§brucfö gu bebienen) in 5Ric^tö öermanbelt merben fönne. 2)enn

20 felbft ba^ 33emufetfein ^at jeberjeit einen ®rab, ber immer nod^ oermin^

bert merben fann*), folgli^ aud^ ba§i SSermogen ftd^ feiner bemufet ju 415

fein unb fo atte übrige SSermögen. — Sllfo bleibt bie 33e^arrlic^feit ber

(Seele, all blo^ ©egenftanbel be§ inneren ©innel, unbemiefen unb felbft

unermeillid^, obgleich i^re Sel^arrlid^feit im ßeben, ba bal benfenbe 2Be=

25 fen (all ÜKenfc^) ftc^ gugleid^ ein ©egenftanb äußerer Sinne ift, für ftd^

flar ift, momit aber bem rationalen ^fi)d)ologen gar nid^t ®nüge gefd^ie^t,

*) tlar^eit ift nic^t, wie bie öogiler fagen, bag SSeaufetfein einer Sßorftellung

;

benn ein gereifter ®rab be§ SBeroufetfeinö, ber aber äur Erinnerung nidit 3ureid)t,

mufe felbft in manchen bunfelen SSorfteHungen anzutreffen fein, roeil ol)ne alleä S3e«

30 rou^tfein roir in ber SSerbinbung bunfeter SJorftettungen feinen Unterfd^ieb maä)en

roürben, roeld^eä roir bod) bei ben üKerfmalen mond^er 23egriffe (roie ber öon 9ie^t

unb Siüigfeit unb beö S:onfünftterä, roenn er öiele 9floten im 5pi)antafiren äugleicf)

greift) äu t^un oermögen. ©onbern eine SSorftellung ift flar, in ber baS SSewu^t»

fein äum fBcMJuMcin beä Unterfd)iebeä berfelben Don anbern jureic^t. 9tei(i)t

35 biefeg jroar 3ur Unterfd^eibung, aber ntc^t jum SSeroufetfcin beä Unterfc^iebeg au,

fo mufete bie 35orfteUung nocf) bunfel genannt roerben. Stlfo giebt e<8 unenblic^

Diele ©rabe beö SSewufetfeing bi§ jum SJerfctiroinben.
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ber bie abfolute 23ef)arrlic^fett berfelben felbft über ba§i Seben l^inauS au§

bloßen SSegrtffen gu bemeifen unternimmt*).

416 9^el^men mir nun unfere obige (Sä^e, miefie aud^ alö für alle ben=

fenbe 2Befen gültig in ber rationalen ^fi)d^ologie al§ @t)[tem genommen

merben muffen, in f9ntt)etif(j^em ßufammenl^ange unb gelten non ber 5

*) ©iejenige, roeldöc, um eine neue 3J?ögIid^Iett ouf bie f8af)n ju bringen, fd^on

genug getl^an ju l^aben glauben, wenn fte barauf trogen, bafe man il^nen feinen SSiber»

fprud^ in il^ren SorauiSfe^ungen jetgen fönne (rate biejenige in^gefammt ftnb, bie bie

OKogli^feit beä 2)enfenä, rooöon fic nur bei ben empirifd^en 2tnfc^ouungen im

menfc^Iic^en 8eben einSeifpiel ^aben, aud§ nad^ beffen Sluf^ßrung einjufe^en glauben), 10

fönnen burd^ anbere Ü)^öglic§feiten, bie nic^t im minbeften tül^ner finb, in große

35erlegen:^eit gebrad^t »erben, dergleichen ift bie ÜKögli^feit ber S^eilung einer

einf oc^en ©ubftanj in me:^rere ©ubftanjen unb umgete^rt ba§ 3ufQmmenflie|en

(ßootition) mehrerer in eine einfad)e. Senn objroar bie Sl^eilborfeit ein Bufantmen-

gefe^teä Dorou5fe|t, fo erforbert fte boc^ nid^t not^roenbig ein 3"iflmmengefe^te§ 15

Don ©ubftanjen, fonbern bloB oon (Sraben (ber mancherlei Vermögen) einer unb

berfelben ©ubftanj. ©leid^roie man fic^ nun äße ^äfte unb Vermögen ber ©eele,

felbft baä be^ SBerouBtfeinS, alS auf bie öälfte gefd^rounben benfen fann, fo bod^,

ba^ immer nod^ ©ubftans übrig bliebe: fo fann man fiä) auä) biefe ertofdE)ene

cpälfte aU aufbel^alten, aber ni^t in i^r, fonbern außer i^r, o'^ne Söiberfprud) öor« 20

ftellen unb ba§, ba ^ier aÜeS, roaä in il^r nur immer real ift, folglid^ einen @rab

^at, mithin bie ganae (Sjiftenj berfelben, fo ba^ nic^t^ mangelt, ^albirt roorben,

aufeer i^r al^bann eine befonbere ©ubftanj entfpringen mürbe. Senn bie 9}iell^eit,

meldte get^eilt morben, mar fd^on oorl^er, aber nidE)t aU 35iet^eit ber ©ubftanjen,

fonbern jeber 3flealität alä Quantum ber ©riftenj in il^r; unb bie (Jinl^eit ber @ub» 25

^anj mar nur eine 5lrt ju eriftiren, bie burc^ biefe S^eilung allein in eine 932e]^r»

^eit ber ©ubfiftenj oermanbelt roorben. ©0 fönnten aber au^ mel^rere einfache

©ubftonjen in eine roieberum 3ufammenflie§en, babei nidtitä oertoren ginge, als

blo^ bie SKe^r^eit ber ©ubftfteuj, inbem bie eine ben ©rab ber D^ealität aller

üorigen jufammen in fid^ enthielte; unb oieüeid^t mödE)ten bie einfachen (Subftanjen, so

n)elö)e unä bie ©rfd^einung einer SD^iaterie geben (freilid) juior nid^t burc^ einen

me^anifc^en ober d^emifc^en (Sinflufe ouf einanber, aber bod^ bur^ einen unä un»

befannten, baoon jener nur bie ©rfc^einung märe), burd^ berglei(i)en b^namifd)e

S^eilung ber ©Itemfeelen alä intenfioer ©röfeen Äinberfeelen i^eroorbringen,

inbeffen ba^ jene i^rcn Slbgang roieberum burc^ (Soalition mit neuem ©toffe oon 35

berfelben 2trt ergänzten. Sc^ bin roeit entfernt, bergleidien ^irngefpinften ben

minbeften SCBert^ ober ©üttigfeit einjuräumen, anä) ^aben bie obigen jprincipien

ber 3lnal^tif "^inrei^enb eingefd^ärft, oon ben Kategorien (aliS ber ber Subfiana)

feinen anberen alä ©rfa^rungägebraud^ 3u matten. 2Benn aber ber Otationalift

ouä bcm bloßen ScnfungSoermögen ol^ne irgenb eine be]^arrlidt)e 2lnfd)auung, ba* 4o

burd§ ein Oegenftonb gegeben mürbe, ein für fid^ befte^enbeS SSefen ju madf)en
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Kategorie ber iRelation mit bem ©a^e: alle benfenbe SBefen ftnb al§ 417

joI(^e(5ubftanjen, rücfmärtg bie3Reil^e berfelben, h\§> ftc^ berßirfel jd^liefet,

burd^: fo ftofeen mir 3ule^t auf bie @?:iften5 berjelben, beren fie ftd^ in bie=

fem Softem, unabhängig öon äußeren ©ingen, nid^t allein bemüht ftnb,

5 jonbern bie jte au(^ (in Slnje'^ung ber 23e^arrlic^feit, bie not^menbig 4I8

jum ß^arafter ber ©ubftanj gehört) au§ ftd^ felb[t be[timmen fönnen.

hieraus folgt aber, ta'^ ber Sbeali^m in eben bemfelben rationali[ti[(i^en

©9ftem unöermeiblid^ fei, menigftenS ber problematifci^e, unb menn ba^

2)afein äußerer 2)inge ju Seftimmung feinet eigenen in ber Seit gar

10 nid^t erforberlid) ift, iene§ auct) nur ganj umfonft angenommen merbe,

ol^ne jemals einen 23emei§ baüon geben gu fönnen.

befolgen mir bagegen ba§ analqtifd^e Sßerfa^ren, ba baQ: 3^
benfe, al§ ein 6a^, ber fd^on ein Safein in ftd^ fc^liefet, al§ gegeben,

mitljin bie 5J?obalitdt jum ®runbe liegt, unb j^ergliebern it)n, um feinen

15 3n^alt, ob unb »ie nämlid^ biefeä 3<^ i^ 3ftaum ober ber ßeit blofe ba=

burd^ fein 2)afein beftimmt, §u erfennen, fo mürben bk @d^e ber ratio=

nalen ©eelenle^re nic^t oom Segriffe eine§ benfenben 2Befen§ über]^aupt,

fonbern oon einer Sßirflic^feit anfangen, unb au§ ber 2lrt, mie biefe ge=

bac^t mirb, nad^bem aHe§, ma§ babei em^irifc^ ift, abgefonbert morben, 4I9

20 ba§, ma§ einem benfenben SBefen iiberl^aupt jufommt, gefolgert roerben,

mie folgenbe 2;afel jeigt.

1.

^ä) benfe,

2. 3.

25 aU@ubiect, aU einfad^eS ©ubject,

4.

al§ ibentifd^eS ©ubject,

in febem ßuftanbe meinet 2)enfeng.

fü^n genug ift, bloß weil bie (Sinl^eit ber Stpperception im Senfen it)m leine Sr«

30 flärung auä bem ^^ufanintengefe^ten erlaubt, [tatt bafe er beffer t!)un würbe, 5U

gefielen, er roiffe bie 9Jiügli(J)Jeit einer benfenben 3flatur ni(^t ju erflären, warum
joU ber SKaterialift, ob er gleich eben fo wenig 5um 33et)uf feiner aJiöglic^feiten

©rfal^rung anführen fonn, ntc^t 5U gleicher Äüt)nbeit berectitigt fein, fic^ feinet

©runbfa^eä mit Beibehaltung ber formalen Gin^eit beä erfteren jum entgegenge=

35 festen ©ebrauc^e äu bebienen?

Äant'-- ©c^tiften. «Serte. HL 18
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SBeil l^tcr nun im stoeitcn @a^e nid^t beftimmt toirb, ob iij nur al§

©ubject unb itic^t aud^ al§ ^räbtcat eine§ anbern e?:i[tiren utib gebadet

werben fönne, fo ift berSSegriff eine§ ©ubjects l^ier btofe logifc^ genommen,

unb e§ bleibt unbeftimmt. ob barunter ©ubftanj üerftanben merben folle

ober m6)t SlUetn in bem britten @a^e toirb bie obfolute ©in^eit ber 2lp= 5

perception, bog einfache ^d), in ber ^orfteHung, barauf ftc^ äße SSerbin»

bung ober 2;rennung, meiere ba§ 2)enfen ausmacht, bejiel^t, auc^ für jtd^

aic^tig, menn id^ gleich noc^ nic^t§ über be§ ©ubjeds ^efd^affen'^eit ober

(Subfiftenj au§gemad^t ):)abe. Sie 3lpperception ift etma§ ktaU§, unb

bie ©infad^^eit berfelben liegt fcf)on in il)rer 5D?ögli(^feit. üiun ift im 10

0laum nid)t§ ffitaU§, »aS einfad^ tndre; benn fünfte (bie ta§ einzige

©infad^e im fftaum auSmad^en) jtnb blofe ©renjen, nid^t felbft ober etma§,

420 tt)a§ ben 5Raum al§ 2;i^eil au^gumad^en bient. 2llfo folgt barauö bie Hu*

möglid^feit einer @rflärung meiner, al§ blofe benfenben ©ubjectil, S3e=

fd)Qffenl^eit au0 ©rünben be§ 3Kateriali§m§. SBeil aber meinSafein 15

in bem erften @a^e alö gegeben betrad^tet mirb, inbem eö nic^t l^eifet: ein

jebeö benfenbe SBefen e.riftirt (meld)e§ jugleic^ obfolute 3'iotl)tt3en bigfeit

unb alfo 3U oiel oon il^nen fagen mürbe), fonbern nur: id^ e^iftire benfenb,

fo ift er empirifc^ unb entljält bie SSeftimmbarfeit meinet 2)Qfeinö blofe

in Slnfel^ung meiner 3Sorftellungen in ber ßeit. 2)a id^ aber mieberum 20

l)ieju juerft etmaö S3el^arrlid^e§ bebarf, bergleid)en mir, fo fern id^ mid^

benfe, gar nid^t in ber inneren Slnfc^auung gegeben ift: fo ift bie 2lrt, mie

id^ e.riftire, ob al§ ©ubftan^ ober al§ ^cciben§, burd^ biefeS einfad)e

©elbftbemufetfein gar nid^t ju beftimmen möglid^. Sllfo menn ber ÜKa=

tertaliSm jur ßrfldrungäart meinet 2)afein§ untauglidt) ift, fo ift ber 25

<Spirituali§m 3u berfelben eben fomol^l unjuretd^eub ; unb bie @d^lufe=

folge ift, bafe mir auf feine 2lrt, meiere e§ aui) fei, öon ber SSefc^affenl^eit

unferer ©eele, bie bie ÜKöglic^feit il^rer abgefonberten @?:iftenj überl^aupt

betrifft, irgenb etma§ erfennen fönnen.

Unb mie foQte e§ au(^ möglid^ fein, burd^ bie ©in^eit be§ aSemufet» 30

feinä, bie mir felbft nur baburi^ fennen, ha^ mir fie gur 9J2öglidt)feit ber

@rfaf)rung unentbel^rlid) braud^en, über (5rfa{)rung (unfer ©afein im

Seben) l)inau§ ju fommen unb fogar unfere ©rfenntnife auf bie 5Ratur

421 aöer benfenben 2Befen überl^aupt burc^ ben empirifd^en, aber in Slnfel^ung

aller 2lrt ber Slnfd^auung unbeftimmten @a^: Sd^ benfe, ju ertoeitern? 35

@ä giebt alfo feine rationale ^f^d^ologie aU 25octrin, bie un§

einen 3ufa^ §u unferer (Selbfterfenntnt§ öerfc^affte, fonbern nur al§
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©tfctplin, n)el(!^e ber fpeculatiüen 33ernunft in biefem §clbe unüber=

jc^reitbare ©retijen fe^t, einerfeits um jt^ nid^t bem feelenlofen 3J?QtenQ=

li§m in ben @d)oofe §u werten, anbererfeitä jid^ nicf)t in bem für un§ im

Seben grunblofen ©piritualiSm J^erumfd^mdrmenb 3U üerlieren, fonbern

5 un§ oielme^r erinnert, tiefe SBeigerung unferer SSernunft, ben neugierig

gen, über biefeS Seben l^inouä reic^enben ^^ragen befriebigenbe Slntmort

ju geben, al§ einen SBinf berfelben anjufe^en, unfer (Selbfterfenntnife Don

ber fru(i)tlo[en uberj(J)menglid)en ©peculation jum fru(!^tbaren praftifdjen

©ebraud^e ansumenben, welcher, »enn er gleich au^ nur immer auf ®e=

10 genftönbe ber 6rfat)rung gerichtet i[t, feine ^rincipien boc^ p^er t)er=

nimmt unb ba§ SSerl^alten fo beftimmt, al§ ob unfere SSeftimmung un=

enblic^ toeit über bie (5rfat)rung, mithin über biefeS ßeben ^inauä reiche.

Wan fielet au§ aüem biefem, ba^ ein blofeer 3Kifeoerftanb ber ratio=

nalen ^fQd)ologie i^ren Urfprung gebe, ©ie ßin^eit be§ 33emufetfein§,

15 meiere ben Kategorien jum ©runbe liegt, mirb l^ier für 2lnfc^auung be§

©ubfectS als DbjectS genommen unb barauf bie Kategorie ber «Subfianj 422

angemanbt. @ie ift aber nur bie ©inl^eit im 2)enfen, moburc^ aUein

fein Dbiect gegeben wirb, morauf alfo bie Kategorie ber (Subftanj, all

bie feberjeit gegebene Slnfd^auung üorau§[e|t, nid)t angemanbt, mitl^in

20 biefe§ ©ubject gar ntc^t erfannt »erben fann. 2)a§ (Subjed ber Kate=

gorien fann alfo baburc^, ha^ e§ biefe benft, nid^t üon fic^ felbft all einem

Dbjecte ber Kategorien einen 33egriff befommen; benn um biefe ju benfen,

mu& e§ fein reineS ©elbftbemu^tfein, welches boc^ f)at erflärt werben

foUen, jum ©runbe legen, ©ben fo fann baä (Subfect, in welchem bie

25 SSorfteÜung ber 3eit urfprünglid^ i^ren ®runb l}at, fein eigen ©afein in

ber 3cit baburc^ nic^t beftimmen, unb wenn ba§> le^tere nic^t fein fann,

fo fann auc^ ba§ erftere all Seftimmung feiner felbft (all benfenben 2Be=

fen§ überhaupt) burd^ Kategorien ni(^t ftattfinben.*)

@o oerfc^minbet benn ein über bie ©renken möglidl)er ©rfa^rung 423

30 l^inaul oerfuc^tel unb bod^ 3um l^öd^ften Sntereffe ber 2Kenfdl)^eit ge^öri=

gel ©rfenntnife, fo meit el ber fpeculatiüen $^ilofopt)ie oerbanft werben

•) 2)aä : 3c^ bcnfe, ift, rcie fc^on gefagt, ein cmptrifc^et <BaP, unb ^ält ben <Ba^:

3(^ cjifttre, in fid). 3c^ fann aber ni(^t fagen: aüeß, rooö benft, eriftirt; benn ba

18*
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424 fon, in getäufd^te(5rü3Qrtung; toobei gleid^aol^l bie ©trenge ber Äritif

baburdf), bafe fte jugleid^ bie Unmögli^feit beioeifet, öon einem ®egen-

ftanbe ber (5rfat)rung über bie (5rfQt)rung!Sgren§e l^inau§ etttaö bogma=

tifd^ QuSjumad^en, ber 2?ernunft bei biefem i^rem Sntereffe ben il)r nid^t

unüjid^tigen 2)ien[t t^ut, jie eben fottol^l miber aUe möglid^e 33e^auptun= s

gen bei ®egentt)eil§ in Sid^er'^eit gu fteUen; »eld^eS nic^t anberS ge-

fd^el^en fann, al§ fo, ba'^ man entmeber feinen @a^ apobiftifd^ beioeifet,

ober, iDenn biefeS nic^t gelingt, bie Quellen biefeS UnDerm5gen§ auffud^t,

roeld^e, loenn fte in ben nottittenbigen <B6^xanhn unferer SSernunft liegen,

alsbann jeben ®egner gerobe bemfelben ®efe|e ber 6ntfagung atter 2ln- lo

f;)rüd^e auf bogmatif(^e SSel^auptung unterwerfen muffen.

®leid^©ol)I toirb l^ieburd^ für bie SSefugni^, ja gar bie Dbtt)menbig=

feit ber Slnnel^mung eineö fünftigen gebend nac^ ©runbfä^en be§ mit

bem fpeculatiüen oerbunbenen ^raftifd^en 2Sernunftgebraud^§ l^iebei nic^t

ba§ minbefte öerloren; benn berblofe fpeculatioe SemeiS \)ai auf bie ge= is

meine 3)?enfd)enDernnnft ol^nebem niemals einigen ©influ^ l^aben fönnen.

(5r ift fo auf einer ^aareöfpi^e gefteüt, ba^ felbft bie @d)ule i^n auf ber=

roürbe btc (StgenfcEiaft beä 5)enfenä üüe SBefeii, bie fic bellten, au nottituenbigcn Söe»

fcn machen. ®a'^er fmin meine ©rtftenj auä) nic^t aui bem ©a^e: 3d^ benfe, q\€

gefolgert angefei^en loerben, loie (Scirteftuä bafür ^ielt, (toeil fonft bctOberfa^: 20

alles, »aä benft, ertftirt, t)orau^gef)en müfete) fonbem ift mit if)m ibentifd^. ©r brücft

eine unbeftimmte empirifdje Slnfc^auung, b. i. SBofirne'^mung, ou§, (mitl^in beroeifet

er bod^, ba^ fcE)on (Smpfinbung, bie folglid^ jur ©innlic^feit geleert, biefem (Snften=

tialfa^ jum ©runbe Hege) gei^t aber oor ber ©rfal^rmtg öorl)er, bie ba§ Dbject ber

2Ba^me^mung burc^ bie Kategorie in Stnfe^ung ber 3eit beftimmen foH; unb bie 25

(£j;iften5 ift |ier nod^ feine Kategorie, alä welci^e nic^t auf ein unbeftimmt gegebene^

Dbject, fonbem nur ein fotc^eS, booon man einen SBegriff !^at, unb roooon man

roiffen reiH, ob e§ aud) außer biefem ^Begriffe gefegt fei, ober ni(f)t, ^Bejie'^ung '^ot.

ßinc unbeftimmte SCBolime'^mung bebeutet !)ier nur etwa^ 9lealeä, ba§ gegeben roorben

unb jmar nur 3um Senfen überl^aupt, alfo nic^t aU ©rfd^einung, auA nid^t aU 30

'Bad)t an ficf) felbft (?)^oumenon), fonbem aU Gtrooö, rooö in ber Sl^at ejiftirt unb

in bem ©o^e: 3cE) benfe, all ein folc^eä bejeic^net roirb. 2)enn eS ift 3U merfen,

baß, rcenn id) ben©a^:3cf) benfe, einen empirifc^en @a^ genannt l)obe, ic^ baburc^

nic^t fagen roiU, ba§ ^(^ in biefem Sa^e fei empirifc^e SSorftellung ; oielmel^r ift fie

rein inteHectuett, roeil fie jum ©enfen überl^oupt gel^flrt. Sltlein ol^ne irgenb eine 35

empirifd^e 35orftelIung, bie ben Stoff jum S)enfen abgicbt, mürbe ber 3lctu§: 3d^

benfe, bod^ nid^t ftattfinben, unb baä ©mpirifd^e ift nur bie Sebingung ber Slnroen«

bung ober bcä @ebrau(^)o beig reinen intcUectuellen SSermögenä.
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felben nur fo lange erhalten fann, aU jte tl)n aU einen Äreijel um ben*

felben [\6:} unaufprlid^ bre^en Idfet, unb er in i^ren eigenen Slugen alfo

feine bef)arrlid)e ©runblage abgiebt, ttorauf ettt)Q§ gebauet toerben fönnte.

2)ie Seweije, bie für bie SBelt brauchbar finb, bleiben l^iebei alle in il^rem 425

5 unüerminberten SBert^e unb gewinnen üielme^r bur(^ Slbfteüung jener

bogmatifd^en 2lnmafeungen an Älar^eit unb ungefün[telter Überzeugung,

inbem jte bie SSernunft in il^r eigentl)ünilic^e§ ®ebiet, nämlid^ bie Drb=

nung ber QvDcde, bie bod) jugleid^ eine Drbnung ber 9latur ift, öerfe^en,

bie bann aber sugletd^, al§ praftif(i^e§ SSermögen an fid) felbft, ol^ne auf

10 bie 23ebingungen ber legieren eingefc^ränft gu fein, bie erftere unb mit il^r

unfcre eigene @?:iften3 über bie ®ren3en ber (jrfal^rung unb beö 2eben§

]^inau§ gu erweitern berechtigt ift. ^a6) berStnalogiemitberü^atur

lebenber SBefen in biefer 2Belt, an tteldjen bie SSernunft e§ notl)tt)enbig

gum ©runbfa^e annefimen mu§, bafe fein Drgan, fein SSermogen, fein

15 eintrieb, alfo nic^tö (5ntbel^rli(^e§ ober für ben ®ebrau(!^ Unproportto^

nirteS, mitl^in UnjaerfmöfeigeS angutreffen, fonbern aüeä feiner 33eftim=

mung im ßeben genau angemeffen fei, ju urtl^eilen, müfete ber nJicufd^,

ber boc^ allein ben legten (änbjmed öon aüern biefem in ftc^ entl^alten

fann, ba§ einzige ®efd^öpf fein, meld^e§ baoon aulgenommen rodre. 2)enn

20 feine 5Raturanlagen, nid^t blofe ben Talenten unb Slntrieben nad^, baoon

©ebraud) gu mad^en, fonbern üorne'^mlid^ ba§ moralifd^e ®efe^ in if)m,

gelten fo weit über allen ^^lu^en unb 25ortl^eil, ben er in biefem Sebcn hü'

rau§ gießen fönnte, ta^ ba§ legiere fogar ha^ blofee SSemufetfein ber 9fted^t=

fc^affen^eit ber ©ejtnnung bei Ermangelung aller SSort^eile, felbft fogar 426

25 be§ @d^attenwerf§ oom 91ad^ru]^m über alleö l^od^fc^ö^en lefjrt unb er fic^

innerlid^ baju berufen füt)lt, fi(^ burc^ fein SSerl^alten in biefer 2Belt mit

SSerjic^tt^uung auf oiele 53ort^eile gum SSürger einer befferen, bie er in

ber S^ee l^at, tauglid^ gu machen. 2)iefer mad^tige, niemall ju miberle*

genbe SSemeilgrunb, begleitet burd^ eine ftd^ unaufprlid^ oermefjrenbe

30 Erfenntnife ber 3ioerfmäfeigfeit in aUem, mal mir oor un§ fe^en, unb

burc^ eine Slulftc^t in bie Unermefelic^feit ber (Sd^opfung, mithin aud^

burc^ ba§ SSemufetfein einer gemiffen Unbegrenjt^eit in ber möglichen (5r=

toeiterung unferer ^enntniffe fammt einem biefer angemeffenen triebe,

bleibt immer nod) übrig, menn mir el gleich aufgeben muffen, bie notl^=

35 menbige ^^ortbauer unferer @?:iftenä aul ber blofe t^eoretifd^en ©rfenntni^

unferer felbft einjufe^en.
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SSefd^lufe ber Sluflöfung be§ pj^d^ologifc^en ^aralogiStnS.

2)er bialeftifd^e @(]^ctn in ber rationalen ^fqd^ologie berul^t auf ber

SSertDed^felung einer 3bee ber SSernunft (einer reinen 3ntenigen3) mit bem

in allen <Stü(!en unbeftimmten ^Begriffe eine§ benfenben 2Befen§ über»

l^au^t. S^ öenfe mid^ felbft gum Sel^uf einer möglichen (Srta'firung, in= 5

bem id^ noc^ üon aller tcirflidgen (Srfa^rung ab[trat)ire; unb fci^Iiefee ha=

rau§, ba^ id^ mid^ meiner ßpfteng aui) aufeer ber ©rfal^rung Unb ben

427 empirijc^en Söebingungen berfelben betoufet werben fönne. i^olglid^ »er«

med^fele ic^ bie m5gUd^e2lb[traction oon meiner empirifd^ beftimmten

@;cijten3 mit bem oermeinten 25eaufetjein einer abgefonbert möglichen 10

@?:i[tenä meines benfenben @elbft unb glaube i)a§ «Subftantiale in mir

al§ i)a§> tranSfcenbentaleSubject ju erfennen, inbem i^ blofe bie öin'^eit

be§ 33emufetjein§, meiere c.Uem Se[timmen all ber bloßen §orm ber 6r=

fenntnife gum ©runbe liegt, in ©ebanfen l^abe.

£)ie Slufgabe, bie ©emeinfc^aft ber (Seele mit bem Körper gu er!lä= 15

reu, geljört nic^t eigentlid) ju berjenigen ^fi^d^ologie, aooon l)ier bie ^tebe

ift, »eil pe bie ^erfönlid^feit ber Seele aud^ au^er biejer ©emeinjd^aft

(nad() bem 2;Dbe) ju bemeifen bie 2lbftd[)t ^at unb alfo im eigentlid^en

3Ser[tanbe trangfcenbent ift, ob fie ftd^ gleich mit einem Dbiecte ber

ßrfa^rung befd^äftigt, aber nur fo fern e§ aufprt ein ©egenftanb ber (5r= 20

fal^rung ju fein, ^nbeffen fann auc^ l^ierauf nac^ unferem ße^rbegriffe

^inreid^enbe Slntroort gegeben merben. 2)ie (Si^mierigfeit, meldte biefe

Slufgabe üeranlafet l^at, beftel)t, »ie befannt, in ber üorau§gefe|ten Un=

gleic^artigfeit be» ®egenftaube§ be§ inneren ©inneö (ber 6eele) mit ben

©egenftänben dunerer Sinne, 'Oa jenem nur bie ßeit, biefen auc^ ber JRaum 25

gur formalen Sebingung i^rer Slnfd^auung anl)ängt. 23eben!t man aber,

ba^ beiberlei Slrt oon ©egenftönben l)ierin fid^ nidtjt innerlich, fonbern

428 nur, fo fern einer bem anbern öu^erlid^ er fd^ eint, oon einanber unter*

fd)eiben, mithin ba§, iral ber (5rfd)einung ber 5J?aterie al§ ©ing an fid)

felbft jum ©runbe liegt, üietteid^t fo ungleid^artig nic^t fein bürfte, fo 30

öerf(^iüinbet biefe @cl)tt)ierigfeit, unb e§ bleibt feine anbere übrig, al§ bie,

mie überl^aupt eine ®emeinf*i^aft oon Subftanjen möglidl) fei, meldte ju

löfen ganj außer bem gelbe ber ^sfi)d^oIogie unb, wie ber $?efer nad^ bem,

voa§> in ber Slnal^tif oon ®runbfräften unb SSermögen gefagt morben,

leicht urt^eilen mirb, ol^ne allen 3tt?eifel au(^ aufeer bemg-elbe aller menfc^* 35

Ud^en (Srfenntnife liegt.
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3(ßgememc Slnmerhiitg,

bcn Übergang oon ber rationalen ^jgd^ologie

jur Kosmologie betreffenb.

3)er @a|: 3c^ bcnfe, ober: ^ij e;t:iftire benfenb, ift ein em^irijd^er

5 6a^. (Sinem folc^en aber liegt em^)irij(!^e Slnjd^auung, folglid^ üu(i^ ba§

gebaute Dbject al§ @r[(i^einung jum ®runbe, unb fo fc^eint e§, al§ irienn

nad^ imferer S^eorie bie Seele ganj unb gar, felbft im 2)enfen, in ®r=

[d^einung ocrmanbclt loürbe, unb auf fol(i^e 2Bei|e unfer SeiDufetfein felbft,

als blofeer ©d^ein, in ber S^l^at auf nid)t§ get)en mü^te.

10 25a§ 2)enfen, für jic^ genommen, ift blofe bie logif(!^e ^yunction,

mitl^in lauter (Spontaneität ber SSerbinbung beS ^IJonnigfaltigen einer

blofe möglichen 2lnfc|auung unb ftellt baS Subject be§ 33emufetfein§ !ei=

neSmegeS qI§ ßrfd^einung bar, blofe barum meil e§ gar feine 3flücEjtd^t 429

auf bie 2lrt ber Slnfd^auung nimmt, ob fte finnlid^ ober intellectuen fei.

15 2)aburd^ ftetle id^ mii^ mir felbft toeber mie id) bin, nod^ mie id() mir er=

fd^eine, oor, fonbern id^ ben!e mid^ nur mie ein jebeS Dbject überl^aupt,

oon beffen 2lrt ber Slnfd^auung id^ abftra^ire. 2Benn id^ mic^ ^ier al§

©ubject ber ©ebanfen ober auc^ als ®runb beS ©enfenS DorfteUe, fo

bebeuten biefe SSorfteUungSarten nic^t bie Kategorien ber (Subftang ober

20 ber Urfad^e, benn biefe finb jene f^undionen beS 2)enfenS (Urt^eilenS),

fd)on auf unfere finnlid^e Slnfd^auung angemanbt, meiere freilid^ erforbert

werben mürbe, menn ii} m\6) erfennen motlte. 5Run mitt id^ midt) mei»

ner aber nur als benfenb bemüht merben; mie mein eigenes Selbft in ber

Slnfd^auung gegeben fei, baS fe^e idt) bei Seite, unb ba !önnte eS mir, ber

25 i(^ benfe, aber nid)t fo fern id^ ben!e, blofe (Srfd^einung fein; im 35emufet=

fein meiner felbft beim bloßen 2)enfen bin id^ baS 2Bef en felbft, oon

bem mir aber freilid^ baburd^ nodl) nid^tS gum 2)en!en gegeben ift.

2)er Sa^ aber: 3^^ benfe, fo fern er fo oiel fagt, alS: 3^^ e;riftire

benfenb, ift nic^t blo^e logifc^e f^-unction, fonbern beftimmtbaSSubjed

30 (melc^eS bann jugleic^ Dbjed ift) in 2lnfel)nng ber @;ciftenj unb fann o^ne

ben inneren Sinn nid^t ftattfinben, beffen Slnfd^auung jeberjeit baS Db=

fed nic^t als 3)ing an [xij felbft, fonbern blofe als ©rfc^einung an bie

^anb giebt. 3" '^W Ut alfo fd)on nid^t me^r blofee Spontaneität bes 430

3)enfenS, fonbern and) Ofieceptioitdt ber Slnfc^auung, b. i. baS 2)enfen

35 meiner felbft auf bie empirifc^e 2lnf(^auung eben beffelben SubjedS an=
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getoanbt. 3n biefer legieren müfete benn nun ha§> benfenbe ©elbfi bie

SÖebingungen be§ ®ebraud)§ feiner Io9if(l)en Functionen §u Kategorien

ber ©ubftanj, ber Urjac^e k. jucken, um ftc^ qI§ Dbiect an ftc^ felb[t mi)t

blofe burc^ bog S^^ ä« bejeic^nen, fonbern auc^ bie 2Irt feinet £)afein§ gu

beftimmen, b. i. [mÜ} al§ 3Roumenon §u erfennen; aelc^eä aber unmöglid^ 5

ift, inbem bie innere empirifd^e Slnjci^auung ftnnlic^ i[t unD nichts al§

2)ata ber (grj(!^einung an bie .^anb giebt, bie bem Dbiecte beö reinen

5Beü3ufetfein§ gur Kenntnis feiner abgefonberten @j:i[teng nid^tä liefern,

fonbern blofe ber @rfa^rung gum 23e^ufe bienen fann.

©efe^t aber, e§ fänbe fid) in ber Folge nid^t in ber ©rfa^rung, fon= 10

bern in gettiffen (nid^t blo^ logifc^en Siegeln, fonbern) a priori feftftef)en=

ben, unfere Sjfiftenj betreffenben ©efe^en beö reinen SSernunftgebraucf)g

SSeranlaffung, un§ üoHig a priori in Slnfe^ung unfereä eigenen 5)afein§

als gefe^gebenb unb biefe 6?:iftenä aud^ felbft beftimuienb üorau§5u=

fe^en: fo toürbe fid^ baburc^ eine ©pontaneität entbecEen, ttoburd^ unfere 15

2Birflid^!eit beftimmbar tüdre, o^ne baju ber 33ebingungen ber empirifd^en

?lnfd^auung ju bebürfen; unb l)ier würben tt)ir inne merben, ha^ im 33e*

mu^tfein unfereS 2)afein§ a priori etmaS enthalten fei, maS unfere nur

431 ftnnlic^ burd^gängig beftimmbare (5;riftens bod^ in Slnfe^ung eineg ge=

toiffen inneren 3Sermögen§ in 33ejiel)ung auf eine inteUigibele (freilidt) nur 20

gebaute) SBelt ju beftimmen bienen fann.

Slber biefeg mürbe nid^t§ befto weniger aüeSSerfuc^ein ber rationalen

^f^d^ologie nid^t im minbeften weiter bringen. 2)enn id^ mürbe burd^ ie=

ne§ bemunbernSmürbige SSermögen, meld^eö mir ba^ SBemu^tfein be§ mo=

ralifd^en ®efe^e§ aflererft offenbart, jmar ein ^rincip ber SSeftimmung 25

meiner ©^rifteng, meldijeö rein inteUectuell ift, l)aben, aber burd^ meldte

^räbicate? 2)urd^ feine anbere, alä bie mir in ber finnlic^en Slnfc^auung

gegeben werben muffen; unb fo würbe id^ ta wieberum f)ingeratt)en, wo

id^ in ber rationalen ^ft)d^ologie war, nämlic^ in ha^ Sßebürfnife finn=

lid^er Slnfd^auungen, um meinen SSerftanbeSbegriffen, ©ubftang, Urfad^e 30

u.f.w., woburd^ id^ aüein ©rfenntnife üon mir ^aben fann, Sebeutung gu

öerfc^affen; jene ^nfc^auungen fönnen mic^ aber über ba§ gelb ber @r=

fa'^rung niemals f)inau§ l^elfen. ^nbeffen würbe id^ boc^ biefe Segriffe in

Slnfe^ung be§ praftifc^en ®ebraudl)§, welcher bod^ immerauf ©egenftdnbe

ber ©rfa^rung gerid)tet ift, ber im t^eoretifcI)en ©ebrauc^e analogifc^en 35

SSebeutung gemdfe auf bie Fi^ei^eit unb ha^ ©ubfect berfelben anguwen»

ben befugt fein, inbem id^ bloB bie logifd)en Functionen be§ @ubiect§
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unb ^räbicats, be§ ®runbe§ uub ber golge barunter oer[te^e, benen ge=

mäfe bie .f)anblungen ober bie SBirfungen jenen ©eje^en gemäfe fo be* 432

[timmt werben, i>a^ fte, äuglei(i^ mit ben 5(iaturgeje^en, ben Kategorien ber

(Subftanj unb ber Urfaci^e aüemal gemäfe erüärt werben fönnen, ob jte

5 gleich auö ganj anberem ^rincip entfpringen. 2)iefe§ l}at nur jur 3Ser»

ptung be§ SRifeoerftanbeS, bem bie Seigre öon unjerer @elb[tanfd^auung

alä (grfc^einung leid)t ausgefegt ift, gefagt jein foUen. 3m golgenben

töirb man baoon ©ebraud^ gu ma(i)en ®elegent)eit Ijaben^).

2)er

10 Sranäfcenbentalen ©ialefti! gmetteS 23ucl^.

3tt)eite§ C>aut)tftücf.

2)ie Slntinomie ber reinen Sßernunft.

2Bir ^aben in ber Einleitung ju biefem 3:f)eile unfereö SBerfö gezeigt,

ha^ aller tranöfcenbentale @cl^ein ber reinen SSernunft auf bialefti[d)en

15 ©d^lüffen berul)e, beren (Sd)ema bie Sogif in ben brei formalen Slrten ber

23ernunftfd)lüfje überhaupt an bie ^anb giebt, fo mie etwa bie Kategorien

it)r logijc^eS Schema in ben oier ^^unctionen aller Urtl)eile antreffen. 2)ie

erfte 2lrt biefer oernünftelnben (Sd^lüffe ging auf bie unbebingte (5inl)eit

ber fubfectiöen Sebingungen aller SSorfteÜungen überl)aupt (be§ @ub=

20 iect§ ober ber (Seele) in (Sorrefponben^ mit ben fotegorifc^cn 3Sernunft=

fdjlüffen, beren Dberfa^ al§ ^rincip bie Se^ie^ung eine§ $rdbicat§ auf

ein ©ubject auSfagt. 2)ie jroeite 2lrt be§ bialeftifc^en 2lrgument§ mirb 433

alfo nac^ ber Slnalogie mit ^^pot^etifc^cn 2Sernunftfd)lüffen bie unbe=

bingte (5int)eit ber objectioen SSebingungen in ber (grfd)einung gu i^rem

25 3nt)alte maci^en, fo wie bie britte 2lrt, bie im folgenben .^auptftücfe

üorfommen wirb, bie unbebingte Einheit ber objectiüen SSebingungen ber

5Wöglid)feit ber CS)egenftänbe iiberl)aupt pm 2;'^ema l^at.

(5§ ift aber merfmürbig, ba^ ber tranSfcenbentale ^aralogi^m einen

blofe einfeitigen @cl)ein in 2lnfet)ung ber S^ee üon bem ©ubjecte unfereio

30 2)enfen§ bemirfte, unb jur 23e^auptung be§ ®egentt)eil§ ftd) nic^t ber

minbefte @(!^ein au§ SSernunftbegriffen norfinben rniK. 2)er SSort^eil ift

1) Man vgl. S. 266 Anm.
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gdnglid^ auf ber Seite be§ ^neumatiSmuö, obgleich btefer ben @rb[el^ler

m6)t öerleugnen !ann, bei allem i§m günj'tigen @d)ein in ber iJeuerprobe

ber ^ritif jtd^ in lauter 2)un[t aufäulö[en.

®an5 anber§ fäUt eö auö, wenn mir bie SSernunft auf bie objectiüe

©^ntl^efiS ber ©rfd^einungen anmenben, mo fte ifir ^rincipium ber un= s

bebingten 6ini)eit jmar mit üielem Sd^eine geltenb §u mad^en benft, jtc^

aber balb in folc^e Biberfprüd^e üermicfelt, ba'^ fte genöt^igt toirb, in

foSmoIogifd^er Slbftd^t üon il^rer ^orberung abjufteljen.

^ier jeigt ftc^ nämlic!^ ein neue§ ^l^änomen ber menjd^lic^en 23er=

nunft, ndmli^: eine ganj natürlid^e Slntitl^etif, auf bie feiner ju grübeln lo

434 unb fün[tlid^ ©cj^lingen gu legen braud)t, jonbern in n3eld)e bie 3?ernunft

Don felbft unb gwar unoermeiblic^ gerate unb baburc^ jaar Dor bem

Sci^lummer einer eingebilbeten Überzeugung, ben ein blofe einfeitiger

©d^ein l^erDorbringt, Dermatjrt, aber jugleid^ in 25erfud^ung gebrad^t wirb,

fid^ entroeber einer fceptijc^en ^offnungelojigfeit ju überlafjen, ober einen is

bogmatijci^en 2;ro| anzunehmen unb ben Äopf [teif auf gemifje 23et)aup=

tungen 3U [e|en, ol^ue ben ®rünben be§ ®egent^eil§ ®e^ör unb ®ere(^=

tigfeit n}iberfal)ren ju laffen. ^SeibeS ift ber Job einer gefunben ^l^ilo=

fopi)ie, wiemol)! jener allenfaUS noc^ bie @ut§anafie ber reinen 3Ser=

nunft genannt njerben fonnte. 20

(5^e mir bie Sluftritte be§ ßroiefpaltä unb ber Serrüttungen feigen

laffen, meldte biefer SBiberftreit ber ®efe^e (Slntinomie) ber reinen 2Ser=

nunft üeranlafet, wollen wir gewiffe (Erörterungen geben, weld^e bie ÜKc=

t!^obe erläutern unb red^tfertigen fönnen, beren wir un§ in 33el)anblung

unfere§ ®egenftanbe§ bebienen. '^6) nenne alle transfcenbentale Sbeen, 25

fo fern fte bie abfolute S^otalitdt in ber S^nt^eftö ber ©rfd^einungen be»

treffen, SBeltbegriffe, tl)eil§ wegen eben biefer unbebingten Totalität,

worauf auc^ ber 33egriff beö SBeltgangen beruht, ber felbft nur eine Sbee

ift, t^eil§ weil fte lebiglid^ auf bie <Si)ntl^efl§ ber ©rfcljeinungen, mitl^in bie

empirifd^e gel)en, ha t)ingegen bie abfolute STotalitöt in ber ©Qntl^eftö ber 30

435 23ebingungen aüer möglichen 2)inge überl^aupt ein Sbeal ber reinen 23er=

nunft oeranlaffen wirb, weldjeS oon bemSBeltbegriffegdnjlic^unterf^ieben

ift, ob e§ gleid) barauf in 33esie^ung ftel)t. 2)a^er fo wie bie ^aralogi§=

men ber reinen SSernunft ben ®runb ju einer bialeftifc^en ^f^c^ologie

legten, fo wirb bie Slntinomie ber reinen 3Sernunft bie tranSfcenbentalen 35

©runbfd^e einer oermeinten reinen (rationalen) ^olmologie oor Singen

ftellen, nic^t um fte gültig ju finben unb ftd^ 3uzueignen, fonbern, wie e§
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aui} fd^on bie Benennung öon einem 2Biberftreit ber SSernunft anjeigt,

um fie als eine Sbee, bie fic^ mit ©rfciieinungen nid^t üereinbaren Idfet, in

il^rem blenbenben, aber falfd^en ©d^eine bar^ufteHen.

©er

5 Stntinomie ber reinen SSernunft

erficr SlBfc^nitt.

@i)ftem ber fo§mologij(^en Sbeen.

Um nun bie[e ^biin x\a6) einem ^rinctp mitfqftematif^er ^srdcijton

aufgöfilen ju fönnen, muffen mir ßrftlic^ bemerfen, ba^ nur ber 3Ser=

10 ftanb e§ fei, an§> meld^em reine unb tranSfcenbentale Segriffe entfpringen

fönnen, ba^ bie 3Sernunft eigentlicf) gar feinen Segriff erzeuge, fonbern

aÜenfallS nur ben SSerftanbeäbegriff öon b^n unüermeiblid^en 6in=

fd^rdnfungen einer möglichen ©rfa^rung frei ma(f)e unb it)n alfo über

bie ©renken be§ ©mpirifc^en, boc^ aber in SSerfnüpfung mit bemfelben 436

15 ju ermeitern fud^e. 2)iefeö gefd^ie^t baburc^, ha^ fie ju einem gegebenen

Sebingten auf ber Seite ber Sebingungen (unter benen berSerftanb alle

@rf(^einungen ber fi)ntl)etifd()en ©in^eit unterwirft) abfolute 2;otalität

forbert unb baburd^ bie Kategorie gur tranSfcenbentalen 3bee mad^t, um
ber empirifd^en ©i^nt^eftS burc^ bie gortfe^ung berfelben bi§ jum Unbe=

20 bingten (meld^eS niemals in ber ®rfal)rung, fonbern nur in ber 3^ee an=

getroffen mirb) abfolute SSollftdnbigfeit gu geben. 2)ie Vernunft forbert

biefeS nad^ bem ©runbfa^e: menn ha§ Sebingte gegeben tft, fo ift

aud^ bie ganje (Summe berSebingungen, mitl^in baSfd^led[)t=

l^in Unbebingte gegeben, moburd^ jeneä allein moglid^ mar. Sllfo

25 werben erftlid^ bietranSfcenbentalen 3been eigentlich nid^tS, al§ big ^um

Unbebingten erweiterte Kategorien fein, unb jene werben fic^ in eine Sa^

fei bringen loffen, bie nad^ ben Sitein ber legieren angeorbnet ift. S^eu
ten§ aber werben bod^ aud^ nid^t aüe Kategorien baju taugen, fonbern

nur biejenige, in weld)en bie S^ntl^efiä eine 3Rei^e au§madt)t unb jwar

30 ber einanber untergeorbneten (nid^t beigeorbneten) Sebingungen ju einem

Sebingten. 2)ie abfolute 3:otalitdt wirb üon ber Vernunft nur fo fern

geforbert, a\§ fie bie auffteigenbe 9teil)e ber Sebingungen ju einem ge=^

gebenen SÖcbingten angebt, mithin nicl)t, wenn öon ber abfteigenben Sinie

ber f^olgen, nod^ aud^ öon bem Slggregat coorbinirter Sebingungen gu
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437 tiefen folgen bie Sflebe i[t. 2)enn SSebingungen ftnb in 2lnfe{)ung be§

gegebenen S3ebingten f(i)Dn öorauögefe^t unb mit biefem auci^ a\§ gegeben

Qnjufe^en, anftatt ha^, ba bie folgen i^re 23ebingungen nic^t möglid^

mad^en, fonbern üielmel)r DorauSfe^en, man im ^Jottgange ju ben ^yolgen

(ober im Slbfteigen oon ber gegebenen 23ebingung gu bem SSebingten) un= s

befümmert fein fann, ob bie 3Reit)e auftjöre ober nid^t, unb über]^Qu;)t bie

Srage wegen i^rer S^otalität gar feine 5Borau§fe^ung ber SSernunft ift.

@o benft man ftc^ notl^menbig eine h\§ auf ben gegebenen SlugenblidE

ööflig abgelaufene ß^it auc^ a\§ gegeben (wenn gleich ni(|t huxi^ unä be=

ftimmbar). 2Ba§ aber bie fünftige betrifft, ba fte bie Sebingung nicfit ift, lo

gu ber ©egenmart gu gelangen, fo ift e§, um biefe ju begreifen, ganj

glei(f)gültig, mie mir eö mit ber fünftigen 3cit f)alten mollen, ob man fte

irgenbmo aufpren, ober in§ Unenbli(!^e laufen laffen miH. @§ fei bie

3fieit)e m, n, o, morin n al§ bebingt in Slnfel^ung m, aber jugleid^ al§ 23e*

bingung üon o gegeben ift; bie JReil^e gel^e aufroärt^ üon bem 23ebingten n 15

ju m (1, k, i K.), im gleid^en abmärtS oon berSSebingung n jumSebingten

(p, q, r K.): fo mufe ii} bie erftere 3ftei^e oorauäfe^en, um n al§ gegeben

angufe^en, unb n ift nad^ ber Sßernunft (ber Totalität ber 33ebingungen)

nur oermittelft fener 3f?eip möglicl), feine ÜKöglid^feit berul^t aber ni(!^t

438 auf ber folgenben iReil^e 0, p, q, r, bie ba^er aud^ nidijt alö gegeben, fon= 20

bem nur al§ dabilis angefel^en merben fönnte.

3dt) mill bk (Sgnt^eftS einer 3fieil^e auf ber (Seite ber SBebingungen,

alfo öon berjenigen an, meldte bie näd)fte §ur gegebenen ©rfd^einung ift,

unb fo gu ben entfernteren SSebingungen, bie regreff ioe, biejenige aber,

bie auf ber «Seite beä SBebingten öon ber näd^ften ^^olQ^ h^ ^c« entfern* 25

teren fortgefjt, bie progreffioe @t)nt^eft§ nennen. 2)te erftere gel^t in

antecedentia, bie jtoeite in consequentia. 2)ie fo^mologifd^en ^betn alfo

befc^dftigen fidi) mit ber 2:otalität ber regreffioen Stintl^eftS unb gelten in

antecedentia, nid^t in consequentia. SBenn biefeS le^tere gefd^iel)t, fo ift

e§ ein miüfürlid^eä unb nid)t notl^töenbigeä Problem ber reinen SSernunft, 30

meil mir ^ur ooüftdnbigen Segreiflid^feit beffen, ma§ in ber (Srfd^einung

gegeben ift, mo'^l ber ©rünbe, nid^t aber ber folgen bebürfen.

Um nun nac^ ber 2^afel ber Kategorien bie 2:afel ber ^ban einju=

rid[)ten, fo net)men mir guerft bie gmei urfprünglid^en Quanta aller unferer

Slnfd^auung, S^it unb SRaum, ^ie ßeit ift an ftc^ felbft eine 3fleil^e (unb 35

bie formale SBebingung aüer SReiljen), unb bal^er finb in il^r in 2lnfe!)ung

einer gegebenen ©egenmart bie antecedentia als SSebingungen (ba§ SSer*
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gangene) öon ben consequentibus (bem künftigen) a priori ju unterfc^ei'

ben. ^olglic^ gel^t bie tranSfcenbentale 3bee ber abfoluten S^otalität ber

9?eil^e ber 23ebingungen gu einem gegebenen 23ebingten nur auf alle Der= 439

gangene ßeit. @ö mirb nad^ ber 3bee ber 3Sernunft bie ganje »erlaufene

5 3cit qI§ ©ebingung be§ gegebenen Slugenbliefl notl^roenbig alö gegeben

gebac^t. 2Ba§ aber ben ^aum betrifft, fo ift in il^m an fid^ felbft fein

llnterfd^teb be^ ^rogreffuS Dom 3fiegre[fu§, tocil er ein Slggregat, aber

feine 9leil§e auSmad^t, inbem feine 3:i^etle inSgefammt gugleid^ ftnb.

2)en gegenwärtigen 3eit^unft fonnte id^ in 2lnfet)ung ber »ergangenen

10 ßeit nur aU bebingt, niemals aber al§ Sebingung berfelben anfeilen, »eil

biefer Slugenblic! nur burd^ bie üerfloffene ßeit (ober Dielmel^r burd^ i>a§

5ßerflie§en ber Dorl)ergef)enben ßeit) attererft entfpringt. Slber ba bie

S;^eile be§ 9löume§ einanber nid^t untergeorbnet, fonbernbeigeorbnetfinb,

fo ift ein %l)t\l nid^t bie Sebingung ber 5J?oglid^feit be§ anbern, unb er

15 mad^t nid^t, fo mit bie ßeit an fidb felbft eine Üteil^e an^i. Slllein bie @Qn=

tl^eftä ber mannigfaltigen 2;i^eile be§ 3fiaume§, moburd^ ü)ir il^n appre^en»

biren, ift bod^ fucceffiü, gefc^iel^t alfo in ber ßeit unb entplt eine Steige.

Unb ta in biefer Sfteil^e ber aggregirten Sfiäume (g. 33. ber §üfee in einer

3fiutl^e) oon einem gegebenen an bie meiter l)in3ugebad^ten immer bie 25e=

20 bingung oon ber ©ren^e ber oorigen finb, fo ift ba§ ÜJJeffen etneS

3^aume§ aud^ al§ eine @Qntl)efi§ einer Dlei'^e ber 23ebingungen ju einem

gegebenen SSebingten an^ufel^en; nur ha^ bie (Seite ber SSebingungen öon

ber Seite, nad^ meld^er ha§ Sßebingte l^inltegt, un ftd^ felbft nid^t unter=

fd^ieben ift, folglid^ regressus unb progressus im Slaume einerlei gu fein 4*0

25 fd^eint. Sßeil inbeffen ein S^fieil be§ 3ftaum§ nid^t burdt) ben anbern ge-

geben, fonbern nur begrenjt toirb, fo muffen toxx ieben begrenzten SRaum

in fo fern aud^ al§ bebingt anfeilen, ber einen anbern iRaum al§ bie 33e=

bingung feiner ®renge oorauSfe^t, unb fo fortan, ^n Slnfel^ung ber23e=

grengung ift alfo ber Fortgang im S^iaume aud^ ein 3flegreffu§, unb bie

30 tranSfcenbentale Sbee ber abfoluten ^Totalität ber ©Qut^eftS in ber 9lei^e

ber 33ebingungen trifft aud^ ben tRanm, unb td) fann eben fomo^l nad^ ber

abfoluten 2:otalität ber ©rfc^einung im 9taume, al§ ber in ber öerfloffe=

nen ßeit fragen. Db aber überall barauf auc^ eine Slntmort möglich fei,

njirb ftd^ fünftig beftimmen laffen.

35 ßtteitenS, fo ift bie S^iealität im 3iaume, b. i. bie SJJaterie, ein 23e=

bingteS, beffen innere 33ebingungen feine Sljeile unb bie Sl^eile ber 3:^eile

bie entfernten SSebingungen finb, fo ta^ \)m eine regreffioe S^ntl^efiS
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ftattfinbet, bereu abfolute S^otalitdt bie SSernuuft forbert, »eld^e nid^t an=

ber§ al§ burc^ eine üoQenbete 2'^eilung, baburc^ bie ^iealität ber ^JJaterie

entöjeber in üiic^t^ ober boc^ in ba§, tta§ nic^t me'^r SRaterie ift, ndmlid^

t>a§i ©infad^e, üerfc^ttinbet, [tattfinben fann. z^rolglic^ ijt ^ier aud^ eine

Sf^eitje üon 23ebingungen unb ein ^ortji^ritt jum Unbebingten. 5

441 ©ritteng, toa§ bie Kategorien be§ realen 5Berl^dltniffeg unter ben <Sx=

fc^einungen anlangt, fo fc^tcft ftd^ bie Kategorie ber @ub[tanj mit tl^ren

Slcciben^en nic^t ju einer tran^fcenbentalen 3bee; b. i. bie Sßernunft l^at

feinen ®runb, in 2lnfet)ung it)rer regrejjtD auf 23ebingungen ju gelten.

2)enn Slccibenjen jtnb (fo fern fte einer einigen ©ubftang inpriren) ein= 10

anber coorbinirt unb mad^en feine 9leit)e au§. 3n Slnfef)ung ber @ub-

ftanj aber ftnb fte berfelben etgentlid^ mdi)t fuborbinirt, fonbern bie 2lrt

gu e;riftiren ber (Subftanj felber. 2Ba§ ^iebei nod^ fd^einen fönnte eine

3bee ber tranSfcenbentalen 3Sernunft ju fein, wäre ber SSegriff öom @ub =

ftantiale. Slllein babiefeä nid^tö Slnbereä bebeutet al§ ben SSegriff Dom is

©egenftanbe überhaupt, meldtjer fubftftirt, fo fern man an il^m blo^ ba^

tranöfcenbentale ©ubject ol^ne aüe ^rdbicate benft, l^ier aber nur bie 3fiebe

Dom Unbebingten in ber 9fteit)e ber ßrfd^einungenift: fo ift flar, ba^ ha§

©ubftantiale fein ©lieb in berfelben au§mad^en fönne. @ben baffelbe

gilt aud^ Don 6ubftanjen in ©emeinfd^aft, welche blofee Stggregate ftnb 20

unb feinen (5;rponenten einer S^iei^e l^aben, inbem fte nid^t einanber aU
SBebingungen il^rer 2Röglic^!eit fuborbinirt ftnb, mel^e^ man ü)ot)l Don

ben 9ldumcn fagen fonnte, beren ©renje niemals an ftdl), fonbern immer

burd^ einen anbern 3ftaum beftimmt war. @g bleibt alfo nur bie Kate=

gorie ber (Saufalitdt übrig, roeldtje eine iReil)e ber Urfad^en ju einer ge= 25

442 gebenen Sßirfung barbietet, in reeller man Don ber le^teren al§ bem 23e=

bingten ju jenen al§ 33ebingungen auffteigen unb ber 25ernunftfrage ant=

Worten fann.

5ßierten§, bie SSegriffe be§ 3)?ögli(^en, 2Birflidl)en unb ?Rotl^menbigen

fül^ren auf feine3Rett)e, aufeer nur fo fern bog SufäHtgs inx3)afein ieber= 30

i^eit aU bebingt angefel^en werben mu^ unb nac^ ber 3fiegel be§ SSerftan=

be§ auf eine 23ebingung weifet, barunter e^ nott)Wenbig ift, biefe auf eine

l^öt)ere SSebingung §u weifen, bi§ bie SSernunft nur in ber Sotalttdt biefer

9?eil)e bie unbebingte 3Rot]^wenbigfeit antrifft.

(5§ ftnb bemnad^ nic^t me^r al§ üier fo§mologifdl)e 3been nac^ ben 35

Dier Sitein ber Kategorien, wenn man biejenigen au§l)ebt, weld^e eine

0tei^e in ber (SQnt^ejtö beä ÜJiannigfaltigen notl)wenbig bei ftd^ fül)ren.
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1. 443

2)ie abfolute 3SoIl[tänbigfeit

ber

gufammcttfc^ung

5 beä gegebenen ©anj^en aller ©rfc^einungen.

2. 3.

3)ic abfolute SSollftanbigfeit £)ie abfolute SSollftänbigfeit

ber ^^eüung ber ©ntf^cl^ung

eines gegebenen ®an^en einer ©rfcJ^einung

10 in ber ©rfd^einung überl^aupt.

4.

2)ie abfolute SSollftänbigfeit

ber Stbl^ttitgigfcit bcö ®ttfcin§

be§ SSeränberli{i^en in ber @rfd)einung.

15 3wci^[t ift ^iebei an§umerfen: bafe bie 3^ee ber abfoluten 2iotalität

nichts anbre§ al§ bie 6,rpofitTon ber @rfct)etnun gen betreffe, mithin

nic^t ben reinen 25erftanbe§begriff öon einem ©anjen ber 2)inge über»

l)aupt. @§ tijerben t)ier alfo 6rf(^einungen al§ gegeben betraci^tet, unb

bie SBernunft forbert bie abfolute 3Soüftdnbigfeit ber Sebingungen i^rer

20 5Röglicl)!eit, fo fern biefe eine Sflei^e ausmachen, mitt)in eine fc^ledjtl^in

(b. i. in aller ^b^d)t)oonftänbige(Si)ntl)efi§, woburc^ bie ©rfc^einnng nac^

SSerftanbe§gefe|en e;rponirt toerben fönne.

3iöeiten0 ift e§ eigentlid^ nur i)a§ Unbebingte, maä bie SSernunft in

biefer rei^enweife unb ^loar regreffto fortgefe^ten ©ijutl^eftS ber S3ebin= 444

25 gungen fuc^t, gleic^fam bie SSoUftdnbigfeit in ber 3fiei^e ber ^rämiffen,

bie sufammen weiter feine anbere DorauSfe^en. 2)iefeä Unbebingte ift

nun jeber^eit in ber abfoluten 2;otalitdt ber 9lei^e, wenn man fie

ftc^ in ber (ginbilbung oorfteUt, enthalten. 2lltein biefe fc^led^t^in ootlen«

bete ©Qnt^efiä ift aieberum nur eine 3t>ee ; benn man fann, menigftenS

30 jum oorauS, nid^t wiffen, ob eine folc^e bei (grfd^einungen aüö:) möglid)

fei. Sßenn man ftc^ aUe§ h\ix6) blofee reine 3^erftanbe§begriffe, ol^ne S3e=

bingungen ber ftnnlid^en 2lnf^auung, oorfteüt, fo !ann man gerabegu fa=

gen: ha^ ju einem gegebenen SÖebingten aud^ bie gange 9tei^e einanber

fuborbinirter SSebingungen gegeben fei ; benn jenes ift allein burd^ biefe
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gegeben. 2lUein bei (Srfd^einungen ift eine befonbere (Sinfd^rdnfung ber

2lrt, roie SSebingungen gegeben werben, anzutreffen, nämlid^ burdt) bie

fuccefftoe «S^nt^eftS beäüKannigfaltigen berSlnfd^auung, bie im3fiegreffu!8

üottftänbig fein foll. £)b biefe SSoüftänbigfeit nun fmnlid^ mögH(^ fei, i[t

noc^ ein Problem. Slllein bie ^bee biefer ä^oUftdnbigfeit liegt bod^ in ber s

SSeruunft unangefefien ber ^D^öglic^feit ober Unmöglidjfeit, il^r aböquat

empirifd^e Segriffe gu oerfnüpfen. 2llfo t)a in ber abfoluten 3:otQlität ber

regrefitüen ©^nt^efi^^ be§ 3J?annigfaltigen in ber ©rfd^einung (nad^ 2ln=

leitung ber Kategorien, bie fie al§ eine 3fteif)e Don Sebingungen gu einem

445 gegebenen SSebingten öorfteUen) ba^ Unbebingte not^menbig entt)alten ift, lo

man mag aud^ unau^gemad^t laffen, ob unb ü)ie biefe Totalität ju@tanbe

gu bringen fei: fo nimmt bie 5ßernunft l^ier ben 2Beg, öon ber 3^ee ber

Totalität auszugeben, ob f^e gleii^ eigentlid^ ba§ Unbebingte, e§ fei

ber gangen 9teil^e, ober eine§ Sl^eilS berfelben, jur ©nbabfid^t l^at.

2)iefe§ Unbebingte fann man ftd^ nun gebenten: entmeber aU blofe is

in ber gangen O^ieitje befte^enb, in ber alfo afle ©lieber o^ne 2luäna^me

bebingt unb nur ha§ ©ange berfelben fc^lec^tl^in unbebingt mdre, unb

bann t)ei^t ber 9f{egreffu§ unenblid^; ober ba§: abfolut Unbebingte ift nur

ein 2:^eil berS^iei^e, bem bk übrigen ©lieber berfelben untergeorbnet ftnb,

ber felbft aber unter feiner anberen Sebingung ftel)t.*) 3n bem erfteren 20

?yalle ift bie 3fleil^e a parte priori ot)ne ©rengen (o'^ne Slnfang) b. i. un=

enbUdt), unb gleid^iöol^l gang gegeben, ber 3^egreffu§ in il^r aber ift nie=

mal§ Doüenbet unb fann nur potentialiter unenblii^ genannt werben, ^m
446 gmeiten ^alle giebt eS ein (Srfte» ber dtülje, meld^e§ in 2lnfel)ung ber üer=

^offenen 3sit ber SBeltanfang, in 2lnfet)ung be§ 9^aum§ bie 2iBelt= 25

grenge, in Slnfel^ung ber Steile eine§ in feinen ©rengen gegebenen

©angen ta§^ ßinfad^e, in 2lnfel)ung ber Urfad^en bie abfolute @elbft=

tl^ätigf eit (greil^eit), in 2lnfel^ung be§ S)afein§ üerdnberlic^er ©inge bie

abfolute ^Raturnotl^menbigfeit t)eifet.

2Bir f)aben gmei 2lu§brüde: Söclt unb S'Jatur, meldte bi^meilen in 30

einanber laufen. 3)ev erfte bebeutet ba§ matl)ematifd^e ©ange aUer @r=

*) 2)o§ abfolute ©anje ber 9ieif)e t>on Sebmgungen ju einem gegebenen 23e=

bingten ift jeberaeit unbebingt, reeil au&er it)t feine Sebingungen metjr [inb, in 2tn=

fel^ung beren eä bebingt fein fönnte. StUein biefeö abfolute ©anje einet foI(^en JReif)e

ift nur eine 3bee, ober oielme'^r ein problematifc^er Segriff, beffen SJiögli^feit unter= 35

fuct)t roerben muß unb ^loar in 23e3ief)ung auf bie Slrt, raie baB Unbebingte aU bie

eigentli(i)e tranäfcenbentale Sbee, roorouf eä anfommt, barin enthalten fein mag.
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fc^einungen unb bie Totalität i^rer S^nt^eftS im ®ro^en fowol)! aU im

kleinen, b. i. fowol^l in bem g-ortfc^ritt berfelben burd^ Sufaniincnfc^ii^Ö»

alö burc^S^eilung. (Sben biejelbeSBeltiDirb aber9latur*) genannt, fo fern

jie all ein bi^namijc^el ©anjee betraci^tet toirb, unb man ni(i^t auf bie

5 Slggregation im 9Raume ober ber 3eit, um fie aU eine ©rö^e gu (Staube 447

ju bringen, fonbern auf bie @in^eit im Safein ber (Srfd^einungen fiet)t.

2)a l)ei^t nun bie 33ebingung oon bem, mag gefd^iefjt, bie Urfad^e unb bie

unbebingte Gaufalität ber Urfa(!^e in ber 6rfc^einung bie g-reil^eit, bie

bebingte bagegen l^ei^t im engeren SSerftanbe 3Raturur[a(^e. 2)ag 33e=

10 bingte im 2)afein übert)aupt Reifet §ufäüig unb haS^ Unbebingte not^men=

big. 2)ie unbebingte Dbti^menbigfeit ber ©rfc^einungen fann 5Ratur=

not^menbigfeit l^ei^en.

©ieSbeen, mit benen mir un§ ie|tbefcl^äftigen, l^abeic!^ oben foSmo*

logifd^e 3been genannt, tl^eilS barum, meil unter SBelt ber Inbegriff aüer

15 ©rfd^einungen oerftanben mirb, unb unfere Sbeen aud^ nur auf ta^ Un--

bebingte unter ttn (Srfd^einungen gerid^tet ftnb, tt)eil§ aud^, meil ba§2Bort

2Belt im tran§fcenbentalen33erftanbe bie abfolute Totalität be^^nbegriffä

eriftirenber 2)inge bebeutet, unb mir auf bie SSoUftänbigfeit ber ©Qut^ejiä

(miemo^l nur eigentlid) im 9^egre[fuö §u ben Sebingungen) allein unfer

20 Slugenmer! richten, ^n Sßetrac^t beffen, bafe überbem biefe Sbeen tn§ge=

fammt tranSfcenbent finb unb, ob fte gmar ba§ Dbject, nämlic^ (5rfc^ei=

nungen, berSlrtnad) nid^t überfc^reiten, fonbern e§ lebiglid) mit ber

©innenmelt (nid^t mit Noumenis) ju f^un ^aben, bennod^ bie @i)nt^efi§

bis auf einen ®rab, ber alle möglid^e 6rfa§rung überfteigt, treiben, fo

25 fann man fte inSgefammt meiner 93ieinung nac^ gan§ fd^icflid) 2Beltbe=

griffe nennen. 3n Slnfe^ung be§ Unterfc^iebeS be§ 3J?at^ematifd^= unb 448

beä 2)i5namifc^=Unbebingten, morauf ber 9iegreffu§ abgielt, mürbe id^ boc^

bie jmei erfteren in engerer SSebeutung SBeltbegriffe (öer 2ßelt im ©rofeen

unb kleinen), bie jmei übrigen aber tranöfcenbente Olaturbegriffe

30 *) 9ktur, adjective (formaliter) genommen, bebeutet ben Buiöiwnenl^ang ber

33eftimmun9en eineä 2)tngeg mä) einem innern jprincip ber ßaufalität. Wogegen

Der[tel)t man unter Statur Substantive (materialiter) ben Snbegriff ber ®rjcf)einunflen,

f fem biefe öemtoge eineg innern «Principe ber (Saufalitöt burdigängig aufammen»

Pngen. 3m erfteren SSerftanbe fprtd^t man Don ber 9iatur ber flüffigen 9J?üterie,

35 beg ?^euer8 jc. unb bebient fic^ biefe^ SCBortg nur adjective; bagegen roenn man oon

ben ®ingcn ber Dlotur rebet, fo \)at man ein bcfte^enbeS ©anjeS in ©ebanlen.

Äanf« ©c^tiften. SBcrle. lU. 19
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nennen. 2)iefe Unterfc^eibung i[t für je^t no(^ nid)t Don fonberlic^er Q:x=

^eblict)feit, jte fann aber im g-ortgange ©tc^tiger werben.

®er

Slntinomie ber reinen Vernunft

3tt)ettcr 2lbf(^mtt, 5

Slntitl^eti! ber reinen SSernunft.

SBenn 5^^etif ein jeber Inbegriff bogmatifd)er 2e!^ren ift, fo Derftel^e

\6) unter 2lntitt)etif ntc^t bogmatifct)e S3el)auptungen be§ ©egent^eiliS,

Jonbern ben 2Biber[treit ber bem (Scheine nac^ bogmatifc^en ©rfenntnifje

(thesin cum antithesi), ol^ne büB man einer oor ber anbern einen Dor= lo

nüglict)en Slnfpruc^ auf SSeifaU beilegt. 2)ie Slntitl^etif befc^aftigt jtc^ alfo

gar nic^t mit einfeitigen Behauptungen, fonbern betrat^tet allgemeine (är=

fenntnifie ber SSernunft nur nac^ bem SBiberftreite berfelben unter einan»

ber unb ben Urfac^en beffelben. 2)ie tramSjcenbentale 2lntitl)etif ift eine

Unterfud^ung über bie Slntinomie ber reinen 3Sernuntt, bie Urfad^en unb 15

baö D^efultat berfelben. SBenn mir unfere SSernunft nic^t blofe gum @e=

449 brauch ber SSerftanbeögrunbfd^e auf ©egenftönbe ber (grfal^rung Dermen=

ben, fonbern jene über bie ©renje ber legieren l^inauö auSjube^nen roa--

gen, fo entfpringen öernünftelnbe Se^rfd^e, bie in berßrfal^rung meber

SSeftdtigung hoffen, noc^ Sßiberlegung fürd^ten bürfen, unb beren feber 20

nicl)t allein an fid^ felbft o^ne SBiberfpruc^ ift, fonbern fogar in berDktur

ber SSeruunft SSebingungen feiner 5lot^menbigfeit antrifft, nur ba§ un*

glürflic^er SBeife ber ©egenfa^ eben fo gültige unb not!^menbige ©runbe

ber Behauptung auf feiner ©eite bat.

2)ie i^-ragen, meiere bei einer fold^en 2)ialeftif ber reinen Vernunft 25

fic:^ natürlid^ barbieten, finb alfo: 1. SSei meldten ©d^en benn eigentlich

bie reine Vernunft einer Slntinomie unauäbleiblii^ unterworfen fei. 2. 2luf

meieren Urfac^en biefe Slntinomie berul^e. 3. Db unb auf meiere 2lrt

bennod^ ber SSernunft unter biefem SBiberfpruc^ ein 2Beg gur ©emifel^eit

offen bleibe. 30

@in bialeftifc^er Se^rfa^ ber reinen SSernunft mufe bemnac^ biefeS

il^n oon allen fop^iftifd^en <Sd^eu Unterfd^eibenbe an ftd^ l^aben, ba^ er

ni(^t eine »illfürlic^e Srage betrifft, bie man nur in gemiffer beliebiger
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2lbjtd^t aufmirft, fonbern eine fold^e, auf bie jebe mcnfd^lidfie SSernunft in

it)rem i^ortgange not^menbig ftofeen mufe; unb stocitenS, ta^ er mit fei=

nem ©egenfa^e nid^t blofe einen ge!ünftelten @d^ein, ber, »enn man i^n

einfielet, fogleid) oerfc^minbet, fonbern einen natürlid^en unb unöermeib=

5 lid^en @d^ein bei ftc^ fül^re, ber felbft, menn man nid^t me{)r burd^ il^n 450

^intergangen lüirb, nod^ immer täufd^t, obfd^on nid^t betrugt, unb alfo

gioar unfd^äblid^ gemad^t, aber niemals üertilgt werben fann.

©ine folc^e bialeftifd^e £et)re mirb fid^ nic^t auf bie SSerftanbeäeinl^eit

in ©rfal^rungSbegriffen, fonbern auf bie 2Sernunfteinl)eit in blofeen '^bzin

10 bejiel^en, beren SSebingungen, ba fte erftlid^ al§> @^ntf)efi§ nad^ 3flegeln

bem 3Serftanbe unb boc^ S^Ö^^^ct) als abfolute C^inl^eit berfelben ber 23er-

nunft congruiren foü, menn fte ber 2Sernunftein|eit abäquat ift, für ben

SSerftanb §u grofe unb, menn fie bem SSerftanbe angemeffen, für bie SSer-

nunft äu flein fein werben ; worauf benn ein SBiberftreit entfpringen

15 mufe, ber nid^t oermieben werben fann, man mag e§ anfangen, wie

man will.

2)iefe oernünftelnbe SSel^auptungen eröffnen alfo einen bialeftifd^en

Äampfpla^, wo ieber S^eil bie Dber^anb behält, ber bie ©rlaubnife l^at,

ben Angriff §u t^un, unb berjenige gewife unterliegt, ber blofe öertl^eibi=

20 gungSweife gu oerfal^ren^) genötl^igt ift. 2)a^er aud^ rüftige Splitter, fie

mögen fid^ für bie gute ober fd^limme ^a(i)t oerbürgen, ftd^er finb, ben

©iegeSfrang baöon ju tragen, wenn fte nur bafür forgen, bafe fte ben le^=

ten Singriff ju t^un ba^ SSorred^t ^aben unb nic^t tjerbunben ftnb, einen

neuen 2lnfaÜ beg ®egner§ au§§ul^alten. 2Kan fann fid^ leicht öorftetten,

25 ba^ biefer Summelpla^ oon je'^er oft genug betreten worben, ba^ öiel

(Siege oon beiben Seiten erfodljten, für ben legten aber, ber bie @ad^e ent= 451

fc^ieb, jeberjeit fo geforgt worben fei, ba^ ber 23erfed^ter ber guten @ac^e

ben ^la^ aüein behielte, baburc^ ba^ feinem ©egner oerboten würbe, fer=

nerl^in SBaffen in bie ^änbe gu nel^men. 2ll§ unparteiifdCie Äampfrid^ter

30 muffen wir e§ gang bei @eite fe^en, ob e§ bie gute ober bie fd^limme@ad^e

fei, um welche bie «Streitenbe fed^ten, unb fte il^re 6ad^e erft unter ftd^

ausmachen taffen. SSieEeic^t bafe, nad^bem fte einanber mel^r ermübet als

gefd^abet l^aben, fte bie 9ii^tigfeit i^reS ©treitl^anbelS oon felbft einfel^en

unb als gute i^reunbe auSeinanber gelten.

35 2)iefc 3Ket!^obe, einem Streite ber Behauptungen jujufefien, ober

1) A^: ber \i(i) blofe DerttjelbigungiSnjeife ju füllten

19*
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oielmel^r il^n jelbft gu oeranlaffen, nic^t um enblicf) jum SSortl^eile be§

einen ober be§ anbern 2:^eU§ ju entfd^eiben, fonbern um ^u unterfuci^en,

ob ber ©egenftanb beffelben nid^t oieUeid^t ein blofeeä Slenbroerf fei, loor»

nac^ ieber oergeblicQ ^afd^t, unb bei welchem er nic^tg gewinnen fann,

wenn it)m gleich gar nic^t lüiberftanben würbe : biefeS SSerfa^ren, fage id^, s

fann man bie fceptifd^e 3Jiet§obe nennen, ©ie ift oom ©ce|)tici§ =

muö gänjUc^ unterfc^ieben, einem ®runbfa^e einer funftmd|igen unb

fcientififd^en Unmifjenl^eit, ö)eld)er bie ©runblagen aller (är!enntnt§ un»

tergrdbt, um wo möglich überall feine Suöerldjftgfeit unb ©ic^erl^eit ber=

felben übrig gu laffen. 25enn bie fceptifd^e 2Ret^obe ge^t auf ©ewife^eit, lo

baburd^ \)a^ fte in einem fol(^en auf beiben ©eiten reblic^ gemeinten unb

452 mit SSerftanbe geführten Streite ben ^unft be§ 5Jiifeüerftänbni[feö gu ent»

beden fud^t, um, wie weife ©efe^geber tl^un, auö ber 3Serlegen^eit ber

3fiid^ter bei Sfled^tSpubeln für ftd^ felbft Selel^rung oon bem ÜJZangel^af»

ten unb nid^t genau 33eftimmten in if)ren ©efel^en ju gleiten. 2)ie Sinti» is

nomie, bte ftd^ in ber Slnwenbung ber ®efe|e offenbart, ift bei unferer

eingefd^ränften 2Bei§l^eit ber befte ^rüfungSoerfud^ ber 9lomot^etif, um
bie SSernunft, bie in abftracter @|)eculation i^re ^el^ltritte nic^t leidet ge=

wa^r wirb, baburc^ auf bie SRomente in SSeftimmung t^rer ©runbfd^e

aufmerffam gu mad^en. 20

5Diefe fceptifc^e 3Ret^obe ift aber nur ber 2^ranöfcenbentalp]^ilofopl)ie

allein wefentlid^ eigen unb fann allenfalls in jebem anberen Selbe ber

Unterfuc^ungen, nur in biefem nid^t entbel^rt werben. 3n ber 3)?at^ematif

würbe il^r ©ebraud^ ungereimt fein, weil ftc^ in i^r feine falf(^e 33e^aup=

tungen Derbergen unb unftd^tbar mad^en fönnen, inbem bie SSeWeife jeber» 25

seit an bem %abm ber reinen Slnfd^auung unb jwar burc^ ieber^eit eDi=

beute ©gnt^cftS fortgel^en muffen. Sn ber @;r)3erimentalp'^tlofopl)ie fann

wo^l ein S^eifel beö 2luffc^ub§ nü^lid^ fein, attein eg ift bod^ wenigftenS

fein ÜKifeoerftanb möglich, ber nid^t leidet gehoben werben fönnte, unb in

ber ©rfal^rnng muffen boc^ enblic^ bie legten 2Jiittel ber ©ntfd^eibung be§ 30

3wifte§ liegen, f\e mögen nun frü^ ober fpdt aufgcfunben werben. 2)ie

453 ^Koral fann il^re ©runbfd^e inSgefammt aud^ in concreto jufammt ben

praftifd^en ^^olgen wenigftenS in möglid^en Erfahrungen geben unb ba^

t>\xx6) ben 9Äi&üerftanb ber Slbftraction öermeiben. 3)agegen ftnb bie

tranäfcenbentalen 23el^au|)tungen, weld^e felbft über ha§ %dh aller mög» 35

liefen Erfahrungen l^inauS fi(f) erweiternbe Einftc^ten anmaßen, Weber

in bem galle, ha^ i'^re abftracte ©Qnt^eftS in irgenb einer Slnfc^auung

I
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a priori fonnte gegeben, nod^fo befc^affcn, bafeber 3)?iBt)er[tanb öermittelft

irgenb einer (5rfat)rung eutbecft toerbeu fonnte. 2)ie tranöjcenbentale

SSernunft alfo öerftattet feinen anberen ^robirftein, a\§ ben 5ßerfu(i^ ber

SSereinigung if)rer Behauptungen unter jid^ felbft unb mif^in guöor be§

5 freien unb ungel^inberten 2Bett[treit§ berjelben unter einanber, unb biejen

tiJoQen mx anfe^t anftetten.*)

*) ®te Slntinomien folgen einanber noc^ ber Drbnung ber obenongefütjrtcn

tran§fcenbcntalen Sbeen.
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454 2)er ^ttttinomie

erftcr aOBibcrftrcit

2)ie 2Bclt l^at einen 3lnfang in ber ßeit unb ift bem JRaum nac!^

aud^ in ©renken cingejd^loffen. 5

23etDei§.

2)enn man nel^me an, bie SBelt l^abe ber ßeit nacj^ feinen Slnfang:

fo ift bis gu jebem gegebenen ßeitpunfte eine ßmigfeit abgeloufen unb

mif^in eine unenbli(i)e 3fieil^e auf einanber folgenber ßuftönbe ber 2)inge

in ber SBelt oerfloffen. 3llun beftef)t aber eben barin bie Unenblic^feit einer 10

3fleil^e, ta^ fte burd^ fuccejfiüe ©i)ntt)eft§ niemals üoüenbet fein fann. Sllfo

ift eine unenblid^e üerfloffene 2BeUreif)e unmöglid), mitt)in ein Slnfang ber

SJelt eine notl|iDenbige 23ebingung i^reS 2)afein§; welches guerft ju be=

toeifen mar.

Sn Slnfe^ung be§ gleiten nel^me man loteberum haß ©egentl^eil 15

an: fo ö)irb bie SBelt ein unenbli(^e§ gegebene^ ©anjeS üon §ugleic^

e?:iftirenben 2)ingen fein. ^\xn fönnen ttir bie ®röfee eines £)uanti,

weld^eS nid)t innerhalb gewiffer ©renken ieber5lnfc|auung gegeben mtrb,*)

456 auf feine anbere 2lrt, a\§ nur burc^ bie (S^nt^ejiS ber Steile unb bie 3^0»

talitdt eines fol(^en Quanti nur burci^ bie üoUenbete @t)nt]^ejts, ober burd^ 20

toieberl^olte ^injufe^ung ber ßinl^eit ju jid^ felbft gebenfen.**) 25emnac^,

um jic^ bieSBelt, bie aUe Flaume erfüüt, als ein ©auj^eS ju benfen, müfete

*) 2Bir fönnen ein unbeftimmte^ Quontum aU ein ©anjeä onf^auen, wenn

eS in ©renken ctngefdiloffen ift, ol^ne bie Sotolltät beffelben bur^ SJteffung, b. i. bie

fucceffiöeS^nf^efiS feiner Sl^eile, conftruiren ju butfen. 2)enn bie ©renaen beftimnten 25

fc^on bie SJoUftänbigfeit, inbem fie aUeö 3)lct)rere abfd^neiben.

**) 3)er Segriff ber Totalität ift in biefem %aUz nid^tS onbereS, aU bie 35or.

fteüung ber ooHenbetenS^nt^efiä feiner Sfjeilc, roeil, ba rcirnidjt üon ber2tnfd)au.

ung beS ©ansen (aU rocl^e in biefem %aUe unmöglich ift) ben Segriff ob^ietien

lönnen, roir biefen nur buxä) bie ©qnt^efiä ber S&^eile biS jur S3oUenbung be§ Un- 30

cnbli^en roenigfteniS tn ber 3bee faffen fönnen.
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ber reinen SSernunft 455

bcr trcnöfccnbcntalen ^bccn.

2lntit^efi§.

2)te SBelt l^ot feinen Slnfang unb feine ©renken im 9laume, fonbern

5 ift foJDol^l in Slnfe^ung ber ^üt a\§ be§ 3f?aum§ unenblid^.

SSetteiS.

SDenn man fe^e : jie l^abe einen Slnfang. 2)a ber Slnfang ein 2)a[ein:

ift, tDOöor eine Seit oorl^ergel^t, barin ba§ ^ing nic^tift, fo mufe eine Seit

üorl^ergegangen fein, barin bie 2ßelt nid)t war, b. i. eine leere Seit. 9?un

10 ift aber in einer leeren Seit fein ©ntftel^en irgenb eines S)inge§ möglich

:

toeil fein 2;i^eil einer folc^en Seit öor einem anberen irgenb eine unter=

fc^eibenbe SSebingung be§ 2)a|einö Dor bie beö ^flicfjtfeinS an ftd^ l^at(man

mag annef)men, ha^ jte oon fic^ felbft, ober burci^ eine anbere Urfad^e ent=

fte^e). Sllfo fann jtoar in ber SBelt man(3^e Sfleil^e ber 2)inge anfangen,

15 bie Sßelt felber aber fann feinen Slnfang l^aben, unb ift alfo in Slnfcl^ung

ber »ergangenen Seit unenblic^.

2iBa§ ba§ gleite betrifft, fo nel^mc man juöörberft ba§ ©egentl^eil an,

ba^ nämlic^ bie 2BeIt bem S^laume nad) enblic^ unb begrenzt ift : fo be=

finbet jie fic^ in einem leeren dtaum, ber nid^t begrenzt ift. @§ mürbe

20 alfo nic^t aUein ein SSerl^ältnife ber SDinge im S^laum, fonbern auci^ ber

2)inge jum3f{aume angetroffen toerben. 2)a nun bie SBelt ein abfoIuteS

®anje§ ift, au^er lüeld^cm fein ©egenftanb ber Slnfd^auung unb mithin 457

fein ßorrelatum ber SBelt angetroffen mirb, lüomit biefelbe im 5SerpItni|
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bie fuccefjtoe @t)ntt)ejtä ber Steile einer unenblic^en 2BeIt oll öoHenbet

angefel^en, b. i. eine unenblic^e ßeit miifete in ber 3)urd^jäl)lung aller

coejfiftirenben 2)inge al§ abgelaufen angeje^en toerben; tt)elc^e§ unmöglid^

ift. 2)emnac^ fann ein unenbli(!^e§ Slggregat toirflici^er 2)inge nid^t aU
ein gegebenes ©anjeS, mitl^in au^ ni(!^t al§ juglei^ gegeben angefel)en

üjerben. ©ineSBeltift folglich ber2lulbe^nungim3Raume na^ nic^t un =

enblic^, fonbernin il^ren ©renken einge|(!^lo[jen ; toeld)eä ba§ gtüeite war.

3(nmer!un9 gur

458 I. gur 2:]^eji§.

3(1) i^abe bei biefen einanber toiberftreitenben Slrgumenten ni^t lo

33lenbtt)erfe gefud)t, um ti):oa (wie man fagt) einen SlböocatenbetDeiS gu

ful^ren, weld^er ftd^ ber Unbel^utfamfeit be§ ®egner§ gu feinem 2Sort!^eile

bebient unb feine SSerufung auf ein mifeoerftanbneS ®efe| gerne gelten

Idfet, um feine eigene, unre(i^tmäfeige3tnfprüd^e auf bieSBiberlegung beffel=

ben ju bauen, '^ibn biefer SSeweife ift au§ ber ©ad^e 3fiatur gebogen unb is

ber SSort^eil bei Seite gefegt »orben, ben un§ bie ^el^lfd^lüffe ber 2)og=

matifer non beiben S'^eilen geben fönnten.

^6) ptte bie S'^efiS aud^ baburd) bem (Sd)etne nad^ bemeifen fönnen,

ba^ ii) öon ber Unenblid)!eit einer gegebenen ©rofee nad^ ber ©ewol^nl^eit

ber 2)ogmatifer einen fef)ler]§aften Segriff oorangefd^icft l^dtte. Unenb= 20

Ud^ ift eine ©röfec, über bie feine größere (b. i. über bie barin entljaltene

Wenge einer gegebenen (äinl^eit) möglid^ ift. 9lun ift feine SKenge bie

größte, weil nod^ immer eine ober mel^rere ©in'^eiten '^inguget'^an werben

fönnen. Sllfo ift eine unenblid^e gegebene ®röfee, mitl^in aud^ eine (ber

üerfloffenen 9fleil)e fotüol^l, al§ ber SluSbel^nung nad^) unenblid^e 2Belt uu= 25
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ftel^e, fo mürbe ba§ 3?erpltni^ ber 2Belt jum leeren diami ein SSerl^dlt«

nife berfelben ^u feinem ©egenftanbe fein, ©in bergleic^en 3Serl)dltnife

aber, mithin auc^ bie -SSegrenjung ber SBelt burd^ ben leeren dianm ift

nichts ; aljo i[t bie 2SeIt bem Flaume nacf) gar nid^t begrenzt, b. i. fte ift

5 in Slnfcl^ung ber SluSbei^nung unenblid^.*)

erften Slntinomie. ^^^

II. aur Stntitl^efi^.

2)er SSemeiä für bie Unenblid^feit ber gegebenen 2Beltreit)e unb beä

SBcltinbegriffö beruht barauf : ha^ im entgegengefe^ten ^aUe eine leere

10 3eit, imgleid^en ein leerer 3ftaum bie SBeltgrcnge au§mad^en mü^te. 3Run

ift mir nid^t unbefannt, ba^ miber biefe (Sonfeqnenj 2lu0flü(^te gefuc^t

werben, inbem man öorgiebt: e§ fei eine ®ren§e ber SBelt ber 3eit unb

bem 3flaume nac^ gang tüol^I moglid^, ol^ne ba^ man eben eine abfolute

Seit oor ber SBelt Slnfang ober einen abfoluten, aufeer ber mirflid^en SBelt

15 ausgebreiteten 3flaum annel^men bürfe ; ü3eld)e§ unmöglid) ift. ^ä) bin

mit bem legieren Steile biefer 3Keinung ber ^^ilofopt)en au§ber£eib=

*) 2)er tRaum ift blofe bie gorm ber äußeren 2ln|d)ouung (formale 2lnf(i^au=

ung), aber fein lotrllid^er ©egenftanb, ber äufeerltd^ angef(i)auet werben fann. 5)er

3laum üor allen fingen, bie it)n beftimmen (erfüllen ober begrenzen), ober bie üiel-

20 mel)r eine feiner ^Jorm gemäße cmptrtf(i)e 2lnfcf)auung geben, ift unter bein

SRamen beö abfoluten ütaume^ ntcf)tä anbereS, al§ bie btofee SDRöglid^fett äußerer ©r«

fdieinungen, fo fern fte entroeber an firf) ejiftiren, ober ju gegebenen ©rfctietnungen

«octi l^inju fonimen Ißnnen. ®ie empirtfd^e 2tnfd^auung ift alfo ntc^t 3ufaminen=

gefegt auä (5rf(i)etnungen unb bem JRaume (ber 2öat)rnet)mung unb ber leeren 2ln=

25 fd)auung). ©tneä ift ntc^t beä anbern ßorrelatum ber ©Qnt^efiä, fonbern nur in

einer unb berfelben emptrtfc^en 2lnfd^auung üerbunben, aU 5D?aterte unb ^^orm ber«

felben. SöiHman etueö biefer jroei ©tfufe au§er beut anberen fe^en (3RQum aufeerl)alb

aUen @rfc[)etnungen), fo entftel^en barauS allerlei leere 23efttmmungen ber äußeren

Stnfdiauung, bie boc^ nid^t mögli^e SBa^rnefimungen finb: 3. 33. Bewegung ober

30 3fiut)e ber SBelt im unenbli(^en leeren Oflaum, eine 23efttmmung beä S3ert)ältniffeä bei=

ber untereinanber, reeldie niemals n)al)rgenommen loerben fonn unb alfo a\xä) baä

^räbtcat eineä bloßen ©ebanfenbingeä ift.
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möglid^ : fte ift alfo betberfeitig begrenzt. (So ptte ic^ meinen SSetDciö

fül)ren fönnen: aflein Mejer ^Begriff ftimmt nt(i)t mit bem, ma^ man unter

einem unenblid^en ®an§en üerfte'^t. (g§ mirb baburc^ nid^t oorgeftellt,

mie grofe e§ fei, mithin ift fein SSegriff aud^ nid^t ber S3egriff eines

460 ÜJ?a?:imum, fonbern e§ mirb baburcf) nur fein 3Sert)ältnife gu einer belie= 5

big anjune^menbenßinl^eit, in 2lnfef)ung beren baffelbe großer ift als alle

ßal)l, gebacf)t. ^Jiad^bem bie ©inl^eit nun größer ober fleiner angenommen

mirb, mürbe ba§ Unenblid^e größer ober Heiner fein ; aUein bie Unenblid)=

feit, ha fte blofe in bem SSerpItniffe ju biefer gegebenen ^inl^eit beftel^t,

mürbe immer biefelbe bleiben, obglei^ freiließ bie abfolute ©roße beä®an= 10

gen baburd^ gar nid^t erfannt mürbe, baoon auc^ l^icr nid^t bie 3fiebe ift.

2)er roal)re (tranöfcenbentale) SSegriff ber Unenblic^feit ift : bafe bie

fucceffioe ©gntl^efiS ber (äinl^eit in ©urd^meffung eine§ £)uantum nie=

mal§ oollenbet fein fann.*) ^ierauä folgt gang jtd^er, ha^ eine ©migfeit

mirflidier auf einanber folgenben ßuftanbe bi§ gu einem gegebenen (bem 15

gegenmärtigen) ßeitpunfte nid^t oerfloffen fein fann, bie 2BeIt alfo einen

Einfang l^aben muffe.

3n 2lnfef)ung be§ gmeiten 3:^eil§ ber Sl^eftS fäüt bie ©d^mierigfeit

öon einer uncnblid^en unb boc^ abgelaufenen 9teil)e gmar meg ; benn ha^

3)?annigfaltige einer ber Sluöbel^nung nac^ unenblid^en SBelt ift jugleic^ 20

gegeben. Slüein um bie Totalität einer fold^en 2JJenge §u benfen, ha mir

un§ nic^t auf ®renjen berufen fönnen, meldt)e biefe 2:otalität öon felbft in

ber Slnfc^auung auSmad^en, muffen mir Don unferem ^Begriffe 3f?ed§enjc^aft

*) 5)ie[e§ ent!)ält baburd) eine SRenge (Don gegebener ©infieit), bie groBer ift

al€ olle ßdfjl, n)eldf)e§ ber maf^ematif^e Segriff be^ Unenbltcf)en ift. 25
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nigif d^en ©d^ule gang too^l jufrieben. ©er dianm, ift blofe bie ^orm ber

dufeercn Stnjd^auung, aber fein tt)ir!lid)er ©egenftanb, ber äufeerlic^ an=

ge[d)auet werben fann, unb !ein ßiorrelatum ber @rf(i^einungen, fonbern

bie i5orin ber ßrfd^einungen felb[t. 2)er dianm alfo fann abjolut (für

5 jid^ allein) nid^t aU etttaS SÖeftimmenbeä in bem 2)afein ber 2)ingc öor=

fommen, »eil er gar fein ®egen[tanb ift, fonbern nur bie ^^orm möglicher

©egenftänbe. ©inge alfo al§ (Srfd^einungen beftimmen üjo'^l ben Sftaum,

b. i. unter allen möglid^en ^räbicaten beffelben (©rofee unb 3Ser|dltnife)

ntad^en fte e§, ba^ biefe ober jene gur Sßirfl'c^feit gepren; aber umgefel^rt

10 fann ber dianm al§ etwas, welches für ftc^ befielt, bie SBirflic^feit ber

2)inge in Slnfe^ung ber ©ro^e ober ®eftalt ni(!^t beftimmen, meil er an

ftc^ felbft nichts 3Birflic^e§ ift. ©§ fann alfo mo^l ein 9?aum (er fei üoU

ober leer)*) burc^ ©rfc^einungen begrenzt, (grfd)einungen aber fönnen 461

nidt)t bur(j^ einen leeren 9laum aufeerbenfelben begrenzt merben. oben

15 biefeS gilt aud^ üon ber ßeit. SlüeS biefe§ nun zugegeben, fo ift gleid^s

mol^l unftreitig, \)a^ man biefe gtrei Unbinge, ben leeren Sflaum au^er unb

bie leere Qüi oor ber 2Belt, burd^auä annel)men muffe, wenn man eine

SBeltgrenge, eS fei bem 3ftaume ober ber 3eit nad^, annimmt.

©enn ma§ ben 2lu§mcg betrifft, burd^ ben man ber ßonfequen^ au§=

20 jumeid^en fud^t, nad^ meld^er mir fagen, ba^, menn bie SBelt (ber Seit unb

bemSRaum nad^) ©renken l^at, ba§ unenblid^e ßeere ba§ 2)afein mirflic^er

2)inge i^rer ®röfee na^ beftimmen muffe, fo befielt er ingetjeim nur ba--

rin: ba^ man ftatt einer Sinne umeltftd^ mer mei^ meldte inteüigibele

2Belt gebenft unb ftatt be§ erften SlnfangeS (ein 2)afein, öor meld^em eine

25 Seit be§ ^Jiic^tfeinS üorl^ergel)t) fic^ überhaupt ein 2)afein benft, melc^eä

feine anbere 33ebingung in ber 2Belt öorauSfe^t, ftatt ber ©renje

ber 2lu§bel)nung (Sdl)ranfen be§ Sßeltgangen benft unb baburd) ber Seit

unb bem 3flaume au§ bem SBege gel^t. Q§ ift l^ier aber nur üon bem

mundus phaenomenon bie 3Rebe unb Don beffen ©röfee, bei bem man üon

30 gebadeten 33ebtngungen ber @innlidl)feit feine^megeS abftraf)iren fann,

of)ne ba§> 5Befen beffelben aufjul^eben. 2)ie ©innenmelt, menn fie begrenzt

*) SKon bemerlt Ietcf)t, ba% l^ieburc^ gefagt werben woUc : ber leere JRaum,

fo fern er burd) ©rfcf)einungen begrenst rcirb, mithin berjentge innerf)oIb

ber SBelt toiberfprecfie roenigftenS ntd)t ben tranäfcenbentalen SPrinci^iien unb fßnne

35 alfo in Stnfel^ung biefer eingeräumt (obgleid) barum feine ?[Roglicf)feit nic^t fofort

betiauptet) werben.
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geben, ber in folc^em %aUi nic^t üom ©anjen ju ber beftimmten ^JZenge

ber Sfieile gelten !ann, fonbern bie ÜJ?ögli(i^feit eineä ®anjen burc^ bie

fuccefftüe (S^ntlieftä ber Jl^eile bartl^un mufe. 2)a biefe ©^nt^eftg nun

eine nie gu ooüenbenbe 9^ei^e ausmachen müfete : fo fann man jtd^ nic^t

\)ox i^r unb mitl^in aud^ nid^t burd^ f^e eine S^otalität benfen. ©enn ber 5

S3egrif[ ber Totalität felbft i[t in biejem %a\it bie SSorfteüung einer öoU=

enbeten «Sijntl^eftS ber Sl^eile, unb biefe SSoUenbung, mittjin QU(i^ ber SÖe=

griff berfelben ift unmöglid^.

462 2)er 5Intinomie

3tt'citer SSiberfttcit 10

3:f)efiö.

6inc jebe jufammengefe^te «Subflonj in ber 2BeIt befielet qu§ ein=

fad^en Steilen, unb e§ e;riftirt überaU nid^t§ a\§ ba§ ©infad^e, ober boö,

ü3a§ aug biefem ^ufammengefe^t ift.

33eti)eiö. 15

2)enn nehmet an, bie sufammengefe^te «Subftanjen beftänben nicl)t

au§ einfad^en 2:i^eilen : fo tijürbe, ttenn otle ßufammenfe^ung in ©ebanfen

aufget)oben ü3ürbe, fein §ufammengefe^ter 2{)eil unb (ba e§ feine einfad)e

3:i^eile giebt) aud^ fein einfad^er, mitl^in gar nid^tS übrig bleiben, folglid^

feine ©ubfianj fein gegeben toorben. (gnttoeber alfo Idfet ftd^ unmöglich 20

aUe Sufammenfe^ung in®ebanfen aufgeben, obereSmufenad^ berenSluf*

Hebung etö3a§ ol^ne aUe Sufammenfe^ung 23efte]^enbe§, b. i. ha§ ßinfad^e,
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i[t, liegt notl^toenbig in bem unenblic^en ßeeren. 2Bttt man btefeS unb

mitl^in ben 9^aum überf)au^t aU SSebingung ber 5J?ögUc^feit ber @rf(l^ei=

tiungen a priori meglaften, fo fällt bie gan^e @innenroelt toeg. 3n unfe*

Ter aufgäbe i[t unö biefe aUetn gegeben. 2)er mundus intelligibilis i[t

nid^t-o al§ ber aflgemetne Segriff einer SBelt über'^aupt, in welchem man

oon allen 23ebtngungen ber Slnfc^auung berfelben abftral^irt, unb in 2ln=

fel^ung befjen folglich gar fein fi)nt^etifc^er ©a^, weber beja^enb, noc^

öerneinenb, möglid^ ift.

ber reinen SSernnnft ^^^

10 ber transfccnbcntalcn ^bcen.

2lntit^efi§.

^ein pfammenge[e^te§ 25ing in ber SBelt befleißt au§einfad^enS;^ei=

Icn, unb eö e;ri[tirt überall nid^t§ (äinfad^e^ in berfelben.

SSemeiä.

15 «Se^et: ein jufammengefe^tc§ 2)ing (aU ©ubftanj) befleiße au§ ein»

fad^en 2:i§eilen. SSBeil alle^ äußere SSerpltnife, mif^in auci^ alle 3ufam=

mcnfe|ung au§ ©ubfian^en nur im SRaume möglid^ ift : fo mufe, au§ fo

Diel Jl^eilen ba§ 3wfaniö^engefe^te befte^t, au§ eben fo oiel St^eilen aud^

ber 3Raum befleißen, ben ee» einnimmt. 5liun befielet ber SRaum nic^t auö

20 einfad^en Steilen, fonbern au§ Sftäumen. Sllfo mu§ feber S^eil be§ 3«=

fammengefe^ten einen fRanm einnel^men. ©ie fdf)lec^t^in erften Steile

aber alle§ 3ufammengefe^ten finb einfad^. 2llfo nimmt ha§ ©infad^e ei=

nen Sftaum ein. 2)a nun alle§ iReale, maö einen Dtaum einnimmt, ein

aufecr^alb einanber befinblic^eg 2Kannigfaltigc§ in fid^ fafet, mitl)in gu=

25 fammengefe^t ift unb jtuar al§ ein realeö 3ufammengefe^te§ nid^t au§

Slccibenjen (benn bie fönnen nic^t ol)ne ©ubftang au|er einanber fein),
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übrig bleiben. 3^ erfteren §aUe aber würbe ba§ 3ufaQimengefe^te ir)ie=

berum nid^t au§ (Subftanjen beftel^en (meil bei biejenbießufammenfe^ung

nur eine sufdaige gtelation ber (Subftan^en i[t, o^ne aeld^e biefe qI§ für

464 ftc^ bel)arrlid^e 2Be|en be[let)en muffen). 2)a nun biefer %a\i ber SSorauä«

fe^ung miberfprid^t, fo bleibt nur ber jtoeite übrig : ba^ nämlid) ba§ jub= s

ftantieüe 3ufQmmengefe|te in ber 2Belt au§ einfachen Sl^eilen befiele.

^ierau§ folgt unmittelbar, ba^ bie 2)inge ber SBelt inögefammt ein=

fac^e SBefen feien, ba^ bie ßufammenfe|ung nur ein äußerer Suftanb ber=

felbeu fei, unb ba^, ©enn mir bie (Slementarfubfiansen gleich niemals

üöClig au§ biefem ßuftanbe ber SSerbtnbung fe^en unb ifoliren !önnen, lo

bod^ bie 95ernunft fte a\§> bie erften ©ubjecte aUer (5om<)ofition unb mit=

^in Dor berfelben aU einfache SBefen benfen muffe.
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mitf)in au§ ©ubftanjen: fo toiixbt ba§ (äinfad^e ein fub[tantieUe§ Bufam=

mengefe|teä fein; welches fic^ aiberf^rid^t.

2)er smeite @a| ber 2lntit()efi§, ba^ in berSBelt gar nic^ts^ ©infad^eS

ejciftire, foU l)ier nur fo Diel bebeuten, al§: 6§ fßnne ba§ ©afein beö 465

5 fc^led^tl^in ©infad&en avL§> feiner ©rfal^rung ober 2Bal^rne^mung, ©eber

dufeeren nod) inneren, barget^an rrerben, unb ha^ f(!^lecl)t§in ©infad^e fei

alfo eine blofee 3bee, beren obfectiöe 9iealitdt niemals in irgenb einer

mögli(!^en ©rfal^rung fann barget^an toerben, mitl^in in ber @?:pofttion

ber ©rfd^einungen ol^ne alle Slnmenbung unb ©egenftanb. 2)enn mir

10 ü3oflen annel^men, e§ lie^e fid^ für biefe tram^fcenbentale S^ee ein ®egen=

ftanb ber ©rfal^rung finben: fo müfete bie em|)irifc^e 2lnfd^auung irgenb

eines ®egenftanbe§ al§ eine fold^e erfannt werben, weld^e fi^lec^t^in !ein

OJ?annigfaltige§ aufeerljalb einanber unb gur (5inl)eit oerbunben entplt.

2)a nun üon bem 5Ric^tben)ufetiein eineä folc^en ^Mannigfaltigen ^) auf bie

15 gängli^e Unmöglid^feit beffelben in irgenb einer Slnfc^auung eines Db=

jects ') fein @c^lu^ gilt, biefeS le^tere aber j^ur abfoluten ©impUcität

burc^auS nötl)ig ift: fo folgt, ba^ biefe auS feiner SBal^rnel^mung, »eld^e

fie auc^ fei, fönne gefc^loffen werben. 2)a alfo etmaS als ein f(^lec^t^in

einfai^eS Object niemals in irgenb einer möglid^en ©rfal^rung fann ge=

20 geben werben, bie ©innenwelt aber als ber Inbegriff aller möglid^en äx=

fa^rungen angefe^en werben mufe : fo ift überall in it)r nichts ßinfad^eS

gegeben.

3)iefer zweite 6a^ ber Slntitl^eftS ge^t Diel weiter als ber erfte,

ber baS (Sinfad^e nur Don ber 2lnfd)auung beS ßufammengefe^ten Der=

25 bannt, ba l)ingegen biefer eS aus ber ganzen Df^atur wegf(l)afft ; bat)er er

aud^ nid^t aus bem 33egriffe eines gegebenen ©egenftanbeS ber äußeren

Slnfd^auung (beS ßufammengefe^ten), fonbern auS bem SSerpltnife beffel=

ben gu einer möglichen ©rfal^rung über]^au))t l^at bewiefen werben fönnen.

') AI; eineg ü)knnigfaltigen

30 ') A»: Unmöglicl)felt ein fold^eö in irgenb einer 2tnf(^auung beffelben DbjectS
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466 ^^nmerfuitg pr

I. sur 2:^eji§.

SBenn id^ oou einem ©an^en rebe, tt)eld)e§ notJ^toenbig au§ ein=

fad^en STI^eilen be[te!^t, \o oer[tel^e ic^ barunter nur ein fub[tantieUe§

©anje^, al§> ta§i eigentlid^e 6om:po[itum, b. i. bie^) gufdUige 6inf)eit be§ &

ÜJJannigfaltigen, loeld^el abgefonbert (menigftenä in ©ebanfen) ge=

geben, in eine med^felfeitige SSerbinbung gefegt tuirb unb baburc!^ (äineS

au§mad)t. ©en 9?aum foUte man eigentlidf) nid^t Gompojitum, fonbern

Sotum nennen, weil bie 2;f|eile beffelben nur im ©anjen unb nid^t ba§

®anje burd^ bie Sfjeile möglid^ i[t. @r mürbe allenfaU^ ein Compositum lo

ideale, aber nid^t reale tjeifeen fönnen. ®od) biefeS i[t nur ©ubtilität.

2)a ber Staum fein ßufammengefe^te§ au§ «Subftansen (nid^t einmal au§

realen Slccibenjen) ift, \o mu^, wenn id^ aUe Sufammenfe^ung in i^m

aufl^ebe, nid^tS, aud^ nid)t einmal ber ^unft übrig bleiben ; benn bie[er

ift nur al0 bie ®renge eine§ 3flaume§ (mithin eines Sufaß^wengefe^ten) 15

468 moglid^. 3flaum unb ßeit beftel^en alfo nid^t aus einfad^en Sl^eilen. 3Ba§

nur jum 3uftanbe einer ©ubftans gel^ört, ob eä gleid^ eine ©röfee l^at

(g. 33. bie SSerönberung), be[tel)t aud^ nid^t au§ bem (Sinfad^en ; b. i. ein

gettiiffer @rab ber SSeränberung entfteljt nidt)t burd^ einen Slnmad^ä Dieler

einfad^en SSeränberungen. Unfer ©d^lufe üom 3ufammengefe|ten auf ba§ 20

@infad)e gilt nur oon für fiel) felbft beftel^enben ©ingen. Slccibengcn aber

be§ Suftanbel befleißen nid^t für ftd^ felbft. 5Kan fann aljo ben SettieiS

1) A^: btejentge
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jtüexteti Slntinomie. 467

IL äur Slntit^cfiS.

SBiber bie[en @a^ einer unenMic^en Stl^eilung ber OKatcrie, beffe«

SSetoeiggrunb blofe mat^ematifd^ ift, toerben öon ben OJJonabiften @in=

5 tDÜrfe Dorgebradjt, toeld^e ftd^ boburd^ fd^on üerbäd^tig mad^en, ha^ jte bie

flärften mat^ematifc^en SSemeife nic^t für ©inftc^ten in bie 33ej(^affen^eit

be§ Flaumes, |o fern er in ber %\)at bie formale SSebingung ber 3K5gIi(i)=

feit aller 5J?aterie i[t, aoUen gelten laffen, fonbern jte nur aU ©d^lüffe

au§ abftracten, aber U)iU!ürlid)en S3egriffen an[et)en, bie auf wirflic^e

10 2)inge ni(^t belogen werben tonnten. ®leid^ aU wenn e§ auc^ nur mög=

lidt) JDdre, eine anbere 2lrt ber Slnfd^auung ju erbenfen, a\§ bie in ber ur=

fprünglid^en Slnfd^auung be§ JRaumeö gegeben mirb, unb bie 33eftimmun=

gen befjelben a priori ni(!^t gugleid^ atleS ba§j[enige beträfen, toaä baburd^

allein moglid^ ift, ta^ eö biefen tRanm erfüllt. SBenn man il^nen ©e'^ör

15 giebt, fo müfete man aufeer bem matljematifd^en fünfte, ber einfad^, aber

fein S:§eil, fonbern blofe bie ©renje eine§ 3fiaum§ ift, ftd^ noc^ P^^ftfc^e

fünfte benfen, bie jmar aud^ einfach finb, aber ben SSorjug l^aben, al§

Sl^eile be§ 9flaum§ burd^ il)re blofee Slggregation benfelben gu erfüllen.

D^ne nun l^ier bie gemeinen unb flaren Sßiberlegungen biefer Ungereimt«

20 Ijeit, bie man in 2Kenge antrifft, ju mieber^olen, mie e§ benn ganjUc^

umfonft ift, burd| blofe biScurftoe Segriffe bie ©oibenj ber 3Ratl^ematif

meg oernünfteln gu wollen, fo bemerfe ic^ nur, ba^, menn hk ^l^ilofop^ie

^ier mit ber SHaf^ematif c^icanirt, e§ barum gefd^el^c, meil jte »ergibt, 469

ba^ e§ in biefer i^rage nur um @rf d^einungen unb beren 33ebingung

25 ju tl^un fei. |)ier ift e§ aber nid^t genug, gum reinen 3Serftanbe§be=

griffe beg Sufammengefe^ten ben 33egriff be§ (äinfad^en, fonbern gur

Slnfd^auung be§ ßufammengefe^ten (ber 5Waterie) bie Slnfd^auung be§

©infad^en gu finben ; unb biefeä ift nact) ®efe|en ber ©innlidbfeit, mithin

aud^ bei ©egenftänben ber ©inne gänglic^ unmöglich. @§ mag alfo oon

30 einem ©angen auö ©ubftanjen, melc^eS blo^ burd^ ben reinen SSerftanb

gebac^t mirb, immer gelten, bafe mir üor aller Bufammenfe^ung beffeltien

t)a§ einfädle f)aben muffen; fo gilt biefeS boc^ nid^t öom totum substan-

tiale phaenomenon, ü)el(^e0 al§ em^irtjd^e Slnjd^auung im 3ftaume bie

not^menbige ©igenjd^aft bei ftc^ fü^rt, bafe fein 2;§eilbeffelben einfad^ ift,

Äanf« ©i^tiften. SBerfe. HL 20



306 eiementarle^tc. IL S^eil. Sran^^fc. 8ogif. 2. 5tbt^. 2. SBud^. 2. ^ouptft.

für bie ^^lot^toenbigfeit be§ ©infac^en, al§ ber^) 33eftanbtl^eile alleä fub=

ftantieHen 3ufammengefe^ten, unb baburtf) überl^aupt feine ©ad^e leidet»

lid^ öerberben, roenn man il^n p toeit auSbel^nt unb t{)n für aüeä 3u=

fammengefe^te ol^neUnterfd)ieb geltenb mad^en toiü, mie e§ toirflid^ me!^r=

malö fc^on gefd^el^en ift. s

3c^ rebe übrigen^ l^ier nur üon bem ßinfac^en, fofern e§ notl^wenbtg

im 3ufammengefe^ten gegeben ift, inbem biefeS barin al§ in feine 35e=

ftanbtl^eile aufgelöfet werben fann. 2)ie eigentlid^e SSebeutung be§ 2Bor=

470 te§ 5Rona§ (nad^ SeibnijenS ©ebraud^) foüte iDol)l nur auf ba§ ©infac^e

ge'^en, meld^eg unmittelbar aU einfädle ©ubftan^ gegeben ift (j. $8. im lo

©elbftbetüu|tfein) unb nid^t al§ Clement be^5 ßufammengefe^ten, meld^eS

man beffer ben Sltomuy nennen fönnte. Unb ha id) nur in Slnfel^ung be§

Sufammengefe^ten bie einfad^en @ubftan§en alä bereu Elemente bemeifen

tt)iQ, fo fönnte id^ bie 2;i^efe ber ^weiten Stutinomie bie tranSfcenbentale

2ltomiftif nennen. SBetl aber bie|e§ Sßort fc^on öorlängft jur SSe^eid^» n

nung einer befonbern (5rflärung§art för:perlid^er @rfd)einungen (molecu-

larum) gebrandet worben unb alfo empirifd^e Segriffe üorauöfe^t, fo mag

er ber bialeüifd^e ®runbfa| ber3Wonabologie l^eifeen.

') A': bem
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Darum toeil !etn 3:^eil be§ Flaume» einfad) ift. Snbeffen ftnb bie 2Rona=

biften fein genug geroefen, biefer @d)roierigfeit baburd^ au§n3eid)en ju

moHen, ba^ jte nic^t beu dlanm al§ eine SSebingung ber 2)^ögUcl)teit ber

®egen[tönbe äuBerer Slnfc^auung (Körper), fonbern bieje unb ba§ bi)na=

5 mifc^e SSerpltnife ber ©ubftanjen überhaupt alö bie 23ebingung ber

3J?öglic^feit beg Staume^ öorauSfe^en. 3^un i)aben mir oon Körpern nur

aU (ärfc^einungen einen begriff, al^ fold^e aber fe^en fte ben 3ftaum a\^

bieSSebingung ber SJiöglid^feit aüer äußeren ©rfd^einung notJ^menbig öor=

aü§ ; unb bie SluSflud^t ift alfo üergeblic^, toie fie benn auc^ oben in ber

10 tranSfcenbentalen 5l[t^etif t)inreic^enb ift abgefc^nitten njorben. SBären

fie Singe an fic^ felbft, fo mürbe ber SSemeiö ber 9J?onabiften atterbing§

gelten.

2)ie gmeite bialefttfd^e 33el^auptung t)at i)a§ Sefonbere an ftc^, bafe 471

fte eine bogmatifd)e 33ef)auptung miber ftd^ l^at, bk unter allen oer=

15 nünftelnben bie eingige ift, n3elcf)e ftd) unternimmt, an einem ©egenftanbe

ber (grfat)rung bie SBirflictifeit beffen, ma§ mir oben blofe p tran§fcen=

bentalen ^been red^neten, namlid^ bie abfolute (Simplicität ber @ubftan3,

augenfc^einli(!^ §u bemeifen: ndmlid^ ba^ ber ©egenftanb be§ inneren

(Sinnes, ba§ 3d), ma!§ ba benft, eine fd^lec!^t^in einfädle @ubftan^ fei.

20 Dl^ne mid^ hierauf fe^t einjulaffen (ha ey oben auSfü^rlid^er ermogen ift),

fo bemerfe id) nur : bafe, menn etmaS blo^ al§> ©egenftanb gebadet mirb,

Dl)ne irgenb eine ftjntl)etifcl)e Seftimmung feiner 3lnfcl)auung ^inju §u

fe^en (mie benn biefeS burd^ bie ganj nadte SßorfteUung : 5»^, gefc^iel^t),

fo fönnefreilid^nid^t§2)iannigfaltigeöunb feine ßufammenfe^ung in einer

25 fold^en 3L^orfteltung roa^rgenommen merben. 2)a überbem bie ^rdbicate,

moburd^ id) biefen ©egenftanb benfe, blofe 2lnfc^auungen be§ inneren

©inneä ftnb, fo fann barin aud^ nid^ts üorfommen, meld^eS ein 9}fannig=

faltige^ au^er^alb einanber, mithin reale 3ufammenfe^ung beroiefe. 6§

bringt alfo nur ba§ @elbftbemuBtfein e§ fo mit ftd^, bafe, meil ba§ @ub=

30 iect, melc^eäbenft, jugleid^ fein eigenes Obfect ift, e§ftc^felbernid^ttl)eilen

fann (obgleid) bie il)m inprirenbe 33eftimmungen); benn in Slnfel^ung

feiner felbft ift jeber ©egenftanb abfolute (Sinl)eit. 9^i(^tS beftomeniger,

menn biefeS (Subfect äuBerlid^, als ein ©egenftanb ber 2lufd^auung, be=

trad^tet mirb, fo mürbe e§ bod^ mol)l Sufammenfe^ung in ber (ärfd^einung

35 an ftd) jeigen. @o mu^ eS aber jeberjeit betrad^tet merben, menn man
miffen miU, ob in il)m ein SRannigfaltigeS aufeerl^alb einanber fei, ober

nid^t.

20*



308 eiementarlc^te. IL S^eil. Sranäfc. 8ogif. 2. 3lbt^. 2. S3uc^. 2. ^auptft.

472 ^er 5(ntinomie

dritter SBibcrftrctt

2)ie6au|QUtdt nad^öefe^en ber 9iatur ift nid^t bie einjige, au§ tocl=

(i^er bie ©rfd^einungen ber SBelt inögefammt abgeleitet werben fönnen. 5

@S ift uo^ eine ßaufalitdt burd^ ^reitieit ju ©rflärung berjelben anju»

nehmen notl^üjenbig.

33ett)ei§.

9Kan nel^mc an, e§ gebe feine anbere ßaufalitdt, at§ nac^ ®efe|en

ber 9latur
; fo fe^t alleä, loaS gefd^iel^t, einen oorigen Suftanb Dorau§, 10

auf bcn e§ unausbleiblich nac^ einer 9tegel folgt. 5Run mufe aber ber

Dorige ßuftanb felbft etroaä fein, waS gefc^el^en ift (in ber 3eit geworben,

ha e§ öorl^er ni^t war), »eil, wenneS ieberjeit gewefen todre, feine §olge

aud^ nid^t altererft entftanben, fonbern immer gemejen fein mürbe. Sllfo

ift bie ^aufalitdt ber Urfad^e, burd^ mel(f)e etmaS gefc^iel^t, felbft etma§ 15

®ef(^el^enc§, meld^eS nad^ bem ®efe^e ber 9^atur mieberum einen Dori=

gen 3ufttinb unb beffen Gaufalitdt, biejer aber eben fo einen nod^ älteren

öorauSfe^t u. f.
». 2Benn aljo alles nad^ blofeen ©efe^en ber 9iatur ge=

474 jd^ie^t, fo giebt e§ ieberjeit nur einen fubalternen, niemals aber einen

erften Slnfang unb alfo überhaupt !eine SSoUftdnbigfeit ber 9lci()e auf ber 20

Seite ber oon einanber abftammenben Urfac^en. 9iun befteljt aber eben

barin ba§ ®efe^ ber 9iatur: ba| oi^ne l^inreic^enb a priori befummle Ur=

fadie nid^ts gejd)e^e. 2llfo miberf))rid^t ber @o^, als wenn aHe ßaufalitdt

nur nad^ ^iaturgefe^en möglid^ fei, jtd^ felbft in feiner unbefc^rdnften

SlUgemeinl^eit, unb biefe fann aljo nic^t als bie einzige angenommen 25

werben.
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ber reinen 95ernunft 473

bcr transfccnbentttictt J^bccn.

2lntitl)cjt§.

©ö i[t feine greil^eit, fonbern aHe§ in bcr SBelt gef(i^ief)t lebiglid^

5 nad^ ©eje^en bcr 5Ratur.

Setoeiö.

Setict : eö gebe eine ^reil^eit im tranSfcenbentalen 2Ser[tanbe qI§

eine befonbere 2lrt üon ß^aufalitdt, naij weld^er bie SSegcbenl^eiten ber

2BeIt erfolgen fönnten, namlid) ein 33ermögen, einen Sufianb, mitl^in

10 an6) eine tfii\i)t üon ^yolgen beffelben fd)le^t!^in anzufangen ; fo »irb

nid^t allein eine Oteil^e burd^ biefe ©pontaneitdt, fonbern bie 33eftimmung

biefer Spontaneität felbft jur .^eroorbringung ber SRei^c, b. i. bie 6au=

falttöt, tttrb fd^Iec^t^in anfangen, fo ba^ nic^t^ üorl^ergel^t, woburd^ biefe

gef(I)e^enbe ^anblung nad^ beftdnbigen ©efe^en beftimmt fei. @§ fe^t

15 aber ein feber Slnfang gu l^anbeln einen ßuftanb ber nod^ nid^t l^anbeln«

ben Urfad^e üorau§ unb ein bi^namifd^ erfter SInfang ber ^anblung einen

ßuftanb, ber mit bem öor^erge^enben eben berfelben Urfad^e gar feinen

ßufammen^ang ber (Saufalitdt f:)at, b. i. auf feine SBeife barauö erfolgt.

^Ifo ift bie tran^fcenbentale grei^eit bem ßaufalgefe^e entgegen unb eine

20 folc^e SSerbinbung ber fucceffioen ßuftdnbe wirfenber Urfae^en, nad^ xoeU 475

c^er feine ©in^eit ber @rfa^rung möglich ift, bie alfo auc^ in feiner @r*

fa^rung angetroffen tt)irb, mithin ein leereg ©ebanfenbing.

2Bir ]§aben alfo nid^tö al§ ^Jlatur, in toeld^er mir ben ßufflniinen*

l)ang unb Drbnung ber SBeltbegebenl^etten fuc^en muffen. 2)ie greil^eit

25 (Unabl^dngigfeit) öon ben ®efe|en ber 9latur ift gmar eine Befreiung
öom ßwange, aber audb oom ßeitf ab en aUer 3fiegeln. SDenn manfann

nid^t fagen, ta^ anftatt ber ®efe^e ber 3laiux ©efe^e ber ^^reil^eit in bie

ßaufalitdt be§ SiSeltlaufS eintreten, meil, wenn biefe nad^ ®efe|en be=

ftimmt mdre, fte nid^t Sreil^eit, fonbern felbft nid^ts anberS alö 5Jlatur

30 mdre.^ ^Jlatur alfo unb tranSfcenbentale ^reil^eit unterf(Reiben ftc^ mic

©efe^mdfeigfeit unb ®efe|loftgfeit, baoon jene gmar ben SSerftanb mit ber

1) A^: fo wäre fie ... Statut
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2)iefemnac!^ mufe eine ßaujalität angenommen tocrben, burd) welche

etüjaS gef^ie^t, o^ne ta^ bie Urfad^e baüon no(i^ toeiter burc^ eine anbere

öorl^erge^enbe Urfa^e nad) not!)ü)enbigen ®efe^en be[timmt fei, b. i. eine

aBfoIute Spontaneität ber Urfa^en, eine 3^eit)e üon (grf(!^einungen,

bie nad) ^Jiaturgefelen läuft, oon felbft anzufangen, mitl)in tran§fcen=

bentale ^reil^eit, o^ne toeld^e felbft im Saufe ber 3Ratur bie 3f?ei!^enfolge

ber 6rfd)einungen auf ber (Seite ber Urfad)en niemals ooUftänbig ift.

476 5lntner!uttg jiir

I. jur 2:^efi§.

2)ie tranSfcenbentale S^^e ber ^rei^eit mad)t jtoar bei weitem m6)i w

ben ganzen Sn'^alt be§ pf^d^ologifii^en Segrip biefeä 9lamen§ an§, xotU

d)er großen 2^eil§ empirifd^ ift, fonbern nur ben ber abfohlten 6pon=

taneität ber f)anblung al§ ben eigentlichen ®runb ber Smputabilität ber=

felben, ift aber bennod) ber eigentlid^e Stein be§ 2lnftofee§ für bie ^t)ilo=

fopl^ie, ttield^e unübertoinblidje @^lt)ierig!eiten finbet, bergletd)en 2lrt öon is

unbebingter (Saufalität ein§urdumen. 2)a§ienige alfo in ber ^rage über

bie f^reiljeit be§ SBiKenS, iüa§ bie fpeculatiöe QSernunft oon jeljer in fo

grofee 3Serlegenl^eit gefegt ^at, ift eigentltd) nur tranSfcenbental unb

ge^t lebiglid^ barauf, ob ein SSermögen angenommen luerben muffe, eine

3fieit)e üon fuccefftoen 2)ingen ober Buftänben oon felbft anzufangen. 20

SBie ein fold^eS möglich fei, ift nic^t eben fo notl^menbig beantworten ^u

fönnen, ba mir un§ eben fomoljl bei ber (Saufalität nac^ 5Raturgefe^en ba=

mit begnügen muffen, a priori §u erfennen, ba'^ eine folc^e DorauSgefe^t

werben muffe, ob mir gleidö bie 9Köglid^feit, wie burd^ ein gemiffe^ ©afein

ha§> 2)afein eine§ anbern gefegt werbe, auf feine 2Be{fe begreifen unb un§ 25

beSfaClS lebiglid^ an bie ©rfal^rung balten muffen, ^^lun l)aben wir biefe

9lot^wenbigfeit eines erften SlnfangS einer Sflei^e oon ©rfd^einungen au§

5reil)eit §war nur eigentlid) in fo fern bargett)an, als jur 23egreifli(!^feit

eines UrfprungS ber Sißelt erforberlid) ift, inbeffen bafe man aÖe nac^fol=

478 genbe ßuftäube für eine Slbfolge nac^ bloßen 3Raturgefe|en ne'^men fann. 30

SBeil aber baburc^ boc^ einmal baS SSermögen, eine SReil)e in ber Seit
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©d^toierigfeit beldftigt, bic Slbftammung ber SSegeben^eiten in ber 3ftet'^e

ber Urjad^en immer l^ö^er hinauf ju fu(!^en, töcU bie ßaufalität an il^nen

jeberjeit bebingt i[t, aber jur (Sd^abIo§t)altung burd^gängige unb geje|=

mäßige ©inl^eit ber (5rfal)rung öerfprici^t, ba l)ingegen ba§ Slenbtoer! oon

5 ^reit)eit gtoar bem forfc^enben SScrftanbe in ber ^ette ber Urfad^cn 3(lul^e

üerl^ei^t, inbem jte i'^n ju einer unbebingten (Saufalitdt fü^rt, bie öon

jelb[t ju l^anbeln anl)ebt, bie aber, ha fte jelb[t blinb ift, ben ßeitfaben ber

Flegeln abreißt, an weldjem aUein eine burd)gdngig jufammenpngenbc

(5rta{)rung möglid^ ift.

10 brüten Antinomie. 477

IL sur 2lntitt)efi§.

25er SSertl^ei biger ber Slllüermögenl^eit ber ^Jlatur (tranSfcenbentale

^l^ijjiDfratie) im 2Biberfpiel mit ber Seigre öon ber ^-rei'^eit mürbe jei=

nen ©a^ gegen bie öernünftelnben (Sc^lüffe ber le^teren auf folgenbe 2lrt

15 bel^aupten. SBenn if)r fein matfiematifc^ (5r[teä ber ßeit nad^ in

ber SBelt annehmt, fo ^abt i^r auc^ m^t nöt^ig, ein bijnamijc^

@r[te§ ber (Saufalitdt nac!^ ju fu(!^en. 2ßer ^at eud) ge^eifeen, einen

fd^leci^t^in erften Suftanb ber SBelt unb mitl^in einen abfoluten 2lnfang

ber na(!^ unb nac^ ablaufenben 3fleil)e ber ßrfd^einungen ju erbenfen unb

20 bamit i'^r eurer (äinbilbung einen 9lul^e|)un!t üerld^affen möget, ber un=

umf(!^rdn!ten ^flatur ©renken gu fe^en ? £)a bie ©ubftanjen in ber 2Belt

jeberjjeit gemefen jinb, menigftenö bie ßin'^eit ber ©rfa^rung eine folc^e

SSoraugfe^ung notl^menbig mac^t, \o t)at e§ feine ©d^wierigfeit, auc^ an=

gune^men, ha^ ber SBed^fel i^rer 3u[tdnbe, b. i. eine Sflei^e if)rer 3Ser=

25 dnberungen, jebergeit gemefen fei, unb mithin fein erfter Slnfang, meber

mat^ematifc^, noc^ b^namifc^ gefud^t merben bürfe. 5)ie 3J?öglict)feit einer

fold^en unenblic^enSlbftammungol^ne ein erfte§®lieb, in Slnfe^ung beffen

a\[i§ übrige blofe nad^folgenb ift, Idfet ftd^ feiner 5D?öglid)!eit nad^ nid^t

begreiflid) mad^en. Slber menn i^r biefe ^flaturrdtl^fel barum megmerfen

30 moUt, fo merbet if)r eud) genöt^igt feigen, öiel f^nt^etifc^e ©runbbefd^affen^
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ganj öon jelbft anjufanQen, betüiejen (ob^üjar nid^t eingefel)en) t[t, fo ift c§

uns itunmel^r au^ erlaubt, mitten im Saufe ber SBelt oerfd^iebene Olei^en

ber ßaufalität nad^ üon felb[t anfangen ju laffen unb ben ©ubftanjen

bcrfelben ein SSermögen beizulegen, aul ^reit)eit ju l^anbeln. Tlan lafje

jtd^ aber l^iebei nic^t burd^ einen 5JKifeoer[tanb auflialten: bafe, bandmlid^ 5

eine fuccefjtoe 9?eit)e in ber 2BeIt nur einen comparatiüerftenSlnfang {jaben

fann, inbem bod^ immer ein 3u[tanb ber 2)inge in ber Sßelt oorl^ergel^t,

üroa fein abfolut erfter Slnfang ber 9fiei!^en mdl^renb bem SBeltlaufe mög=

lid^ fei. Senn tüir reben ^ier nid^t öom abfolut erften Slnfange ber 3eit

nad^, fonbern ber ßaufalität nad^. 2Benn id^ je^t (jum 23eifpiel) üöüig 10

frei unb oI)ne ben not^iüenbig beftimmenben (äinflufe ber 3l^atururfad^en

oon meinem <Stu'E)le aufftetje, fo fängt in biefer S3egebenl^eit fammt beren

natürlichen ?5^olgen inä Unenblid^e eine neue 9?ei^e fd^led^t^in an, obgleid^

ber 3cit nad^ biefe 23egebenl^eit nur bie ^^ortfe^ung einer öorl)erget)enben

JReil^e ift. 2)enn biefe (äntfd^lie^ung unb 2:i^at liegt gar nid^t in ber 2lb= 15

folge blofeer5iaturtt)irfungen unb iftnid^t eineblo^e '^ortfe^ung berfelben;

fonbern bie beftimmenben 3^atururfad^en l)ören oberl^alb berfelben in 2ln«

fel^ung biefe§ @rdugniffe§ ganj auf, ba§ jmar auf jene folgt, aber barau§

nic^t erfolgt unb ba^er jnjar nid^t ber 3eit nad^, aber bod) in Slnfe^ung

ber (Saufalitöt ein fd)led^tl^in erfterSlnfang einerü^ei^e öon (ärfd^einungen 20

genannt werben mufe.

2)ie SSeftdtigung oon bem SSebürfnife ber 3Sernunft, in ber 9leif)e

ber ^latururfadien fid^ auf einen erften Slnfang au§ ^^reilieit ju berufen,

leud^tet baran fel)r flar in bie 2lugen: ba^ (bie (Spifurifd^e ©d^ule auSge»

nommen) alle ^^ilofopl^en beä 2lltertl^um§ fid^ gebrungen faf)en, gur @r* 25

fldrung ber SSeltbemegungen einen erften 33ea)eger anjunel^men, b. i.

eine frei'^anbelnbe Urfad^e, welche biefe S^leil^e üon 3uftdnben guerft unb

öon felbft anfing. S)enn au§ blofeer ü^atur unterfingen fte fid^ nid^t, einen

erften Slnfang begreiflid^ gu mad^en.
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I)eiten ju öertoerfen (©runbfräfte), "öie i^r eben fo tüenig begreifen fönnt,

unb felbft bie 2J?ögUc^feit einer SSeränberung überl^aupt mufe euij^ an« 479

[töfeig werben. 2)enn menn i^r nic^t burcft @rfQl)rung fdnbet, bofe jte

n)ir!li(!^ i[t, \o würbet il^r niemals a priori erftnnenfönnen, wie einefol(!^e

5 unauf^örlid^e ^^^olge öon 6ein unb ^fiicj^tfein möglid) fei.

2Benn a\i6) inbeffen aUenfaüS ein tranSfcenbentaleä SSermögen ber

^reil^eit nad^gegeben wirb, um bie SBeltöerönberungen anzufangen, fo

Würbe biefeä SSermögen bod^ wenigftenä nur aufeer^alb ber SBelt fein

muffen (wiewot)l e§ immer eine !ül^ne 2lnmafeung bleibt, aufeerl^alb bem

10 S^begriffe aller möglichen Slnfd^auungen noc^ einen ©egenftanb anju=

nehmen, ber in feiner möglichen 2Ba^rnel^mung gegeben werben fann).

Slöein in ber 2Belt felbft ben Subftanjen ein fold^eS SSermögen beiju=

meffen, fann nimmermel^r erlaubt fein, weil alsbann ber ßufammenl^ang

nad^ allgemeinen ©efe^en ftd) einanber notl^wenbig beftimmenber (5rfd^ei=

15 nungen, ben man Statur nennt, unb mit i^m ba§ 3Werfmal empirifd)er

3Sa^rt)eit, weld)e§ ©rfa^rnng öomSiraum unterf(j^eibet, gröfetentl^eil§ üer=

fd)minben würbe, ©enn e§ Idfet ftc^ neben einem fold^en gefe^lofen 2^er-

mögen ber §retl)eit faum mel)r üiatur benfen, weil bie ®efe|e ber legieren

burd^ bie ©inflüffe ber erfteren unauff)örlic^ abgeänbert unb ba^ Spiel

20 ber ©rfc^einungen, weld^eS nac^ ber bloßen ^Jlatur regelmäßig unb glei(^=

förmig fein würbe, baburci) öerwirrt unb unjufammenl^ängenb gemacht

wirb.
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480 2)er 5lntittomie

93icrtcr SSiberftrcit

3u ber 2BeIt geprt etwas, ba§ enttoeber al3 t^r 3;]^eil, ober il^rc tlr=

fad^e ein fd^led^t^in not^wenbigeS SBejen ift. s

23eüjei§.

S)ie «Sinnentoelt, al§ ba§ ®anje aller @rf(i^einungen, entl^ält jugleid^

eine 9leil^e üon SSeränberungen. SDenn Dl)ne bie[e mürbe [elbft bie SSor=

[teKung ber ßcitreil^e al§ einer Sebingung ber ÜJiöglic^feit ber ©innentoelt

un§ nid)t gegeben fein.*) (5ine iebe 58erdnberung aber [tel^t unter il^rer lo

SSebingung, bie ber Seit nad^ Dorl^ergel^t, unb unter toelci^er fte not^ü3en=

big ift. 9iun fe^t ein jebeS 33ebingte, ba§ gegeben ift, in Slnfe^ung feiner

(5;riftenj eine üoUftänbige Sflcil^e üon iBebingungen bi§ jum <B6^k6)i^\n'

Unbebingten üorauS, welches allein abfölut notJ^menbig ift. Sllfo mufe

ctmaä 2lbfolut=3'lot^tt)enbige§ e;i:iftiren, ftenn eine SSeranberung aU feine is

i^olge e;ciftirt. 2)iefe§ D^lot^iDenbige aber geljört felber jur ©innenroelt.

£)enn fe^et, e§ fei aufeer berfelben, fo ojurbe oon il)m bie 3fteil^e ber 2ßelt=

482 üerdnberungen it)ren 2lnfang ableiten, of)ne ba'^ bod) biefe not^menbige

Urfac^e felbft gur ©innenttclt gel^örte. ^Run ift biefe§ unmöglid^. 2)enn

ba ber Slnfang einer ßßitrei^e nur burd^ baSjenige, ü)a§ ber Seit nad) 20

üor'^ergel^t, beftimmt werben fann: fo mu^ bie oberfte Sebingung be§

Slnfangö einer ^iei^e öon SSeränberungen in ber ßeit e?:iftiren, ba biefe

nod^ nid^t war (benn ber Slnfang ift ein 2)afein, oor weld^em eine Seit

oor^erge^t, barin ba§ 2)ing, weld^eä anfängt, noc^ nid)t war). Sllfo ge=

l^ört bie Gaufalitdt ber not^wenbigen Urfac^e ber SSerönberungen, mitt)in 25

aud^ bie Urfad^e felbft §u ber Seit, mitf)in jur (Srfdl)einung (an weld^er

bie Seit allein al§ beren ^^oi^oi «^oglit^ ifÖ; folglid^ fann fte oon ber

*) 5)te3eit gel^t äwar aläformalcSefeingung berüJJöglic^feit ber 35er5nberun.

gen üor biefen obiectio üorl^er; allein jubiecttD unb in ber 2BirIli(^feit beä Seroufet^

feinä ift biefe Söorfteüung boc^nur, fo wie jebe anbere burc^ SSermilaffung ber SBa^r» 30

nei^mungen gegeben.
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ber reinen 35ernunft 48i

t>cr tranöfccttbciitalcn ^bcen.

2lntttl)efi§.

@§ e?:i[tirt überall fein fd^led^t^in nof^iüenbigeS SBefen »eber in ber

5 SBelt, no6) au^er ber Söelt al§ it)re Urfad^e.

SSetoetS.

@e|et: bie 2BeIt felber ober in il^r fei ein not|tDenbige§ SiBefen, fo

töürbe in ber 3'lei'^e il^rer SSeränberungen entmeber ein Slnfang fein, ber

unbebingt notl^wenbig, mitl)in ol^ne Urfaci^e toäre, toeld^eä bem bi)nami=

10 fc^en®efe|e berSSeftimmung aller (ärf(Meinungen in ber3eit »iberftreitet;

ober bie 3flei^e felbft todre ol^ne allen Anfang unb, obgleich in allen i'^ren

S^^eilen äufdüig nnb bebingt, im ©anjen bennod^ fc^le(|tt)in notl^tüenbig

unb unbebingt ; welc^eö ftrf) felbft miberfpric^t, üjeil ba§ ©afein einer

5Kenge nic^t notl)tt)enbig fein fann, wenn fein einziger 3:{)eil berfelben ein

15 an fic^ not^wenbigeä 2)afein befi^t.

©e^et bagegen: e§ gebe eine fdiled^f^in nof^toenbige SBelturfaci^e

aufeer ber 2Belt, fo würbe biefelbe al§ ba§ oberfte ©lieb in ber JRei'^e 483

ber Urfad)en ber SBeltoeränberungen ba§ 2)afein ber le^teren unb i^re

Sftei^e juerft anfangen.*) 9^un müfete fie aber al^bann aud^ anfangen ju

20 l^anbeln, unb i^re (Saufalität würbe in bie 3eit, eben barum aber in ben

Inbegriff ber ßrfc^einungen, b. i. in bie SBelt, get)ören, folglich fie felbft,

*) 2)aä2Bort: Slnfangen, wirb in arotefac^er SSebeutung genommen. 2)teerfte

ift actio, ba bie Urfac^e eine Stetige oon ^uftänben olä i^re 2ßirlung anfängt (iafit)

;

bie aroeite paHio, ba bie (Saufalität in ber Urfad)e felbft anhebt (fit). Sd) f^Iiefee

25 t)iec auä ber erfteren auf bie le^te.
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©inncntoelt al§ bem Inbegriff aller (Srjd^einungen nic^t abgefonbert ge=

bac^t üjerben. Sllfo ift in ber SBelt felb[t etmaS ©(fjlec^tbin'^Rot^toenbigcS

entl^alten (e§ mag nun btefe§ bte ganjc SBeltreil^e felbft, ober ein 3:i^eil

berfelben fein).

484 5(nmer!un9 i^^ «

I. jur 2;^efi§.

Um ba§ 2)afein eineö notl^menbigen 23efen§ gu betoeifen, liegt mir

'^ierob, feinanbereä aU foömologifc^eg Slrgument §ubraud^en, xod=

c^e§ nämlid^ üon bem 33ebingten in ber (5rj(i^einung gum Unbebingten im

33egriffe auffteigt, inbem man bieje§ a{§> bie notfimenbige 23ebingung ber lo

abfoluten STotalität ber JReitie anftebt. 2)en 33eö)ei§ au§ ber blofeen 3bee

eines ober[ten aller 2Be|en überbau^jt ju öerfud^en, gel^ört ju einem an=

bem ^rincip ber SSernunft, unb ein fold^er toirb bal)er befonberS öor=

fommen muffen.

2)er reine foSmologifdtje 33emei§ !ann nun ta^ 2)afein eines notl)= is

menbigen 2Befen§ nic^t anberS bartljun, al§ ba^ er eS jugleid) unau§ge=

ma(f)t laffe, ob baffelbe bie 2Belt felbft, ober ein üon i'^r unterfcbiebeneS

2)ing fei. 2)enn um ba^ le|tere auSjumitteln, ba^u merben ©runbfä^e

erforbert, bie nic^t mel^r foSmologifd^ ftnb unb nid^t in ber Stellte ber (5r=

f(i)einungen fortge'^en, fonbern 23egriffe öon gufdUigen 2Befen fiber'^aupt 20

(fo fern fie blofe als ©egenftänbe be§ SSerftanbeS ermogen merben) unb ein

5ßrincip, fold^e mit einem not^menbigen SBefen burcb blofee Segriffe gu

»erfnüpfen, toeld^eS alles für eine tranSfcenbente ^pofopl)ie gel^ört,

für toeld^e ^ier no(^ ni(!§t ber ^la| ift.

SBenn man aber einmal ben SSemeiS foSmologifd^ anfängt, inbem 26

man bie Dleil^e öon 6rf(!^einungen unb ben 9flegreffuS in berfelben na(]^

empirifd^en ©efe^en ber ßaufalitdt jum ®runbe legt : fo fann man na(3^=

l)er baöon nid^t abfpringen unb auf ettoaS übergel^en, toaS gar nid^t in

486 bie 3fleil^e als ein ©lieb gcl^ört. ©enn in eben berfelben SSebcutung mufe
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bie Urfac^e, nic^t aufeer ber 2Belt fein, tt)elc^e§ ber SSorauäje^ung miber»

jpric^t. Slljo i[t Weber in ber SBelt, noc^ aufeer berfelben (aber mit il)r in

ßaujalöerbinbung) irgenb ein jd^led^t^in notJ^roenbigeä SBefen.

vierten 5lntinomie. 485

5 n. sur Stntit^cfiS.

SBenn man beim 2luffteigen in ber 3fleit)e ber ©rfd^einungen wiber

ba§ 2)afein einer |c^le(!^tt)in notl^ttenbigen oberften Urfad^e (Sd^ttierig*

feiten anzutreffen öermeint, fo muffen fi(^ biefe auc^ nic^t auf blofee 33e»

griffe Dom not^menbigen ©afein eines 2)ingeö überf)au|)t grünben unb

10 mitl^tn nidjt ontologifd^ fein, fonbern fid^ auö ber ßaufalöerbinbung mit

einer JReil^e öon @rjc^einungen, um ju berfelben eine Sebingung an§u=

nel^men, bie felbft unbebingt ift, l^eruor finben, folglich foSmologifd^ unb

nac^ empirifc^en ©efe^en gefolgert fein. 6§ mufe fid^ nämlid^ geigen, bafe

ba^ 9luffteigcn in ber fRd^t ber Urfac^en (in ber ©innenmelt) niemals

15 bei einer empirifd^ unbebingten 33ebingung enbigen fönne, unb bafe ba^

foämologifd^e Slrgument au§ ber ßufaUigfeit ber SSeltjuftdnbe laut il^rer

SSeränberungen toiber bie 3lnnel^mung einer erften unb bie JReil^e f(^led^t=

l&in auerft an^ebenben Urfad^e augfaUe.

6ö jeigt ftd^ aber in biefer Slntinomie ein feltfamer ßontraft : ba% 487

20 ndmlid^ aus eben bemfelben^eioeiSgrunbe, toorauS in ber^^eftS baS ©a«
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etwas als SSebingung angefeljen toerben, in meld^er bie 9^eIation be§ 33e=

bingten ju feiner SSebingung in ber 9lei^e genommen tourbe, bie auf biefe

pc^fte Sebingung in continuirlic^em ^ortfd^ritte fül^ren foUte. 3[t nun

biefeS SSer^ältnife f^nnlic^ unb gebort §um moglici^en empirifd^en 2Ser=

[tanbeSgebraud), fo fann bie oberfte Sebingung ober Urfac^e nur nac^ 5

®efe|en ber (Sinnlic^feit, mitf)in nur als jur ßeitrei^e geprig ben 9le=

greffuS befd^lie^en, unb ha§> not^menbige Sßefen mufe als baS ober[te

®lieb ber SBeltreil^e angefel^en merben.

©leic^iDol^l ^at man jtd) bie ^rei^eit genommen, einen folc^en 2lb=

fprung ([isxaßaai? si? aX>.o ^evo^) ju tf)un. 3J?an fd^Iofe ndmlid^ auS ben 10

SSerdnberungen in ber Söelt auf bie empirifc^e 3ufäßigfeit, b. i. bie W)--

pngigfeit berfelben oon empirifd) beftimmenben Urfaci^en, unb be!am eine

autfteigenDe didljt empirifc^er SSebingungen, melc^eS aud) ganj rec^t mar.

2)a man aber I)ierin feinen er[ten 2(nfang unb fein oberfteS ®lieb finben

fonnte, |o ging man plo^Uc^ com empirifd^en ^Begriff ber SuföUigfeit ab 15

unb naf)m bie reine Kategorie, meiere alebanneine bloBinteUigibeleÜtei^e

oeranlafete, bereu SSoUftönbigfeit auf bem Safein einer fdjlec^tl^in notl^=

menbigen Urjad^e beruf)te, bie nunmehr, ta jte an feine ftnnlic^e 33ebin=

gungen gebunben mar, auc^ öon ber ßeitbebingung, if)re (Saufalitdt felbft

anzufangen, befreiet mürbe. 2)iefeS SSerfa^ren ift aber ganj miberrec^tlid^, 20

mie man auS folgenbem fd)liefeen fann.

SufdUig im reinen ©inne ber Kategorie ift buy, beffen contrabicto=

rifc^eS ©egent^eil möglich ift. 5lun fann man auS ber empirifc^en 3"=

fdUigfeit auf jene inteüigibele gar nic^t fc^lie^en. 2Say oerdnbert mirb,

488 beffen ©egent^eil (feinec> ßuftanbeS) ift ju einer anbern ßeit mirflic^, 25

mithin aud^ möglich ; mithin ift biefeS nid^t t)a§> contrabidorifc^e ®egen=

tl^eil beS Dorigen ßuftanbeS, mo§u erforbert mirb, ba^ in berfelben 3eit,

\)a ber öorige 3uftanb mar, an ber (Stelle beffelben fein ©egent^eil ptte

fein fönnen, melc^eS auS ber 35erdnberung gar nic^t gefd)loffen roerben

fann. 6in Körper, ber in Semegung mar= A, fommt in 3fiu^e = non A. 30

2)arauS nun, bafe ein entgegengefe^ter 3uftanb öom 3uftanbe A auf bie»
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fein eines Urmefenö gefd^Ioffen tcurbe, in ber Slntif^eftS ta§ Dlic^tfein

befjelben unb ^ttar mit berfelben (Schärfe ge[(^lo[jen mirb. (är[t Ifjiefe e§

:

eä ift ein notf)tt)enbige§ 3Befen, weil bie ganje üergangene 3cit bie

JReil^e aller SSebingungen unb l^temit alfo aud^ ba^ Unbebingte (Dlot^=

5 toenbige) in jtc^ fafet. 9lun l^eifet e§ : e§ ift fein not^wenbigeS 2Be=

fen, eben barum weil bie ganje Derflo[jene Seit bie 9teil^e aller 25ebin=

gungen (bie mithin inSgefammt mieberum bebtngt ftnb) in |ic^ fa&t. 2)ie

Urfac^e l^ieDon ift biefe. 2)ag erfte Slrgument ftel)t nur auf bie ab folute

Totalität ber Dieil^e ber Sebingungen, beren eine bie anbere in ber ßeit

10 beftimmt, unb befommt baburd) ein Unbebingteä unb Dbt^wenbigeS. 2)a§

gweite jiel^t bagegen bie 3« fällig feit alle§ beffen, »aS in ber3ctt=

reil^e beftimmt ift, in 23etrad^tung (weil öor iebem eine 3eit öor^erge^t,

barin bie 33ebingung felbft mieberum a\§> bebingt beftimmt fein mufe),

tüoburc^ benn aUes Unbebingte unb alle abfolute 3lotf)U)enbigfeit gänjli(i^ 489

15 toegfällt. 3nbeffen ift bie ©d^luBart in beiben felbft ber gemeinen 9Kcn=

fd^enoernunft gan§ angemeffen, meiere mel^rmalö in ben ^-all gerätl^, ftd^

mit ftd^ felbft §u entzweien, nad^bem fte il^ren ©egenftanb au§ :^mei Der=

fd^iebenen ©tanbpunften ermägt. |)err oon ^IRairan l^ielt ben Streit

jtoeier berüt)mter Slftronomen, ber au§ einer äl)nlid^en 6d^tt)ierigfeit über

20 bie SBal^l beS ©tanbpunft» entfprang, für ein genugfam merfroürbigeS
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fen folgt, fann gar nic^t gefc^loffen werben, bafe ba§ contrabictortfd^e ®e=

gent^eil Don A möglich, mithin A sufdUig fei ; benn baju »ürbe erforbert

njerben, ba^ in berfelben 3eit, ba bie SSeaegung »ar, anftatt berfelben

bie 3flu^e l^abe fein fönnen. 5fiun wiffen loir ntd|t§ toeiter, als ha^ bic

^üi}i in ber folgenben ßeit toirflic^, mitl)in aud^ mögli(!^ war. 33en)egung 5

aber ju einer Seit unb 9lul^e ju einer anbern ßeit ftnb einanber nid^t

contrabictorifc^ entgegengefe^t. 2llfo bemeifet bie ©ucceffion entgegenge«

fester SSeftimmungen, b. i. bie Jßerönberung, feinegroegeS bie Bufättigfeit

nad^ SSegriffen beö reinen SSerftanbeS unb fann alfo aud^ nid^t auf \)a^

3)afein eines notl^aenbigen SBefenS nac^ reinen SSerftanbeSbegriffen fü^= 10

ren. 2)ie SSerönberung ben3eifet nur bie empirifd)e SwfäUigfeit, b. i. \)a^

ber neue Swftanb für fic^ felbft, ol^ne eine Urfad^e, bie jur üorigen S^it

geljört, gar nict)t l)dtte ftattfinben fönnen ju ^^olge bem ®efe^e ber (5au=

falitdt. 2)iefe Urfad^e, unb menn fie auc^ al§ fc^led^t^in not^roenbig an=

genommen wirb, mu| auf biefe 2lrt bod) in ber Qüt angetroffen werben 15

unb gur 3fiei^e ber ©rfd^einungen gel^ören.
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^l)anomen, um barüber eine bejonbere 2lbt)anDlung abjufaffen. 2)er eine

fc^lofe nämlic^ fo: ber ÜJJonb bre^t jid^ um feine Slc^je, barum ©eil

er ber6rbebe[tdnbigbie|elbe Seite jute'^rt; ber anbere: ber 5Ronb brel^t

jic^ nid^t um feine Slc^fe, eben barum meil er ber @rbe beftdnbig bie*

5 felbe ©eite jufe^rt. SBeibe ©c^lüffe waren rid^tig, nac^bem man ben

«Stanbpunft na^m, au§ bem man bie 2Konb§bemegung beobachten moüte.

Äant'8 ©(^tfften. SBerte. m. 21
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490 ©er

Slntinomie bcr reinen SSernunft

©rittet sJtbfd^nitt.

SSon bem ^nt^reffe ber 3}ernunft bei biefem il)rem

2Biberftreite. s

5)a l^aben ü3tr nun ba§ gange bialeftifd^e @piel ber foämologifd^en

Sbeen, bie e§ gar nid^t öerftatten, ba^ it)nen ein congruirenber ®egen=

ftanb in irgenb einer möglid)en ©rfal^rung gegeben »erbe, \a nid^t ein»

mal, ba^ bie 2Sernun[t jte einftimmig mit allgemeinen @rfat)rung§ge=

fe^en benfe, bie gleid^tt)ol)l bod) ni(!^t n3illfürlid^ erba(!^t jinb, foubern auf lo

toeld^e bie SBernunft im continuirlid)en Fortgänge ber empirifc^en <SQn=

tt)ejig notl^iDenbig geführt mirb, menn fte ta^, maä nad) O^egeln ber (5r=

fat)rung jeberjeit nur bebingt beftimmt werben fann, Don aUer SSebingung

befreien unb in feiner unbebingten Totalität faffen ttiCl. ©iefe oernünf»

telnbe 33e^auptungen ftnb fo Diel Sßerfud^e, öier natürliche unb unüer= is

meiblid^e Problemen ber SSernunft aufjulöfen, bereu e§ alfo nur gerabe fo

üiel, nid^tmel^r, aud^ nid^t weniger, geben fann, weil e§ nid^t mel^r Of^ei^en

fQnt^etifd)er $8orauife^ungen giebt, meldte bie empirifd^e (Sgntl^ep a pri-

ori begrenzen.

2Bir ^aben bie glänjenben Slnmafeungen ber i|r ®ebiet über alle 20

©renjen ber ßrfal^rung ertüeiternben 3}ernunft nur in trodfenen Formeln,

491 meiere blofe ben ®runb i^rer red^tlid^en Slnfprüc^e enf^alten, oorgefteüt

unb, mie eä einer StranSfcenbentalp^ilofopl^ie gejiemt, biefe üon allem

ßmpirifc^en entfleibet, obgleich bie gange ^rad^t ber SSernunftbe^auptun=

gen nur in SJerbinbung mit bemfelben l^eröorleud^ten fann. 3« i'iefer 25

Slnmenbung aber unb ber fortfd^reitenben ©rmeiterung be§ 2Sernunftge=

brandig, inbem fie Don bem ?yelbe ber Erfahrungen anhebt unb fid^ bi§

gu biefen erliabenen ^been allmä^lig l^inauffd^rotngt, geigt bie ^l^ilofop^ie

eine SBürbe, meldte, wenn fte il)re Slnma^ungen nur bel^aupten fönnte,

ben Söert^ aller anberen menfc^lic^en SSiffenfd^aft meit unter ftc^ laffen 30

tDÜrbe, inbem fte bie ©runblage gu unferen größten ßrioartungen unb

2lu§fi(^ten auf bie legten S^Jecfe, in meldten aUe SSernunftbemü^ungen

jtd^ enblid^ öereinigen muffen, oer^eifet. 3)ie fyragen : ob bie SSelt einen

Slnfang unb irgenb eine ©renge i^rer 2lu§be^nung im Sfiaume 'i)a\)t ; ob

e§ irgenbmo unb t)ielleic^t in meinem benfenben (Selbft eine untl^eilbare 35
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unb unserftörü(!^e ©in^eit, ober nid^tS qI§ baS^ St^etlbare unb SScrgäng'

Iid)e gebe; ob i^ in meinen ^anblungen frei, ober toie anbere 2Befen an

bem ^^aben ber ^'latur unb be§ @cl)icffal§ geleitet fei; ob e§ cnblic^ eine

oberfte 2Belturfac^e gebe, ober bie SRoturbinge unb beren Drbnung ben

5 legten ®egenftanb au§mad^en, bei bem mir in allen unferen 33etrad^tun*

gen ftet)en bleiben muffen: ba^ ftnb fragen, um beren 2luflöfung ber

ÜJJat^ematifer gerne feine gan3e 2BiffenfcI)aft ba^in gäbe; benn biefe fann

i^m bod) in Slnfe^ung ber ^odjften unb angelegenften Qxoidt ber 3J?enfcl)= 492

l^eit feine SSefriebigung üerfd)affen. «Selbft bie eigentliche 2Burbc ber Wa^
10 t^ematif (biefeg Stolpes ber menfct)lid)en ä^ernunft) beruljt barauf, ba^,

ba jie ber 3Sernunft bie Leitung giebt, bie 9Iatur im ®ro^en fomol^l al§

im kleinen in i^rer Drbnung unb 9legelmäfeigfeit, imgleic^en in ber be=

munbernSmürbigen Sin^eit ber fte bemegenben Gräfte meit über aüe (5r=

martung ber auf gemeine @rfal)rung bauenben ^bilofopl)ie einpfel^en, fte

15 baburd^ felbft ju bem über aüe @rfat)rung erweiterten ®ebraud) ber SSer=

nunft Stnlafe unb Slufmunterung giebt, imgleic^en bie bamit befd^äftigte

SBeltmeiS^eit mit ben Dortrefflid)ften ÜJ?aterialien oerforgt, ibre ^lac^for»

fd^ung, fo öiel beren 23efc^affen^eit e§ erlaubt, burc^ angemeffene Slu'

fd^auungen gu unterftü^en.

20 Unglücflicl)er 2Beife für bie ©peculation (Dietleic^t aber j^um ©lücf

für bie praftifc^e Seftimmung be§ Sfienfc^en) fte^t ftc^ bie SSernunft mitten

unter il)ren größten ©rmartungen in einem ©ebränge oon ®rünben unb

©egengrünben fo befangen, ba^, ba eg fomo^l i^rer 6t)re, al§ aud^ fogar

it)rer <Si(^er^eit megen nid^t tl)unlicli ift, ftd) prüdf ju jiel)en unb biefem

25 ßmift alä einem bloßen Spielgefed^te gleictjgültig guiiufef)en, noc^ meniger

fdt)led()tt)in triebe gu gebieten, meil ber ©egenftanb be§ @treit§ fel^r inter*

efjirt, it)r nid)t§ meiter übrig bleibt, al§ über ben Urfprung biefer 2Ser«

uneinigung ber SSernunft mit fid^ felbft nad^juftnnen: ob nid^t etroa ein

bloßer 9J?i§üerftanb baran 6cl)ulb fei, nac^ beffen (Srörterung jmar bei* 493

30 berfeit§ ftolje Slnfprüd^e oietleid^t megfaQen, aber bafür ein bauer^aft

ru!^ige§ Dlegiment ber SSernunft über 5ßerftanb unb ©inne feinen Slnfang

nehmen mürbe.

2Bir moUen für je^t biefe grünblid^e Erörterung nod^ etma§ au§fe|en

unb juöor in ßrroägung jiel^en: auf roeldje Seite mir un§ mo^l am liebften

35 fd^lagen mochten, menn mir etina genötbigt mürben, Partei gu nel)men.

2)a mir in biefem ^alle nic^t ben logifd)en ^robirftein ber SBa^rbeit, fon=

bem blofe unfer ^ntereffe befragen, fo mirb eine folc^c Unterfud^ung, ob jte

21*
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gleich in 2lnfet)ung bes ftreitigen ^^eci^tä beiber2J)eile nichts auSmad^t, ben=

nod^ ben 9^u^en ^aben, e§ begreiflich ju mad^en, toarum bie 3:'^eilne^mer an

biefem ©treite \\6) lieber auf bie eine Seite, aU auf bie anbere gejd^lagen

l^dbtn, o^ne bafe eben eine öorpglic^e (5in|t(!^t beg ©egenftanbeg baran

Urfadje gemefen, imgleici^en no(i anbere D^ebenbinge ju erflären, g.23. bie 5

gelotifd^e ^i^e be§ einen unb bie falte 33el)auptung be§ anbern S^eilS,

ü3arum fie gerne ber einen Partei freubigen SeifaH jujaud^jen unb toiber

bie anbere jum oorauS unüerföt)nli(!^ eingenommen finb.

@§ ift aber ettoa§, ba^ bei biefer üorläufigen SBeurt^eilung ben ®e=

jt(i^t§pun!t beftimmt, au» bem jie aUein mit gehöriger ©runblic^feit an= lo

gefteUt werben fann, unb biefe§ ift bie 2Serglei(^ung ber ^rincipien, oon

benen beibe S'^eile au^geiien. OJJan bemerft unter ben Sel^auptungen ber

2lntit{)eft§ eine üoüfommene ®lei(!^f5rmig!eit ber 2)enfung§art unb oötlige

494 (Sinl^eit ber ÜJ?aj:ime, ndmlicf) ein ^rincipium be§ reinen (5mpiri§mu§,

nid)t allein in ©rfldrung ber (Srfd^einungen in ber 2Belt, fonbern aud^ in is

2luflöfung ber tran^fcenbentalen 3^een Dom SBeltatt felbft. 2)agegen Ie=

gen bie 23et)auptungen ber 2:^ejt§ aufeer ber empirifd^en @rflärung§art

innerl^alb ber 3fiei^e ber ©rfd^einungen nod^ inteHectueüe Slnfdnge gum

®runbe, unb bie ÜJ?a?:ime ift fo fern nic^t einfach. 3c^ miU fte aber üon

i^rem tcefentli^en Unterfd^eibungSmerfmal ben2)ogmati§m ber reinen 20

SSernunft nennen.

2luf ber (Seite al\o bee 2)ogmati§mu§ in SBeftimmung ber !o§mo=

logifc^en 3Sernunftibeen ober ber 3:i^efi§ jeigt fidl)

ßuerft ein gemif[el praftifd^eS ^ntereffe, moran feber SBol^Ige»

ftnnte, toenn er fid^ auf feinen magren 35ort^eiI oerftel^t, l^erj^lic^ S^eil 25

nimmt. 2)afe bie SBelt einen Slnfang Ijaht, ba'^ mein benfenbei§ Selbft ein»

fad^er unb bal^er unoerme^lid^er 5Ratur, ba^ bie[e§ jugleid^ in feinen rniH»

fürlid^en ^anblungen frei unb über ben 9caturjiDang erhoben fei, unb ba^

enblidi) bie ganje Drbnung ber 2)inge, meldte bie Sßelt auSmad^en, Don

einem Urirefen abftamme, oon toeld^em atleS feine ßinl^eit unb jmecfmd« »o

feige SSerfnüpfung entlel)nt: ba^ ftnb fo oiel ©runbfteine ber 2Roral unb

Sfteligion. 2)ie 2lntit^eft0 raubt un§ aüe biefe Stufen, ober fdjeint ü)e=

nigfteng fie un§ ju rauben.

3aeiten§ dufeert ftd^ aud^ ein fpeculatiöeS ^ntereffe ber SSer=

nunft auf biefer Seite. 2)enn wenn man bie tranSfcenbentale ^btzn auf 35

495 fold^e Slrt annimmt unb gebraud^t, fo fann man üöDig a priori bie gange

^ette ber SSebingungen faffen unb bie Slbleitung be§ 23ebingten begreifen,



3. 2lbfd)nitt. S3on bem Snteteffe ber SSernunft k. 325

inbem man oom Unbebingten anfängt; ttjelc^eä bie 2lnttt^eft§ nid^t Iei[tet,

bie baburd) ftc^ fe^r übel empfiefjlt, ba^ fie auf bie ^^raQC toegen ber 33e=

bingungen if)rer ©Qnt^ejiS feine 2lnttDort geben fann, bie nic^t ol^ne (5nbe

immer meiter ju fragen übrig liefee. ^aä) if)r mufe man oon einem ge=

5 gebenen Slnfange §u einem nod^ l^ö^eren auffteigen, jeber Sfieil fü^rt auf

einen nod^ Heineren 2^1^eil, jebe Gegebenheit t)at immer noc^ eine anbere

Gegebenheit als Urfad^e über ftc^, unb bie Gebingungen be§ ©afeinö

überl^aupt ftü^en jic^ immer mieberum auf anbere, ol^ne jemals in einem

felbftftänbigen 2)inge al§ Urwefen unbebingte Haltung unb ©tü|e gu be=

10 fommen.

2)ritten§ l^at biefc (Seite aud^ bcn SSor^ug ber Popularität, ber

getoi^ nid^t ben fleinften Slieil i^rerßmpfel^lung au^mad^t. 2)er gemeine

SSerftanb finbet in ben S^een beö unbebingten 2lnfang§ aller @Qntl)eft§

nid^t bie minbefte ©d^iüierigfeit, ba er o^nebem mef)r geaol^nt ift, gu ben

15 i^olgen abmärt§ ju ge'^en, al^ ju ben ©rünben Ijinaufgufteigen, unb l^at

in ben Gegriffen be§ abfolut ©rften (über beffen 3Köglid^feit er nidl)t grü=

belt) eine ®emäd^lidt)feit unb gugleid^ einen feften ^unft, um bie Seit«

fdinur feiner (Sd^ritte baran ju fnüpfen, ta er t)ingegen an bem raftlofen

Sluffteigen üom Gebingten gur Gebingung, ieberjeit mit einem ^u^e in

20 ber 2uft, gar fein SBo^lgefaHen finben fann.

2luf ber ^tik bei (5mpiri§mu§ in Geftimmung ber folmologifd)en 496

Sbeen ober ber 2lntit^efi§ finbet ftd)

©rftlic^ fein fold^el praftifd)e§ ^ntereffe au§ reinen ^rincipien ber

Gernunft, al§ ÜJ?oral unb SReligion bei ftc^ führen. Gielmel^r f(f)eint ber

25 blofee ©mpiriäm beiben aüe Äraft unb ßinflufe 5U bene'^men. SBenn e§

fein oon ber SBelt unterfi)iebene§ Urroefen giebt, menn bie 2Belt ol^ne Sin*

fang unb alfo aud) oline Url^eber, unfer SSille nid)t frei unb bie (Seele

oon gleicher S^eilbarfeit unb Germellic^feit mit ber 5Jiaterte ift: fo üer=

Heren aud^ bie moralifd^en 3been unb ©runbfä^e aüe ©ültigfeit unb

30 fallen mit ben tranlfc enb entölen 3been, meiere il^re tl^eoretif(^e (Stü^e

ausmachten.

2)agegen bietet aber ber (gmpiri^m bem fpeculatioen Sntereffe ber

Gernunft Gort^eile an, bie fe^r anlodfenb finb unb biejenigen meit über»

treffen, bie ber bogmatifd^e Se^rer ber Gernunftibeen öerfpredl)en mag.

35 9iad^ jenem ift ber Gerftanb jeberjeit auf feinem eigentljümlid^en Goben,

nämlidi) bem ^elbe üon lauter möglichen ßrfal^rungen, beren ©efe^en er

nac^fpüren unb oermittelft berfelben er feine fiebere unb fafelid^e ©rfennt^
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15

nife ol^ne @nbe ertoeitern fann. ^ier fann unb foU er ben ©egenftanb |o=

tt)üt)l an fid) felbft, alö in feinen SSer^dltniffen ber 2lnfd)auung barfteüen,

ober bod) in 23egriffen, beren SBüb in gegebenen ä^nlic^en Slnfc^auungen

flar unb beutlid) üorgelegt werben fann. 5Rid:)t aüein bofe er nid)t nöt^ig

497 l)at, bieje Äette ber 3RQturorbnung gu üerloffen, um ftd) an 3been ju l)än= s

gen, beren ©egenftdnbe er nid)t !ennt, ©eil [ie aU ©ebanfenbinge niemals

gegeben »erben fönnen; jonbern eö i[t i^m nict)t einmal erlaubt, fein ®c=

fc^dfte ju öerloffen unb unter bem Sßormanbe, eg fei nunmehr ju 6nbe

gcbra(!^t, in bog ®ebiet ber ibealifirenben SSernunft unb ju tran§fcen=

benten 23egriffen überj^uge^en, tto er ni(l)t meiter nDtl)ig t)at gu beobad^ten lo

unb ben ?iaturgefe^en gemäfe gu torfci)en, fonbern nur ^u benfen unb ju

bit^ten, freier, ^a^ er ni^t burd^ 2;i)atfacl^en ber 5Ratur toiberlegt ioerben

fönne, weil er an il)r ßeugnife eben nid)t gebunben ift, fonbern fteDorbei=

geften, ober fte fogar felbfl einem p{)eren 2lnfel)en, ndmlid) bem ber reinen

SScrnunft, unterorbnen barf.

©er ©mpirift mirb e§ ba{)er niemals erlauben, irgenb eine (ipoäsit

ber 5llatur für bie fd)led)tl)in er[te anjunel)men, ober irgenb eine ©renge

feiner 2lu§fi(i^t in ben Umfang berfelben a\§> bie dufeerfie an^ufel)en, ober ')

üon ben ©egenftdnben ber ^Jiatur, bie er burd) 23eobad)tung unb 9J?atl)e=

matit auflöfen unb in ber 2lnfd)nuung f^nt^etifd^ beftimmen fann, (bem 20

2lu§gebet)nten) ju benen über§uget)en, bie meber 6inn, no(^(5inbilbung§=

fraft jemals in concreto barfteOen fann (bem (5infact)en) ; nod) einrdu»

mcn, ba^ man felbft in ber 9latur ein SSermögen, unabl)dngig üon ®e=

fe^cn ber 5Ratur ju mirfen, (^reiljeit) jum ®runbe lege unb baburd) bem

SSerftanbe fein ®efd)dfte fd)mdlere, an bem ßeitfaben notl)menbiger Sites 25

498 geln bem ©ntfte^en ber (5rfd)einungen nad)f^ufpüren;nod) enblid) zugeben,

ta^ man irgenb moju bie Urfad)e aufeerl^alb ber 5Ratur fud)e (Urmefen),

»eil »ir nid)t§ »eiter als biefe fennen, inbem fie eS aÜein ift, »elci^e un§

©egenftdnbe barbietet unb üon i^ren ©efe^en unterrict)ten fann.

3»ar »enn ber empirifcl)e ^^ilofop^ mit feiner Slntit^efe feine an* 30

bere Slbfi^t l^at, als ben SSormife unb bie 3Sermeffent)eit ber il)re »al)re

Seftimmung oerfennenben Sßernunft nieberjufd)lagen, meldte mit@in=

fid^t unb SBiffen grofe tl^ut, ta »0 eigentlid) 6infid)t unb SBiffen auf=

Igoren, unb öaS, »aS man in Slnfel^ung beS praftifd)en S^tereffe gelten

Idfet, für eine SSeforberung beS fpeculatiöen Sntereffe ausgeben »iü, um, 35

1) A': noc^
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WO e§ il^rer ®emäd)li(^feit ^uträglid) ift, ben %abm pt)i)jtfd)er Unterfu=

d^ungen abjureifeen unb mit einem SSorgeben üon ©rmeiterung ber (5r=

fenntni^ ifjn an tranSfcenbentale Sbeen gu fnüpfen, burd^ bie maneigent=

lid^ nur erfennt, bafe man nic^t§ tüiffe; trenn, fage \6), ber (ämptrift

5 ftd^ J^iemit begnügte, fo mürbe fein®runbfa^ eineüJiarime ber 9J?äfeigung

in Slnfprüd^en, ber Sejd^eibenl^eit in 33e^auptungen unb gugletdt) ber

gröfetmöglid^en ©rmeiterung unfereä 3Ser[tanbe§ burc^ ben eigentUd^ un§

öorgefe^ten Seigrer, nämlid^ bie ßrfal^rung, fein. 2)enn in folcf)em %a\it

mürben unl inteÜectueHe 23orauäfe^ungen unb ®laube jum SSe^uf

10 unferer praftifd^en 2lngelegen^eit nic^t genommen merben; nur fönnte

man fie nid^t unter bem 2^itel unb bem ^ompe öonSBiffenjc^aftunb 3Ser=

nunfteinftd^t auftreten laffen, toeil ba§ eigentliche fpeculatioe SBiffen 499

überall feinen anberen ©egenftanb al§ ben ber ©rfal^rung treffen fann,

unb, menn man i^re ©renje überfc^reitet, bie (S^nt^eftä, meiere neue unb

15 oon jener unabljdngige ©rfenntniffe oerfuc^t, fein ©ubftratum ber Sin*

fd^auung l)at, an meinem fie ausSgeübt merben fönnte.

@o aber, menn ber 6mpirilmu§ in Slnfe^ung ber ^Öeen (mie eö mel^=

rentl^eilS gefc^ie^^t) felbft bogmatifc^ mirb unb ba^jenige breift oerneint,

mag über ber ^pl)axe feiner anfc^auenben ßrfenntniffe ift, fo fällt er felbft

20 in ben %tt)kx ber Unbefd^eiben^eit, ber l^ier um befto tabelbarer ift, meil

baburd^ bem ^jraftifd^en Sntereffe ber SSernunft ein unerfe^lid^er 5Rad)t!^eil

üerurfad^t mirb.

2)ie§ ift ber ®egenfa| be§ (S^ifurci§m§*) gegen ben ^latoniSm.

*) Sä ift tnbeften nod) bie i^rage, ob (gpifiir biefe ©tunbfä^e a\S obiectioe

25 SSel^auptungen jemalä üorgetragen l)abe. SBenn )ie tttoa toeiter nid)tö oIS 2J?ajtmen

beä fpeculatiöen ©ebraud)^ ber SSernunft rcaren, fo äeigte er baran einen äd)teren

p^iIofopt)tf^en ©eift, aU irgenb einer ber SBeltroetfen be§ 2lltertf)umä. ©ofe man
in ©rflärung ber ©rfc^einungen fo ju Söerfe gelten muffe, alö ob boä gelb ber Unter»

fu(^ung burc^ feine ©renje ober 2lnfang ber SSelt abgefciiuitten fei; ben ©toff ber

30 Seit fo annehmen, «ie er fein mufe, roenn roir oon tl)m burd) (ärfa'^rung belel^rt

rcerben rooüen; ba^ feine anbere ßrjeugung ber 23egebent)eiten, alä roie fie bnrd)

unoeränberlic^e ?laturgefe^e beftimmt »erben, unb enblic^ feine Bon ber SBelt unter»

fci)iebene Urfac^e muffe gebraucf)t rcerben: finb noc^ je^t fe^r rid)tige, aber roenig

beobad)tete ©runbfä^e, bie fpeculatiüe ^Pl^ilofop^ie 3u enoeitern, fo roie auä) bie

35 SPrincipicn ber 3RoraI unab!)ängig oon fremben ^ülfSqueUen auäjufinben, ot)ne ba%

barum berjenige, melier oerlangt, jene bogmatifc^e ©ä|e, fo lange aU reir mit ber

bloßen ©peculotion befd)äftigt finb, juignoriren, barum befcf)ulbigt werben barf,

er tooUc fie leugnen.
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500 (5in jeber üon beiben jagt me^r, al§ er ioeife, boc^ jo, bafe ber erftere

bQ§ SBiffen, objiDar gum 5Rad)tI)eiIe be§ ^raftifcfjen, aufmuntert unb bc
förbert, bergtceite jmar jum ^^Jrafttfdjen r)ortrefiIict)e ^rincipien an bie

§anb giebt, aber eben baburd) in 2lnfet)ung afle§ beffen, irorin un§ allein

ein jpeculattüeä SBiffen oergönnt ift, ber SSernunft erlaubt, ibealifcfeen s

ßrfidrungen ber ?iaturerf(t)einungen nadj^utjöngen unb barüber bie p^^«

fijdje ?Rad)forfd)ung ju Derabjäumen.

2Ba§ enblid) t)a§ britte 2Jfoment, aorauf bei ber üorlaufigen SBal^l

j03ifci)en beiben ftreitigen 2;()eilen gefel)en werben fann, anlangt: jo ift

eö überaus befremblid), ba^ ber @mpirilmu§ aller Popularität gänjlicft lo

juroiber ift, ob man gleid) glauben foQte, ber gemeine 33erftanb werbe

einen (Sntrourf begierig aufnet)men, ber if)n burd) nicfctS aU Srfal)rung§=

erfenntntffe unb beren oernunftmä^igen ßufammen^ang ju befriebigen

üerfpricl)t, an ftatt ta^ bie tranefcenbentale 2)ogmatit i^n nöttjigt, §u S3e»

griffen ^inauf^ufteigen, meldie bie ßinfidot unb ba^ SSernunftoermögen ber is

501 im ©enfen geübteften Äöpfe meit iiberfteigen. 2lber eben biefeS ift fein

23emegungSgrunb. 2)enn er befinbet fidj alebann in einem ßiiftünbe, in

meld)em ftd) auc^ ber ®elet)rtefte über il)n nict)t6 herausnehmen fann.

2Benn er menig ober nicl)t§ baöon t)erftet)t, fo fann ftd) bod) auc^ niemanb

rübmen, oiel mef)r baoon gu oerftetjen, unb ob er gleic!^ l)ierüber nid)t fo 20

fd)ulgered)t als anbere fpred^en fann, fo fann er boc^ barüber unenblic^

me^r üernünfteln, meil er unter lauter3beent)erummanbelt, über bie man
eben barum am berebtften ift, roeil man baoon nid)tö meife; anftatt

bafe er über ber 5Racl^forfd)ung ber -Ratur ganj oerftummen unb feine Un=

toiffen^eit geftel^en müfete. ©emädjlidifeit unb ©itelfeit alfo finb fd)on eine 25

ftarfe (5mpfet)lung btefer ©runbfd^e. Überbem, ob es gleid) einem ^l^ilo=

foppen febr fd)roer mirb, etroaS al§ ©runbfa^ an^unebmen, ol^ne beSl^alb

fid) felbft 9led)enfd)aft geben ju fönnen, ober gar ^Begriffe^), beren objectiDc

3flealitdt nid^t eingefeben ©erben fann, ein3ufübren: fo ift boci^ bem ge=

meinen SSerftanbe nid^ts gemö^nlidjer. @r miQ etma§ f)aben, momiter ju» 30

üerftd)tliclb anfangen fonne. 2)te ^(^mierigfeit, eine fold)e SSorauSfe^ung

felbft ju begreifen, beunruhigt it)n nicftt, meil fte i^m (ber nid)t meife, maä

SSegreifen Reifet) niemals in ben @inn fommt, unb er l^dlt ta€ für be=

fannt, maS it)m burc^ öfteren ©ebraud) geldufig ift. S^il^l* Q^^^ üer=

f(!bffiinbet aQeS fpeculatioe ^ntereffe bei i^m Dor bem praftifdjen, unb er 35

A*: no(i^ »entger Segriffe
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bilbet fid) ein, ba§ eingufel^en unb ju tDifjen, trag angune'^men ober gu

glauben, i^n feine Seforgniffe ober Hoffnungen antreiben. @o i[t ber 502

Empirismus ber tranSfcenbental=ibealifirenben SSernunft aüer ^opulari=

tdt gänj^lid) beraubt, unb fo Diel 5]act)tl^eiligeg miber bie obersten prafti*

5 fc^en ©runbjd^e er aud) enthalten mag, fo ift boc^ gar nid)t ju beforgen,

boB er bie ®renjen ber ©d^ule jemals überfd)reiten unb im gemeinen

SBefen ein nur einigermaßen beträdjtlid^eö 2lnfe^en unb einige ®unft bei

ber großen SRenge ermerben toerbe.

2)ie menfcl3lid)e33ernunft ift il^rer 3Ratur nad^ ard^iteftonif^, b. i. fte

10 betract)tet alle ©rfenntniffe als gehörig gu einem möglid)en ©qftem unb

Derftattet bal^er auc!^ nur fold^e ^rincipien, bie eine öorl^abenbe QxknnU

nife menigftenS nicl)t unfäl)ig machen, in irgenb einem ©qftem mit anbe=

ren gufammen i^u fte^en. £)ie igd^e ber 2lntitf)efiS finb aber oon ber 2lrt,

ta^ fte bie SSoÜenbung eines ©eböubeS oon ©rfenntniffen gdnjlid^ un=

15 inöglit^ madjen. 5iad^ il^nen giebt eS über einen ßuftanb ber 2Belt immer

einen noc^ älteren, in jebem 2t)eile immer noc^ anbere, öjieberum tl^eil=

bare, cor jeber23egeben^eit eine anbere, bie n)ieberum eben fomobl anber=

töeitig erzeugt mar, unb im ©afein überl^aupt aUeS immer nur bebingt,

ol^ne irgenb ein unbebingteS unb erfteS ©afein anjuerfennen. 3)a alfo

20 bieSlnttt^efiS nirgenb ein ©rfteö einräumt unb feinen Slnfang, ber fd)le(!^t=

!^in gum ®runbe beS SaueS bienen fönnte, fo ift ein DoÜftänbigeS ®e=

bäube berßrfenntnißbei bergleid^enSSorauSfe^ungengänj^lid) unmöglid^.

©a^er füt)rt ba§ arct)iteftonifct)e3ntereffe ber SSernunft (welches ni(^t em= 503

pirifd^e, fonbern reine 33ernunfteint)eit a priori forbert) eine natürliche

25 empfel)lung für bie 33ebauptungen ber SbeftS bei ftc^.

könnte [\6) aber ein 2)^enfct) oon aflem ^ntereffe loSfagen unb bie

Behauptungen ber SSernunft, gleichgültig gegen alle ?5otgen, bloß nac^

bem ®el)alte il)rer ®rünbe in 23etrad)tung jieben : fo mürbe ein fold)er,

gefegt baß er feinen SluSmeg müßte, anberS auS bem®ebränge gu fommen,

30 als ba^ er fid) ju einer ober anbern ber ftreittg'en Se^ren befennte, in

einem unaufl)örli^ fc^roanfenben ßuftanbe fein, ^eute mürbe eS il^m

über^eugenb oorfommen, ber menfd^lic^c SBiQe fei frei; morgen, menn er

bie unauflösliche ü^aturfette in 33etract)tung jöge, mürbe er bafür f)alten,

bie ^rei^eit fei nid)tS als Oelbfttäufc^ung, unb alles fei bloß 9latur.

35 SBenn eS nun aber jum Sbun unb .'panbeln fäme, fo mürbe btefeS (gpiel

ber bloß fpeculatioen 3?ernunft mie (acl)attenbilber eines SlraumS Der»

fc^minben, unb er mürbe feine ^^Jrincipien bloß nac^ bempraftifc^enSnter»
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cffc toätjkn. SBeil e§ aber bod^ einem nad^benfenben utib [orfcf)enben 2Be=

fen anftänbtg ift, gemiffe Seiten lebiglid) ber Prüfung feiner eigenen 2Ser=

nunft gu ffiibmen, ^iebei aber QÜe ^arteili(!^feit gänjli(!^ au^äugie^en unb

fo feine SBemerfnngen anberen jur SSeurt^eilung öffentlich mit^ut^eilen

:

fo fann e§ niemanben üerargt, no&i weniger üerireljrt tuerben, bie ©d^e

504 unb ®egenfd|e, fo toie fte fic^, burc^ feine 2)ro^ung gefd^redt, üor {S}e=

fd^üjorenen üon feinem eigenen 6tanbe (nämlid) bem ©tonbe fd^aad^er

3Kenf(i^en) oert^eibigen fönnen, auftreten gu laffen.

3)cr

Slntinomie ber reinen SScrnunft lo

Vierter Slbfc^nitt.

SSon ben tran§fcenbentalen Slufgaben ber reinen

SSernunft, in fo fern fte fc^led^terbingS muffen aufgelöfet

»erben fönnen.

Slüe Slufgaben auflöfen unb aUe fragen beantttjortcn gu wollen, is

toürbe eine unoerfd^dmteörofefpred^ereiunb ein fo auSfc^toeifenber ©igen»

bünfel fein, bafeman baburc^ ftc^fofort um alte§3utrauen bringen müfete.

®leid)mo^l giebt e§ SBiffenfc^aften, beren9tatur e§ fo mit ftdt) bringt, ba^

eine jebe barin üorfommenbe ^rage au§ bem, xoa§ man meife, f(^led)t^in

beantmortlic^ fein mufe, meü bie SlntmortauS benfelben Duellen entfprin= 20

gen mufe, barauS bie^rage entfpringt, unb mo e§ feineSmegeS erlaubt ift,

unoermeiblic^e Unn)iffent)eit oorjufdjü^en, fonbern bie 2luflöfung geforbert

merben fann. SBaö in allen möglichen Odilen dit(i)i ober Unrecht fei,

mufe man ber Siegel nac^ miffen fönnen, meil e§ unfere SSerbinblic^feit

betrifft, unb mir gu bem, mag mir nic^t miffen fönnen, auc^ feine 25

505 2Serbinbli(l)feit '^aben. Sn ber ©rfldrung ber ^rfdieinungen ber 5Ratur

mufe un§ inbeffen oieleS ungemife unb manche ^rage unauflöslid^ bleiben,

meil ba§, ma§ mir oon ber 5Ratur miffen, p bem, maä mir erfldren foUen,

bei meitem nic^t in allen Odilen jureic^enb ift. (5§ fragt ftd^ nun : ob in

ber 3:ran§fcenbentalpt)ilofop^ie irgenb eine j^xa^t, bie ein ber SSernunft 30

üorgelegte§ Dbiect betrifft, burc^ eben biefe reine Sßernunft unbeantmort=

lid) fei, unb ob man ftc^ i^rer entfdjeibenben 23eantmortung baburc^ mit

9Re(!^t entjie^enfönne, ha^ man e§ al§ f
(!^led^tf)in ungemife (au§ aUem bem,
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tt)a§ ö)ir erfennen fönnen) bemjenigen beijd^lt, woüon ü)ir stoar jo ütel

SSegrift t)aben, um eine %xaQt aufjumerfen, e§ un§ aber gänj^Ud) an

^Kitteln ober am SSermögen fe^lt, jte jemalg ju beantworten.

'^d) behaupte nun, ta^ bie SranSfcenbentalp^ilofopl^ie unter aUem

5 f:peculatiDen@r!enntnife biefeäßigent^ümU^el^abe: ta^ gar feine grage,

ü3elc()e einen ber reinen 33ernunft gegebenen ©egenftanb betrifft, für eben

biefelbe menfdjlic^e SSernunft unauflöslid) fei, unb ba^ fein SSorfc^ü^en

einer unoermeiblicI)en Unmiffen^eit unb unergrünblici^en Siefe ber Slufgabe

öon ber 58erbinblid^feit frei fpred^en fönne, fte grünbli^ unb üoUftönbig

10 gu beantworten, weil eben berfelbe Segriff, ber un§ in ben 6tanb fe^t ju

fragen, bur^auS unS aud^ tüd^tig mad^en mufe, auf biefe ^-rage ju ant=

»orten, inbem ber ©egenftanb au^er bem Segriffe gar nid.)t angetroffen

wirb (wie bei 3fled^t unb Unred)t).

@§ finbaber in ber SlranSfcenbentalp^ilofopl^ie feine anbere aliSnur 506

15 bie fo§moIogifd)en fragen, in2lnfel^ung bereu man mit 3Re(!^t eine genug=

tl^uenbe Slntwort, bie bie23efd^affen!)eit be^®egenftanbe^^ betrifft, forbern

fann, o^ne ta^ bem^l)iIofop^en erlaubt ift, ftd) berfelben baburci^ gu ent=

gießen, ba^ er unburd^bringlid^e 2)unfel^eit üorfd^ü^t; unb biefe fragen

fönnen nur fD§mologifd)e Sbeen betreffen. 2)enn ber ®egenftanb mufe

20 empirifd) gegeben fein, unb bie ^^rage gel)t nur auf bie 2lngemeffen!^eit

beffelben mit einer 3bee. '^\i ber ©egenftanb transfcenbental unb alfo

felbft unbefannt, g. 23. ob ba§: (5twa§, beffen (5rfcl)einung (in un§ felbft)

ba§ 2)enfen ift, (Seele) ein an fid) einfad^eg Sßefen fei, ob e§ eine Urfad^e

aller 2)inge in^gefammt gebe, bie fd)led[)t!^in not^wenbig ift, u. f. w.: fo

25 foüen wir ju unferer 3bee einen ©egenftanb fudl^en, oon weld^em wir ge=

fte^en fönnen, ba^ er un§ unbefannt, aber beSwegen boc^ nidt)t unmöglid^

fei.*) 2)ie foSmologifc^en ^been f)aben allein ta§ (5igentpmlid)e an ftc^, 507

*) 93ian fann jwar auf bie ^rage, toaß ein tran^fcenbentaler (Segenftanb für

etneSef(|affen:^eit^abe, feine Sditraort geben, nämlid) roaä er fei, ober n)of)l, ba§

30 bie Srage felbft nic^tg fei, borum raeil fein®egenftanb berfelben gegeben roor»

ben. ®at)er finb alle fragen ber trangfcenbentalen ©eelenlef)re aud) beantroortlic^ unb

TOirflid) beantwortet: benn fie betreffen ba^tranöfcenbentaleSubiect aKer inneren 6r=

fd)einungen, >Deld)eö felbft nid)t 6rf(i)einung ift unb alfo nic^t alä ©egenftanb ge =

geben ift, unb roorouf feine ber Kategorien (auf «eldie boc^ eigentlich bie %taQt

35 gefteüt ift) Sebingungen it)rer SInroenbung antreffen. Sllfo ift l)ier ber gafl, ba ber

gemeine Slu^brud gilt, bafe feine Slntmort and) eine Slntmort fei, nämlic^ ba^ eine

grage nac^ ber S3efd)offen!)eit beäjenigen ©troaä, roaä burc^ fein beftimmteä ^Präbi'
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bafe jte i^ren®egen[tanb unb bieju beffenSegriff erforberlic^eempirild^c

@Qntt)ef\§ aB gegeben öorau§fe^en föiinen; unb biegrage, bieau§ it)nen

entfpringt, betrifft nur ben Fortgang biefer S^ntl^eftö, fo fern er abfolute

2;otaUtät enttjoUen foü, töelc^e le^tere nichts 6mpirifc^e§ me^r i[t, inbem

jte in feiner ßrfal^rung gegeben werben fann. 2)a nun "^ier lebiglid^ öon 5

einem 2)inge al§ ©egenftanbe einer möglichen 6rfal)rung unb nid^t a\§

einer @ac^e an ftct) felbft bie 3^ebe ift, fo fann bie SSeantmortung ber

tranöfcenbenten fo§mDlogif(^en grage au^er ber Sbee fonft nirgenb lie=

gen, benn fte betrifft feinen ©egenftanb an ft(!^ felbft; unb in 2lnfel)ung

ber möglidjen 6rfaf)rung wirb nidjt nad^ bemienigen gefragt, ü3a§ in 10

concreto in irgenb einer (Srfa'^rung gegeben werben fann, fonbern wa§

in ber '^bte liegt, ber [\6) bie empirifd^e (St)ntt)cr^Ö blofe nat)ern fott: alfo

mufe jte aug ber 3^?^ aüein aufgelofet werben fönnen; benn biefe ift ein

blofee§ ©efci^öpf ber 3Sernunft, welche alfo bie ^Verantwortung nic^t öon

ftd^ abweifen unb auf ben unbefannten ©egenftanb f(!^ieben fann. is

508 (5ä ift ni(^t fo aufeerorbentlic!^, aU e§ anfangt fd^eint : ha^ eine

2Biffenfd)aft in Slnfel^ung aüer in il^ren Sn^egriff gehörigen fragen

(quaestiones domesticae) lauter gewiffe Sluflofungen forbern unb erwar=

ten fbnne, ob fte gleid) gur 2>^\t nod^ öieüeicj^t nid^t gefunben ftnb. 2lufeer

ber 2:ran§fcenbentalp'^ilofop^ie giebt e§ no(^ jwei reine SSernunftwiffen» 20

fdbaften, eine blofe fpeculatioen, bie anbere praftijd^en Sn^a^t^ • teine

3Katl)ematif unb reine SRoral. §at man wol^l jemals geprt: ta^

gleidt)jam wegen einer notl^wenbigen Unwiffen^eit ber SSebingungen eä

für ungewiß fei ausgegeben worben, weld^eS 33erpltnife ber 2)urd^meffer

gum Greife gan^ genau in 3Rational= ober Snationaljaljlen l)abe? 2)a eä 25

burc^ erftere gar nid^t congruent gegeben werben fann, burd^ bie jweite

aber nodi) nic^t gefunben ift, fo urt^eilte man, bafe wcnigftenS bie Un=

moglid^feit folc^er Sluflöfung mit ©ewife'^eit erfannt werben fönne, unb

Sambert gab einen SSeweig baoon. 3" ^cn allgemeinen ^rincipien ber

©itten fann nidbtS Ungewiffe§ fein, weil bie @ä|e entweber gan^unb gar 30

nicl)tig unb finnleer ftnb, ober blofe au§ unferen SSernunftbegriffen fliegen

muffen. 2)agegen giebt e§ in ber 3Raturfunbe eine Unenblid^feit oon 2Ser=

mutt)ungen, in 2lujel^ung beren niemals ©ewifelieit erwartet werben fann,

cat gebadjt werben fann, weil eS gSnjlid^ ou^cr ber ©p!)äre ber ©egenftänbc gefegt

wirb, bie unS gegeben werben fönnen, gänjtid^ nichtig unb leer fei. 35

') A^: (5rfof)rung, fo wirb
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»eil bte g^aturerfc^einungen ®cgcn[tänbe ftnb, bic un§ unabhängig üon

unferen Gegriffen gegeben aerben, §u benen alfo ber (Sc^lüffel ntctjt in

un§ unb un|erem reinen 2)enfen, fonbernaufeer un§ liegt unb eben barum

in Dielen fyäüen nic^t aufgefunben, mithin fein ftc^erer 2luffc^lufe eraartet 509

5 »erben fann. Sc^ rechne bie «yragen ber tranöfcenbentalen Slnali^tif,

toelc^e bie ©ebuction unferer reinen (Jrfenntnife betreffen, nic^t ^tet)er,

toeil mir jefet nur Don ber ®emifet)eit ber Urtl^eile inSlnfel^ung ber®egen=

ftdnbe unbnid)tin2lnfet)ungbe§Urfprung§ unferer SSegriffefelbft ^anbeln.

SBir »erben alfo ber SSerbinblic^feit einer trenigften^ fritifc^en 2lut=

10 löfung ber öorgelegten SSernunftfragen baburd) nici^t au§iDeid)en fonnen,

ta^ mir fiber bie engen 6d)ranfen unferer SSernunft klagen ergeben unb

mit bem @d)eine einer bemut^SooUen ©elbfterfenntnife befennen, e§ fei

über unfere SSernunft, au§sumacl)en, ob bie SBelt üon (Smigfeit ^er fei,

ober einen Slnfang ^abe; ob ber SBeltraum in^ Unenblidje mit 2Befen er=

15 füttt, ober innerhalb gemiffer ©renjen eingefdjloffen fei; ob irgenb in ber

2Belt etmag einfad) fei, oberobaQeg in§Unenblic^e getl)eilt merben muffe;

ob e§ eine ßr^eugung unb ^eroorbringung auS^yrei^eitgebe, oberobaHe§

an ber Äette ber ?Raturorbnung ^änge; enblic^ ob e§ irgenb ein gänjlic^

unbebingt unb an fic^ not^menbigeS SBefen gebe, ober ob aüeS feinem

20 2)afein nad) bebingt unb mithin dufeerlid) abl)dngenb unb an f^c^ zufällig

fei. £)enn alle biefe fragen betreffen einen ©egenftanb, ber nirgenb an=

ber§ alg in unferen ®ebanfen gegeben merben fann, nömlic^ bie fd)led)t=

l^in unbebingte 3:otalität ber ©Qnt^ejlS ber (grfd)einungen. Sßenn mir

barüber aus unferen eigenen 23egriffen ntd)t§ ®emifje§ fagen unb au§« 5io

25 machen fönnen, fo bürfen mir nidjt bie ©djulb auf bie @ad)e fdjieben, bie

ftc^ uns oerbirgt; benn e§ fann un§ bergleid^en «Sac^e (meil fie aufeer

unferer 3bee nirgenb§ angetroffen mirb) gar nid)t gegeben merben, fonbern

mir muffen bie Urfac^e in unferer Sbee felbft fudjen, meldje ein Problem

ift, ba§ feine Sluflbfung üerftattet, unb moüon mir boc^ ^artndcfig anne^=

30 men, al§ entfpredje i^r ein mirflid)er ©egenftanb. (Sine beutlid)e 5)arle=

gung ber 2)ialeftif, bie in unferem ^Begriffe felbft liegt, mürbe un§ balb

jur ööaigen ®eroi§^eit bringen üon bem, ma§ mir in Slnfe^ung einer

fold^en §rage ju urtl^eilen f)aben.

5D?an fann eurem SSormanbe ber Ungemife^eit in Slnfe^ung biefer

35 Probleme juerft biefe §rage entgegenfe^en, bie i^r menigftenS beutlid)

beantmorten muffet : 2Bof)er fommen eud^ bie^been, beren2luflöfung euc^

^ier in folc^e ©d^mierigfeit öermicfelt ? ©inb eä etma (ärfd^einungen,
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beren (grüärung it)r bebürft, unb »oöott il)r sufolge biefer 3been nur bie

^rincipien, ober bie 3RegeI il^rer (5;i-pojitton ju fud^en ^abt ? 9(ie^met an,

bie SRatur fei ganj üor eud^ aufgebecft ; euren (Sinnen unb bem 23eQ)ufet=

fein alleSbeffen, tt)a§ eurer 2lnfd)auung vorgelegt ift, fei nid)t§ »erborgen

:

fo werbet it)r bod^ burd^ feine einzige @rfat)rung ben ©egenftanb eurer s

^been in concreto erfennen fönnen (benn e§> mirb aufeer biefer DoUftdnbi=

511 gen 2lnf(!^auung noc^ eine ooHenbete (SQntt)efi§ unb ba§ SSemufetfein i'^rer

aBfoluten Totalität erforbert, »elc^eS burd) gar fein empirif(I)e§ @rfennt=

nife möglid^ ift); mit{)in fann euref^rage feine^megeS jurßrfldrung oon

irgenb einer oorfornmenben ©rfd^einung not^menDig unb alfo gleic^fam lo

burd^ ben ©egenftanb felbft aufgegeben fein. 2)enn ber ©egenftanb fann

euc^ niemals oorfornmen, weil er burd^ feine mögltdje ©rfa^rung gegeben

©erben fann. 31)r bleibt mit allen möglichen 2Baf)rne'^mungen immer

unter SSebingungen, e§ fei im 3Raume ober in ber ^dt, befangen unb

fommt an nid[)t§ Unbebingteä, um au^jumad^en, ob biefe§ Unbebingte in is

einem abfoluten Slnfange ber @t)ntl)ejt§, ober einer abfoluten 2;otalitdt

ber Sftei^e ol)ne allen 2lnfang gu fe^en fei. 2)a§ 2111 aber in empirifc^er

SSebeutung ift jeberjeit nur comparatiü. 2)a§ abfolute 2111 ber ®röfee (ba§

SßeltaU), ber S^^eilung, ber 2lbftammung, ber Sebingung be§ 2)afein§

überl^aupt mit allen fragen, ob e§ burd^ enblid^e oberinS Unenblic^e fort» 20

gufe^enbe (S^nt^eftS gu (Staube ju bringen fei, gel^t feine möglid^e @rfal^=

rung etroaä an. 3^r mürbet §. S. bie (ärfc^einungen eines Äörper§ nic^t

im mtnbeften beffer ober aud^ nur anberä erflären fönnen, ob i'^r anne!^=

met, er beftefje au§ einfad^en, ober burd^gel^enbS immer an§> ^ufammen*

gefegten 2;l)eilen ; benn e§ fann eud^ feine einfädle (Srfc^einung unb eben 25

fo menig aud^ eine unenblid^e ßufammenfe^ung jemals oorfommen. 2)ie

(Srfd^einungen üerlangen nur erflärt §u werben, fo meit i^re (5rfldrungS=

512 bebingungen in ber 2Baf)rne'^mung gegeben finb, alles aber, maS jemals

an i^nen gegeben werben mag, in einem abfoluten ©angen jufammen=

genommen, ift felbft feine SBa^rne^mung. ©iefeS 2111 aber ift eS eigentlich, 30

beffen6rfldrunginbentranSfcenbentalen53ernunftaufgabengeforbertroirb.

5)a alfo felbft bie 2luflöfung biefer 2lufgaben niemals in ber @rfaf)=

rung oorfommen fann, fo fönnet xf)r nid^t fagen, ba'^ eS ungemi§ fei, waS

l^ierüber bem ©egenftanbe beizulegen fei. 2)enn euer ©egenftanb ift blo^

in eurem ®ef)irne unb fann aufeer bemfelben gar nid^t gegeben werben ; 35

bal^er i^r nur bafür ju forgen l^abt, mit eudb felbft einig ju werben unb

bie 5lmp^ibolie ju oerljüten, bie eure ^tit gu einer oermeintlic^en 3Sor=

I
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fteUung eineä empirifc^ gegebenen unb alfo auc^ na(i^ ©rfal^rungSgefe^en

ju ertennenben DbjectS mad^t. £)ie bogmatifd^e Slutlöfung i[t alfo nid^t

ettoa ungewiß, fonbern unmögüd^. £)ie fritifc^e aber, toeld^e üöUig gemife

fein fann, betrachtet bie ^^i'oge gar nic^t objectto, fonbern nad^ bem ^un=

5 bamente ber ©rfenntni^, lüorauf fie gegrünbet t[t.

2)er 513

Slntinomie ber reinen SSernunft

fünfter Slbfci^ttitt*

©ce:ptifd^e SSorftellung ber foömologifd^en pyrogen burc^

10 alle Dter tran§fcenbentale S^ccn.

2Bxr mürben üon ber gorberung gern abfielen, unfere fragen bog»

matifc^ beantffiortet 3U fe^en, wenn wir fc^on §um Dorau§ begriffen : bie

Slntmort möd^te ausfallen, ttjie fte njoUte, fo ü3Ürbe fie unfere Unwiffen^

l^eit nur nod^ oermel^ren unb un§ au§ einer Unbegreiflic^!eit in eine

15 anbere, au§ einer ©unfel^eit in eine noc^ größere unb oieUeic^t gar in

2Biberf|)ruc^e [türmen. SBenn unfere ^^rage blofe auf SSeja^ung ober 3Ser=

neinung gefteUt ift, fo ift e§ flüglidt) get)anbelt, bie üermut^Ud^en ®rünbe

berSeantaortung oor ber ,^anb baljingefteUt fein p laffen unb ^uDörberft

in ©rmdgung gu 3iel)en, ü3a§ man benn geroinnen roürbe, roenn bie 2lnt=

20 roort auf bie eine, unb roa§, roenn fte auf bie ©egenfeite ausfiele. SIrifft

e§ fid) nun, ba^ in beiben g-dllen lauter @tnnleere§ (?(tonfen§) ^erau§=

fommt, fo fiaben roir eine gegrünbete Slufforberung, unfere §rage felbft

fritifc^ ju unterfud^en unbäufet)en: ob fte nid)t felbft auf einer grunb*

lofen §8orau§fe^ung beruhe unb mit iener 3bee fptele, bie i^re ^alfc^^eit

25 beffer in ber Slnroenbung unb burc^ i^re ^^olgen, al§ in ber abgefonberten

SSorfteUung oerrdt^. 2)a§ ift ber gro^e 5iu^en, ben bie fce^)tifcl)e 2lrt ^at, 514

bie fragen gu beljonbeln, roeld)e reine SSernunft an reine Sßernunft t^ut,

unb rooburd^ man eine§ großen bagmatifc^en SBufteS mit roenig Slufroanb

überhoben fein fann, um an befjen Statt eine nüchterne ^ritif ju fe^en,

30 bie als ein roa^reS ^at^artifon ben 2Ba^n gufammt feinem ©efolge, ber

SSielroifferei, glücflid^ abführen roirb.

SBenn ic^ bemnac^ öon einer foSmologifd^en S^ee jum oorauS ein=

fe^en fönnte, ba^, auf meiere Seite beS Unbebingten ber regrefftoen @Qn=
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t^efi§ bcr ©rfc^einungen fte jic^ aud) fdjlügc, fo mürbe fxe bod) für einen

jeben SSerftanbeSbegrift entroeber ju grofe ober §u!leinfein; |o

iDürbe ic^ begreifen, bafe, ba jene bo&i e§ nur mit einem ©egenftanbe ber

6rfQt)rung ju t^un f)at, welcher einem möglichen 3Ser[tanbe§begrifte Qnge=

mefjen fein foll, fte ganj leer unb o^ne25ebeutung fein miifje, meil i^r bcr 5

©egenftanb ni(^t anpafet, \d^ mag i^n berfelben bequemen, mie id) miCl.

UnD biefeg i[t mirflic^ ber ^^ad mit aüen SBeltbegriffen, tueld^e aud^ eben

um beSroiÜen bie ^Bernunft, fo lange fie it)nen anfängt, in eine unüermeib=

lidje Slntinomie oermicfeln. £)enn nef)mt

©rftlid) an, bie SBelt ^abe feinen 2lnfang, fo ift fie für euren 10

SSegriff ^u grofe; benn biefer, meld^er in einem fucceffioen 9^egreffu§ bc*

[te^t, fann bie ganje üerfloffene ©migfeit niemals erreid^en. (Se^et, fte

liabe einen 21 n fang, fo ift fte mieberum für euren SSerftanbeSbegriff in

515 bem notJ^menbigen empirifc^en9legreffu§ §u flein. 2)enn meil ber Slnfang

no6) immer eine ßeit, bie oor^erge^t, üorauäfe^t, fo ift er nod) nid)t un= 15

bebingt, unb ha^ ®efe^ be^ empirifdjen ®ebrau(t)§ beä SSerftanbeS legt

e§ eud) auf, nod) nad^ einer ^ö^eren ßeitbebingung gu fragen, unb bie

SBelt ift alfo offenbar für btefeS ®efe^ gu flein.

@ben fo ift e§ mit ber bDppelten23eantmortung ber^yrage wegen ber

SBeltgröfee bem Oftaum nai^ bemanbt. 2)enn ift fie unenblici^ unb un« 20

begrenzt, fo ift fte für allen möglid)en empirifc^en Segriff §u gro§. ^\i

fie enblic^ unb begrenzt, fo fragt t^rmitOtedjt nod): maSbeftitnmtbtefe

®renje? S)er leere Sftaum ift nid)t ein für ftd) befte^enbeg Gorrelatum

ber 2)inge unb tann feine SBebingung fein, bei ber i^r fte^en bleiben

fönnet, nod) Dieltoeniger eine empirifdjeSSebingung, bie einen S^eil einer 25

möglidjen ßrfal^rung auSmad^te. (2)enn mer fann eine ßrfal^rung com

6d)led)t^in'2eeren l^aben?) Qnx abfoluten 2:otalitdt aber ber empirifd)en

@gnt^eft§ mirb jeber^eit erforbert, i)a^ i>a§: Unbebingte ein (5rfa^rung§=

begriff fei. Sllfo ift eine begrenzte SBelt für euren 33egriff ju flein.

3meilen§, befte^tjebe @rfd)einung im iRaume (5J?aterie) au§ un= 30

enblid) üiel 3:^eilen, fo ift ber 9flegrefju§ ber Stellung für euren 23e=

griff ieberjelt §u grofe; unb fott bie S^eilung be§ 3Raume§ irgenb bei

einem ©liebe berfelben (bem ©infac^en) aufpren, fo ift er für bie ^ttt

516 be§ Unbebingten ju flein. 25enn biefeS ©lieb löfet no^ immer einen

9ftegreffu§ ju mel)reren in it)m enttjoltenen S^^eilen übrig. 35

2)ritten§, net)met i^r an, in allem, mag in ber SSelt gefc^ie^t, fei

nichts alö ßrfolg nac!^ ©efe^en ber Statur, fo ift bie (Saufalitdt ber Ur=
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fad^e immer toieberum ettoa^, ha§ Qcfc^iel^t unb euren 9?egre[fu§ ju noc^

pl^erer Urja(l)e, mithin bie SSerlängerung ber 3Reit)e üon SSebingungen

a parte priori ot)ne 2tufpren not^menbig mod^t. 2)ie blofee mtrfenbe

0iatur ift ol[o für aUen euren SSegriff in berS^ntl^eftä ber 2Beltbegeben=

5 l^eiten gu grofe.

2Bä^lt i^r l^in unb mieber üon felbft getnirfte Segebenl^eiten, mit-

hin ©r^eugung au§ gi^ei^eit: fo üerfolgt eud) ha§ 2Barum nac^ einem

unoermeiblid)en5iaturgefe^eunbnDt^igt eud^, über biefen ^unft nad^ bem

ßaufalgefe^e ber 6r[at)rung ^inauä gu ge^en, unb il^r finbet, bafe ber=

10 gleichen 3:otalität ber SSer!nüpfung für euren not^wenbigen empirifc^en

Segriff §u flein ift.

2Sierten§. 2Benn i^r ein fd^led^tl^in notliiüenbigeä SBefen (e§

fei bieSBelt felbft, ober ettoaä in berSBelt, ober bie SBeltnrfac^e) annel^mt:

fo fe^t it)r e§ in eine oon jebem gegebenen ß^itpunft unenblid^ entfernte

15 S^it, meil e§ fonft öon einem anberen unb alteren 2)afein abböngenb fein

mürbe. 2ll§bQnn ift aber biefe @;riften§ für euren empirifc^en SSegriff

unjugänglid) unb ju grofe, alö bafe i^r jemals burc^ irgenb einen fort*

gefegten Olegreffug baju gelangen fönntet.

3ft aber eurer 5Keinung na^ alles, maSgur 2Belt (e§ fei al§ bebingt 517

20 ober al§ S3ebingung) gehört, gufallig: fo ift jebe eud) gegebene (ä;riftenj

für euren SSegriff gu flein. 2)enn fte not^igt euc^, eud) noc^ immer nac^

einer anbern 6;riftens um§ufeben, üon ber fte abhängig ift.

2Bir l^aben in aUen biefen ^^äüen gefagt, ba^ bie 2Beltibee für ben

empirifd)en JRegreffuS, mithin jeben m5glid)en SSerftanbeSbegriff entroeber

25 ju gro^, ober aud^ für benfelben gu flein fei. SBarum ^aben mir un§

nid^t umgefe^rl auSgebrüdt unb gefagt: ba'i^ im erfteren ^aüe ber empi=

rifd)e 23egriff für bie ^bee {eberj^eit gu flein, im jmeiten aber ju gro^ fei,

unb mitbin gleic^fam bie (Sd)ulb auf bem empirifd)en 3Regreffu§ baftc; an=

ftatt bafe mir bie foSmologifc^e 3bee antlagten, ba^ fte im ßuüiel ober

30 ßumenig üon i^rem ^voedi, ndmlid) ber möglid)en @rfal)rung, abmid)e?

©er ®runb mar biefer. ÜJ?öglid)e @rfal)rung ift ba§, ma§ unferen 33e'

griffen allein Sflealitdt geben fann; ol)ne ba§ ift aller begriff nur ^bee,

o^ne 2Babrl)eit unb 33ejiebung auf einen ®egenftanb. 2)al)er mar ber

mögliche empirifc^e Söegriff ba^ 9ftid)tmafe, mornad) bie ^bee beurt^eilt

35 werben mufete, ob fte blofje Sbee unb ©ebanfenbing fei, ober in ber Seit

ibren ©egenftanb antreffe. 2)enn man lagt nur üon bemjenigen, bafe eä

öer^dltnifemeife auf etmaS anbereS ju groß ober ju flein tei, mag nur um
Äant'« Schriften. SBerfe. III. 22
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biefeS le^teren mitlen angenommen mirb unb barnad^ eingerici^tet fein mufe.

518 ßu bem ©pieltoerfe ber alten bialettijd^en 6d)ulen getjörte aud) biefe

^rage: wenn eine Äugel nict)t burd^ ein ßod) ge^t, maä fod man jagen:

ift bie Äugel gu grofe, ober ba§ Sod^ ju flein? 3« biefem ^aUe tft e§

gleid^gültig, mie if)r eud^ auSbrücfen rnoHt; benn i^r roifet nid)t, meld^eö 5

Don beiben um be§ anberen willen ba ift. 2)agegen werbet t^r nic^t

fagen: ber 5Rann ift für fein Äleib ju lang, fonbern ba§ Äleib ift für

ben ^axin ju furg.

2Bir finb alfo loenigftenS auf ben gegrünbeten SSerbad^t gebrad^t:

ba^ bie toämologifc^en 3been unb mit i^nen ade unter einanber in Streit 10

gefegte ternünftelnbe SBel^auptungen öieCieii^t einen leeren unb btofe ein=

gebilbeten SSegrtff oon ber 2lrt, wie ung ber ©egenftanb biefer Sbeen ge=

geben mirb, jum ®runbe liegen l^aben; unb biefer SSerbac^t fann un§

fd^on auf bie redete ©pur führen, ta^ Sßlenbwerf ju entbecfen, toaS un§

fo lange irre geführt ^at. 15

©er

3lntinomie ber reinen SSernunft

2)er tranSfcenbentale S^c^Ii^Di aiS ^er ©d^lüffel ju

Sluflöfung ber foämologifc^en ©ialeftif. 20

3Bir l^aben in ber tranöfcenbcntalen Slftbettf binreic^enb betoiefen

:

ba^ alles, roa§> im JRaume ober ber ßeit angefd^auet mirb, mitl^in aUe

©egenftänbe einer un§ möglid^en ©rfal^rung nid^t§ al§ ßrfc^einungen,

519 b. i. blofee SSorftettungen, flnb, bie fo, mie fte Dorgeftellt werben, als au§'

gebebnte SBefen ober9^eil^en üon SSeränberungen, aufeer unferen ®eban!en 25

feine an fic^ gegrünbete (5?:iften3 l^aben. liefen Sel^rbegriff nenne ic^ ben

tranSfcenbentalen SbealiSm*). 2)er 3tealtft in tranSfcenbentaler

*) Sc^ ^abe i^n auä) fonft biäweilen ben formalen Sbealiäm genaimt, um
i^n öon bem matettalen, b. i. bem gemeinen, ber bie ©riftenä äußerer Singe

felbft beameifelt ober leugnet, 5U unterfcf)etben. Sn mmtd^en gällen fd^eint eä 30

ratl^fam 3U fein, fxc^ lieber biefer aI3 ber obgenonnten StuäbrücCe 3U bebienen, um
alle SKifebcutung äu oerl)üten.i)

1) Diese Anmerkung ist ein Zusatz von A^.



6. Slbfc^nitt. ®cr ttanöfcenbentole SbealiSm aU ber ©(i^lüffel k. 339

Sebeutung mad)t auä biefeti 3Kobificationen unferer Sinnlid^feit an ftd^

fubftfttrenbe ©inge utib baf)er blofee SSorfteUungen ju @ad)en an

ftc^ jelbft.

2J?an mürbe un§ Unredjt tl^un, loenn man un§ ben f(^on läng[t \o

5 Derjc^rieenen empirifc^en gÖealiömuS j^umut^^en moUte, ber, inbem er bie

eigene 2Btrflict)feit be§ 3ftaume§ annimmt, ba§ ©afein ber auSgebe^nten

SÜBefen in bemfelben leugnet, menigftenS jmeifel^aft finbet unb ja)ifd)en

Sraum unb 2Ba()rt)eit in biefem 6tücfe feinen genugfam erroei§lid)en Un=

terjct)ieb einräumt. 2Ba§ bie 6rfd)etnungen be§ innern <Sinne§ in ber

10 Seit betrifft: an benen alä roirflidjen ©ingen finbet er feine ©djroierig»

feit; ia er bei)auptet fogar, t)a^ biefe innere ©rfa^rung ba^ mirflic^e 2)a=

fein i^re§ DbjectS (an ft(^ felbft mit aQer biefer ßeitbeftimmung) einzig

unb allein ^inrei(i)enb betoetfe.

Unfer tran§fcenbentaler Söealiöm erlaubt e§ bagegen: bafe bie ®e= 520

15 genftänbe dufeerer 2lnfcl)auung, eben fo mie fte im 3Raume angefdiauet

werben, aud) mirflid) ftnb unb in ber Qnt alle 3Seränberungen, fo mie fie

ber innere @inn üorftellt. 2)enn ba ber O^aum fc^on eine §orm berjeni»

gen 2lnf(t)auung ift, bie mir bie dufeere nennen, unb o^ne ©egenftdnbe in

bemfelben e§ gar feine empirifcl)e Q^orftellung geben mürbe: fo fönnen unb

20 muffen mir barin au§gebet)nte Befen aU mirflid) annet)men; unb eben fo

ift e§ au(^ mit ber 3eit. Sener 3flaum felber aber fammt biefer Seit unb

jugleic^ mitbeiben aQe(5rfct)einungen ftnbbod) an rtct)felbft feine 2)inge,

fonbern nict)t§ al§ ^SorfteHungen unb fönnen gar nid)t aufeer unferem ®e=

müt^ e?;iftiren; unb felbft ift bie innere unb finnlid)e Slnfdjauung unfere§

25 ®emütt)§ (al§ ®egenftanbe§ be§ 23emufetfein§), beffen Seftimmung burc^

bie ©uccejfton oerfdjiebener ^uftünbe in ber ßeit DorgefteQt mirb, auc^

nic^t ba§ eigentliche @elbft, fo mie e§ an ftd) epftirt, ober ta^ tran§fcen=

bentale@ubiect, fonbern nur eine@rf(l)einung, bie ber @innlicl)feit biefe§

un§ unbefannten 2Befen§ gegeben morben. 2)a§ 2)afein biefer inneren

30 erfd)einung alö eine§ fo an fid) e;ciftirenben 2)inge§ fann nid)t einge=

rdumt merben, meil i^re SSebingung bie ßeit ift, meld)e feine SSeftimmung
.

trgenb eineg 2)inge§ an ftd) felbft fein fann. ^n bem 3flaume aber unb

ber Seit ift bie empirifdje 2Ba^r^eit ber ©rfc^einungen genugfam geftcl)ert

unb Don ber SSermanbtfc^aft mit bem 2;raume ^inreidjenb unterfct)ieben, 521

35 menn beibe nad) empirifc^en ©efe^en in einer (5rfal)rung richtig unb

burc^gdngig jufammen^dngen.

(gg ftnb bemnac^ bie ©egenftdnbe ber ©rfal^rung niemaU an fid^

22*
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felbft, fonbern nur in berßrfa'^rung gegeben unb ej:t[ttrenau^er berfelben

gar nic^t. 2)Qfe e§ ©inmol^ner im ^onbe geben fönne, ob fie gleid) fein

3Kenfd^ jemals wahrgenommen l^at, mufe aUerbingS eingeräumt merben,

aber e§ bebeutet nur fo Diel: bafe mir in bem möglidjen ^ortfd^rttt ber 6r=

fa^rung auf fie treffen fönnten; benn alles tft mirflid), ma§ mit einer s

SBa^rne^mung nad) ©efe^en be§ empirifd^en^^ortgangS in einem (5ontej:t

ftel^t. @ie ftnb alfo alSbann toirflid), menn fie mit meinem roirflici^en

Semufetfein in einem empirifdjen Sufö^wici^^anse fte^en, ob fie gleid)

barum ni(^t an ftc^, b. i. aufeer biefem ^ortfd^ritt ber ßrfa'^rung, mir!»

lid^ ftnb. 10

Uns ift U}irfli(i^ nichts gegeben, als bie SBal^rnel^mung unb ber em=

pirif(j^e ^^ortfc^ritt öon biefer gu anbern möglichen Sßa^rnel^mungcn.

2)enn an fid) felbft ftnb bie ©rfc^einungen als blo^e SSorfteUungen nur

in ber 2Bal^rnel^mung mirflid^, bie in ber St)at nid)tS anbreS ift, als bie

SBirflic^feit einer empirifc^en SSorfteQung, b. i. @rfc^einung. 3Sor ber is

Sßa^rnel^mung eine (ärfd^einung ein »irflid^eS £)ing nennen, bebeutet

entroeber, ba^ mir im gortgange ber ©rfa^rung auf eine fold^e 2Ba^r=

nel^mung treffen muffen, ober eS l^at gar feine SSebeutung. 2)enn bafe jic

an fic^ felbft, o^ne SSe^iel^ung auf unfere Sinne unb möglid)e (Srfa^rung

522 e?:iftire, fonnte aUerbingS gefagt werben, menn oon einem 2)inge an fic^ 20

felbft bie JRebe mdre. 6S ift aber blofe oon einer ßrfd^einung im 3fiaume

unb berßeit, bie beibeS feine 23eftimmungen ber 2)inge an fic^ felbft, fon=

bem nur unferer ©innlic^feit ftnb, bie3flebe; ba^er baS, maS in i^nen ift

(©rfc^einungen), nid^t an ft^ @tmaS, fonbern blofee 35orfteUungen jtnb,

bie, menn fte m6)i in uns (in ber SBa^rne^mung) gegeben ftnb, überall 25

nirgenb angetroffen merben.

3)aS finnlid^e Slnfc^auungSoermögen ift eigentlid^ nur eine 9fiecepti=

üität, auf gemiffe SBeife mit SSorfteUungen affictrt gu merben, beren SSer=

pltnife ju einanber eine reine Slnfd^auung beS SflaumeS unb ber Seit ift

(lauter formen unferer ©innlic^feit), unb meldte, fo fern fte in biefem 30

SSerpltniffe (bem 3ftaume unb ber ßeit) nac^ ®efe|en ber ©in'^eit ber @r=

fa^rung oerfnüpft unb beftimmbar ftnb, ©egenftdnbe l^eifeen. 2)ie

nid^tftnnlid^e Urfad^e biefer SSorftellungen ift unS gdnjlic^ unbefannt, unb

biefe fönnen mirbal^ernic^talSObiectanfc^auen; benn bergleid^en ®egen=

ftanb mürbe meber tmJRaume, noc^ berßeit (als blofeen SSebingungen ber 35

ftnnlid^enSSorfteüung) oorgefteHt merben muffen, ol)ne meiere SSebingungen

mir uns gar feine Slnfc^auung benfen fonnen. ^n^cffen fönnen mir bie
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blofe inteUtgtbele Urfad^e ber ©rfd^einungen überbauet ha§ tran§fcenbcn=

tale £)biect nennen, blofe bamit üDir etroa^ b^öeHf w<i§ öer @innlid)fett

als einer 3fiece|3tiüität correfponbirt. £)iefem tranSjcenbentolen Dbject

fonnen mx alten Umfang unb ßufammenbang unferer möglicben 2iBabr= 523

5 nebmungen jufcljreiben unb jagen: ba^ e0 öor aüer (ärfabrung an ft(!b

jelbft gegeben jei. 2)ie ßrfcbeinungen aber [inb il)m gemdfe nic^t an jt(^,

fonbern nur in biefer ©rfal^rung gegeben, weil jte blofee SSorfteflungen

finb, bie nur al§ SBabme'^mungen einen tt)irflid)en ®egen[tanb bebeuten,

üjenn ndmiid) bieje SBabrne^mung mit allen anbern nad^ ben Flegeln ber

10 ßrfabrungSeinbeit gufammenl)dngt. @o !ann man jagen: bie toirflic^en

2)inge ber »ergangenen 3eit jtnb in bem tranSjcenbentalen ©egenjtanbe

ber ^rjal)rung gegeben; jie jinbaber für mi(!b nur ®egenjtänbe unb in ber

»ergangenen ßeit roirflid), fo fern als ic!^ mir oorjteüe, ba'B eine regrejjtöe

3fteibe möglidier 2Babrnel^mungen (e§ jei am Seitfaben ber ©ejd^icJbte,

15 ober an ben ^ufeftapfen ber Urjaci^en unb 2Bir!ungen) nadb empirij(lt)en

®eje|en, mit einem SBorte ber SBeltlauf auf eine üerflofjene 3eitreibe al§

SSebtngung ber gegenroärtigen Seit fübrt, melci^e alsbann bod) nur in bem

3ujammenbange einer mDglid)en ©rfabrung unb nid^t an jtcb jelbjt al§

löirflic^ üorgejteHt mirb, jo ba^ alle öon unbenflic^er ßeit Ijtx oor meinem

20 2)ajein oerflojjene 23egebenl)eiten bocib nic!btS anbreS bebeuten, al§ bie

2J?DgUc^feit ber SSerlöngerung ber Äette ber ßrfabrung t3on ber gegen»

mdrtigen SBabmebmung an aujmdrtS ju ben SSebingungen, mcld)e bieje

ber Beit nad) bejtimmen.

SBenn tcb mirbemnad^ alle ej:ijtirenbe®egenftdnbe ber Sinne in aller

25 3eit unb allen Sfldumen insgejammt DorjteUe: jo je^e icb jold)e nidjt Dor

ber @rfat)rung in beibe !^inetn, fonbern bieje SSorjteflung ift nicbtS anbreS, 524

als ber ®ebanfe üon einer möglid)en ßrfabrung in il)rer abfoluten SSofl»

jtdnbigfeit. 3" ^^^ QÖ^^" f^"^ 1^«^ ©egenjtdnbe (meld)e nict)tS als blofee

SSorjteÜungen jinb) gegeben. 2)afe man aber jagt, jte ej:iftiren oor aller

30 meiner @rfat)rung, bebeutet nur, bafe jte in bem Steile ber ©rfal^rung,

gu tt)eld)em id), üonber2ßal)rnebmungant)ebenb, aüererjt fortfdjreiten

mufe, an;^utreffen ftnb. 2)ie Urjad)e ber empirijdien 33ebingungen biejeg

?5ortjd)rittS, mitbin auf mel(t)e ©lieber ober aud), miemeit \&i auf berglei=

d)en im 3flegrejjuS treffen fönne, ift tranSjcenbental unb mir baber notb»

35 menbig unbefannt. 2lber um bieje ijt eS aud) nid)t ^u tbun, jonbern nur

um bie Siegel beSgortjd)rittS berßrfabrung, in ber mir bie ©egenftdnbe,

ndmlic^ @rfd)einungen, gegeben werben. 6S ijt aue^ im SluSgange ganj



342 eiementarle^re. IL '^tW. Sranäfc. gogif. 2. mü). 2. q3ud^. 2. ^ouptft.

einerlei: ob id^ jage, ic!^ fonne im empirif(i^en ^^o^tgange im 3fiaumc auf

Sterne treffen, bie ^unbertmol aeiter entfernt finb, qI§ bie dufeerften, bie

i6) fe|e; ober obid^ foge, e§ ftnbüieUeic^tberenim 2BeItvaume anzutreffen,

wenn ftc gleid^ niemals ein ÜKenfc^ n3at)rgenommen t)at ober mal^rnel^men

mirb; benn wenn fie gleich al§ ©inge an ftc^ felbft, o^ne Segiel^ung auf s

mögliche (Srfa^rung über^au;)t, gegeben üDdren, fo ftnb fte bo(^ für mid^

nid^tS, mithin feine ©egenftdnbe, al§ fofern fte in ber 3fieil^e be§ empiri=

fd^en 3Regreffa§ enf^alten ftnb. 0iur in anbermeitiger SSejietiung, menn

525 eben biefe ©rfc^einungen gur folmologifd^en S^^e üon einem abfolutcn

©angen gebraucht merben foüen, unb wenn e§ alfo um eine %xaQt ju tt)un lo

ifi, bie über bie ©renjen möglicher ©rfa'^rung l)inau§gel^t, ift bie Unter»

fd^eibung ber 2lrt, ü3ie man bie SBirflic^feit gebac^ter ©egenftdnbe ber

©inne nimmt, oon ©rl^eblid^feit, um einem trüglic^en SBabne üorjubeugen,

welcher aug ber ^JJife beutung unferer eigenen 6rfaf)rung§begriffe unoer«

meiblid) entfpringen mu^. 15

2)er

Slntinomic ber reinen SSernunft

Siebenter Stbfi^mtt*

Äritifd^e ©ntfd^eibung be§ folmologifc^en @treit§ ber

SSernunft mit fid^ felbft. 20

2)ie gan^e 2lntinomie ber reinen 3Sernunft berul^t auf bem bialetti»

fd^en Slrgumente: 2Benn ba§ S3ebingte gegeben ift, fo ift aud^ bie ganje

O^lei^e aller SSebingungen beffelben gegeben; nun ftnb un§ ^egenftdnbe

ber Sinne al§ bebingt gegeben; folglid^ jc. 2)urd) biefen 3^ernunftf(^lufe,

beffen £)berfa^ fo natürlich unb einleud^tenb fdjeint, merben nun nad) 25

SScrfc^ieben^eit ber 33ebingungen (in ber@qnt^eft§ ber6rfd()einungen), fo

fern fte eine 3Reil^e au§madt)en, eben fo öiel foSmologifc^e Sbeen einge=

fü^rt, toeldlje bie abfolute Sotalitdt biefer 3Rei^en poftuliren unb eben ba*

burd) bie SSernunft unoermeiblid^ in 2Biberftreit mit ftdi) felbft oerfe^en.

Qljt mir aber ba§ 2rüglid)c biefe§ t)ernünftelnben Slrgumentg aufbetfen, 30

526 muffen mir un§ burdi) 23eridl)tigung unb SSeftimmung gemiffer barin t)or=

fommenben ^Begriffe baju in Stanb fe^en.

3uerft ift folgenber <Sa^ flar unb ungejioeifelt gemife: bafe, menn

ba§ 23ebingte gegeben ift, unä eben baburc^ ein 3Regreffu§ in ber JRei^e
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aller Sßebtngunfien ju bcmjelben aufgegeben fei; bcnn bteleg bringt fd)on

berSÖegriff be§ 33ebingten fo mit fic^, ba^ baburd) etmaS auf eine 23ebin=

gungunb, wenn biefemieberumbebingtift, auf eine entferntere SSebingung

unb fo burd) alle ©lieber ber JRei^e belogen wirb. 2)iefer «Sa^ ift alfo

5 anali)tifd^ unb erl^ebt ftd^ über alle %\ix6)i cor einer tranSfcenbentalen

Äritif. @r ift ein logifc^eä ^jSoftulat ber SSernunft: biejenige 2Ser!nüp=

fung eines 23egriff§ mit feinen 33ebtngungen burc^ ben SSerftanb ju öer=

folgen unb fo weit alö möglich fortjufe^en, bie fc^on bem SSegriffe felbft

anfängt.

10 ferner: toenn ba§ SSebingte fo moljl, al§ feine SSebingung, 2)inge

an fldö felbft ftnb, fo ift, menn ta§ ©rftere gegeben morben, ni(l)t blofe ber

S^egreffuS ju bemßnjetten aufgegeben, fonbern biefeS ift baburd)mirf*

lic^ fd)on mit gegeben, unb, meil biefeg üon allen ©liebern ber Olei^e

gilt, fo ift bie öoQftänbige 9fiei^e ber SÖebingungen, mithin aud^ ta^ Un=

15 bebingte baburcft jugleid) gegeben, ober öielmet)r öorauSgefc^t, ha^ ba^

SSebingte, toelc^eä nur burct) jene Olei^e möglid) war, gegeben ift. .^ier

ift bie @Qnt^eft§ be§ SSebingten mit feiner Sebingung eine (Si)ntl)cji8

beä blofeen 3Serftanbe§, toeldjer bie 2)inge Dorfteüt, miefiefinb, oljne

barauf ju ad^ten, ob unb miemirjur^enntnifeberfelben gelangen fönnen. 527

20 2)agegen menn id) eSmit @rfd)einungen gu t^unl)abe, bie alö blofee 3Sor=

fteüungen gar nt(^t gegeben ftnb, toenn ic^ nic^t ju i^rer Äenntnife (b. i.

gu ilinen felbft, benn fie ftnb nid)t§ al§ empirif(^e Äenntniffe) gelange,

fo fann id^ nid^t in eben ber 33ebeutung fagen: wenn ba^ SSebingte gege»

ben ift, fo ftnb aud^ alle 33ebingungen (al§ ©rfd^etnungen) ^u bemfelben

25 gegeben, unb fann mif^in auf bie abfolute 3;otalitdt ber 3flei^e berfelben

feineSmegeS fd^liefeen. 2)enn bie ©rfc^einungen ftnb in ber 2lppret)ens

fton felber nidt)t§ anber§ alä eine empirifd)e @Qnt!^efts (im 9laume unb

ber 3eit) unb ftnb alfo nur in biefer gegeben. 3Run folgt e§ gar nic^t,

ba^, menn ba§ SSebingte (in ber ©rfd^einung) gegeben ift, aud^ bie (St)n=

30 t^ep, bie feine empirifdhe 23ebingung ou§mad)t, baburd) mitgegeben unb

öorau§gefe|t fei, fonbern biefe finbet aüererft im 3ftegreffu§ unb niemals

ol)ne benfelben ftatt. Slber ba^ fann man »o^l in einem fold)en ^^alle

fagen, ba^ ein Sieg reff u§ gu ben 23ebingungen, b. i. eine fortgefe^te

empirifd^e 6t)nt^eftS, auf biefer (Seite geboten ober aufgegeben fei, unb

05 bafe e§ nid)t an SSebingungen fel)len fönne, bie burd) biefen 3f{egreffu§ ge=

geben werben.

hieraus erlieüt, ba^ ber Dberfa| bcS foämologifd^en S5ernunft=
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fd^luffeS ba§ Sebingte in tranSfcenbentaler Sebeutung einer reinen Äa=

tegorie, ber Unterja^ ober in empirijd^er Sebeutung eines auf blofee (5r=

f^einungen angeroanbten SSerftonbeSbegriffS netime, folglid^ berjenige

528 bialeftifcf)e SÖetrug barin angetroffen toerbe, ben man Sophisma figurae

dictionis nennt, ©iefer 23etrug i[t aber ni^t erfünftelt, fonbern eine s

ganj natürli(t)e Säufd^ung ber gemeinen SSernunft. £ienn burd^ biefelbe

fe^en irir (im £)berfa|e) bie SSebingungen nnb i^re SReil^e gleid^fam un*

bejel)en DorauS, ttenn etioaS al§ bebingt gegeben ift, toeil biejeS ni(!^tS

anbre§, al§ bie logifc^e ^orberung ift, üoÜftänbige ^rämifjen ju einem

gegebenen ec^lufefa^e anjune'^men; unb ba ift in ber SSerfnü^jfung be§ lo

33ebingten mit feiner SSebingung !eine S^i^orbnung anzutreffen: fie

merben an ftd) aU jugleid) gegeben üorauSgefe^t. ^^erner ift e§ eben

fo natürlid) (im Unterfa^e), @rfd)einungen al§ 2)inge an fid) unb eben

fottol^l bem blo§en SSerftanbe gegebene ©egenftänbe angufel^en, ttie e§

im Dberfa^e gefdjal^, ba id) Don allen Sßebingungen ber 2lnf(f)auung, un= is

ter benen allein ©egenftdube gegeben merben tonnen, abftra^irte. 9lun

l^atten toir aber l)iebei einen merfmürbigen Unterfd^ieb zttifd)en ben 58e-

griffen überfel)en. 3)ie Si)nt^efi§ be§ 23ebingten mit feiner SBebingung

unb bie gan§e9Rei^e berle^teren (im Cberfa^e) füt)rte garnid)t§ üon (5in=

fd)rän!ung burd) bie ^t\t unb feinen ^Begriff ber ©ucceffion bei fid). 2)as 20

gegen ift bie empirifdje (g^nt^efiö unb bie 3ReiI)e ber 23ebingungen in

ber @rfd)einung (bie im Unterfa^e fubfumirt mirb) not^menbig fucceffio

unb nur in ber Qext nad) einanber gegeben; folglid) tonnte id) bie abfo=

lute Totalität ber <Sqntt)efiä unb ber baburd) öorgefteüten 9Rei^e ^ier

529 nid)t eben fo tt)ot)l, aB bort oorauSfe^en, meil bort aüe ©lieber ber Sfleil^c 25

an ffd) (ol)ne ßeitbebingung) gegeben ftnb, l)ier aber nur burd) ben fuc-

ceffioen 3Regrcffu§ möglich ffnb, ber nur baburcft gegeben ift, ta^ man

i^n ttirflid) DoUfül)rt.

5lad) ber Überrreifung eine§ fold)en ^et)ltritt§ be§ gemeinfd)aftli*

gum ®runbe (ber foSmologijdjen Sßel^auptungen) gelegten Slrgument^ so

tonnen beibe ftreitenbe 2:t)eile mit 3fied)t a\§> fold)e, bie it)re ^orberung

auf feinen grünblid)en ^litel grünben, abgemiefen merben. ©aburd) abei

ift it)r Qm\\t nod) ntd)t in fo fern geenbigt, ba^ fie überführt morben

mären, fie ober einer oon beiben t)ätte in ber Sadie felbft, bie er bet)aup'-

tet, (im @d)lufefafee) Unredjt, menn er fie gleid) nid)t auf tüd)tige 33en)eis^ 35

grünbe ju bauen irußte. (5§ fd)eint bod) nid)t^ flnrer, al§ bafe oon ;^roeien,

beren ber eine bet)auptet: bie Seit l)at einen Slnfang, ber anbere: bie
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2BeIt l^Qt feinen Einfang, fonbern fte ift üon ßmigfeit l)er, bod^ einer 3Red)t

l^aben muffe. 3[t G.htx biefeS, fo ift el, ©eil bie Älarl^eit auf beibenSeiten

gleid^ ift, bod^ unmoglicf), jemals auS^umitteln, auf mel(!^er Seite ba^

0ied)t fei; itnb ber Streit bauert x\aä) mie üor, menn bie Parteien gleid^

5 bei bem ®eri(^tSt)ofe ber SScrnunft pr ^w^t oeriüiefen morben. @§ bleibt

dfo fein 9Kittel übrig, ben ©treit grünblid^ unb §ur ßufriebentieit beiber

2;i^eile gu enbigen, al§> ta^, ba fie einanber toö) fo fd^ön miberlegen fönnen,

fie enblid^ überführt merben, ta^ fie um 5iid^tö ftreiten, unb ein gemiffer

tranöfcenbentder S^ein if)nen ba eine SBirfUci^feit oorgemalt l^obe, mo 530

10 feine aUj^utreffen ift. 2)iefen 2Beg ber Beilegung eine! nid^t abguurtl^ei^

lenben ©treitS tcoUen toir je^t einfd^Iagen.

2)er eleatifdie 3cno»€in fubtiler 2)ialeftifer, ift fd^on öom ^lato

als ein mutJ^ttiUiger (gopl)ift barüber fe^r getabelt morben, ba^ er, um
feine ^unft ju geigen, einerlei @q^ burd) fdieinbore 5lrgumente gubemei=

15 fen unb balb barauf burd) anbete, ebenfo ftarfe, mieber umguftürjen fudbte.

ßr bel)auptete, ®ott ('öermutt)lidi) mar e§ bei il)m ntci)t§ al§ bie 2Belt)fei

toeber enblicib nod) unenblidj, er fei meber in SBemegung nod^ in 9f?ul)e, fei

feinem anbern2)inge »eber ä^nlic^ nod) unä'^nlid). @§ fc^ien benen, bie

i!^n l)ierüber beurtljeilten, er l^abe gmei einanber tt)iberfpred)enbe Sä^e

20 gänglid) ableugnen moQen, meld)e§ ungereimt ift. SlÜein id) finbe nid)t,

ba^ xtjm biefeö mit 9Red)t gur Saft gelegt werben fönne. 2)en erfleren

biefer @d^e werbe id) balb naiver beleuditen. 2Ba§ bie übrigen betrifft,

»enn er unter bem 3^orte: ®ott baS Uniüerfum »erftanb, fo mufete er

aUerbingöfagen: ba^ bietet meber in feinem Drte bet)arrlid) gegenmörtig

25 (in 3Ru^e) fei, nod) benfelben üerönbere (ftd) beroege), weil alle Crter nur

im Unioerä, biefeS felbft alfo in feinem Orte ift. 2Benn baQ SBeltatt

aUeä, ffiaä e;riftirt, in fid) fafet, fo ift e§ aud) fo fern feinem anbern

2)inge meber äl)nlid) nod) undbnlid), roeil eg aufeer it)m fein anbereS

2)ing giebt, mit bem e§ fönnte Dergltd)en werben, SBenn ^wet einanber 531

30 entgegengefefete Urtbeile eine unftattt)afte Sebingung üorauefe^en, fo

fallen fie uneradjtet it)re§ 2Biberftreit§ (Der gleid)wot)l fein ei'gentlid)er

SBiberfprud) ift) alle beibe weg, weil bie 33ebingung wegfällt, unter ber

aüein jeber biefer Sd^e gelten foüte.
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SBenn jcmanb fagte, ein jeber Äörper ried^t entmeber gut, ober er

riecht ntd^t gut, fo finbet ein 2)rttte§ ftatt, nämlid) ba^ er gar ni(^t ried^e

(auSbufte), unb fo fönnen beibe toiberftreitenbe 6ä^e folfd) fein. Sage

i^, er ift entioeber tt)ot)lried)enb, ober er i[t nici)t mo^lried^enb (vel suaveo-

lens vel non suaveolens): fo ftnb beibe Urtt)eile einanber contrabictorifd^ 5

entgegengefe^t, unb nur ber er[te ift falfc^, fein contrabictorifct)e§ ®egen=

tl^eil aber, ndmlic^ einige Körper ftnb nidi)t n)o^lried)enb, befaßt auc^ bie

Äörper in ftc!^, bie gar nid) t riechen. 3" öer oorigen entgegenfteüung

(per disparata) blieb bie äufattige 35ebingung be§ 33egriff§ ber ^^örper

(ber ®erud)) nodö bei bem miberftreitenben Urtljeile unb mürbe burd^ 10

biefe§ alfo n{(f)t mit aufgehoben, bal^er war ba^ le^tere nic^t ba§ contra»

bictorifd^e ©egent^eil be§ erfteren.

@age id) bemnad) : bie 2Belt ift bem 3flaume nad^ entmeber unenblid^,

ober fte ift nid^t unenblid) (non est infinitus), fo mufe, wenn ber erftere

6a^ falfi) ift, fein contrabictorifc^e§ ®egentt)eil: bie 2BeIt ift nidt)t un= 15

enblidi), mal^r fein. 2)aburc^ tDürbe id) nur eine unenblidt)e SBelt aufl^eben,

532 o'^ne eine anbere, nämlid^ bie enblic^e, gu fe^en. ^iefee e§ aber: bie SBelt

ift entmeber unenblid^, ober enblid^ (nic^tunenblic^), fo fönnten beibe

falfd) fein. 2)enn id^ fel^e alsbann bie SBelt al§ an ftd^ felbft i^rer ©röfee

nad^ beftimmt an, inbem id^ in bem ©egenfa^ nid^t blofe bie Unenbliä)feit 20

aufgebe unb mit i^r öieüeid^t it)re ganj^e abgefonberte 6?:ifteng, fonbern

eine 23eftimmung jur Sßelt al§ einem an fid^ felbft ö)irflid)en 2)inge l^in=

jufe^e, tt)el(^e§ eben fo n3ot)l falfd^ fein fann, menn nämlid^ bie Sßelt gar

nic^t aU ein 2)ing an fid^, mithin aud^ nic^t i^rer ©röfee na(^ meber

al§ unenblid^, nod^ al§ enblic^ gegeben fein foHte. 3)?an erlaube mir, ba% 25

id^ bergleid)en ©ntgegenfe^ung bie bialeftifd^e, bie be§ SBiberfprud^g

aber bie analqtifc^e Dp pofition nennen barf. Sllfo fönnen oou jaei

bialeftifc^ einanber entgegengefe^ten Urf^eilen aUe beibe falfc^ fein, barum

toeil eines bem anbern nid^t blofe lüiberfpric^t, fonbern etma§ mel^r fagt,

als äum SBiberfpruc^e erforberlid^ ift.
^

SBenn man bie jmei (Sä|e: bie 2BeIt ift ber ©röfee nad^ unenblid^,

bie 2Belt ift il)rer ®röfee nac^ enblid), al§ einanber contrabictorifd) ent=

gegengefe^te anfielet, fo nimmt man an, ba^ bie 2ßelt (bie gan^^e 3ftei^e

ber @rfd)einungen) ein 3)ing an ftd^ felbft fei. 2)enn fte bleibt, id) mag

ben unenblid)en ober enblid)en 9^egreffu§ in ber 9f?ei^e i^rer 6rf(^einungen 35

aufgeben. 3fie^me id^ aber biefe 3Sorau§fe^ung ober biefen tranSfcenben»

talen @d^ein meg unb leugne, bafe fte ein 2)ing an ftc^ felbft fei, fo Der=
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manbelt ftd^ ber contrabictoriji^e Sßiberftreit beiber SSe^^Quptungen in 533

einen blofe bioleftifdjen; unb Keil bie SSelti) gar nid)t an ftd) (unabhängig

öon ber regrefftacn 3f?eil^e meiner SSorfteÜungen) e?:i[tirt, fo e;ri[tirt jte

Weber al§ ein an fid) unenbli(^e§, nod^ alö ein an fidt) enbli(!^e§

5 ® an§e0. @te i[t nur im empirifd)en SflegrefjuS ber 9fiei^e ber 6rf(^einun=

gen unb für jic^ felbft gar nid)t anzutreffen. 2)a^er ttenn biefe jebergeit

bebingt ift, jo ift fte niemals ganj gegeben, unb bie 2ßelt ift alfo fein

unbebingteS ®anje§, e?:iftirt alfo auci^ nic^t alä ein fold)eg, »eber mit un=

enblidjer, nod^ enblid^er ©röfee.

10 2Ba§ l^ier öon ber erften foSmologifcfjen ^bit, namli(3^ ber abfoluten

2;otalitdt ber ©rofee in ber @rf{|einung, gefagt toorben, gilt aud) öon

allen übrigen. 2)ie 9flei^e ber S3ebingungen ift nur in ber regrefjioen

«Sijntl^ejig felbft, nid^t aber an fid^ in ber @rfd)einung als einem eigenen,

öor allem SflegreffuS gegebenen 2)inge anzutreffen. ©al)er werbe \i) aud)

15 fagen muffen: bie ^Jienge ber 2l§eile in einer gegebenen @rfd)einung ift

an ftd) toeber enblic^, noc!^ unenblic^, weil (5rfd)einung nid)t§ an jic^ felbft

@j:iftirenbe§ ift, unb bie 3^l)eile aüererft burd^ ben 9fiegreffu§ ber becom=

ponirenben ©t)nt^efi§ unb in bemfelben gegeben werben, meld)er 3^egreffu§

niemals f(^led)tl^in ganj, meber als enblic^, nod) als unenblid^, gegeben

20 ift. @ben baS gilt oon ber 3(leit)e ber über einanber georbneten Urfad)en,

ober ber bebingten bis zur unbebingt notl)ü}enbigen (äjrifteng, ü3eld)e nie= 534

malS meber an ftd^ ü^rer ^Totalität nac^ als enblid^, nod^ als unenblid^

angefel)en werben fann, weil fie als fRe\\)c fuborbinirter SSorfteÜungen

nur im bt)namifd)en SfiegreffuS befielt, oor bemfelben aber unb als für

25 jt(^ beftetjenbe Steü^e oon 3)ingen an fx&i felbft gar nid)t e;riftiren fann.

@o wirb bemnad^ bie Slntinomie ber reinen 5Bernunft bei il)ren foS»

mologif^en ^^een gel^oben, baburd^ ba'^ gegeigt wirb, fie fei blofe bialef=

tifd) unb ein SBiberftreit eines ©d)einS, ber batjer entfpringt, ba^ man bie

^btQ ber abfoluten Totalität, weld^e nur als eine 23ebingung ber 2)inge

30 an fi(^ felbft gilt, auf ©rfd^einungen angewanbt l)at, bie nur in ber 3Sor=

fteUung unb, wenn fie eine 3ftei^e ausmachen, im fucceffiüen 3fiegreffuS,

fonft aber gar nid)t e?:iftiren. 5J?an fann aber aud) umgefel)rt auS biefer

2lntinomie einen wa'^ren, jwar nid)t bogmatifdjen, aber bod^ fritifdien

unb boctrinalen 9lu^en gieljen: ndmlid) bie tranSfcenbentale ^bealitdt

35 ber örfc^einungen baburc^ inbirect gu beweifen, wenn jemanb etwa an

') A^: unb bie SSßelt, roeil fte
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bem Mrecten SSetoeife in ber tranäfcenbentalen Slftl^etif nid^t genug l^älte.

2)er 23etoei§ mürbe in biefem Dilemma beftel^en. 22enn bie SBelt ein an

fx6) e;riftirenbeg ©onjes ift, fo ift fte enttoeber enblic^, ober unenblid^.

^fiun ift ta§ erftere forool^I alä ba§ gtoeite falfd) (laut ber oben angeführten

23emeife ber Slntit^epl einer= unb ber StjefiS anbererfeit§). Sllfo ift c§ 5

535 aud) falfc^, bafe bie SSelt (ber Inbegriff aller (Srfdjeinungen) ein an [\6)

e?:iftirenbe§ ®ange§ fei. SBorauS benn folgt, bafe ©rfc^einungen überl^aupt

aufeer unferen SSorfteüungen nid^t§ fuib, toelc^eg mir eben burc^ bie trang^

fcenbentale Sbealität berfelben fagen moüten.

2)iefe Slnmerfung ift oon Sßid^tigfeit. Tlan fteljt barau§, bafe bie 10

obigen SSemeife ber oierfad^en Slntinomie nic^t 33lenbn)erfe, fonbern grünb=

lic^ waren, unter ber 3Sorau§fe^ung nämlid), ha^ ©rfd^einungen ober eine

©innenmelt, bie fte in§gefammt in ftd^ begreift, £)inge an fid^ felbft tt)dren.

2)er SBiberftreit ber barauS gezogenen ©ö^e entbedt aber, ba^ in ber

Sßorauöfe^ung eine galfd^^eit liege, unb bringt un§ baburd^ j^u einer 15

©ntbecEung ber magren SSefdjaffenl^eit ber 2)inge al§ ©egenftänbe ber

(Sinne. 2)ie trangfcenbentale 3)ialeftif t^ut alfo feine^aegeS bem (Scepti»

ciöm einigen 3Sorfd)ub, ü30^l aber ber fceptifdjen 5Ket^obe, aeldje an i^r

ein Seifpiel i^reso grofeen 5Ru^en§ aufmeijen fann, loenn man bie 2lrgu=

mente ber SSernunft in i^rer größten ^reil)eit gegen einanber auftreten 20

Idfet, bie, ob fte gleid^ gule^t nidjt ba^ienige, voa§ man fud)te, bennod^

ieber;^eit etma§ ^Rü^lic^e^ unb jur 23eric^tigung unjerer Urt^eile 2)ien'

lid^eg liefern werben.

536 2)cr

2lntinomie ber reinen SSernunft 25

Siebter Stbfc^nitt*

3flcgulatit)e§ ^rinci|} ber reinen 33ernunft in 2lnfe!)ung

ber fD§mologifcI)en 5^^^"-

2)a burdl) ben fo§mologifdl)en ©runbfa^ ber Totalität fein 2J?a;rimum

ber 3fiei!^e oon 33ebingungen in einer Sinnenttielt al§ einem 2)inge an 30

ftd^ felbft gegeben mirb, fonbern blo§ im 3fiegreffu§ berfelben aufge*

geben merben fann: fo bet)ält ber gebadete ®runbfa^ ber reinen 3Ser=

nunft in feiner bergeftalt berid)tigten SeDeutung annod) feine gute ®ültig=

feit, jmar nid)t alö 2l?:iom, bie Totalität im Dbject alö mirflic^ ju benfen,
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[onbern al§ ein ^Problem für ben SSerftanb, alfo für ba§ «Subject, um
ber SSoÜftdnbigfeit in ber ^^ee gemdfe ben 9?egreffu§ in ber 3fteil^e ber

SSebingungen gu einem gegebenen 23ebingten anjuftellen unb fortjuje|en.

3)enn in ber @innlt(l)feit, b. i. im Sfiaume unb ber ^üt, ift jebe 33ebin=

5 gung, gu ber toir in ber ©jrpojition gegebener ©rjcl^einungen gelangen

fönnen, toieberum bebingt: weil biefe feine ©egenftänbe an f\<i) felb[t ftnb,

an benen aUenfallä ha§ @^le(^t^in=Unbebingte ftattfinben fönnte, jonbern

blofe em))irifd^e SSorfteÜungen, bie jeberjeit in ber Slnf^auung il^re S3e=

bingung ftnben muffen, ttel^e fte bem 3flaume ober ber ßeit naä) beftimmt.

10 2)er ®runbfa^ ber SSernunft alfo ift eigentliti^ nur eine Flegel, »elci^e

in ber 9tei^e ber SBebingungen gegebener ©rfc^einungen einen DiegreffuS 537

gebietet, bem e§ niemals erlaubt ift, hü einem @d)led)t^in=Unbebingten

fielen ju bleiben. 6r ift alfo fein ^rincipium ber 5Röglicl)fett ber 6rfa^=

rung unb ber empirifd)en (Srfenntnife ber ©egenftanbe ber Sinne, mithin

15 fein ©runbfa^ be§ 3Serftanbe§, benn jebe ©rfa^rung ift in ifiren ©renjen

(ber gegebenen Slnfd^auung gemöfe) eingefd)loffen; aud) fein conftituti»

üe§ ^rincip ber SSernunft, ben SSegriff ber ©innenmelt über aUe mög»

lid^e ©rfa^rung ju erweitern: fonbern ein ®runbfa^ ber grofetmöglicj^en

^ortfe|ung unb ©rmeiterung ber (5rfal)rung, nad^ toeld^em feine empiri=

20 fd^e ®ren§e für abfolute ©renge gelten mufe, alfo ein ^rincipium ber

SSernunft, toeld^eS al§ 3flegel poftulirt, toa§ öon un§ im JRegreffuS

gefdi)el^en foll, unb nt(I)t anticipirt, toaS im Obfecte üor allem äfie=

greffuS an ftd) gegeben ift. 2)al) er nenne id) e§ ein regulatioeS^rincip

ber SSernunft, ba hingegen ber ©runbfa^ ber abfoluten Totalität ber

25 gfiei^e ber 33ebingungen, al§ im Dbfecte (ben (Srfc^einungen) an ftc^ felbft

gegeben, ein conftituttüeS foSmologifc^eS 5|ßrincip fein mürbe, beffen 3^id^=

tigfeit id^ eben burc^ biefe Unterfc^eibung \:ia'be anzeigen unb baburc^ üer=

l^inbern moUen, ha^ man nic^t, mie fonft unoermeiblic^ gefc^ie^t (burd^

tranäfccnbentale (Subreption), einer '^\>tc, meiere blofe gur Siegel bient,

30 objectiDe 0iealität beimeffe.

Um nun ben @inn biefer 3flegel ber reinen SSernunft geprig §u be=

ftimmen, fo ift juoörberft ju bemerfen, ba^ fte nid^t fagcn fönne, maS 538

ba§ Dbject fei, fonbern mie bcr empirifd^e 9^egreffu§ anju=

ftellen fei, um ju bem oottftdnbigen 23egriffe beö ObjectS ju gelangen.

35 2)enn fänbe ba§ erftere ftatt, fo mürbe fte ein conftttutioeS ^rincipium

fein, bergleid^en auä reiner SSernunft niemals möglid^ ift. ÜRan fann

alfo bamit feineSmegeö bie Slbftc^t ^aben ju fagen, bie Dlei^e ber 23ebin=
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gungen ju einem gegebenen 33ebingten fei an ft^ enblid) ober unenblid^;

benn baburd) mürbe eine blo^e 3bee ber abfoluten S^otalität, bie lebiglic^

in i^r jelbft gefct)Qffen ift, einen ©egenftanb benfen, ber in feiner (5rfQ^=

rung gegeben merben fann, inbem einer 3^eif)e Don ©rfc^einungen eine

Don ber empirifd)en ©qnt^eftg unabhängige objectioe 3ftealitdt ert^eilt s

mürbe. 2)ie 3?ernunttibee mirb alfo nur ber regrefftoen 6^ntl)eft§ in ber

0tei^e ber 33ebingungen eine 9legel oorfdjreiben, nac^ melc^er fte Dom S3e=

bingten Dermittel[t aller einanber untergeorbneten ^ebingungen ^^um Un=

bebingten fortgebt, obgleich biefeä niemals erreicl)t mirb. 2)enn baö

©d^lect)t^in=Unbebingte mirb in ber ©rfa^rung gar nic^t angetroffen. lo

3u biefem (änbe ift nun erftlid^ tk S^nt^efis einer 9^ei^e, fo fern

jte niemals DoUftdnbig ift, genau §u beftimmen. 2)?an bebient ftc^ in biefer

Slbftc^t gemö^nlic^ jmeier SluSbrücfe, bie barin etroaä unterfc^eiben foEen,

o^ne ta^ man boc!^ ben ®runb biefer Unterfd)eibung rect)t ausgeben mei§.

2)ie 3J?at^ematifer fprec^en lebiglid) Don einem progressus in infinitum. is ^

539 2)ie g-orfc^er ber Segriffe (^^ilofop^en) moüen an beffen ftatt nur ben

SluSbrucf Don einem progressus in indefinitum gelten laffen. O^ne m\6^

bei ber Prüfung ber 33ebenfli^feit, bie biefen eine fold)e Unterfct)eibung

angeratf)en l^at, unb bem guten ober fruc^tlofen ®ebrauc^ berfelben auf»

gu^alten, miU ii^ biefe SÖegriffe in SSejie^ung auf meine Slbfid^t genau 20

§u beftimmen fud^en.

2Son einer geraben Sinie fonn man mit dieijt fagen, fie fönne tn§

Unenblic^e Derldngert merben, unb Ijier mürbe bie Unterfc^eibung beSun-

enblidjen unb be§ unbeftimmbar meiten ^yortgangS (progressus in indefi-

nitum) eine leere ©ubtilitdt fein. 2)enn obgleich, menn eS ^ei^t: jie^et 25

eine ßinie fort, e§ freilic!^ rict)tiger lautet, menn man l^in^u fe^t in indefi-

nitum, al§ menn e§ Reifet in infinitum, meil ta§> erftere nid)t me^r bebeutet

aU: Derldngert fie, fo meit il^r mollet, ha§> jmeite aber: i^r follt nie=

mal§ aufhören fte ^u oerldngern (meldjeS ^iebei eben ni^t bie Slbftc^t ift):

fo ift boc!^, menn nur Dom Äönnen bie 9?ebe ift, ber erftere 2lu§brucf gang so

rici^tig; benn i^r fönnt fte inS Unenblid^e immer gröfeer machen. Unb fo

Derl^dlt e§ fid^ auc!^ in allen ^ydüen, mo man nur Dom ^$rogreffu:o, b. i.

bem 5'ortgange Don ber Sebingung j^um Sebingten, fprid)t; biefer mög=

lic^e Fortgang ge^t in ber 3fiei^e ber (ärfd)einungen inö Unenblic^e. 3Son

einem ©Iternpaar fönnt il^r in abfteigenber ßinie ber B^uflung o^ne @nbe 35

540 fortgel^en unb euc^ auc^ ganj mol^l benfen, bafe fie mirflid) in ber SBelt

fo fortgebe. 2)enn l^ier bebarf bie SSernunft niemals abfolute Totalität
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ber 3f?ei^e, roetl jie foldje nidjt aU SBebingung unb mie gegeben (datum)

üorauSgefe^t, fonbern nur al§ ü3a§ 33ebingte§, boS nur angeblich (dabile)

ift unb o^ne @nbe tjinj^ugefe^t mirb.

®anj anberä ift eö mit ber Siufgabe beraubt: tote meit ftc^ ber 3fle=

5 greffuS, ber Don bem gegebenen SSebingten p ben SSebingungen in einer

9leij)e auffteigt, er[trecfe; ob id) fagen fönne: er fei etnStüdganginS Uns

eublt^c, ober nur ein unbeftimmbar üjeit (in indefinitum) fic^ er=

[tredenber a^tücfgang; unb ob id) alfo Don ben ie^tlebenben 5Jienfcl^en in

ber 3fiei^e i^rer SSoreltern in§ Unenblic^e auftüärts fteigen fönne, ober ob

10 nur gefagt ö3erben fönne: bafe, fo meit tc^ quc^ jurücfgegangen bin, nie»

molS ein empirifd)er ®runb angetroffen werbe, bie ^ei^e irgenbroo für

begrenzt ju galten, fo ba^ ic^ bered)tigt unb pgleic^ oerbunben bin, ju

jebem ber Urodter noc^ fernerhin feinen 3Sorfat)ren aufjufuc^en, obgleii^

eben ni^t t)orau§§ufe^en.

15 3^ fage bemnac^: menn ba§ ®anje in ber empirifc^en Slnfc^auung

gegeben »orben, fo ge'^t ber 9legreffug in ber 9Rei^e feiner inneren 33ebin=

gungen in§ Unenblic^e. Sft aber nur ein ©lieb ber iReil^e gegeben, oon

welchem ber 3ftegreffuä §ur abfoluten Totalität aUererft fortgeben fott: fo

finbet nur ein Sflücfgang in unbeftimmte Söeite (in indefinitum) ftatt. 6o 541

20 mufe oon ber 2:^eilung einer jwifdjen i^ren ©renken gegebenen 2J?aterie

(eineä Äörper^) gefagt werben: fte ge^e in§ Unenblid^e. 2)enn biefe

SKaterie ift gang, folglid) mit aUen i^ren möglichen Steilen in ber empt=

rifc^en 2lnfd^auung gegeben. 2)a nun bie SSebingung biefe§ ©anjen fein

2:^eil unb bie 25ebingung biefeö S^eilö ber J^eil öom 3:^eile u. f. xo. ift,

25 unb in biefem 3fiegreffu§ ber 2)ecompofttton niemals ein unbebingteS

(unf^eilbare») ©lieb biefer Cteil^e oon Sebingungen angetroffen mirb, fo

ift nic^t allein nirgenb ein empirifdjer ©runb, in ber S^eilung auf§u=

pren, fonbern bie ferneren ©lieber ber fort§ufe|enben S^eilung ftnb felbft

öor biefer meitergel^enben 2:^eilung empirifd^ gegeben, b. i. bie S^eilung

30 ge^t ins Unenblic^e. 2)agegen ift bie 3fiei^e ber ä^oreltern §u einem gege=

benen 2JZenf(^en in feiner möglichen ©rfa^rung in i^rer abfoluten 2;ota=

litöt gegeben; ber 9tegreffuS aber ge^t bo^ üon jebem ©liebe biefer ßeu-

gung §u einem ^ö^eren, fo ba^ feine empirifc^e ©renje anzutreffen ift,

bie ein ©lieb als f(I)lec^t{)in unbebingt barfteHte. 2)a aber gleic^mo^l

35 aud^ bie ©lieber, bie l^iegu bie SSebingung abgeben fönnten, nic^t in ber

empirifc^en Slnfc^auung beS ©anjen fc^on üor bem SiegreffuS liegen : fo

ge^t biefer nic^t ins Unenblic^e (ber S^eilung beS ©egebenen), fonbern in
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unbeftimmbare SBeite ber Sluffuc^ung mehrerer ©lieber ju ben gegebenen,

bie ttieberum jeberjelt nur bebingt gegeben ftnb.

542 S" feinem üon beiben ^^dClen, fott)ot)l bem regressus in infinitum,

Ql§ bem in indefinitum, wirb bie 9fieit)e ber SSebingungen qI§ unenblid^ im

Dbject gegeben ange[ef)en. @§ finb nidjt £)inge, bie an ftd^ felb[t, fonbern s

nur (ärfc^einungen, bie at§ 33ebingungen Don einanber nur im 9flegre[fu§

felbft gegeben werben. Sllfo ift bit %xa%e ni(^t mel^r: roie gro§ biefe 3Reil^e

ber SSebingungen an jtd^ felbft fei, ob enblid^ ober unenblid^, benn fte ift

nichts an ftd) felbft, fonbern: mieair ben em|)irif(^en 3flegreffu§ aufteilen,

unb toie toeit mir il^n fortfe^en foUen. Unb ba ift benn ein naml^after lo

Unterfc^ieb in 2lnfe^ung ber 9?egel biefe§ ^ortfc^rittö. 2Benn ba§ ©anjc

empirifd) gegeben üjorben, fo ift e§ möglicJ^, inö Unenblic^e tu ber

Sfiei^e feiner inneren 33ebingungen gurücf gu ge^en. ^\i jeneS aber nid^t

gegeben, fonbern foll burd) empirif^en SfJegreffuö aüererft gegeben toerben,

fo fann id^ nur fagen: e§ ift in§ Unenblic^e möglid^, §u nod^ l^ol^eren is

Sebingungen ber Diei^e fortgugel^en. 3m erfteren %aüe fonnte id) fagen:

eg finb immer met)r ©lieber ba unb empirifd^ gegeben, al§ id) burc^ ben

9^egreffu§ (ber3)ecompofition) erreiche; im jmeiten aber: id^ fannimSics

greffuö nod) immer meiter ge^en, weil fein ©lieb al§ fc^led^t^in unbebingt

empirifd) gegeben ift unb alfo noc^ immer ein ^ö^ere§ ©lieb al§ möglii^ 20

unb mithin bie 9Zad)frage nad^ bemfelben al§ notl^roenbig julöfet. 3)ort

mar e§ not^menbig, mel)r ©lieber ber 3fteit)e an§utreffen, t)ier aber ift

e§ immer not^menbig, nad^ mehreren §u fragen, loeil feine (Srfa^rung

543 abfolut begrenjt. 2)enn i^r Ijabt entroeber feine SBa^rne^mung, bie euren

empirifd)en SRegreffuS fd)led)t^in begrenjt, unb bann müfet i^r euren 3fle= 25

greffu§ nid)t für üoüenbet l^alten, ober f)abt eine folc^e eure 9?eit)e be=

grenjenbe SBa^rnel^mung, fo fann biefe nid^t einSlieil eurer prüdfgelegtcn

iReif)e fein (roeil ta§, maS begrenzt, oon bem, ma§ baburd) begrenzt

mirb, unterf(Rieben fein mu§), unb i^r müfet alfo euren 9ftegreffu§ auc^

ju biefer 23ebingung weiter fortfe^en unb fo fortan. 30

2)er folgenbe 2lbfd)nitt mirb biefe SSemerfungen burd^ il^re 2lnn)en=

bung in i^r gehöriges ßic^t fe^en.
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£)cr

Slntinomie ber reinen SSernunft

9Jcunter iJtbfd^nitt»

2Son bem empirifdien ©ebrauc^e be§ regulatioen ^rincipä

5 ber SSernuntt in Slnfel^ung aller foSmologifd^en 3^^^"-

2)q eg, wie loir mel^rmals gezeigt l^aben, feinen tranSfcenbentalen

©ebrauc^, fo njenig Don reinen 5ßer[tanbe§= a\§ Sßernunftbegriffen, giebt;

ha bie abfohlte Totalität ber 9^eif)en ber SSebingnngen in ber (Sinnenroelt

[\d) lebiglic^ auf einen tran§fcenbentalen ©ebrauc^ ber iiernunft fufet,

10 tteld^e biefe unbebingte ^^oüftänbigfeit üon bemienigen forbert, tt)a§ fte

al§ 2)ing an fid) felbft üorauSfe^t, ha bie ©innenttelt aber bergleic^en 544

nid^t entplt: jo fann bie 9?ebe niemals me^r üon ber abfoluten ®röfee

ber3ftei^en in berfelben fein, ob fte begrenzt, ober an fic^ unbegrenzt fein

mögen, fonbern nur, wie roeit mir im empirifc^en iRegreffuä bei ßurücf'

1^ fül^rung ber @rfal)rung auf il)re 23ebingungen gurücfge^en foüen, um nac^

ber Flegel ber SSernunft bei feiner anbern, al§ bem ©egenftanbe ange=

meffenen 23eantmortung ber Silagen berfelben fielen ju bleiben.

6§ iftalfo nur bie ©ültigfeit be§ SSernunftprincipS, als einer

3ftegel ber ^ortfe^ung unb ®röfee einer möglichen ©rfa^rung, bie unS

20 allein übrig bleibt, nact)bem feine Ungültigfeit al§ eines conftttutioen

®runbfa|eS ber (grf(^einungen anfiel felbft l^inldnglic^ bargetl^an morben.

8lu(^ mirb, menn mir jene unge^meifelt üor Singen legen fönnen, ber

Streit ber SSernunft mit ftd) felbft Döüig geenbigt, inbem nici^t allein

burd) fritif(^eSluflöfungber(Sct)ein, ber fte mit ftd) entgmeiete, aufgef)oben

25 toorben, fonbern an beffen (Statt ber @inn, in meld^em fte mit ftd^ felbft

jufammenftimmt unb beffen 2J?ifebeutung aUein ben Streit oeranlafete,

aufgefc^loffen unb ein fonft bialeftifd^er ©runbfa^ in einen boctri»

nalen üerroanbelt mirb. 3« ber S:f)at wenn biefer feiner fubjectioen S3e=

beutung nac^, ben grofetmöglid^en SSerftanbeSgebrauc^ in ber erfal)rung

30 ben ©egenftönben berfelben angemeffen ju beftimmen, html)xi werben

fann: fo ift eS gerabe eben fo Diel, als ob er mie ein 2lj:iom (roelci^eS aug 545

reiner 58ernunft unmöglich ift) bie ©egenftänbe an ftd) felbft a priori be-

ftimmte: benn aud) biefeS fonnte in 2lnfel)ung ber Dbiecte ber ©rfal^rung

feinen größeren (Sinflufe auf bie ßrmetterung unb ^Berichtigung unferer

Äanta Schriften "Serfe. III. 23
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©rfenntnife fjabeu, alö ba^ e§ jtd^ in bem au§gebreitet[teu 6r[a^run9§=

gebrau(^e unfere§ SSerftanbeS ttjdtig beroiefe.

I.

^^luflöfimg ber !o§mo(ogtfcf)eu ^bee

uon ber 5

2;otalität ber 3ufttinmeufe^ung ber (5rf(i^einungeu

ju einem SSeltgangen.

6omo^l l^ier, al^ bei ben übrigen fo^mologifd^en fragen ift ber

®runb be§ regulatioen "»l^rincipö ber SSernunft ber 6a^: 'öa^ im empiri=

fd^en Stegreffuö feine ^rfa^rung üon einer abfohlten ©ränge, lo

mithin üon feiner Sebingung alö einer foldjen, bie empirifc!^ fd)Ied^t=

l^in unbebingt fei, angetroffen n)erben fönne. 2)er ®runb baöon aber

i[t: ba^ eine bergleid^en (Srfa^rnng eine 33egränjung ber (Srfd^einungen

burd^ Slid^tä ober ba§ Seere, barauf ber fortgefni)rte 3ftegreffu§ oermittelft

einer SBa^rne^mung ftofeen fönnte, in fid) entl^alten mü^te, meldjeS un* 15

möglict) ift.

SDieferSa^ nun, ber eben foDielfagt, al§ ba^ id[)im empirif(f)en 9^e=

546 greffu^ febergeit nur p einer 23ebingung gelange, bie felbft mieberum al§

empirifd^ bebingt angefeben werben mufe, enthält bie 3flegel in terminis:

ha^, fo weit ic^ aud^ bamit in ber auffteigenben fftdljz gefommen fein 20

möge, 16) jeberjeit nad^ einem p^eren ©liebe ber SRei^e fragen muffe, eg

mag mir biefeö nun burd^ ©rfal^rung befannt merben, ober nid^t.

5)lun ift jur Sluflöfung ber erften fo^mologifc^en Slufgabe nichts

weiter nötl^ig, al§ nodi) auögumad^en: ob in bem SKegreffuö ju ber unbe»

bingten ©röfee be§ 2Beltganjen (ber ßeit unb bem 9taume nad^) biefe§ 25

niemals begrdnjte Sluffteigen ein Stüdfgang in§ Unenblid^e ^eifeen

fönne, ober nur ein unbeftimmbar fortgefe^ter Sftegreffuö (in iu-

delinitum).

2)ie blofee allgemeine SBorfteUung ber^tei^e aller üergangenen 2Belt=

Suftänbe, imgleid^en ber 2)inge, meiere im SBeltraume jugleic^ finb, ift 30

felbft nid^tg anberö alö ein möglicher empirifcl)er ^tegreffuiS, ben ic^ mir,

objtöar noc^ unbeftimmt benfe, unb rooburd^ ber 33egriff einer folc^en

3teil^e üon SSebingungen ju ber gegebenen SBal^rne^mung allein entfielen
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fanii.*) 91un ^abe id) hiV$ äßeltgan^e ieberjeit nur im Segriffe, feineö-- 347

ruegeo aber (alö ©an^eö) in ber 3lnf(^auiing. 2Ujo taiin id^ uicl)t üon

feiner ®rö^e auf bie ®rö^e bc§ 3iegre[fu^3fcl)lief3en nnb biefe jener gemäfe

beftimmen, fonbern xdj mufi nur aUererft einen SSegriff von ber SBelt=

r. gröfee burd) bie ©röfee be§ empirtfd^en 3(legreffn§ mad^en. l^on biefem

aber raeife ic^ niemals ehmi> me^r, aUo bafe id^ öon iebem gegebenen

(^Hiebe ber 9ieil)e öon Sebinguugen immer nod^ j^u einem l)5l)eren (ent=

fernteren) ©liebe empirifd) tortgel)en miiffe. 211 jo ift babnrd) bie ©röfee

bey ©an^en ber (ärfc^einungeu gar nid)t fd)le(!^tl)in be[timmt, mitl)in fann

man aud) nic^t fagen, ta^ biefer JRegrefjnS \n§ Uneublic^e get)e, weil

biefe§ bie ©lieber, ba()in ber j)kgre[jn^3 nod) nid^t gelangt i[t, anticipiren

unb it)re ü)?enge fo grofe üorftcUen mürbe, ha^ feine cmpirifd)e ©i)ntl)eri§

ba,^u gelangen fann, [olglid) bie SBeltgröfee üor bem 9iegre[fuS (roenn

gleid) nur negatio) beftimmen mürbe, meld^e^^ uumöglid) i[t. ®enu biefe

ö ift mir burd^ feine 2lnfd^auung (iljrer Sotalitdt nad)), mitl)in and) il)re

©röße oor bem 3Regref]ug gar nid)t gegeben. 2)emnad) fönnen mir oon

ber 2Beltgr5fee an fid) gar nid)tg fagen, nud) uid^t einmal, ha^ in i^r ein

regressus in infinitum ftattfinbe, fonbern muffen nur na&j ber 3Regel, bie

ben cmpirifd)en Sftegreffuc'- in il^r beftimmt, ben 23egriff üon il)rer ©röfee

:" fud)en. 3)iefe 3?egel aber fagt nid)tc^ mel)r, alc-' ha'^, fo weit mir aud) in

ber fltei^e ber empirifd^en !ßebingungen gekommen fein mögen, mir nir=

genb eine abfolute ©ränje auuel)men foUcn, fonbern febe (ärfd)einung alö 548

bebingt einer anbern al§ il)rer 33ebingung unterorbnen, ju biefer alfo

ferner fortfd^reiten muffen, meld)ec) ber regressus in indellnitum ift, ber,

;5 weil er feine ©röfee im Dbfect beftimmt, üon bem in iniinitum beutlld)

genug ju unterfd)eibeu ift.

3d) fann bemnad) uid)t fagen: bie SBelt ift ber üergangeucn 3cit,

ober bem Flaume nac^ unenblid). 2)cnn bergleid)en SScgriff üon ©röfee

al§ einer gegebenen Unenblid)feit ift empirifd), mitl)in aud) in 2lufet)ung

;o ber 2Belt alä einey ®egenftanbe§ ber täinnc fd)led)terbing§ unmöglich.

3c^ werbe auc^ nid)t fagen: ber 3Regreffuö üon einer gegebenen 3ßal)r-

*) 3)ieje SBeltreilje fann alfü and) ipeber größer, nod) ficincr fein, a('5 ber

mögUii)e emptrtfdje 3fiegreffn^, auf bem allein it)r Segriff bernl)t. Unb ba biefer fein

beftiminteä Unenblidieö, eben fo luenig aber and) ein beftimmt ©nblidje'^ (fd)led)tl)in

öegränsteS) geben fann: fo ift barauö flar, ba&roir bieSBeltgtöfje lueber alö enblid),

noc^ unenbli^ annel)men fönnen, loeil ber 9iegreffn'5 (babnrd) jene oorgeftellt lüirb)

feinet uon beiben äuläjjt.

23*
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ne^mung an j^u allem bem, loaö tiefe im D^aume foroo^l al§ ber öergan=

genen Seit in einer 3?ei'^e begrdnjt, gel^t in!§ Unenblid^e; benn biefe§

je|t bie unenblic^e 2Beltgröfee oorau§; aud) nid^t: fie ift enblic^; benn

bie abfolute ©rdnje i[t gleichfalls empirifc^ unmöglid). 2)emna(i^ werbe

id^ nichts Don bem ganzen ©egenftanbe ber ßrfal^rung (ber (Binncntöelt), s

fonbern nur Don ber 3flegel, nad) toeld^er (grfat)rung il^rem ©egeuftanbe

angemeffen angefteUt unb fortgefe^t merben fotl, fagen fönnen.

2luf bie foämologifc^e fyrage alfo toegen ber SBeltgröfee ift bie erfte

unb negatioe Slntioort: bie 2Belt ^at feinen erften Slnfang ber Seit unb

feine äufeerfte @rdnje bem Sftaume nac!^. lo

2)enn im entgegengefe|ten^yalle mürbe fie burci^ bie leere ßeit einer»

549 unb bur(^ ben leeren 3flaum anbererfeitS begrdnjt fein. 2)a fie nun al§

(Srfd^einung feines üon beiben an fid) felbft fein fann, benn (ärfd^einung

ift fein 2)ing an fi(i^ felbft, fo müfete eine 2Bal^rnelf)mung ber S3egrdn=

§ung burd^ fdi)led^tl^in leere ßeit ober leeren 3Raum möglich fein, burc^ 15

mel^e biefe SBeltenben in einer möglid^en ©rfa^rung gegeben mdren.

@ine folc^e ©rfal^rung aber, als oöUig leer an Sn^a^t, ift unmöglid^.

aifo ift eine abfolute SBeltgrdnge empirifd), mithin aud) fd^led)terbingS

unmöglid^*).

hieraus folgt benn pglei^ biebeia^enbe Slnttoort: ber 9tegreffuS 20

in ber9fleil)e berSBelterfd^einungen, als eine SBeftimmung ber SBeltgröfee,

gel^t in indefinitum, meld^eS eben fo öiel fagt, alS: bie (Sinnenmelt ^at

feine abfolute ®röfee, fonbern ber empirifd^e O^egreffuS (moburd^ fte auf

ber Seite i^rerSSebingungen allein gegeben merben fann) ))ai feine iRegel,

ndmlid) Don einem feben ©liebe ber JRei^e als einem 35ebingten feber^eit 25

550 ju einem nod^ entferntem (eS fei burd^ eigene (5rfal)rung, ober ben Seit-

faben ber ®efd^idl)te, ober bie Äette ber 2Birfungen unb i^rer Urfac^en)

fort§ufd^reiteu unb fid^ ber ©rmeiterung beS möglid^en empirifd^en ®e=

*) Ttan toirb bemerfen: ba% ber 93en)ciö fiiex auf ganj anbere 5irt gefül^rt

roorben, aU ber bogmatifct)e oben in ber 2lntit()eiiä ber erften 2lntinomie. ©afelbft so

Ratten roir bie ©innenroelt nod) ber gemeinen unb bogmatifc^en Sorfteltunglort

für ein 2)ing, roa^ an fi(^ felbft cor allem SRegreffuö feiner Totalität nac^ gegeben

roar, gelten laffen unb ^^atten i^r, roenn fie nid)t aUe 3fit uni> öÜc 5Räumc ein.

nä^me, überf)aupt irgenb eine be^immtc ©teile in beiben abgefprodtien. ©ai^er

roar bie Folgerung auc^ anberg aU ^ier, nömli(^ eg würbe auf bie roirfltd^e Un« 35

enbltd)feit berfelben gef^Ioffen.
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braud^S feines SSerftanbes nirgenb ju übertieben, ü3el(!^e§ benn au(i^ ba^

eigentliche unb einzige ©efc^äfte ber S^ernunft bei i'^ren ^rincipien ift.

@in beftimmter empirifc^er SHegreffuS, ber in einer gewiffen 2lrt üon

ßrjd^einungen o^ne Sluf^ören fortginge, wirb l^ieburd) nic^t öorgej(!^rie=

5 ben, g. 23. ta^ man üon einem lebenben 5J?enfd^en immer in einer 3fiei^e

öon SBoreltern aufmärtS fteigen muffe, o^ne ein erfteS ^aar ju eriüarten,

ober in ber 3fteil^e ber SBeltförper, o^ne eine du^erfte ©onne jujulaffen;

fonbern eS toirb nur ber ^-ortfd^ritt öon (5rf(Meinungen ju (grfc^einungen

geboten, foHten biefe auc^ feine mirüic^e 2Bat)rne^mung (menn fte bem

10 ®rabe nac^ fürunferSemufetfein gufc^macl^ ift, umßrfa^rung ju merben)

abgeben, »eil fte bem ungead^tet boc^ jur möglici^en (Srfa^rung gepren.

SlÜer Slnfang ift in ber 3eit unb aüe ®ränje be§ 2lu§gebe^nten im

3fiaume. iRaum unb Qe'xt aber finb nur in ber ©innenmelt. 5J?it§in finb

nur 6rf(Meinungen in ber 2Belt bebingtermeife, bie 2Belt aber felbft

15 »eber bebingt, nod^ auf unbebingte 2lrt begrünst.

(5ben um beSmiflen unb ba bie SBelt niemals gan§ unb felbft bie

9flcit)e ber Sebingungen gu einem gegebenen Sebingten nid^t ai§> SSelt-

rei^e gang gegeben toerben !ann, ift ber Segriff oon ber 2Beltgrö^e

nur burd^ ben S^tegreffuS unb nicl()t cor bemfelben in einer coüectioen 2ln= 551

20 fct)auung gegeben. S^ner befte^t aber immer nur im SSeftimmen ber

®röfee unb giebt alfo feinen beftimmten Segriff, alfo aud) feinen 23e=

griff oon einer ©rofee, bie in Slnfe'^ung eine§ gemiffen 5!)?a^eö unenblid)

rodre, get)t alfo nidijt inS Unenblic|e (glei(!^fam gegebene), fonbern in un=

beftimmte 2Beite, um eine ©röfee (ber ©rfai^rung) ju geben, bie aüererft

25 burd^ biefen Sftegreffuä loirflid^ üjirb.

II.

'^uflöfung ber fo^tnologifc^en Sbee

üon ber

S^otalitdt ber S^^eilung eines gegebenen ©anjen
in ber Slnfd)auung.

SBenn ic^ ein ©anjeS, ba§ in ber Slnfc^auung gegeben ift, tl)eile, fo

gel^e id^ üon einem Sebingten gu ben Sebingungen feiner 2Köglid)feit.

5)ie Jbcilung ber 2t)eile (subdivisio ober decompositio) ift ein 9legreffu§

in ber 9ieit)e biefer Sebingungen. ^ie abfolute ^^otalitdt biefer §ieibe
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würbe nur nl§banii gegeben fein, wenn bcr ')iegre[juS biö ju eintac^en

l^eilen gelangen fönnte. ©inb aber alle ^^elle in einer continuirlic^

fortgcljenben 3)ecompofition immer roieberum tt)etlbar, fo gel)t bie %\jt\'

lung, b. i. ber 'liegrc[fu§, üon bem 53ebingten ju feinen 58ebingimgcn in

infinitum: Weil bieSSebingungen (bie 3:l)eile) iubem35ebingten felbft ent= r>

5.V2 Italien finb nnb, babiefeS in einer jmifci^en feinen ©ränjen eingefd)loffenen

Slnfd^auung ganj gegeben ift, inSgefammt aud) mit gegeben fiub. 2)er

Jiegreffu'j barf alfo nid^t blofe ein 3^tücfgang in indefmitum genannt mer^

ben, wie e§ bie Dorige fo'jmologifd^e 3i>ee allein erlaubte, 'ta ic^ Dom 33e=

bingten ju feinen Sebingungen, bie aufeerbcmfelben, mitl)in nid^t baburd) lo

jugleid) mit gegeben waren, fonbern bie im cmpirifd)en 3f{egre[fu§ aller=

erft l^inju famen, fortgel^en fotttc. liefern uugead)tet ift e§ bod^ feine^j=

wege^ erlaubt, Dou einem fol(I)en ©anjen, 'iia^ tu§ Uuenblid^e t^eilbar ift,

gu fagen: t§> beftel)e aU'5 unenblid) üiel 2l)eilen. ©eun obgleid) alle

S;i^eile in ber 3lnfd^nuung be» ®an^en eutt)alten futb, fo ift bod) barin i'>

nidit bie gauj^e Jt)eilung entljalten, weld)e nur in ber fortge^enben

©ecompolltion ober bem 3Regreffu^5 felbft beftel)t, ber bie 5Keil)e aüererft

wirflid) mad^t. 3)a biefer 3ftegreffu3 nun unenblid) ift, fo finb ^war aUe

©lieber (inieile), ju beuen er gelangt, in bem gegebeneu ©anjen al§

3lggregate entt)altcn, aber nid^t bie gan^e 3ieil)e ber :il)eiluug, weld)e jo

fucceffiö unenblic^ uub niemals gang ift, folglid) feine unenblidjc 'i)Jienge

unb !eiue ßufammenneljmuug berfelben in einem ®anjen barfteüen fann.

©ie allgemeine Erinnerung läfit fic^ guerft fe^r leidet auf ben 'Siawxw

anwenbeu. ©in feber in feinen ©rängen augefd)aute Diaum ift ein fold)e§

©angeg, beffen 2:l)cile bei aller 2)ecompofition immer wieberum 'limime .:•'.

finb, unb ift baber iuy Unenblid^e t^eilbar.

r.r)3 .^ierauy folgt aud) gang uütürlid^ bie gweite Slnwenbung, auf eine

in il^reu ©rängen eiugcfd^loffene äuJ3ere(5rfdKinung (Körper). ®ie 2:l)eiU

barfeit beffelben grünbet fid) auf bie ll)eilbarfeit beu Siaumey, ber bie

5J?öglid^feit beyJtörperv al^eiuey auygebet)nten ®angeuauymad)t. ©iefer ;«>

ift alfo in§ nnenblid)e t^eilbar, ol)nc bod) barum auö unenblid) Diel 5:l)ei=

len gu beftel)en.

©'j fdjeint gwar: \i(x^, 'üa ein 5lörper ah% (Subftang im ^liaume Dor*

gefteüt werben mu^, er, \m^% boy ©efel^ ber ^()eilbarfeit bey Staumey be--

trifft, l^ierinüon biefem unterfd)ieben fein werbe; benn man fann e§ 35

allenfalls wo^l gugeben: \ia^ bie ©ecompofitiou im le|3teren niemaly alle

Bufammenfehung wegfd)afteu fönne, inbem alsbann fogar aller 9iaum,
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ber fonft nic^t^ (SelbftftnnbigeS t)at, aufpren luürbe (meld^eS unmöglid^

ift); allein ba^, »eiin alle ßufammenfe^ung ber^Watene in®eban!en aut=

gel)oben mürbe, gar iiic^t§ übrig bleiben folle, fd^eint jtd^ nid)t mit bem

Segriffe einer ©ubftan^ oereinigen gn la[jen, bie eigentlid) ta^ ©ubjed

5 aller 3ufantmenfe|ung fein foUte iinb in il)ren Elementen übrig bleiben

müfete, wenn gleid) bie SSerfnüpfung berfelben im S^laume, baburc^ fie

einen Körper augmad)en, aufgetjoben toärc. SlUein mit bem, ma§ in ber

©rjd^einung (Subftanj l)eifet, i[t e§ nid)t fo bemanbt, al§ mon e§ mo'^l

üon einem 2)inge an ftd^ felbft burd^ reinen 3Ser[tanbe6begriff benfen

10 mürbe. 3ene§ ift nid^t abfoluteä ©ubject, fonbern be'^arrlic^eä 23ilb ber

(Sinnlid^feit unb nid^t» al^Slnfcftammg, in ber überall nid^t§ Unbebingte§ 554

angetroffen mirb.

Ob nun aber gleich bieje 3f?egel be§ gortfd^rittö in§ Unenblidt)e bei

ber6ubbiDiffon einer ©rfd^einung alö einer blofeen Erfüllung be§ 9ftaume§

!> ol)ne allen 3wei[el [tattfinbet: fo fann ffe bod) nicl)t gelten, wenn mir fie

auc^ auf bie 5J?enge ber auf gemiffeSBeife in bem gegebenen ®anjen fdl)on

abgefonberten 2;l)eile, baburcl) biefe ein quantum discretum auömad^en,

erftrecfen moüen. 2lnnel)men, ha'^ in jebem geglieberten (orgauiftrten)

®anjen ein feber 2;t)eil mieberum gegliebert fei, unb ba^ man auf fold^e

üo 2lrt bei 3erlegung ber Steile inc^ Unenblidl)e immer neue Äunftt^eile an=

treffe, mit einem Sporte, ba^ ta§ ©ange \n§> Unenblid^e gegliebert fei, miU

fic^ gar nict)t benfen laffen, objmar mo^l, ba^ bie Steile ber Sßaterie

bei il)rer S^ecompofition in^ Unenblid^e gegliebert merben fönnten. 2)enu

bie Unenblid^feit ber 2;l)eilung einer gegebenen @rfdl)einung im Flaume

•j5 grünbet fi(^ allein barauf, ta^ burd) biefe blofe bie J^eilbarfeit, b. i. eine

an fid) fd)led)tt)in unbeftimmteDJJenge öon 3;t)eilen, gegeben ift, bie3:t)etle

felbft aber nur burd) bie «Subbiöifion gegeben unb beftimmt merben, fur;^

ta^ ba^' ®an^e nid^t an ftd^ felbft fd)on einget^eilt ift. 2)a^er bie 2!^ei'

lung eine 5JZenge in bemfelben beftimmen fann, bie fo meit gel)t, al§ man

M im 3fiegreffu§ ber S^eilung fDrtfd)reiten miü. 2)agegen mirb bei einem

inSUnenblic^e geglieberten organifd)en Körper bal^ange eben burc^biefen 555

23egriff fc^on al§ eingett)eilt Dorgefteüt unb eine an ft(^ beftimmte, aber

unenblid)e^enge ber Steile üorallem3Regreffuö ber 3:t)eilung in il^m an=

getroffen; moburc^man ftcl) felbft miberfpridjt, inbem biefe unenbli(^e@in=

;c, micfelung alä eine niemals §u DoQenbenbe 9^ei^e (unenblid^) unb gletc^=

mot)l bod^ in einer 3ufammennel)mung al§ ooUenbet angefel^en mirb. ©ie

unenblid^e 2;i^eilung bejeidjnet nur bie ©rfd^einung al§ quantum conti-
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nuum unb ift ooit ber (Erfüllung be^Siaume^ unzertrennlich, weil eben in

berfelben ber ®runb ber unenblid^en S^eilborfeit liegt. So balb ober

etioaä als quantum discretum angenommen roirb, fo ift bie 5Kenge ber

@inl)eiten barin beftimmt, ba]^erau(^ jeberjeit einer 3a^l öleic!^. SBieweit

alfo bie Drganijirung in einem geglieberten Körper ge^en möge, fann

nur bie ßrfal^rung auSmaci^en, unb aenn fte gleid) mit ©eroifel^eit j^u fei=

nem unorganifdjen 2;{)eile gelangte, fo muffen folc^e bo^ menigftenS in

ber möglid^en @rfal)rung liegen. Slber toie weit ftd^ bie tranSfcenbentale

S^eilung einer ©rfd^einung überhaupt erftrecfe, ift gar feine (Sa(I)e ber

(5rfal)rung, fonbern ein ^rincipium ber SSernunft, ben empirifdl)en 9le-

greffuä in ber 2)ecompofition be§ 2lu<§gebe|nten ber 5Ratnr biefer ©rfd^ei»

nung gemäfe niemals für fd^lec^t^in ooQenbet ju l)alten.

556 Od^Iugannierfung
jur

Sluflofung ber matt)ematif(!^ tranöfcenbentalen unb is

SSorerinnerung gur Sluflöfung ber bi)namifc^

tranäfcenbentalen ^been.

2ll§ mir bie 2lntinomic ber reinen 5Bernunft buxd) alle tranSfcenben«

tale^been in einer Safel öorfteüten, ba mir ben®runb biefe§2iBiberftreit§

unb ba§ ein;^ige ÜJ^ittel, il)n ju l)eben, anzeigten, meld^eS barin beftanb, 20

i)a^ beibe entgegengefe^te Set)auptungen für falfd^ erflärt mürben: fo

ftaben mir aUentljalben bie SSebingungen al§ gu il)rem Sßcbingten nac^

SSer'^ältniffen be§ vRaumeS unb ber Qdi get)örig üorgefteHt, meld^e§ bie

gemöl^nlid^e SSorauSfe^ung bes gemeinen 2J?enfd)enüerftanbe§ ift, morauf

benn aud) jener SBiberftreit gönjltd) berul)te. 3n biefer 3fiücfft(^t maren 25

aud^ alle bialeftif(J)e 5öorfteltungen ber Sotalttät in ber 3tei^e ber 23ebin=

gungen ju einem gegebenen SSebingtenburd^ unb bur^ üon gleid^er Slrt.

6g mar immer eine 3f?ei^e, in melc^er bie SSebingung mit bem Sebingten

all ©lieber berfelben üerfnüpft unb baburci^ gleid^ artig maren, ba benn

ber 9ftegreffu§ niemall öoHenbet gebadet, ober, mennbiefeS gefd^e^en foUte, 30

ein an fid^ bebingtel ©lieb fdlfc^lidt) all ein erftel, mithin all unbebingt

angenommen merben müfete. @l mürbe alfo j^mar nic^t allerrodrtl bal

557 Dbiect, b. i. ba§ 23ebingte, aber bod^ bie 3ftei^e ber Sebingungen ju bem*
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jelben blofe il^rer ®röfee nad^ erroogen, unb ba be[tanb bie ©d^wierigfeit,

bic burd^ feinen SSergleid^, fonbern burd^ gänj^Iid^e Slbfd^neibung be§

^noten§ aflein gel^oben »erben fonnte, barin, ba^ bic -SSernunft e§ bem

SSerftanbe entireber 3U lang ober ju fur3 mad^te, fo \)a^ biefer it)rcr

5 3^ce niemals gleid^ fommen fonnte.

2Bir ^aben aber Riebet einen roefentlid^en Unterfd^ieb überfeinen, ber

unter ben Cbjecten, b. i. ben 2Ser[tanbe§begrtffen, l^errfd^t, üjeldtje bie 2Ser=

nunft ju Sbeen §u ergeben trad^tet, ba ndmlid^ nad^ unferer obigen Safel

ber Kategorien ^wei berfelben matt)ematifdne, bie jttei übrigen aber

10 eine bi^namifd^e (B^nt^efiä ber (5rfd)einungen bebeuten. ^h$ J^iel^er

fonnte biefeä aud^ gar wo^l gefd()einen, inbem inir, jo wie wir in ber atlge^

meinen 3SorfteÜung aller tranSjcenbentalen 3been immer nur unter 23e=

bingungen in ber (5rf d^einung blieben, eben fo aud^ in ben jmei matt)e=

matifd^ tran§fcenbentalen feinen anbern ©egenftanb, al^ ben in ber

15 (grfd)einung l^atten. ^t^i aber, ba wir ju btjnamifd^en ^Begriffen bei

3Serftanbel, fo fern fie ber SSernunftibee anpaffen follen, fortgel^en, wirb

iene Unterfdjeibung mici)tig unb eröffnet un§ eine ganj neue 5lu§ftc^t in

Slnfe^ung be§ ©treitl^anbelg, barin bie SSernunft üerflod)ten ift; unb mel=

d)er, ba er öort)er al§ auf beiberfeitige falfd)e 3Sorau§fe^ungen gebauet

20 abgemiefen worben, je^t, ha oieüeid^t in ber b^namifd^en 2lntinomie 558

eine fold^e 23orau§fe^ung ftattfinbet, bie mit ber ^rdtenfton ber Sßernunft

pfammen befielen fann, au§ biefem ©eftc^tSpunfte unb, ba ber 9?idbter

ben 5}?angel ber S^ec^tfogrünbe, bie man beiberfeitS oerfannt l)atte, ergänzt,

ju beiber Steile ©enugt^uung üerglic^en werben fann, welches ftc^ bei

25 bem Streite in ber matl^ematifd^en Slntinomie nid^t tl^un liefe.

2)ie iReif)en ber 35ebingungen fmb freilid^ in fo fern alle gleidtiartig,

al§ man lebiglic^ auf bie grftrecfung berfelben fielet: ob fte ber 3bee

angemeffen ftnb, ober ob biefe für jene ju grofe ober gu flein ftnb. Slllein

ber 3ßerftanbe§begr{ff, ber biefen ^been §um ©runbe liegt, entl)ält entweber

30 lebiglidl)eine(2i)ntl)efi§ bei ® leid) artigen (welche! bei jeberÖröfee in

ber ßufammenfe^ung fowol)l all Sl^eilung berfelben üoraulgefe|t wirb),

ober aud) bei Ungleichartigen, weld)el in ber b^namifc^en @i)ntl)eftl

ber (Saufaloerbinbung fowol)l, all ber bz§ 5iotl)wenbigen mit bem 3"=

fälligen wenigftenl jugelaffen werben fann.

35 ©a'^er fommt el, ta^ in ber matt)ematifd)en 3Serfnüpfung ber 9fieil)en

ber (Srfd^einungen feine anbere all finnlid^e 23ebingung f)inein fommen

fann, b. i. eine folc^e, bie felbft ein 3:^eil ber iReif)e ift; ba l^ingegen bic
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bi)namifd)e JReil^e pnnlid)er SSebingungen bod^ nod^ eine ungleidjortige

Sebingung juläfet, bie nidjt ein 2l)eil ber 3fiei^e i[t, fonbern qI§ blofe in=

559 telligibel aufecr ber S^iei^e liegt, tüoburdl) benu ber 33ernunft ein ®e=

nüge getl^an unb ba^ Unbebingte ben ©rfc^einungen öorgefe^t wirb, o'^ne

bie ?Rd\)t ber legieren, a\-$ ieber^eit bebingt, baburc!^ ju Derß)irren unb ben s

3Ser[tanbe§grunbfä^en juroiber abjubred^en.

2)abur(^ nun, ta^ bie bijnamifc^en Jbeen eine 23ebingung ber @r=

[(Meinungen aufeer ber 9fieil^e berfelben, b. i. eine fold)e, bie felbft nid)t

erfc^einung i[t, julaffen, ge[c^iet)t etmaS, U)Q§ üon bem grfolg ber inatl^e=

motifdien Antinomie gdnjlid^ unterfi^ieben ift. 2)iefe ndmlid) üerurjaij^te, lo

bnfe beibe bialeftifdje ©egenbel^auptungen für fnlfd) erflärtirerben mußten,

dagegen ba^ burc^gängig 33ebingte ber brjnamifc^en 9^ei^en, ü)elct)e§ Don

i^nen qB ©rfc^einungen unzertrennlich ift, mit ber ^mar empirifd) unbe=

bingten, aber aud) nict)tfinnlidi)en 33ebingung üerfnüpft, bem 5ßer=

[tonbe einerfetty unb ber SSernunft anbererjeit^*) ©enüge lei[ten, unb, is

inbem bie bialeftifct)en Slrgumente, meldte unbebingte 2:otalität in blofeen

erjd)einungen auf eine ober onbere 2lrt fud)ten, wegfallen, bagegen bie

560 3Sernun[tfä^e in ber auf folc^e SBeifr erid)tigten Sebeutung alle beibe

toaljx fein tonnen; roelc^eö bei ben toSmologifdjen S^een, bie blo§ mat^e=

matifd^ unbebingte (5inl)eit betreffen, niemaU^ ftattfinben fann, weil bei 20

ij)nen feine SSebingung ber O^tei^e ber (Srjct)einungen angetroffen wirb,

a\§ bie aud) felbft ßrfc^einung ift unb aU fold^e mit ein ©lieb ber 9^ei^e

auömad^t.

III.

•Sluflöfung ber fo§mologifcf)en ^bcen -js

non ber

3:otalität ber Slbleitung ber SBeltbegeben^eiten au§ i^ren

llrfad^en.

5Ran tann fic^ nur zweierlei Gaufalitdt in Slnfe^ung beffen, ma§

gefd)ie^t, bcnfen, entmeber nac^ ber 5iatur, ober au^ grei^eit. 2)ie 30

*) 2)eiin ber 3>erftaiib erlaubt unter 6 rf (Meinungen feine Sebingung, bie

felbft eni|)uifd) nnbebtngt märe. Sieße fic^ aber eine int elligibele Sebingung, bie

atfo nici)t in bie 9ieit)e ber ©rfrtieiniingeii aU ein ©lieb mit gef)örte, 3H einem 23e=

bingten (in ber ©rfd^einung) gebenfen, ot)ne bod) babur^ bie Sici^e empirifc^er

Sebingungen im minbcften ju unterbrechen: fo fünnte eine foI(i)e aU empirifc^ 35
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erfte i[t bie S^erfnüpfung cine§ 3w[^önbe^ mit einem üorigen in ber @in=

nennjelt, trorauf jener nact) einer JRegel folgt, ©a nnn bie C^aufalitöt

ber grfc^einungen auf Seitbcbingungen beruht, unb ber üortge ßuftanb,

irenn er ieberjeit gettefen ttdre, aud) feine SBirtung, bie attererft in ber

r, Seit entfpringt, ^erüorgebrad)t ^ätte: fo i[t bie ßaujalität ber Urfac^e

beffen, roaS gefd)ie^t ober entfielet, auc^ entftanben unb bebarf nad} bem

3Ser[tanbe§grnnbfa^e felb[t roieberum eine Urfac^e.

dagegen üerftel)e id^ unter §rei{)eit im foömologijd^en 33er[tQnbeba§ 561

SSermögcn, einen ßuftanb üon felb[t anzufangen, bereu (Saufalität alfo

10 nid)t nad^ bem ?iaturgefetie raieberum unter einer anberen Urfad^e fte^t,

n)eldt)e fie ber ßeit nad) beftimmte. 3)ie ^reif)eit i[t in biefer 33ebeutung

eine reine tran^fcenbentale ^b^e, bie erftUd^ nid)t§ üon ber (5rfal)rung

©ntle^ntey ent{)ält, juieiten§ bereu ©egenftanb aiiii) in feiner (5rfaf)rung

beftimmt gegeben werben fann, meil e§ ein allgemeines ©efe^ felbft ber

i:. ^5gli(l)feit aller ©rfafirung ift, ba^ alleS, ma§ gefd^ief)t, eine Urfact)e,

mitl)in au(^ bie ßaufalitiit ber Urfac^e, bie felbft gefc^e^en ober ent*

ftanben, n3ieberum eine nrfad)e l)aben muffe; aoburd^ benn ba§ ganje

S-elb ber (Srfaf)rung, fo mcit eS fid^ erftrecfen mag, in einen J'u'f'^snft

blofeer 91atur ocnüaubclt wirb. 2)a aber auf fDl(t)e 5Beife feine abfolute

jo Totalität ber i^ebingungen im C^aufaloerpltniffe ^erau§ p befommen ift,

fo f(l)afit fid) bie $8eruunft bie '^htc Don einer (Spontaneität, bie üon felbft

anl)ebcn fönne ^u l)anbeln, o^ne ba^ eine anbere Urfadje üorangefd)icft

werben biirfe, fie roieberum nad) bem ®efe^e ber (Saufaluerfnüpfung gur

^aublung ^u beftimmen.

6S ift überaus merfmürbig, ta^ auf biefe tranSfcenbcntale i^tcc

ber §reil)eit fic^ ber praftifd)e SSegriff berfelben grünbe, unb jene in

biefer \)a^j eigentlid)e 5)Joment ber ©c^mierigfeiten aucmad)e, iDeld)e bie

^•rage über i^re 2J?ögli(^feit üon feiger umgeben t)aben. 2)ie ^-rei^eit 562

im praftifd)cn 3Serftanbe ift bie Unabl)ängigfeit ber SBiüfür üon ber

;to "•Jlöt^igung burd^ eintriebe ber @innlid)feit. 2)enn eine 2ßiÜfür ift

finulid), foferu fie pat^ologifc^ (burd) 23eireguvfad)en ber @innlid^=

feit) äff icirt ift; fte l)eifet t^ierifd) (arbitrium brutum), ttienn fte pat^o =

logifd) neceffitirt werben fann. 2)ie menfd^lic^e 3Billfür ift ,^tDar ein

arbitrium sensitivura, aber nid)t brutum, fonbern liberum, Weil @inn=

35 uiibebtn(jt äugeloffeii werben, fo bafe babnrrf) beut empirifd)en conttnmrit(i^cn 9ie=

greffu^ nirgenb Slbbrud^ gefdjä'^e.
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lid^feit i^re ^anblung nid^t notl^menbig mad)t, fonbern bem 2Renfd^en

ein SSermögen beimol^nt, f\6) unabtjängig üon ber -Jlöt^tgung burcf) jinn=

lid^e eintriebe üon felbft gu beftimmen.

?)?an fiel)! leidet, ba^, wenn alle (5aufalität in ber ©innentoelt blofe

5iQtur ttäre, fo töürbe jebe 23egebenf)ett burd) eine anbete in ber ßeit nad^ 5

not{)irenbigen ©efe^en beftimmt fein; unb mitt)in, ba bie (Srfd^einiingen,

fo fern fte bie SSiÜfür beftimmen, febe |)anblung al§ it)ren natürlid^en

©rfolg not^roenbig mad^en müßten, fo mürbe bie Sluf^ebung ber tran§=

fcenbentalen ^reil^eit §ugleidi) aüe praftifd^e ^rei^eit üertiigen. 2)enn

biefe fe^t norauS, bafe, obgleid^ etmaS nid^t gefd^e^en ift, e§ bo^ l^abe ge= lo

fc^el^en foUen, unb feine Urfad^e in ber @rfcl)einung alfo nidjt fo beftim=

menb ü3ar, ba^ nid^t in unferer 2BiÜtür eine (Saufalitdt liege, unabl)ängig

Don jenen -Jlatururfad^en unb felbft miber i^re ©einalt unb (ginflufe etroaS

l^eroorj^ubringen, toa^ in ber ßeitorbnung nad^ empirifd^en @efe|en be-

ftimmt ift, mithin eine 3f?ei^eüon 33egebenl)eiten ganj öon felbft anju= is

fangen.

.563 (5ä gefd)iel^t alfo l^ier, ma§ überfiaupt in bem SBiberftreit einer ftc^

über bie ©renken möglid^er ©rfal^rung l^inauSmagenben SSernunft ange-

troffen lüirb, ba^ bie Slufgabe eigentlid^ nic^t pb^jfiologif^, fonbern

trangfcenbental ift. ©al^er bie §rage oon ber OJiöglid^feit ber &rei^eit 20

bie ^ft)C^ologie gtoar anfid^t, aber, ba fie auf bialeftif(^en Slrgumenten

ber blo§ reinen 3Sernunft beru{)t, fammt i^rer -Sluflöfung lebiglid^ bie

2ran§fcenbentalpl^ilofop^ie befd^äftigen mufe. Um nun biefe, meldte eine

befriebigenbe Slntmort l^ierüber nidt)t ablel)nen fann, bagu in Staub gu

fe^en, muß id^ juüörberft it)r 2?erfal)ren bei biefer Slufgabe burd^ eine Se= 25

merfung nd^er ju beftimmen fud^en.

Sßenn ßrfd^einungen 2)inge an ftct) felbft mären, mitl^in dianm unb

ßeit formen be§ 2)afein§ ber 2)inge an ftd^ felbft: fo mürben bie 33ebin-

gungcn mit bem 33ebingten febergeit al€ ©lieber gu einer unb berfelben

3Rei^e gepren unb barauS aud^ in gegenmörtigem ^aQe bie Slntinomie 30

entfpringen, bie allen tran§fcenbentalcn ^been gemein ift, bafe biefe Dleil^e

unoermeiblid^ für ben 33erftanb §u grofe ober gu flein auSfaEen müfete.

2)ie bgnamifi^en 2}ernunftbegriffe aber, mit benen mir un§ in biefer unb

ber folgenben Drummer befd[)äftigen, t)aben biefe§33efonbere: bafe, ba fie

e§ nid^t mit einem ©egenftanbe, aU ®röfee betrautet, fonbern nur mit 35

feinem 2)

a

fein gu tl)un ^aben, man audl) oon ber ©röfee ber D^ei^e ber

564 23ebingungen abftra^iren fann, unb e§ bei i^nen blo^ auf ba^ b^namifd^"?
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SScrl^ältnife ber SSebingung jum SSebingten anfommt, fo bafe mir in ber

^yrage über ^iotur unb ^reifieit fd^on bie (Sd^toierigfeit antreffen, ob 5rei=

l^eit überall nur möglich fei, unb ob, toenn fte e§ ift, fie mit ber 2lUgemein=

l^cit bei 9iaturgeje|e§ ber ßaufalitdt jufammen beftel)en fönne; mithin ob

5 e§ ein rid^tig bi^iunctiüer @a^ fei, ha'^ eine febe 2Birfung in ber SBelt

enttoeber au§ 5Ratur, ober au§ g^reil^eit entfpringen muffe, ober ob nid^t

oielmel^r beibeö in üerf(t)iebener ^ße^ieljung bei einer unb berfelben 33e=

gebent)eit ;^ugleid^ ftattfinben fönne. 2)ie Oliditigfeit jenes @runbfa^e§

Don bem burd^gängigen Bufamment)ange atter 53egebenbeiten ber ©innen*

10 toelt nac^ uniranbelbaren ?Raturgefe|en fte^t fd^on al§ ein ®runbfa| ber

tranSfcenbentalen 2lnalt)tif feft unb leibet feinen Slbbrud^. ©§ ift alfo nur

bie ^rage: ob bem ungeadl)tet in 2lnfel^ung eben berfelben SBirfung, bie

nad^ ber Dlatur beftimmt ift, audl) ^yreil^eit ftattfinben fönne, ober biefe

burd^ jene unüerle|Udt)e Ofiegel üötlig auSgefd^loffen fei. Unb l^ier §eigt bie

15 jmar gemeine, aber betrüglid^e 2Sorau§fe^ung ber abfoluten 3flealitat

ber (ärfc^einungen fogleic^ i^ren nad)t^eiligen ßinflufe, bie Sßernunft ju

oermirren. 2)enn fmb (ärfd^einungen 2)inge an ftd^ felbft, fo ift §reil)eit

nidijt gu retten. ^Uäbann ift Dktur bie ooüftänbige unb an fid^ Ijinretd^enb

beftimmenbe Urfad^e jeber SSegeben'^eit, unb bie SÖebingung berfelben ift

20 jeber^eit nur in ber 9iei^e ber @rfdf)einungen entl^alten, bie fammt if)rer

SBirfung unter bem ütaturgefe^e nDtl)ü3enbig ftnb. 2Benn bagegen (gr= 565

fdjeinungen für nichts me'^r gelten, aU fie in ber S^at jtnb, ndmlidl) nid^t

für 2)inge an fic^, fonbern blofee 3?orftellungen, bie nad) empirifc^en ©e»

fe^en pfammenpngen, fo muffen fte felbft nod^ ®rünbe l^aben, bie nic^t

25 ßrfd^einungen ftnb. 6ine folc^e inteüigibele Urfac^e aber ü3irb in Slnfe*

l)ung i^rer (Saufalität nicl)t burc^ ©rfc^einungen beftimmt, objmar i^re

Söirfungen erfc^einen unb fte burd) anbere ©rfc^einungen beftimmt merben

fönnen. 6ie ift alfo fammt i^rer ßaufalitdt aufeer ber S^tei^e, bagegen

i^re SBirfungen in ber 3flei^e ber empirifc^en 33ebingungen angetroffen

80 merben. 2)ie SSirfung fann alfo in 2lnfe^ung it)rer intelligibelen Urfac^e

als frei unb boc^ jugleic^ in Slnfeljung ber ©rfc^einungen al§ ©rfolg auS

benfelben nac^ ber Tcot^menbigfeit ber S^iatur angefe^en merben; eineUn=

terfd^eibung, bie, menn fte im SlUgemeinen unb ganj abftract oorgetragen

inirb, äufeerft fubtil unb bunfel fc^einen mu^, bie ftc^ aber in ber Slntoen^

35 bung aufflören mirb. i>ier l^abe idi) nur bie 2lnmerfung machen motten:

ba^, ha ber burd)gängige ßufammen^ang aUer ßrfc^einungen in einem

eonte?:t ber Statur ein unnac^lafelic^eS ®efe^ ift, btefeS alle ^rei^eit not^=
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lüenbig umftürjen mü^te, ttenn man ber 3fteaUtät bcr ©rfc^einungeu l)art=

nädig anpngen irollte. ©al^er auc^ biejieuigen, tneld^e Sterin ber gemein

iten ilteinung folgen, niemal» bal^in l)aben gelangen fönnen, 'Jcatur nnb

S'iei^eit mit einanber ^n Dereinigen.

!:)(i6 5JZögU(^feit ber GaufaUtät burd^ ^reil)eit

in SSereinignng mit bem allgemeinen ®efel3e ber

'i)caturnotl^n3enbig!ett.

3«^ nenne basienige an einem ®egen[tanbe ber ©inne, maö jelbft

nid^t ©rfc^einung i[t, intelligibel. 2Senn bemnad) ba^ienige, maä in

ber (Sinnenmelt al§ ©rfd^einung angefel^en werben mufe, an fic^ felb[t aud) lo

ein 3Serm5gen l)at, meld^e^o fein ©egenftanb ber finnlic^en 2lujct)auung i[t,

moburd) e§ aber bod) bie Urfaci^e öon ßrjc^einungen fein fann: fo fann

man bie Gaufalitdt biefeö 2Befen§ anf jroei ©eiten betrad)ten, aB in=

telligibel nac^ i^rer ^anblnng ah^ eineö 2)inge§ an ftd) felb[t, unb alö

fenfibel nac!^ ben SBirfungen berfelben al§ einer (Srfc^einung in ber \:>

©innenmelt. SBir mürben unä bemnad) üon bem 3?ermögen eineö joldjen

©ubiectS einen empirif(!^en, imgleid)en üud) einen intellectuellen 23egrift

jeiner ßaufalität machen, meld)e bei einer unb berjelben SBirfung su|am=

men [tattfinben. (Sine fold^e boppelte ©eite, i)a§ 58ermügen eincS ®egen=

[tanbe§ ber ©inne ftd) ju benfen, miberfprid)t feinem Don ben Segriffen, 20

bie mir unö Don ©rfci^einnngen unb aon einer möglid)en @rfal}rung gu

mad)en t)aben. 2)enn ba biefen, meil jte an jid) feine 2)inge fmb, ein

tranSfcenbentaler ®egenftanb jum ®runbe liegen mufe, ber fte al§ blofee

SSorfteUungen beftimmt, fo ^iubert nid)t^, bafe mir biefem trangfcenben=

ÖG7 talen ®egenftanbe au§er ber ©igenfc^aft, baburd) er erfd)eint, nid^t aud) 25

eine Gaufalitat beilegen foUten, bie nid)t ©rfc^einung ift, obgleid) i^re

2Birfung bennoc^ in ber (5rfd)einung angetroffen mirb. 6§ muB aber

eine jebe mirfenbe Urfac^e einen G^arotter l)aben, b. i. ein (Sefe^ i^rer

ßaufalität, o^ne meld^e^S fte gar nic^t Urfad)e fein mürbe. Unb ba mürben

mir an einem ©ubjecte ber ©innenmelt erftlid) einen empirifdt)en 6^a= 00

rafter l)aben, moburd) feine ^anblungen alo (Srfc^einungen bur^ unb

burd) mit anberen ©rfc^einungeu nac^ beftänbigen Diaturgefe^en im 3"=

famment)ange ftänben unb Don il^nen al» i^ren 33ebingungen abgeleitet

merben fönnten unb alfo mit biefen in S^erbinbung ©lieber einer einjigen

3Reil)e ber 3Raturorbnung auömac^ten. ßmeitenS mürbe man i^m no(^ 35
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einen intelligibelen (S^arafter einräumen miiijen, baburd^ e§ jwar

bie Urfac^e jener ^anblungen al§ (ärfd)einungen i[t, ber aber felb[t unter

feinen SSebingungen ber ©innlic^feit fte^t unb jelbft nic^t ©rfc^einung i[t.

3Jian fönnte auä) ben erfteren ben ß^arafter eines folc^en 2)inge§ in ber

5 (Srjd^einung, ben jtteiten ben 6i)arafter beS 2)inge§ an ftc!^ felbft nennen.

3)iefe§ l^anbelnbe ^ubject mürbe nun nad^ feinem intelligibelen (5l)a=

rafter unter feinen ßeitbebingungen [te^en, benn bie ßeit i[t nur bie SSe=

bingung ber (ärfc^einungen, nic^t aber ber 5)inge an fic^ felbft. Sn i^m

iDÜrbe feine ^anblung entfielen, ober oerge^en, mithin mürbe e§ or.s

10 auc^ nid)t bem ®e|e^e aller Seitbeftimmung, alles 33eranberli(!^en untere

morfen fein: bafe aüeS, maS gef(i)iel)t, in ben (ärfdjeinungen (beS

Dorigen ßuftanbeS) feine Urfac^e antreffe, ^it einem SBorte, bie Gaufa=

litdt beffelbeu, fo fern fte intellectueU ift, ftänbe gar nicl)t in ber 9^eil)e

empirifc^er 33ebingungen, meiere bie ^Begebenheit in ber ©innenoielt not^=

15 roenbig mad^en. 3)iefer inteßigibele ß^arafter fönnte jmar niemals un=

mittelbar gefannt werben, meil mir nid^ts roaf)rnet)men fönnen, als fo fern

eS erfd^eint; aber er mürbe boc^ bem empirifd)en G^arafter gemäfe gebadt)t

merben muffen, fo mie mir überhaupt einen tranSfcenbentalen l^egenftanb

ben ©rfc^einungen in ©ebanfen gum ®runbe legen muffen, ob mir jroar

20 Don it)m, maS er an fic^ felbft fei, nidl)ts miffen.

9la(^ feinem empirifc^en 6l)arafter mürbe alfo biefeS ©ubfect als (5r=

fd^einung allen ©efe^en berSeftimmung nact) ber (iaufaloerbinbung unter=

morfen fein; unb eS märe fo fern nicl)ts, als ein S^eil ber (Sinnenroelt,

beffen SBirfungen, fo mie jebe anbere (Srfc^einung auS ber Dlatur unauS=

25 bleiblid) abflöffen. @o mie äußere ßrfd^einungen in baffelbe einflöffen,

mie fein empirifc^er ß^arafter, b. i. haz> ©efelj feiner (Saufalität, burd)

©rfa^rung erfannt märe, müßten fidt) alle feine .^anblungen nad) 9iatur=

gefe^en erflären laffen, unb aüe 3iequi|lte ju einer ooüfommenen unb nott)=

menbigen 23eftimmung berfelben müßten in einer möglidt)en ©rfa'^rung

30 angetroffen merben.

?iac^ bem intelligibelen (S^arafter beffelbeu aber (ob mir gmar baoon 509

nichts als blo^ ben allgemeinen SSegriff beffelbeu ^aben fönnen) mürbe

baffelbe (Subiect bennoc^ oon allem (Sinfluffe ber Sinnli^feit unb Seftim=

mung burc^ ©rfc^einungen freigefprod^en merben muffen; unb i)a in i^m,

35 fo fern eS ^Jloumenon ift, nid^tS gefct)ief)t, feine Sßeränberung, meldte

bQnamifd)e ßeitbeftimmung er^eifd^t, mithin feine 33erfnüpfung mit @r^

fdi)einungen als Urfac^en angetroffen mirb, fo mürbe biefeS t^ätige SBefen
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f fern in feinen ^anblungen üon aUer Sflaturnot^tnenbigfeit, al§ bie lcbig=

li(^ in ber ©innenmelt angetroffen wirb, unabpngig unb frei fein. Wan
toürbe oon i^m gan§ rid^tig fagen, ba^ e§ feine SBirfungen in ber «Sinnen«

ttelt üon felbft anfange, o'^ne ha^ bie ^anblung in il^m felbft anfängt;

unb biefeg würbe gültig fein, o{)ne ba^ bie SBirfungen in ber @innentt)elt s

barum üon felbft anfangen bürfen, weil fie in berfelben jeberjeit burd^

empirif(i^e 33ebingungen in ber oorigen Seit, aber boi^ nur öermittelft beö

empirifc^en (Sl^arafterS (ber blo^ bie grfc^einung be§ inteüigibelen ift)

oorl^er beftimmt unb nur al§ eine ^yortfe^ung ber 3iei^e ber 3Ratururfa(J^en

möglich finb. @o toürbe benn ^-rei^eit unb 9Ratur, jebeS in feiner öoll= lo

ftänbigen 33ebeutung, bei eben benfelben ^anblungen, nac^bem man fie

mit i^rer inteUigibelen ober fenftbelen Urfaci^e oergleid)t, gugleid^ unb

ol^ne allen SBiberftreit angetroffen loerben.

570 © r I ö u t e r u tt 9

ber foämologifd^en S^'ee einer ^rei^eit is

in SSerbinbung mit ber allgemeinen ^Raturnotl^menbigfeit.

'^dj ):)aht gut gefunben, guerft ben «Sd^attenrife ber Sluflöfung unfere»

tran§fcenbentalen ^roblemö §u entwerfen, bamit man ben @ang ber 2Ser=

nunft in Sluflöfung beffelben baburd^ beffer überfeljen möge. S^^t moKen

mir bie 5)?omente i^rer ©ntfd^eibung, auf bie e§ eigentlid) anfommt, au§= so

einanber fe^en unb jebeS befonberS in ©rroäguitg giel^en.

2)a§ 9iaturgefe^, ta^ atte§, mag gefc^ie^t, eine Urfaci^e l^abe, ha^

bie Gaufalität biefer Urfad^e, b. i. bie ^anblung, ba fte in ber ^txt

üort)erge^t unb in SSetrad^t einer SBirfung, bie ba entftanben, felbft

nid)t immer gemefen fein fann, fcnbern gefd^el)en fein mufe, oud) il^re 25

Urfad^e unter ben (ärfd^einungen l)abe, baburdt) fie beftimmt mirb, unb

ba^ folglid^ alle 58egebenl^eiten in einer 9laturorbnung empirifd^ beftimmt

ftnb : biefeg ®efe|, burc^ melc^e§ ©rfd^einungen aOererft eine 9latur au§=

machen unb ©egenftdnbe einer @rfal)rung abgeben fönnen, ift ein 5ßer=

ftanbeSgefe^, oon meld^em eö unter feinem SSormanbe erlaubt ift abjuge^en 30

ober irgenb eine ©rfd^einung baoon au§junel)men ; meil man fie fonft

aufeer'^alb aUer möglid^en @rfat)rung fe^en, baburd^ aber oon aUen ®c=

571 genftdnben möglicher ©rfa'^rung unterfd)eiben, unb fie jum bloßen @e=

banfenbinge unb einem ^irngefpinft mad^en mürbe.
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Db e§ ober gleich f)iebei lebiglid^ nad^ einer Äette öon Urfad^en au§=

fielet, bie im 9?egrefiu§ gu il)ren 23ebingungen gar feine abf olute Sota*

litdt öerftattet, fo l^dlt un§ bieje 33ebenflid)feit to6) gar nid)t auf; benn

jte ift fd^on in ber allgemeinen Seurtl^eilung ber Slntinomie ber SSernunft,

5 ttenn fie in ber Dtei^e ber @rfd)einungen aut§ Unbebingte ausgebt, ge^o=

ben werben. SBenn mir ber 3:du|c^ung be§ tran§fcenbentalen 3Reali§mu§

nachgeben motten, fo bleibt meber ?iatur, noc!^ §reil)eit übrig, ^ier ift

nur bie ^rage: ob, menn man in ber ganzen 9leil)e atter ^Begebenheiten

lauter ^tlaturnot^menbigfeit anerfennt, e§ bod^ möglid[) fei, eben biefelbe,

10 bie einerfeitS blofee 5Raturmirfung ift, boc^ anbererfeits al§ SBirfung au§

f^^reil^eit anjufe^en, ober ob ^mifcl)en biefen jmei Slrten öon ßaufalitdt ein

geraber 2Biberfprud^ angetroffen merbe.

Unter ben Urfad^en in ber (Srfd^einung fann ftd^erlid^ nid^tS fein,

mel(i)e§ eine3fteil)e fc^led^tl^in unb oon felbft anfangen fönnte. 3cbe ^anb=

15 lung als ßrfc^einung, fo fern fte eine SSegeben^eit ^eroorbringt, ift felbft

^Begebenheit ober (Srdugnife, meldte einen anbern Buftanb oorauSfe^t,

barin bie Urfad^e angetroffen merbe; unb fo ift atte§, ma§ gef(^iel)t, nur

eine f^ortfe^ung ber 3Rei^e, unb fein 2lnfang, ber fid^ öon felbft gutrüge,

in berfelben möglid). Sllfo ftnb aüe ^anblungen ber ^Jlatururfac^en in 572

20 ber 3eitfolge felbft mieberum SBirfungen, bie il)re Urfadt)en eben fo mo!^l

in ber ß^itrei'^e öorau§fe|en. @ine urf:prünglid^e ^anblung, moburd^

etmaö gefc^iel^t, ma§ öor^er nic^t mar, ift öon ber ßaufalöerfnüpfung ber

@rfdt)einungen nic^t ju ermarten.

3ft e§ benn aber auc^ not^menbig, ba^, menn bie SBirfungen @r=

25 f^einungen ftnb, bie ßaufalitdt il)rer Urfac^e, bie (ndmlid^ Urfad^e) felbft

auc^ 6rf(t)einung ift, lebiglic^ empirifc^ fein muffe? Unb ift e§ nic^t öiel=

mel^r möglid), ta^, obgleich 5u jeber SBirfung in ber ©rfc^einung eine

SSerfnüpfung mit i^rer Urfac^e nac^ ©efe^en ber empirifd)en ßaufalitdt

aUerbingS erforbert mirb, bennoc^ biefe empirifc^e (Saufalitdt felbft, ol)ne

30 il)renBufammenl^ang mit ben^Ratururfadtien im minbeften ju unterbred^en,

bod^ eine 2Birfung einer nid^tempirifd^en, fonbern intettigibelen (5aufali=

tdt fein fönne? b. i. einer in Slnfe^ung ber (ärfd^einungen urfpriinglid^en

^anblung einer Urfac^e, bie alfo in fo fern nic^t (Srfc^einung, fonbern

biefem SSermögen nad^ intettigibel ift, ob fie gleid) übrigens ganjUc^ als

85 ein ©lieb ber Ölaturfette mit gu ber ©innenroelt gegdblt merben mufe.

SBir bebürfen beS @a^eS ber (Saufalitdt ber ©rfd^einungen unter ein=

anbcr, um öon 5iaturbegebenl)eiten 3liaturbebingungen, b. i. Urfac^en in
Sani'S ©(^riften. Söetfe. HI. 24
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ber erfc^einung gu fud^en unb angeben ju fönnen. SBenn biefeä einge»

räumt unb burc^ feine 2lu§nat)me gejc^rodc^t wirb, fo l^ot ber $8er[tanb,

573 ber bei feinem empirtfci^en ®ebrauc^e in aüen (Srdugniffen nict)t§ als

9latur fte^t unb baju aud^ berechtigt ift, aUeS, maS er forbern !ann, unb

bie p^^jtf^en ©rfldrungen ge^en tt)ren ungel^inberten ®ang fort. 3llun s

tt)ut i^m ba§ nid^t ben minbeften Slbbrud^, gefegt i)a^ e§ übrigen^ auc^

blofe erbic^tet fein foüte, loenn man annimmt, t>a^ unter ben 5llaturur=

fad^en e§ aud^ meldte gebe, bie ein 5Bermögen l^aben, welches nur intetti=

gibel ift, inbem bie 33eftimmung beffelben jur ^anblung niemals auf empi=

rifc^en Sebingungen, fonbern auf blofeen ©rünben be§ 3Serftanbe§ beruht, lo

fo bod^, ba$ bie |)anblung in ber ©rfd^einung öon biefer Urfad^e allen

©efe^en ber empirifd)en ßaufalität gemdfe fei. 2)enn auf biefe Slrt mürbe

ba^ l^anbelnbe ©ubfed als causa phaenomenon mit ber 3fiatur in unjer^

trennter ab'^dngigfext aller if)rer ^anblungen oerfettet fein, unb nur ba§

phaenomenon biefeS ©ubiectä (mit aller (Saufalitdt beffelben in ber @r= n

fd^etnung) mürbe gemiffe 53ebingungen enthalten, bie, wenn man oon bem

empirifdjen ®egenftanbe gu bem tranöfcenbentalen auffteigen miü, al§

blofe intelligibel müßten angefeljen werben. 2)enn menn mir nur in bem,

mag unter ben (ärfc^einungen bie llrfad)e fein mag, ber 5Raturregel folgen:

fo fönnen mir barüber unbefümmert fein, ma§ in bem tranöfcenbentalen 20

©ubject, welches un§ empirifd) unbefannt ift, für ein ®runb öon biefen

ßrfd^einungen unb beren ßufammen^ange gebadt)t merbe. 2)iefer inteUi»

gibele ®runb fict)t gar nicl)t bie empirifct)en fragen an, fonbern betrifft

674 etma blofe ba§ 2)enfen im reinen SSerftanbe ; unb obgleich bie SBirfungen

biefcS 2)enfen§ unb ^anbelnS be§ reinen 33erftanbeS in ben (ärfdjeinuu' 25

gen angetroffen merben, fo muffen biefe bod^ nichts befto minber auS il^rer

Urfac^e in ber (ärfd^einung nac^ ülaturgefe^en ooUfommen erfldrt merben

fönnen, inbem man ben blofe em:pirifc^en ß^arafter berfelben als ben

oberften @rfldrungSgrunb befolgt unb ben intettigibelen (5§arafter, ber

bie tranSfcenbentale Urfac^e öon jenem ift, gdnjlic^ als unbefannt öorbei= 30

ge^t, aufeer fo fern er nur burd^ ben empirifd^en als baS finnlid^e S^id^en

beffelben angegeben mirb. Safet unS biefeS auf 6rfal)rung anmenben.

2)er 2Kenfd^ ift eine oon ben ©rfd^einungen ber ©innenmelt unb in fo

fern aud^ eine ber 3(latururfad^en, beren ßaufalttdt unter empirifc^en ®e=

fe^en ftel^en mufe. 2llS eine foldbe mufe er bemnad^ audb einen empirifd^en 35

fö^arafter l)aben, fo mie alle anbere 3fiaturbinge. 2Bir bemerfen benfelben

burc^ Ärdfte unb SSermögen, bie er in feinen SSßirfungen dufeert. S3ei ber
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lebIo[en ober blofe tl^ierifd^ belebten Statur finben mir feinen ®runb, trgcnb

ein SSermögen un§ anberä alö blofe jinnlic^ bebingt gu benfen. SlHein ber

3Kenfc^, ber i)it ganje 5Jiatur fon[t lebiglid^ nur bur(^ ©inne fennt, ertennt

ftd^ felb[t auc^ burc^ blo^e 2lpperception unb ^xoax in ^anblungen unb

5 inneren 23eftimtnungen, bie er gar nid^t ^um ©inbrurfe ber 6inne jd^len

fann, unb ift ftd^ jelbft freiließ eineg S^eil§ ^^dnomen, anberen 2:t)eil§

aber, ndmlid^ in Slnfe^ung gemiffer SiJermögen, ein blofe inteUigibeler @e=

genftanb, weil bie^anblung beffelben gar nid^t jur 3fieceptiöität ber (Sinn= 575

lic^feit ge^äp »erben fann. 2Bir nennen bie[e SSermögen 3Ser[tanb unb

10 SSernunft; öornel^mlic^ toirb bie le^tere ganj eigentlich unb öorjüglic^er

2Beife oon aUen empirijc^ bebingten Ärdften unterfc^ieben, ba jte i^re ®e=

genftdnbe blo^ nac^ S^een ermdgt unb ben SSerftanb barnac^ beftimmt,

ber benn oon feinen (jmar aud^ reinen) SSegriffen einen empirifc^en ®e=

braud^ mad^t.

15 SDafe bie[e SSernunft nun 6au[alitdt f^abe, tt)enigften§ wir unö eine

bergleid^en an i'^r oor[teUen, ift auä bcn^tnperatioen !lar, meldte mir

in aUem ^raftifd^en ben au^iibenben Ärdften al§ Siegeln aufgeben. 3)a§

©ollen brücft eine 2lrt oon 3^ott)ü)enbig!eit unb SSerfnüpfung mit ®rün=

ben au§, bie in ber ganzen 91atur fonft nid^t Dorfommt. 2)er SSerftanb

20 fann oon biefer nur erfennen, 03a§ ba ift ober getoefen ift ober fein üjirb.

61 ift unmöglich, ta^ etmaö bartn anberg fein f oll, al§ e§ in aUen biefen

ßeitoerpltniffen in ber %^at ift; [a ba§ ©oUen, wenn man blofe ben Sauf

ber 3^atur oor Singen l^at, l)at ganj unb gar feine Sebeutung. SBir fönnen

gar nid^t fragen, maS in ber 3Ratur gefc^e^en foll; eben fo wenig aU, waS

25 für ©igenfdjaften ein ©rfel l^aben foll; fonbern wag barin gefc^iel^t, ober

welche ©igenfc^aften ber le^tere l)at.

2)iefe§ ©otten nun brücft eine mögliche ^anblung au§, baoon ber

®runb ni^ts anberS alö ein bloßer SSegriff ift, ha l)ingegen oon einer

bloßen 3llatur^anbluug ber ©runb jeberjeit eine ©rfd^einung fein mufe. 576

30 5lun mufe bie ^anblung allerbingg unter 3fiaturbebingungen moglid^ fein,

wenn auf fie ba§ ©oUen gerichtet ift; aber biefe ^iaturbebingungen be=

treffen nic^t bie 23eftimmung ber SBiUfur felbft, fonbern nur bie SBirfung

unb ben ©rfolg berfelben in ber (Srfc^einung. @§ mögen noc^ fo öiel ^a^

turgrünbe fein, bie mic^ jum SBollen antreiben, noc^ fo otel finnlid^e

35 Slnrei^e, fo fönnen fte nid^t ha§> ©ollen f)eroorbringen, fonbern nur ein

nod^ lange nic^t notf)wenbige§, fonbern jeberjeit bebingteö SBoUen, bem

bagegen ba§ ©ollen, ba§ bie 3Sernunft au^fpric^t, 3J?a| unb ßiel, ja SSer*

24*
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bot itnb 2lnfet)en entgegen fe^t. @§ mag ein ©epenftanb ber blofeen ©inn»

Ii(^feit (ba§ Slngene^me) ober aud) ber reinen SSernunft {ta§i ®ute) fein:

jo giebt bie SSernunft nic^t bemjenigen ©runbe, ber empirifd) gegeben ift,

naij unb folgt nic^t ber Drbnung ber 2)inge, fo tote fte ftd) in ber ©r=

fdjeinung barfteUen; fonbern modjt f\c^ mit oötliger Spontaneität eine s

eigene £)rbnung nac^ Sbeen, in bie fte bie empirtfdjen ^Bebingungen l)in=

ein pafet, unb nad) benen fte fogar ^anblungen für notl)menbig erfldrt,

bie boc^ n\6)i gefci^e^en finb unb öieüeid^t nid)t gefd)eben werben, oon

QQen aber gleic^roo^l öorauSfe^t, ta^ bie SBernunft in S3e^ie^ung auf fie

ßaufalität l^aben fönne; benn ot)ne ba^ mürbe fte nic^t Don i^ren ^t>tm w

SBirfungen in ber @rfaf)rung ermarten.

5iun lafet un§ f)iebei fte^en bleiben unb e§ menigf^eng al§ möglid^

577 annehmen: bie SSernunft ^abe roirflic^ (Saufalität in 2lnfel)ung ber (5r=

jdjetnungen; fo mufe fie, fo febr fie aud) SSernunft ift, bennod) einen em«

pirifdjen (5l)arafter oon ftc^ geigen, meil iebe Urfadje eine 3f^egel Dorau§= i5

fe^t, barnad^ Qemiffe ©rfdjeinungen al§ SBirtungen folgen, unb febe Siegel

eine ®leid)förmigfeit ber SBirfungen erforbert, bie ben 33egriff ber Urfac^e

(als eines 3Sermögen§) grünbet, meld).en mir, fo fern er au§ bloßen (5r=

fc^einungen erl^eöen mufe, feinen empirifdjen ß^arafter beiden fönnen,

ber beftdnbig ift, inbeffen bie SBirfungen nac^ 3Serfcbiebenl)eit ber beglei= 20

tenben unb jum S^eil einfc^rdnfenben 33ebingungen in oerdnberlicben

©eftalten erfd^einen.

@o l)at benn feber 2J2enfcb einen empirifd)en 6:^arafter feiner 2Bin=

für, melc^er nic!^t§ anberS ift, al§ eine gemiffe (Saufalitdt feiner Sßernunft,

fo fern biefe an i^ren SSirfungen in ber ßrfc^einung eine Siegel §eigt, bar= 25

nac^ man bie 3Sernunftgrünbe unb bie ^anblungen berjelben nac^ i^rer

2lrt unb il^ren ®raben abnehmen unb bie fubfectiüen ^rincipien feiner

SBiUfür beurt^eilen fann. 2Beil biefer empirifc^e ßl^arafter felbft au§ ben

erfc^einungen al§ 3Birfung unb au§ ber Otegel berfelben, meld)e (ärfal^=

rung an bie ^anb giebt, gebogen merben mufe: fo finb aüe ^anblungen 30

be§ ^Renfc^en in ber ©rfcbeinung auö feinem empirifd^en ßl^arafter unb

ben mitmirfenben anberen Urfac!^en nac^ ber Orbnung ber ^^iatur beftimmt;

578 unb menn mir alle (5rfd)einungen feiner 2Billfür bi§ auf ben ®runb er=

forfcben fönnten, fo mürbe eS feine einzige menfd)lid^e ^anblung geben,

bie mir nic^t mit ©emifei^eit üorl^erfagen unb auS il^ren oor^erge^enben 35

SSebingungen als notljroenbig erfennen fönnten. 3" 2lnfe^ung biefeS

empirifc^en ß^arafterS giebt eS alfo feine greil^eit, unb nac^ biefem
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fönnen toir bod) aUein ben 3Kenfc^en betroci^ten, mnn tüir lebiglid^ t»eoB*

adjtcn unb.ttie e§ in ber2lntt)ropologie gefc^ie^t, Don feinen ^anblun gen

bie beiDegenben Urfaci)en p^qiiologijct) erforjdjen wollen.

SBenn mv aber eben biefelben ^anblungen in SSejiel^ung auf bie

5 SSernunft erroägen unb gaar nidjt biejpecuIatiDe,umieneit)remUrfprunge

nad) ju erflärcn, fonbern gan;^ aÜein, fo fern SSernunft bie Urfact)e i[t,

jte felbft ju erzeugen; mit einem Sßorte, üergleid)en n3ir jte mit biefer

in praftifd)er Slbftcljt, fo finben mir eine ganj anbere Sfiegel unb Drb=

nung, qI§ bie ?Raturorbnung ift. 2)enn ba foUte oieüeid^t aüe§ tia§

10 nidit gef(t)eben fein, maS bod) nad) bem 9iaturlQufe gefd)e^en ift unb

nad) feinen empirifc^en ®riinben unau^bleiblid) gefd)et)en mufete. 23i§*

meilen aber finben mir, ober glauben menigftenö gu finben, t)a'^ bie Jbeen

ber 3Sernunft roirflid) ßaufalität in 2lnfel)ung ber ^anblungen be§ Wen=

fd)en als @rfd)cinungen beroiefen l^aben, unb ta^ fte barum gefaieben [\nb,

15 nid)t meil f^e burd) empirifd)e Urfadien, nein, fonbern meil fte burc^

©riinbe ber 5ßernunft beftimmt maren.

©efe^t nun, man fonnte fagen, bie 3Sernunft ^abe Gaufalität in 2ln= 579

fet)ung ber (grfd)einung; fönnte ba voo\)\ bie ^anblung berfelben frei

beifeen, ta fie im empirifd)en ß^arafter berfelben (ber ©inne^art) gan^

20 genau beftimmt unb notbroenbig ift? 3}ieier ift mieberum im intelligi»

belen (Sbarofter (ber 2)enfung§art) beftimmt. 2)te le^tere fennen mir aber

nid)t, fonbern be^eid)nen fie burd) (ärfd^einungen, meld)e eigentUd) nur bie

(Sinnesart (empirifd)en Gbai^atter) unmittelbar ju ertennen geben*). 2)ie

^anblung nun, fo fern f^e ber 2)enfungöart al§ ibrer Urfadje bei3umeffen

25 ift, erfolgt bennod) barauö gar nid)t nad) empirifd)en ®efe^en,b. i.fo,bafe

bie Sebingungen ber reinen 3Sernunft, fonbern nur fo, ba^ bereu 2Bir=

fungen in ber 6rfd)einung beö inneren (Sinnet oorl^erg eben. 2)ie reine

Sßernunft, alä ein blofe intetligibeleö 3?ermögen, ift ber ß^itform unb

mithin audb ben Sebingungen ber ßeitfolge nid)t untermorfen. 2)ie (Sau*

30 falttdt ber 3Sernunft im inteüigibelen (?^arafter entftet)t nid)t, ober

*) 2)te eigentliche ^Woralttät ber ^anblungen (3Serbienft unb @d)ulb) bleibt

unä ba^er, felbft bie unfereö eigenen SSerboUenä, gänaltcb oerborgen. Unfere 3u=

red)nungen fönnen nur auf ben empirtfc^en 6t)Qrafter belogen roerben. 2Bie Diel

aber baoon reine SOBirfung ber gteibeit, rcie Diel ber blofeen Statur unb bem un=

35 Derfd)ulbeten geiler beä SemperamentI ober beffen glüdlic^er Sefcbaffenljeit

(merito fortunae) jujufc^reiben fei, fann niemanb ergrünben unb ba^er oud) nid)t

na^ Dölliger ©ere^tigfeit richten.
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{)cbt ni^t etwa ju einer getöiffen 3eit an, um eine SBirfung j^eröorjubrins

580 gen. 2)enn fonft mürbe jte jelbft bem 5taturgefe^ ber 6rf(j^einungen, fo

fern e§ Gaufalreil^en ber 3^^^ «fl<^ be[timmt, untertoorfen fein; unb

bie 6:aufaUtdt todre alsbann ?latur unb nid^t §reil)eit. Sllfo aerben mir

fagen fönnen: »enn SSernunft ßaufalitöt in 2Injet)ung ber ßrfd^einungen s

^Qben fann, fo ift fte ein SSermögen, burci^ n3eld^e§ bie jinnlid^e SSebin*

gung einer em^jirifd^en dit\\)t üon SBirfungen juerft anfängt. 2)enn bie

S3ebingung, bie in ber Vernunft liegt, ift nid)t ftnnlid^ unb fängt alfo

felbft nid^t an. 2)emna(!^ finbet alSbann baSjenige ftatt, waS wir in allen

empirifd^en S^leil^en öermifeten: ba^ bie Sebingung einer fucceffiüen lo

ditWi^t öon 23egebenl)eiten felbft empirifd^ unbebingt fein fonnte. 2)enn

l^ier ift bie 23ebingung aufeer ber SRei^e ber ßrfd^einungen (im 3nteÜi=

gibclen) unb mitl^in feiner finnlid^en 33ebingung unb feiner 3citbeftim=

mung burc!^ oorl^erge'^enbe Urfad^e unterworfen.

®leid^mol)l gehört bod^ eben biejelbe Urfad)e in einer anbern Se^ie* is

ijung aud^ jur tRd\)t ber ©rfd^einungen. 2)er2Renfd^ ift felbft ©rfd^einung.

©eine 2BiÜfür l^at einen empirifc^en (Sl^arafter, ber bie (empirifd^e) Ur»

fad^e aller feiner ^anblungen ift. 6§ ift feine ber SSebingungen, bie ben

3Kenf(^en biefem ß^arafter gemdfe beftimmen, meld)e nid^t in ber iRei^e

ber ^Raturroirfungen entlialten wäre unb bem ®efe^e berfelben gel^ord^tc, 20

nadi) meldl)em gar feine empirifdi) unbebingte Gaufalitdt oon bem, ffia§ in

ber 3eit gefd)ie^t, angetroffen mirb. 2)a^er fann feine gegebene ^anb=

581 lung (meil fie nur al§ (Srfdjeinung maljrgenommen werben fann) fct)lec^t=

l^in üon felbft anfangen. Slber Don ber 23ernunft fann man nict)t fagen,

ta^ öor bemjenigen 3uftanbe, barin fte bie SBiÜfür beftimmt, ein anberer 25

oor^erge^e, barin biefer 3u[lanb felbft beftimmt wirb. 2)enn ba 3Ser=

nunft felbft feine ©rfc^etnung unb gar feinen SSebingungen ber @innlicl)=

feit unterworfen ift, fo finbet in i^r felbft in 33etreff il)rer (Saufalität feine

3eitfolge ftatt, unb auf fie fann alfo ba§ bijnamijdje ®efe^ ber 5Ratur,

xoa§^ bie 3eitfolge nad^ 3ftegeln beftimmt, ni(l)t angewanbt werben. 30

©ie Sßernunft ift alfo bie be^arrlid^e SSebingung aüer wiüfürlic^en

^anblungen, unter benen ber ^Kenfd) erfd^eint. 3cbe berfelben ift im em=

pirifc^en ß^arafter be§ ÜJJenfd^en üorl^er beftimmt, et^e nod^ al§ fte gefc^ie^t.

3n 2lnfel)ung be§ inteßigibelen ß^arafter§, woöon jener nur ba§ ftnnlid^e

@d^ema ift, gilt fein Sßor^er ober -J^ad^l^er; unb jebe ^anblung unan^^ 35

gefe^en be§ 3eitDerpltniffeä, barin fte mit anberen @rfcl)einungen ftel^t,

ift bie unmittelbare 2Btrfung be§ inteHigibelen (if)arafter§ ber reinen SSer=
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nunft, meldte tnttl)in frei l)anbelt, o^ne in ber ^ette ber -Jlatururjad^cn

burd^ äufeere ober innere, ober ber ßeit nad^ öor^erge^enbe ©rünbe ht)na»

mif^ beftimmt ju fein; unb biefe i^re ^reitieit fonn man nid)t allein nc=

gaüD al§ Unab^ängigfeit öon empirifd^en SSebingungen anfeljen (bcnn

5 baburd^ mürbe ta§> SSernunftoermögen aut^ören, eine Urjad^e ber @r=

fd^einungen gu fein), fonbern aud^ pofitiö burd^ ein SBermögen begeid^nen, 582

eine JRei^e üon Segebenl^eiten oon felbft anzufangen, fo ba^ in i'^r felbft

nid)t§ anfängt, fonbern fie al§ unbebingte Sebingung jeber toillfürlid^en

^anblung über jt^ feine ber ßeit nad^ üor^erge'^enbe SSebingungen öer=

10 ftattet, inbeffen ta^ bod^ i^re SBirfung in ber JReil)e ber @rfd)einungen

anfängt, aber barin niemals einen fc^led^tl^in erften 2lnfang auömac^en

fann.

Um baä regulatioe ^rincip ber SSernunft bur^ ein SSeifpiel an§ bem

empirifd^en ©ebraudt) beffelben §u erläutern, nid^t um eä ju beftätigen

15 (benn bergleidjen SSemeife finb gu tranSfcenbentalen 33el^auptungen un=

tauglid^), fo nel^me man eine miflfürlidbe ^anblung, g. @. eine boSl^afte

£üge, burd) bte ein OJJenfdi) eine geroiffe SSeröDirrung in bie ®efeüfcl)aft

gebradt)t l)at, unb bte man guerft i^ren 33ett)egurfadi)en nadi), morauä fte

entftanben, unterfud[)t unb barauf beurtl)eilt, mie jie fammt i^ren ^^olgen

20 il)m äugere(l)net roerben fönne. '^n ber erften 2lbftd^t gel)t man feinen

empirifct)en ß^arafter bi§ gu ben Quellen beffelben burd), bie man in ber

fd)led)ten ©rgieljung, übler @eiellfd)aft, §um 3:^eil auc^ in ber 33ö§arttg=

feit eine§ für 33efcl)ämung unempfinbltd)en 5Raturell§ auffud)t, jum 2:^eil

auf ben 2eid)tftnn unb Unbefonnenl)eit fd)iebt; mobei man benn bie Der=

25 anlaffenben ®elegenl)eit§urfad)en nic^t au» ber 2ld^t läfet. ^n allem biefem

t)erfät)rt man, mie übert)aupt in Unter[uct)ung ber Sfteitje beftimmenber

Urfad)en ju einer gegebenen ^Jlaturmirfung. Ob man nun gleid^ bie ^anb= 583

lung Daburd) beftimmt gu fein glaubt: fo tabelt man nid^tö beftomeniger

ben 3:^äter unb jmar nid^t megen feinet unglüctlid^en 3(latureÜä, nid^t

30 megen ber auf iljn einfliefeenben Umftänbe, \a fogar nidbt megen feine§

oorl)ergefü^rten SebenöroanbelS; benn man fe|t oorauS, man fönne e§

gängli^ bei ©eite fe^en, mie biefer befd^affen geraefen, unb bie oerfloffene

SRei^e oon Sebingungen al§ ungefd^el^en, biefe %[}ai aber al§ gänjlid^ un=

bebingt in 2lnfet)ung be§ oorigen 3uftanbe§ anfetjen, al§ ob ber Spter
35 bamit eine3fieil)e oon folgen gang oon felbft anhebe. 2)iefcr S;abel grünbet

ftd) auf ein ®efe^ ber SSernunft, wobei man biefe aU eine Urfad)e anfielt,

welche ba^ 5Ber^alten be§ 2J?enjd)en unangefetjen oüer genannten empiri*
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f^en 33ebingungen anberS \)a\)i beftimmen fönncn unb foUen. Unb ,^tr)ar

fielet man bie (Saufalität ber SSernunft nid^t etraa blofe mie ßoncurrenj,

fonbern an ftd) felbft alä üoQftdnbig an, Jrenn gletd) bie ftnnlid^en 2:neb=

febern gar nict)t bafür, fonbern root)! gar bawiber wären; bie ^anblung

toirb feinem inteUigibelen d^^arafter beigemeffen, er ^at je^t, in öem s

2lugenblide, ba er lügt, gänjlid) 6^ulb; mithin mar bieSSernunft uner=

adelet aller empirifd^en 33ebingungen ber S^at nöHig frei, unb i^rer Unter=

laffung ift biefe gdn^lid^ beijumefjen.

5J?an fte^t biefem prec^nenben Urtl^eile e§ leidet an, ha^ man babei

in ©ebanfen l)ahe, bie SSernunft werbe burd^ aUt jene @innlt(t)feit gar lo

nici^t afficirt; fie tieränbere fic^ nid[)t (wenn gleid) il)re ©rfd^einungen,

584 nämlidt) bie 2lrt, ü)ie fte ftd) in it)ren SBirfungen 3eigt, fiij^ üeränbern); in

il^r gel)e fein ßuftanb öortjer, ber ben folgenben beftimme; mithin gel)öre

fte gar nid)t in bie 3ftei^e ber ftnnlid^en SSebingungen, n3eld)e bie 6rf^ei=

nungen na<ij 9laturgefe^en nott)a)enbig mad^en. 6ie, bie SSernunft, ift 15

allen ^anblungen te§> ÜWenf^en in allen ^^iturnftänben gegenmdrtig unb

einerlei, felbft aber ift fte nid)t in ber ßeit unb gerät^ etwa in einen neuen

3uftanb, barin fie üorl)ernid^taar; fte ift beftimmenb, aber nidl)t be=

ftimmbar in 2lnfe^ung beffelben. 2)al)er fann man nidl)t fragen: marum

l)at fid^ nic^t bie SSernunft anberg beftimmt? fonbern nur: marum l)at 20

fte bie @rfd^ einungen burdl) il)re ßaufalitdt nid)t anberS beftimmt?

darauf aber ift feine Slntmort möglid^. 2)enn ein anberer inteüigibeler

6l)arafter mürbe einen anbern empirifdl)en gegeben l^aben; unb menn mir

fagen, ba^ unerad^tet feineä gangen bi§ ba^in geführten 2eben§manbell

ber Zljäkx bie £üge bod^ l)dtte unterlaffen fönnen, fo bebeutet biefeä nur, 25

ta^ fte unmittelbar unter ber OJ?ad)t ber 3Sernunft fte^e, unb bie SSernunft

in il^rer ßaufalitdt feinen SSebingungen ber (Srfc^einung unb be§ 3eit=

laufS unterworfen ift, ber Unterfc^ieb ber Qdt anä) gmar einen ^aupt*

unterfd^ieb ber (Srfd^einungen refpectioe gegen einanber, ha biefe aber

feine «Sad^en, mitl^in aud^ nic^t Urfac^en an ftc^ felbft finb, feinen Unter= ^

fd^ieb ber ^anblung in Sejie^ung auf bie SBernunft mad)en fönne.

585 2Bir fönnen alfo mit ber Sßeurt^eilung freier ^anblungen in 2lnfe=

^ung tlirer (Saufalitdt nur big an bie inteUigibele Urfac^e, aber nic^t über

biefelbe l)inaug fommen; mir fönnen erfennen, ba^ fie frei, b. i. öon ber

©innlic^feit unabf)dngig beftimmt, unb auf fold)e 2lrt bie ftnnlic^ unbc= 35

bingte Sebingung ber ©rfc^etnungen fein fönne. SBarum aber ber inteüi»

gibele ß^arafter gerabe biefe ßrfc^einungen unb biefen empirifd^en 6f)a=
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rafter unter üorliegenben Umftdnben gebe, ha^ iiberfd^reitet fo roeit aUeö

SSermögen unfererSSernunft e§ gubeanttDorten, \a aU Sefugnife berjelben

nur p tragen, q1§ ob man früge: »o^er ber tranöfcenbentale ®egen[tanb

unfereröufeerenftnnUd)en2lnfct)auunggerabenur2lnjci)auung im 3Raume

5 unb nid)t irgenb eine anbere gebe. SlEein bie2lufgabe, bie »ir autjulöjen

l)atten, Derbinbet ung t)ieju gar nid)t, benn fte mar nur bieje: ob ^rei^eit

ber 5iaturnotl)ffienbigteit in einer unb berfelben ^anblung miberftreite,

unb biefeö l^aben mir ^inreict)enb beantmortet, ba mir jeigten, t)a^, ba bei

jener eine 23esiet)ung auf eine gan;^ onbere 2lrt oon Sebingungen möglid)

10 ift aU bei biejer, ha§> ®efe| ber legieren bie erftere nid)t afficire, mitt)in

beibe oon einanber unabhängig unb burd) einanber unge[tört [tattfinben

fönnen.

5}?an mufe mo{)l bemerfen: ba^ mir ^ieburc^ nid)t bie 2BirflicI)feit

ber i^rei^eit alö eiucö ber SSermögen, meld)e bie Urfad)e oon ben (5rfd)ei= 586

15 nungen unferer 6innenmelt entt)alten, ^aben bartt)un moQen. 2)enn

aufeer ta^ biefeä gar feine tran^jcenbentale 23etrad)tung, bie blofe mit

SSegriffen gu t^un ^at, gemefen fein mürbe, jo fonnte e§ aud) nic^t geUn=

gen, inbem mirauö ber ©rfatirung niemal» auf etma§, ma§ gar nid)tnac^

erfa^rung^gefe^en gebad)t merben mu^, fci)Uefeen fönnen. ferner {)aben

20 mir auct) gar nid)t einmal bie 5J?ogli(^feit ber§reil)eitbemeifenmoaen;

benn biefeä märeauc^ nid)t gelungen, meil mir überl)aupt oon feinem 3fteal=

grunbe unb feiner Gaufalitdt au§ bloßen 23egriffen a priori bie ^ög^

lict)feit erfennen fönnen. 2)ie Sreit)eit mirb f)ier nur al§ tranSfcenbentale

3bee be^anbelt, moburc^ bie SSernunft bie 3flei^e ber Sebingungen in ber

25 grfd)einung burd) ha§ @innlid)unbebingte f(^led)t^in auj^ul^eben benft,

babei fid) aber in eine 5lntinomie mit it)ren eigenen ©efe^en, meiere fte

bem empirifdjeu ®ebraud)e be§ 3Serftanbe§ Dorfd)reibt, öermicfelt. ©afe

nun biefe Slntinomie auf einem blofeen@d)eine beruhe, unb ba^ ülatur ber

(Saufalität au§ ^rei^eit menigftenS nid)t miberftreite, ba§ mar ba§

30 einzige, ma§ mir leiften fonnten, unb moran e§ un§ auc^ einzig unb

allein gelegen mar.
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587 IV.

5(uflöfung ber !o§motogif(i)en Sbee

üon ber

3:otantdt ber Slbl^jängigfcit ber ©rfd^einungcn

T^rem 2)afein nac^ überhaupt. 5

3n ber öorigen Drummer betrQd)teten wir bieSSeränberungcn ber@in=

neniDelt in i^rer bQnamif(!^en 3Rei^e, ha eine febe unter einer anbern alä

il^rer llrfad)e [te^t. 3«|t bient un§ bieje Oiei^e ber Suftänbe nur ^ur

Seitung, um ju einem 2)afein ^u gelangen, boä bie ^öd)fte SÖebingung

aüe§ ^ßeränberlid^en fein fönne, ndmlid) bem notl^joenbigen SBejen. 10

@§ i[t l^ier nid^t um bie unbebingte ßaufolität, jonbern bie unbebingtc

©jriftenj ber ©ubftan^ felb[l ju t^un. 2llfo ift bie didljt, meldje mir oor

un§ l^aben, eigentlid) nur bie üon 33egrif[en unb nic^t üon Slnjc^auungen,

in jo fern bie eine bie 23ebingung ber anöern ift.

2)?an fte^t aber leid)t: ha^, ta aUe§ in bem Inbegriffe ber @rf(^ei= 15

nungenüerdnberlid), mithin im ©afein bebingt ift, e§ überall in ber Steige

be§ abt)ängigen 2)afeing fein unbebingteS ©lieb geben fönne, beffen Sjci'

ftenj f^led)t^in not^menbig rodre, unb ha^ alfo, menn (Srfdjeinungen

2)inge an fid) felbft mdren, eben barum aber i^re 23ebingung mit bem

SSebingten jeber^eit ^n einer unb berfelben 9f{eit)e ber 2lnfd)auungen ge= 20

588 borte, ein notbmenbigeS SBefen al§ Sebingung be§ 2)afein§ ber (5rfcbei=

nungen ber ©innenmelt niemals ftattfinben fönnte.

@§ ^at aber berbi5namifd)e3fiegreffu§ biefe§ (5igentbümlicbe unbUn»

terfc^eibenbe üon bem matl)ematifd)en an ftd^: ha^, ta biefer eä eigentlid)

nur mit ber ßufammenfe^ung ber 2;t)eile j^u einem ®an;^en, ober ber ßer» 25

fdUung eine§ ®anjen in feine S'beile ju tl^un bat, bieSebingungen biefer

9fleibe immer al§ Steile berfelben, mithin al§ gleid)artig, folglid) al§ @r=

fci^einungen angefeben merben muffen; anftatt bafe in jenem 9iegreffug,

ba e§ nidjt um bie 3J?ögUct)feit eine§ unbebingten ®anjen au§ gegebenen

Sbeilen, ober eineä unbebingten 2;f)eil§ ju einem gegebenen ®anjen, fon= 30

bern um bie 2lbleitung eine§ 3uftanbe§ üon feiner Urfad^e, ober be§ gu=

fdUigen £)afein§ ber ©ubftanj felbft üon ber notbmenbigen §u t^un ift,

bie33ebingung nid)t eben nott)menbig mit bem 33ebingten eine empirifcb^

3?eibe au§ma(!^en bürfe.
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Sllfo bleibt un§ beiber öor un§ Itegenbenfd^einbarcn2lntinomie no(i^

ein 2lu§tt)eg offen, ba nämlid) aüe beibe einanber tüiberftreitenbeSd^e in

öerfd^iebener SBe^te^ung ^ugleid^ toaljx fein fönnen, fo ta^ aüe 2)inge ber

©innenroelt burc^auö jufäÜig finb, mitbin aud) immer nur empirif(!^

5 bebingte 6;riftenä ^aben, gleid)ö)obl öon ber ganzen 9teibe auc^ eine ni(l)t=

empirifcl^eSSebingung, b. i. einunbebingtnot^n)enbige§2Befen, ftattfinbe.

2)enn biefeö mürbe, al§ intettigibele 5Bebingung, gar nid)t gur Sflei^e al§

ein ©lieb berfelben (nid^t einmal al§ ba§ oberfte ®Ueb) gehören unbauc^ 589

fein ©lieb ber 9fieil)e empirifd) unbebingt maci^en, fonbern bie ganje ©in=

10 nenttelt in i^rem burd) aUt ©lieber gebenben empirifd) bebingten 2)ofein

laffen. 2)arin mürbe ftd) alfo biefe 2lrt, ein unbebingteS SDafein ben @r=

fd)einungen jum ©runbe ju legen, öon ber empirifd^ unbebingten 6aufa=

lität (ber ^reil)eit) im oorigcn Slrtifel unterfc^eiben, ba^ bei ber ^reibeit

i>a§) 2)ing felbft al§ Urfa^e (substantia phaenomenon) bennod) in bie

15 3f?eil^e ber SSebingungen geborte, unb nur feine (Sauf a lität al§ inteüi=

gibel gebad)t mürbe, \)m aber ba§> notl)roenbige SBefen ganj aufeer ber

Sf^eilie ber ©innenmelt (al§ ens extramundanum) unb blofe intetligibel

gebad)t merben müfete, moburd) allein e§ oerbütet merben fann, ha% e§

nid)t felbft bem ©efe^c ber ßufäUigteit unb Slb^dngigfeit aUer 6rfd)ei=

20 nungen unterroorfen merbe.

2)a§ regulatiüe ^rincip ber 3Sernunft ift alfo in Stnfel^ung biefer

unfererSlufgabe: ha^ aüeS in ber Sinnenmelt empirif(^ bebingte ©yiftenj

t)abe, unb ta^ e§ überall in ibr in Slnfebung feiner @igenfd)aft eine un-

bebingte 3Rot^roenbigfeit gebe; t)a^ fein ©lieb ber Steige üonSebingungen

25 fei, baüon man nid)t immer bie empirifdje 23ebingung in einer möglichen

(5rfal)rung ermarten unb, fo meit man fann, fud)en muffe, unb nid)tö un§

bered^tige, irgenb ein 2)afein öon einer Sebingung dufeer^aib ber empiri=

feigen 0leil)e abpleiten, ober auc^ eg al§> in ber S^iei^e felbft für fd)led)ter=

bing§ unabhängig unb felbftftänbig gu l^alten, gleid^mol)l aber baburd)

30 gar ni{!bt in Slbrebe p sieben, ta^ nic^t bie gan;\e 3ftei^e in irgenb einem 590

inteüigibelen 2Befen (meld)e§ barum oon aller empirifi^en Sebingung frei

ift unb üielmef)r ben ©runb ber 0}iöglid)feit aller biefer (Srfcbeinungen

entf)ält) gegrünbet fein fönne.

@ä ift aberl)iebei gar nid^t bie Weinung, ba§ unbebingt notfimenbige

35 ©afein eineg 2Befen§ p bemeifen, ober aud^ nur bie 9J?öglid^feit einer

blofe inteüigibelen 33ebingung ber6?:iften3 berßrfd^einungen ber@innen=

melt l)ierauf ju grünben; fonbern nur eben fo, mie mir bie SSernunft ein=
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fd^ränfen, bafe fie ni(l)t ben ^aben ber empirifdjen iöebingungen öerlafje

iinb fxö) in tranöfcenbente unb feiner 2)Qr[tellung in concreto fähige

©rflürung^grünbe Derlaufe, alfo an&i anbererjettg ta§> ®eje^ be§ blofe em=

pirifdien 35erftanbe§gebrau(i)§ bQl)in ein^ujct)rdnfen, ba^ e§ nid^t über bie

SJ^öglic^feit ber 3)tnge überhaupt entfc^eibe unb ba§> SnteÜigibele, ob e§ 5

gleid) üon un§ jur (Srfldrung ber @rjd)einungen ni(^t ju gebraucl)en ift,

barum nict)t für iinmöglid) erfläre. @ö wirb alfo baburd^ nur gezeigt,

baB bie burcftgängige ßufdUigfeit aüer 5iaturbinge unb aßer il)rer (em*

pirij(i)en) ^ebingungen gan^ root)! mit ber n3iQh"irIict)en 58orau§fe^ung

einer notl)tt)enbigen, ob,^n)ar blo& inteüigibelen Sebingung ^ufammen 10

befleißen fonne, alfo fein maljrer SBiberfprud) jroifcfcen biefen 23et)auptun=

gen anzutreffen fei, mitt)in fie beiberfeitS roal^r fein fönnen. ©§ mag
immer ein folct)e§ fct)lect)tbin nott)menbige§ 3Serftanbe§roefen an ftd) un=

591 möglidl) fein, fo fann btefe§ bod) an§> ber allgemeinen BufäÜigfeit unb

2lbt)ängigfeit aüe§ beffen, ma^^urSinnenraeltgetiört, imgleidl)en auSbem 15

^rincip, bei feinem einzigen ©liebe berfelben, fo fern e§ zufällig ift, auf=

Juroren unb ftd) auf eine Urfadie aufeer ber SBelt i\u berufen, feine^megeg

gefd^lofjen merben. 2)ie 3Sernunft gef)t il)ren ®ang im empirifc^en unb

i^ren befonbern ®ang im tranSfcenbentalen ®ebraud)e.

©ie ©innenmelt enthalt nid)tg al§ (ärfct)einungen, biefe aber finb 20

blofee SSorfteßungen, bie immer mieberum fmnlid) bebingt finb; unb \)a

mir l)ier niemals 2)inge an fii^ felbft gu unferen ®egenftänben ^aben, fo

ift nid)t ju oermunbern, ba^ mir niemals bereditigt fmb, oon einem ©liebe

ber empirifct)en 3fiei^en, melc^eS e§ aud^ fei, einen (Sprung aufeer bem 3u=

fammen^ange ber (Sinnlid)feit gu tt)un, gleidi) al§ wenn eö 2)inge an ftd) 25

felbft mären, bie aufeer i^rem tranSfcenbentalen ®runbe e?:iftirten, unb

bie man oerlaffen fönnte, um bie Urfad)e it)re§ 5)afein§ aufeer i^nen j^u

fud^en; meld)eS beij^ufäüigen 2)ingen anerbingS enbUd)gef(^e^enmüfete,

aber nid)t bei blofeen SSorftellungen oon 2)ingen, bereu SufäUigfeit

jelbft nur ^]3^dnomen ift unb auf feinen anbern 3Regreffu§ alg benfenigen, 30

ber bie ^^änomena beftimmt, b. i. ber empirifd^ ift, füf)ren fann. @id)

aber einen inteüigibelen ®runb ber (5rfd)einungen, b. i. ber ©tnnenmelt,

unb benfelben befreit oon ber ßufdüigfeit ber le^teren benfen, ift roeber

bem uneingefdjrdnften empirifd)en 3fiegreffn§ in ber 3fieif)e ber (5rfd)ei=

592 nungen, nod) ber burd)gängigen ßufciUigfeit berfelben entgegen. 5)a§ ift 35

aber auc^ ta§i ©innige, maä mir gu Hebung ber fc^einbaren 2lntinomie ju

leiften Ratten, unb ma^ ftc^ nur auf biefe SBeife t^un liefe. 3)enn ift bie
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iebeSmalige SSebingung ju jebem 33ebtngten (bem ©afein nad)) jtnnlici) unb

eben baruin jur 3flctl)e get)örig, fo i[t fie felbft tüieberum bebingt (roie bie

2lntitt)ep ber üterten Slntinomie e§ auSmeifet). (g§ mufete alfo eiitroeber

ein 2Biber[treit mit ber 3Serniinft, bie ta^ Unbebingte forbert, bleiben,

5 ober biefeS au§er ber Sieilje, in bem ^ntettigibelen gefegt roerben, beffen

^otl[)njenbigfeit feine empirifd^e Sebingung erforbert nod) Der[tattet unb

alfo refpectiüe auf (ärfd[)einungen unbebingt not^d3enbig i[t.

2)er empirifd)e ®ebraud^ ber 3Sernunft (in Slnfe^ung ber 33ebingun=

gen be§ 2)afein§ in ber ©innenroelt) wirb burd) bie (Sinräumung eines

10 blofe inteQtgibelen 2Befen§ nid)t afficirt, fonbern ge^t nad) bem ^rincip

ber burd^gdngigen Sufädigfeit non empirifd)en Sebingungen ju ^Dt)eren,

bie immer eben fomot)l empirifd) finb. (äben fo menig fdjliefet aber and)

biefer regulatioe ©runbfa^ bie 2lnne^mung einer inteUigibelen Urfadi)e,

bie nidjt in ber 3^eil)e ift, qu§, menn e§ um ben reinen ®ebraud) ber5ßer=

15 nunft (in Slnfe^ung ber S^^^tfO ö^^ ^^un ift. ©enn ba bebeutet jene nur

ben für un§ blofe tranSfcenbentalen unb unbefannten ®runb ber5[Röglid^=

feit ber finnlid)en 3flei{)e überhaupt, beffen oon aUen 23ebingungen ber

le^teren unQbt)ängige§ unb in Slnfe^ung biefer unbebingt not^menbigeS 593

2)afein ber unbegrenzten ßufäUigfeit ber erfteren unb barum auij bem

20 nirgenb geenbigten 9?egreffu§ in ber D^eil)e empirif(i)er SSebingungen gar

nid^t entgegen ift.

@c^(u§anmer!uit9

jur ganjen Slntinomie ber reinen 3Sernunft.

@o lange mir mit unferen SSernunftbegriffen blofe bie Totalität ber

25 SSebingungen in ber ©innenmelt, unb roa§ in 2lnfel)ung ifirer ber 2Ser=

nunft gu 2)ienften gef(!^e^en fann, jum ©egenftanbe l^aben: fo finb unfere

3been jmar tranSfcenbental, aberbod) foSmologifc^. (So balb mir aber

ha€ Unbebingte (um ta§> e§ bod) eigentlich ju tl^un ift) in bemfenigen

fe|en, ma§ gan§ aufeer^alb ber (Sinnenmelt, mitt)in aufeer aUer möglid)en

30 6rfal)rung ift, fo merben bie Jbeen tranäfcenbent: fte bienen nid)t

blofe jur ^oüenbung be§ empirifd)en SSernunftgebraud)§ (bie immer eine

nie au§gufü^renbe, aber bennoc^ ^u befolgenbe 3bee bleibt), fonbern fie

trennen fld^ baoon gänjlic!^ unbmad^en fT(!^felbft®egenftänbe, bereu ©toff

nid)t au§ (grfa^rung genommen, bereu obfectiue Of^ealität auc^ nic^t auf

35 ber3!5onenbungberempirif(^cn3flei^e, fonbern auf reinen Segriffen a priori
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berul^t. ©ergleid^en trangfcenbente S^een ^aben einen blofe intetligibelen

©egenftanb, meieren qI§ ein tron§fcenbentale§ £)biect, Don bem manübri=

gen§ nichts tDci^, gujula[fen, aüerbingä erlaubt ift, tt)Oju aber, um e§ alö

ein burd) feine unterfd^eibenbe unb innere ^räbicate be[timmbare§ 2)ing

594 ju benfen, mir meber ®rünbe ber 0)?ögli(!^!eit (al§ unabl)cingig üon aöen s

©rfa^rung^begriffen), nod^ bie minbefte [Rechtfertigung, einen fold^en ®e»

genftanb angune^men, auf unferer @eite tjaben, unb meld^eä ba^er ein

blofeeS ©ebanfenbing ift. ©leidjmo^l bringt un§ unter aüen fo§mologi=

fd^en 3been biejenige, fo bie oierte Slntinomie üeranlafete, biefen «Schritt

ju wagen. 2)enn ba^ in ftd) felbft ganj unb gar nic^t gegrünbete, fon= w

bem ftet§ bebingte ©afein ber förfd^einungen forbert un§ auf : un§ nac^

etö)a§ Don aüen ©rfc^einungen Unterfdjiebenem, mithin einem inteUigi=

belen ©egenftanbe umjufe^en, bei welchem biefe ßufälligfeit aufpre.

SBeil aber, wenn mir ung einmal bie ©rlaubniß genommen ^aben, aufeer

bem fyelbe ber gefammten (Sinnli(!^feit eine für ftc^ beftel^enbe 2BirfIid^feit is

an^une^men, ©rfc^einungen nur alä sufäüige SSorfteÜung§arten intelligi=

beler ©egenftänbe Don fol(^en SBefen, bie felbft gnteHigenjen ftnb, anju^

fel)en ftnb: fo bleibt un§ nid^tS anber§ übrig als bie Slnalogie, nac^ ber

mir bießrfa^rungsbegriffe nu^en, um un§ üon inteEigibelen 2)ingen, öon

benen mir an ftc^ nicl)t bie minbefte Äenntnife ^aben, bod) irgenb einigen 20

33egriff ju machen. SBeil mir ba§ 3ufäüige nic^t anberö alö burc^ @r=

fa^rung fennen lernen, ^ier aber üon 2!)ingen, bie gar nidjt ©egenftänbe

ber ©rfa^rung fein foUen, bie 9lebe ift, fo merben mir il^re Äenntnife an§>

bem, ma§ an ftc^ not^menbig ift, au§ reinen 33egriffen üon ©ingen über=

^aupt, ableiten muffen. 2)a§er nöt^igt uno ber erfte @d)ritt, ben mir 25

595 aufeer ber @innenmelt t^un, unfere neue ^enutniffe Don ber Unter|ud)ung

be§ fc^led^tfjin nottjmenbigeu 2Befen§ anzufangen unb oon ben 33egriffen

beffelben bie 33egriffe öon allen 2)ingen, fo fern fie bloß inteüigibel finb,

abzuleiten; unb biefen SSerfuc^ mollen mir in bem folgenben ^anptftücfe

anfieüen. 30
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ßroeiten 33ud^§ ber tran§|cenbeutalen 2)ialeftif

drittes .^ouptftütf»

5)a§ Sbeal ber reinen SSemunft.

5 erflcr 2tbf(^nttt»

25ou bem S^^sal überl^aupt.

SBir l^aben oben gefeiten, bafe burc^ reine SSerftanbe^begriffe

ol^ne alle SBebingungen ber ©innlid^feit gor feine ©egenftdnbe !önnen

öorge[tent roerben, weil bie SSebingungen ber obiectioen 9tealität berfelben

10 fehlen, unb nichts a{§ bie bloße gorm be§ 3)enfen§ in il^nen angetroffen

mirb. ®leid^n30^l fönnen jte in concreto bargeftellt werben, wenn man

fte auf ßrfd^etnungen anmenbet; benn an i^nen ^aben fte eigentlich ben

©toff gum @rtal)rung§begriffe, ber niii^t'S ai§> ein 35er[tanbeöbegri|t in

concreto ift. 3^^^" ober jinb noc^ njeiter üon ber objectioen 3flealitdt

15 entfernt als Kategorien; benn e§ fann feine @rfcf)einung gefunben

©erben, an ber fte ftd) in concreto öorfteCten liefen. «Sie entl)alten eine

gemiffe 3SoUftdnbigfeit, gu meld^er feine möglid^e empirifd^e ©rfenntnife 596

gulangt, unb bie 3Sernunft l)at babei nur eine f9[tematifd)e @inf)eit im

(Sinne, meld^er jie bie empirifd) möglid^e ©inl^eit gu nähern fud^t, ol^ne fte

20 jemals ööüig ju erreid^en.

2lber nod^ »eiter alö bie Sbee fdbeint ba^jenige üon ber objectioen

SRealitöt entfernt §u fein, tta§ i(^ ba^ Sbeal nenne, unb worunter id) bie

Sbee nid)t blofe in concreto, fonbern in individuo, b. i. al§ ein einzelnes,

burc^ bie S^ee aüein beftimmbareS ober gar beftimmteö 2)ing, nerftel^e.

25 2)ie 2J?enfcl^^eit in i^rer ganzen 2SoUfommenl)eit entplt nid^t allein

bie (Srmeiterung aUer gu biefer 5Ratur gehörigen ttefentlid^en ©igenfd^af»

ten, welche unferen23egrifft)on berfelben ausmachen, biö juröollftänbigen

(Songruen^ mit ifjren S^tdm, ti3eld[)e0 unfere ^bet ber DoQfommenen

SRenfd^l^eit fein würbe, fonbern au^ alles, was aufeer biefem Segriffe ju

30 ber burd^gängigenSBeftimmung ber^bee gebort; benn üon allen entgegen»

gefegten ^räbicaten fann ftdb bod^ nur ein einziges gu ber Sbee be§ doU=

fommenften 5J?enf(i)en fc^idfen. SSaS unS ein ^btal ift, war bem ^lato

cine^bee beS göttlichen SSerftanbeS, ein einzelner ©egenftanb in ber
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reinen Slnfci^auung befjclben, ba§ SSottfommenfte einer jeben 2lrt mögli=

d^er SBefen unb ber Urgrunb aUer 5Rad)bilber in ber Srfdjeinung.

597 £)t)ne un§ aber fo weit §u »erfteigen, muffen tüir geftel^en, ta^ bie

menfd)licl)e SJernunft nic^t aQein ^been, fonbern avai) ^beale entf)alte, bie

giDarnict)ttDiebie^latDnifd)enfct)öp[erif(^e, aberbod)praftif(^e^raft 5

(al§ regulatiöe ^rincipien) ^aben unb ber 2)töglid)feit ber 3SoItfommen=

l^eit geroiffer ^anblungen jum ®runbe liegen. 93?oralifct)e SSegriffe ftnb

nic^t gänjlid) reine 3Sernunftbegriffe, roeil il^nen ettoaS (5mpirifd^e§ (Suft

ober Unluft) jum ©runbe liegt, ©leic^rool)! tonnen fte in ^nfe^ung be§

^rincipS, moburcf) bie 35ernunft ber an ftd^ gefe^lofen ?yreit)eit «Sdjranfen 10

fefet, (alfo menn man blofe auf i^re ^orm 2ld)t I)at) gar tool^l gum 33ei=

fpiele reiner 2[^ernunftbegriffe bienen. Sugenb unb mit il^r menfc^Ud^e

SSeiS^eit in i^rer gangen [Reinigfeit ftnb Sbeen. 2lber ber 2Beife (be§

(StoiferS) ift ein 3beal, b. i. ein ÜJJenfd^, ber blo§ in ©ebanfen eriftirt,

ber aber mit ber Sbee ber SBei^^eit üöüig congruirt. (So ffiie bie 3bee bie 15

iRegel giebt, fo bient ba§ '^btal in fold^em §aHe jum Urbilbe ber bur^,

gängigen Seftimmung be§Dkc!^bilbe§; unb mir^aben fein anbere§ 9lic^t=

mafe unferer ^anblungen, al§ ba§ 3}er!^altcn biefeg göttltci^en 5JZenfd)en

in un§, womit mir un§ oergleidjen, beurtl)eilen unb baburd^ un§ beffern,

obgleid^ es niemals erreici^en fönnen. 2)iefe S^cfll^» ob man i^nen gleid^ 20

ni^t objectioe Sfiealitdt (^^ftenj) gugeftel^en möd^te, ftnb bod) um beö=

mitten nid)t für .^irngefpinnfte angufe^en, fonbern geben ein unentbe^rli=

598 (i)e§ 9fli(^tmaB ber 3}ernunft ab, bie beS 23egriff§ Don bem, ma§ in fetner

2lrt ganj DoUftänbig ift, bebarf, um barnad) ben ©rab unb bie 3J?dngel

beSUnoottftdnbigen ju fd^ä^en unb abjumeffen. 2)aö 3beal aber in einem 25

33eifpiele, b. i. in berSrfc^einung, realiftren motten, mie etwa ben2Beifen

in einem iRoman, ift untl^unlid^ unb t)at überbem etmaS 2Biberftnnif^e§

unb iDenig (5rbaulid)e§ an ftc^, inbem bie natürlici^en Sc^ranfen, roel(!^e

ber ^Bottftönbigfeit in ber 3bee continuirlid^ Slbbrud) t^un, atte SQujton

in foli^em 3Serfuci)e unmöglid^ unb baburd) ba§ @ute, ba§ in ber 3^cc 30

liegt, felbft perbad^tig unb einer bloßen ©rbic^tung d^nlic^ mad^en.

iSo ift e§ mit bem ^beale ber 35ernunft bemanbt, meld^eS jeberjeit

auf beftimmten Gegriffen berul)en unb §ur 3Regel unb Urbilbe, e§ fei ber

Befolgung ober Seurtl)eilung, bienen muß. ©ang anber§ oer^dlt e§ ftd^

mit ben ©efc^öpfen ber (ginbilbungSfraft, barüber ftd^ ntemanb erfldren 35

unb einen üerftdnblid^en Segriff geben fann, gleicl)fam ÜJJonogrammen,

bie nur einzelne, objmar nad) tetner angeblid^en Flegel beftimmte ßüge
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ftnb, toeld^e mel^r eine im 2J?ittel öerj(!^iebener ©rfal^rungen ölei{i^jam

fc^mebenbe ß^tc^nung, al§ ein beftimmteg 23ilb auömac^en, bergleid^en

5KaIer unb ^^f)t)ftognomen in il)rem Äopfe ju ^aben üorgeben, unb bie ein

nid^t mitjutl^eilenbe§ ©c^attenbilb it)rer ^robucte ober aud^ 33eurt^eilun=

r, gen fein fotlen. (Sie fönnen, obäwar nur uneigentUd^, Sbeale ber @inn=

licl)feit genannt merben, ©eil fte ta§ nic^t erreichbare 2Rufter möglid^er

empirifc^er Slnfdiauungen fein fotten unb gleicJ^mol)! feine ber 6r!lärung 599

unb Prüfung fäf)ige 3fiegel abgeben.

2)ie Slbft^t ber SSernunft mit il)rem Sbeale ift bagegen bie hmä)--

10 gängige SSeftimmung nad^ Flegeln a priori; ba'^er fie ftd) einen ©egcn=

ftanb benft, ber naö:) ^ßrincipien burc^gdngig beftimmbar fein foÜ, ob=

gleich baju bie I)inreic^enben Sebingungen in ber ©rfal^rung mangeln

unb ber SSegriff felbft alfo trangfcenbent ift.

©eö britten ^auptftücfö

15 3ö)citer 3l6f^mtt,

3Son bem tranöfcenbentalen S^cal

(Prototypon transsceijdentale).

©in jeber Segriff ift in Slnfel^ung beffen, maS in il^m felbft nidbt

enthalten ift, unbeftimmt unb fte|t unter bem ©runbfa^e ber Seftimm--

20 barfeit: ta^ nur eineö öon ieben jmei einanber contrabictorifc^ entge=

gengefe^ten ^rdbicaten i^m sufommen fönne, ttjelci^er auf bem @a^e be§

SBiberf^3ru(t)§ beruht unb ba^er ein blofe logifc^e§ ^rincip ift, ba§, öon

allem ^n^alte ber ßrfenntni^ abftra^irt unb ni(^tg al§ bie logifc^e ^^orm

berfelben cor Singen ^at.

25 (äin iebe§ 2) ing aber feiner 5Kögli(l^feit nac^ fte^t noc!^ unter bem

©runbfa^e ber burdjgängigen 23eftimmung, nac^ roeldjem i^m üon

allen möglichen ^räbicaten ber 3^inge, fo fern fte mit i^ren ®egen= <;no

t^eilen oerglic^en werben, eine§ jufommen mufe. 2)iefe§ beru!)t nid^t blo&

auf bem (Sa|ie be§ S?iiberf^ruc^§; benn e§ betrad^tet aufeer bem 23er]^dU=

30 nife stoeier einanber miberftreitenben ^räbicate jebeS 2)ing nodi) im SSer=

pltnife auf bie gefammte 5}Zöglic^feit, al§ ben Subegriff aUer ^:präbi=

cate ber 2)inge überf)aupt, unb inbem e§ fold)e al§ Sßebingung a priori

oorauSfe^t, fo fteUt e§ ein iebeä 2)ing fo öor, toie e§ üon bem 2lntf)eil, ben

Äant'8 ©t^riften. Sffierfe. HI. 25
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e§ an jener gefammten ^JJoglid^feit l^at, feine eigene SRöglid^feit ableite*).

3)a§ ^rincipium ber bur(!^gängigen 23e[timmung betrifft alfo ben ^n^alt

unb nid^t blofe bie logifd^e^yorm. 6§ ift ber ©runbfafe ber S^nf^eftS aller

^rdbicate, bie ben oollftänbigen 23egriff Don einem ©inge machen füllen,

unb ni(!^t blofe ber analtjtifd^en SßorfteÜung burc^ eine§ gtoeier entgegenge= 5

601 festen ^rdbicate, unb entl)ält eine tranSfcenbentale 5ßorau§fe^ung, nöm=

lidö bie ber^JJaterie §u aller ÜKöglid)! eit, meldte a priori bie Data jur

befonberen 2)?öglic^feit jebeS 25inge§ enthalten foll.

2)er@a^: alle§ (5;riftirenbe ift burd^gdngig beftimmt, bebeu=

tet nic^t allein, ta^ üon jebem ^^aare einanber entgegengefe^ter gegebe» 10

nen, fonbern aud^ oon allen möglid^en ^röbicaten il)m immer einc§

gufomme; e§ werben burd^ biefen 'Sa^ nid^tblofe^rdbicate unter einanber

logifc!^, fonbern ta§, 2)ing felbft mit bem Inbegriffe atter möglichen ^rd=

bicate tranSfcenbental oerglid^en. @r miH fo Diel fagen al§: um ein 2)ing

öDÜftdnbig §u erfennen, mufe man alle§ 9)2öglic!^e erfennen unb e§ baburd^, 15

e§ fei bejal^enb ober öerneinenb, beftimmen. 2)ie burd^gdngige 33eftim=

mung ift folglid^ ein 33egriff, ben mir niemals in concreto feiner STotali»

tdt nad^ barfteüen fönnen, unb grünbet ftc6 alfo auf einer Sbee, meldte

lebiglid^ in ber SSernunft i^ren ©i^ l)at, bie bem SSerftanbe bie Otegel fei=

ne§ üoUftdnbigen ®ebrau(^S Dorf(^reibt. 20

£)b nun jmar biefe 3öee öon bem ^n^egriffe aller SRöglid^feit,

fo fern er alSSSebingung ber burd^gdngigen25eftimmung eines ieben2)in=

ge§ gum ®runbe liegt, in2lnfel)ungber^rdbicate, biebenfelbenauSmad^en

mögen, felbft nod^ unbeftimmt ift, unb mir baburd^ nid^tS meiter als einen

Inbegriff aller möglid^en ^rdbicate überl^aupt benfen, fo finben mir bod) 05

bei ndl^erer Unterfud^ung, ba^ biefe ^tz^ als Urbegriff eine n)?enge oon

602 ^rdbicaten auSftofee, bie als abgeleitet burd^ anbere fd^on gegeben finb,

ober neben einanber nid^t [tel)cn fönnen, unb ba^ fte ftd^ bis gu einem

*) (S§ rcitb aV\o bur(i^ biefen ©runbfa^ jebeä 2)ing ouf ein gemeinfc^aftlid^eä

ßortelatum, nämlic^ bie gefommte 5KügUd^fett, belogen, roeldje, roenn fie (b. t. ber ©toff so

3u allen möglichen ^ßräbicoten) in ber Sbee eineä einjigcn 5)ingeä angetroffen mürbe,

eineStffimtät alle^ ü)ZßgIt(]^en but6) bie Sbentität beä ©runbeä ber bur^gängigenSc«

ftimmungen beffelben beroeifen mürbe. ®te Seftimmbarfeit eine^ jeben 25egriffä

ift ber 2lIIgcmetn!^cit (üniversalitas) be§ ©runbfoljeä ber Stuäfc^Iießung cineö 3Kitt'

leren äroifc^en 3tt)ei entgegengefe^ten ^ßräbicaten, bie iBeftimmung ober eineS ©in^ 35

ge§ ber3ltt!^cit (Universitas) ober bem Snbegriffc aller möglichen 5ßräbicote unter«

georbnet.
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burd^gängig a priori beftimmten ^Segriffe läutere unb baburd) ber 23egriff

öon einem einzelnen ©egenftaube werbe, ber burc^ bie blofee Sbee burd)=

gängig beftimmt ift, mithin ein ^beal ber reinen SSernunft genannt

»erben mu^.

5 SBenn mir alle mögliche ^räbicate nic^t blofe logijc^, foubern tran€-

fccnbental, b. t. na<ii il^rem Snt)alte, ber an it)nen a priori gebad)t werben

!ann, eriöägen, fo finben mir, ba^ burd) einige berfelben ein @ein, burd)

anbere ein blo^e§ 9iid^tfein Dorgeftellt wirb. Sie Iogifd)e$ßerneinung, bie

lebigltd^ burc^ i)a§ 2Börtc!^en 9iic^t angezeigt wirb, pngt eigentlid) nie=

10 mala einem ^Begriffe, fonbern nur bem 2?er^ältni[fe beffelben gu einem

anbern im Urt^eile an unb fann alfo baju bei weitem nidjt l)inreic!^enb

fein, einen SSegriff in Slnfe^ung feiue§ 3n^alt§ ju begeid^nen. ©er 2lu§=

brucE ^lid^tfterblid) fann gar nid)t ju erfennen geben, ta^ baburd^ ein

blofeeS 5tic^tjein am ©egenftanbe üorgefteüt werbe, fonbern läfet allen

15 Snt)alt unberüfjrt. (Sine tranSfcenbentale SSerneinung bebeutet bagegen

ba§ 5Ri(!^tfein an flc^ felbft, bem bie tranSfcenbentale Seja^ung entgegen*

gefegt wirb, welche ein (gtwa§ ift, beffen SSegriff an fid) felbft fc^on ein

(Sein auöbrüdt unb bal^er Dlealität (@ad)^eit) genannt wirb, weil burd)

jte allein, unb fo weit fte reicht, ©egenftänbe ©twa§ (2)inge) ftnb, bie

20 entgegenftel)enbe 3^egatton t)ingegen einen bloßen 5[)?angel bebeutet unb, 60£

wo biefe aKein gebaut wirb, bie Sluf^ebung Ci\i^§ 2)inge§ üorgefteüt wirb.

5Run fann fic^ niemanb eine SSerneinung beftimmt benfen, ol)ne i)a^

er bie entgegengefe^te SSeial)ung §um ®runbe liegen l)al)^. 2)er 33linbge=

borne fann jtd) nid^t bie minbefte SSorfteUung Don ^-infternife mad)en,

25 toeil er feine Dom Sid)te !^at; ber SBilbe nid^t öon 2lrmutl), weil er ben

SBo^lftanb nidjt fennt*). 2)er Unwiffenbe l^at feinen SBegriff oon feiner

Unwiffenl)eit, weil er feinen oon ber SBiffenfd^aft "^at, ii.f.w. 6§ finb alfo

aud^ alle SÖegriffe ber^iegationen abgeleitet, unb bie ^Realitäten enthalten

bie Data unb fo gu fagen bie 5Raterie ober ben tranSfcenbentalen ^n1:)ait

30 gu ber 5J?ögltd)feit unb burd)gängigen SSeftimmung aller SDinge.

SBenn alfo ber burc^gängigen SSeftimmung in unferer 5ßernunft ein

*) 5)ie ^Beobachtungen imb Serec^nungeit ber ©ternfimbigen baben un§ üiel

23ett)unbentön)ürbtge§ gelehrt, aberbaä SBic^tigfteift rool)!, bafe fie ung ben Slbgrunb

ber Unroiffenfieit aufgebecftl^aben, ben bie menfc^Iic^e 33ernunft o^ne biefe ^ennt=

35 niffe fic^ niemolä \o gro^ I)ätte üorfteHen fönnen, unb loorüber bog ^^cadibenFen eine

gro^eSSeränberung in ber Seftimmung ber fönbabfic^ten unfeieä SSernunftgebrauct)^

^eroorbringen mufe.

25*
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tran§fcenbcntalc§ ©ubftratum jum ®runbc gelegt wirb, welches gleic^jam

ben gangen SSorrot^ be§@toffe§, bal)er aüc möglid^e ^räbicate ber 2)inge

genommen werben fönnen, enthält, fo i[t biefeS «Subftratum nici^tS anberS,

604 als bie Sbee üon einem SIU ber Realität (omnitudo realitatis). 2lUett)a^re

aScrneinungenftnb aisbann nici^ts als @cl^ranfen,ü)elc^esrteni(l^tgenannt s

merben fönnteu, wenn nid^t baS Unbefd^ränfte (baS 2111) gum ®runbe Idgc.

es ift aber auc^ burd^ biefen SlUbejt^ ber 3ftealität ber 23egriff eines

25ingeS an fic^ felbft als burc^gdngig beftimmt oorgefteHt, unb ber

Segriff eines entis realissimi ift ber 23egriff eineS einzelnen SBefenS, meil

üon aUen möglid^en entgegengefe^ten ^rdbicaten eines, ndmltd^ baS, »aS lo

gum 6ein fd^lec^t^in gel^ört, in feiner SSeftimmung angetroffen mirb. 2llfo

ift es ein tranSfcenbentaleS ^beal, tt)eld)eS ber bur^dngigen 25eftim=

mung, bie not^menbig bei allem, tt)aSe?:iftirt, angetroffen mirb, jumörunbc

liegt unb bie oberfte unb ooUftdnbige materiale 33ebingung feiner 3Hög=

li(^fcit auSmad^t, auf meldier alles 2)enfen ber ©egenftdnbe überl^aupt 15

i^rem Sn^alte nadt) aurücfgefü^rt werben mufe. ©ö ift aber auc^ baS ein=

gige eigentliche Sbeal, beffen bie menfc^lidt)e SSernunft fällig ift, meil nur

in biefem einzigen galle ein an fid^ allgemeiner 23egriff Don einem 2)inge

burd^ jid^ felbft burd^gdngig beftimmt unb als bie SSorfteUung oon einem

Snbioibuum erfannt wirb. 20

©ie logif(t)e SSeftimmung eineS SSegriffS burd^ bie SSernunft berul^t

auf einem biSiuncttoen Sßernunftfdjluffe, in welchem ber Dberfa^ eine

logif(^e eint^eilung (bie 3:^eilung ber@p^dre eines allgemeinen ^Begriffs)

605 entplt, ber Unterfa^ biefeSppre bis auf einen Stjeil einfc^rdnft unb ber

©c^lufefa^ ben 23egriff bur(^ biefen beftimmt. 2)er allgemeine 33egriff 25

einer 9lealitdt überl)aupt fann a priori nic^t einget^eilt werben, meil man

ol^ne 6rfal^rung feine beftimmte Slrten üon 3^ealitdt tennt, bie unter fener

Gattung enthalten wdren. Sllfo ift bertranSfcenbentaleOberfa^ ber bur(^=

gdngigen 25eftimmung aller 2)inge nid^tS anberS, als bie SSorfteÜung beS

Inbegriffs aller 3fiealitdt, ntd^t blofe ein ^Begriff, ber aUe ^rdbicate il)rem 30

tranSfcenbentalen ^nl^alte nac^ unter fid^, fonbern ber fie infic^ be=

greift; unb bie burd^gdngige SSeftimmung eines feben 2)ingeS beru'^t

auf ber ©infc^rdufung biefeS 2111 ber Slealitdt, inbem Einiges berfelben

bem 2)inge beigelegt, baS übrige aber auSgefc^loffen wirb, welches mit

bem ©ntweber unb Dber^) beS biSjunctiDen Dberfa^eS unb ber SBeftim» 35

A': entroeber — Dber
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mung i)c§ ®egenftanbe§ burd^ ein§ ber ©lieber biefer 3^]^eilung im Unter=

fo^e übereinfommt. ©cmnacl^ ift ber ©ebraud^ ber 25ernunft, burd^ ben

jic ta§ tranSfcenbentale ^beal jum ®runbe i^rer SSeftimmung aller mög=

Iicf)en 2)inge legt, bcmjenigen analogifc^, nad^ tüeld^em fte in bi^iunctiüen

5 S5ernunftf(^lüffen öerfä^rt; iDelcl)e^ber@a^iDar, ben id^oben jum ®runbe

ber fQftematifdjen ©int^eilnng aller tranSfcenbentalen '^betn legte, nac^

»elc^em jte ben brei Slrten Don 3Sernunftf(t)lü[fen parallel unb correfpon=

birenb erzeugt merben.

e§ Der[te^t ftdi) öon felbft, ta^ bie 3Sernunft ju biefer il^rer Slbftd^t,

10 ndmlicf) jtd^ lebiglid^ bie notl)tt)enbigeburd^gdngige58eftimmungber2)inge

üorjufteUen, nic^t bie 6?:iften3 eine§ jold^en 3Be[en§, ba§ bem ^biaU ge* 606

mä^ ift, fonbern nur bie 3bee beffelben öorauSfe^e, um öon einer unbe=

bingten Stotalität ber burd^gängigen Seftimmung bie bebingte, b. i. bie

bc§ 6ingef(^ränften, abzuleiten. 2)a§ 3beal ift \\)x alfo ba§ Urbilb (Pro-

15 totypon) aller Singe, tt)eld^einögefammtal§mangell)afte6opeien (ectypa)

ben @toff ju i^rer SJJöglic^feit ba^er nel^men unb, inbem fte bemfelben

me^r ober weniger na^e fommen, bennod^ ieberjeit unenblid^ tteit baran

fehlen, e§ gu erreid^en.

@o toirb benn alle 5)?öglid^feit ber 2)inge (ber ©gnt^eftä be§ 2Ran=

20 nigfaltigen i^rem Sn^a^te uad^) al§ abgeleitet unb nur allein bie beä=

jenigen, ma§ alle Sftealitöt in fid) fd^lie^t, aU urfprünglic^ angefet)en.

2)enn aUeSSerneinungen (rDeldE)e bod) bie einzigen ^räbicate finb, rooburd^

ftd^ alles anbere oom realften SBefen unterfc^eiben löfet) ftnb blofee @in=

fdaraufungen einer größeren unbenblid^bert)öd^ften9ftealitat, mitt)infe^en

25 fie biefe oorauS unb finb bem 3nl)alte naä) oon il^r blofe abgeleitet, ^lle

SKannigfaltigfeit ber Singe ift nur eine eben fö üielfdltige 2lrt, ben ^Begriff

ber ^öd^ften 3ftealität, ber i^r gemeinfc^aftlid^eö ©ubftratum ift, einju»

fd^rdnfen, fo wie alle Figuren nur aU öerfd^iebene Slrten, ben unenblid^en

3fiaum einjufd^rönfen, möglid^ ftnb. Safjer mirb ber blofe in ber 3Sernunft

30 befinblid^e®egenftanbil)reö3Öeal§aud^ ba§ Urtoefen (ens originarium),

fo fern e§ feineä über ftd^ l^at, ba§ pd^fte SBefen (ens summum), unb

fo fern alleä al§ bebingt unter i^m fielet, ba§ SBefen aller SBefen (ens 607

entium) genannt. 2llle§ biefeä aber bebeutet nid^t ba§ objectiüe SSerl^ölt»

nife eines mirflidien ©egenftanbeS gu anbern Singen, fonbern ber 3bee
35 ju SSegriff en unb läfet unS wegen ber 6?:iften3 eines 2BefenS öon fo auS=

netjmenbem SSor^uge in oöUiger Unwiffen^eit.

2Beil man auc^ nidl)t fagen !ann, ba| einUrttefen au§ öiel abgeleitet
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ten SBefen be[tet)e, inbem ein jebeS berfelben ieneö öorauSfe^t, mittiin e§

ind)t au!5mad)en fanti, fo mxb ta§i Sbeal be§ Uriüefeng aud^ alö einfach

gebac^t n3erben muffen.

2)ie Slbleitung aller anberen ^RögUd^feit üon biefem Urtoefen »irb

bat)er, genau gu reben, aud) nic^t aU eine @inf d^ränfung feiner l^öc^= 5

flen 3fiealität nnb gleid)fam al§ eine Sl^eilung berfelben angefel^en mer»

htn fönnen; benn alöbann raürbe ba^ Urmefen al§ ein blofeeS Slggregat

üon abgeleiteten SBefen angefel^en »erben, n)elcit)e§ nad^ bem oorigen un=

möglid) ift, ob toir e§ gleid^ anfänglich, im erften ro^en @d)attenrifje, fo

iiorfteUten. SSielmel^r mürbe ber SRoglidjfeit aller 3)inge bie tjod^fte dita^ 10

lität al§ ein ®runb unb nic^t all Inbegriff gum ®runbe liegen unb

bie53?annigfaltigfeit bererfterennid^tauf berßinfd^ränfung beSUraefenl

jelbft, fonbern feiner öollftänbigen §olge berul^en, ju roeld^er benn aud^

iinfeve gauje (Sinnlic^feit fammt aller Sfiealität in ber (Srfd^einung get)ören

mürbe, bie 3U ber S^ee bei l^öd^ften SSefenl all ein ^ngrebienj nid^t ge* 15

l)5ren fann.

i^os SSenn mir nun biefer unferer 3bee, inbem mir fte ^i^poftaftren, fo

ferner nad)gel)en, fo merben mir ba^ Urmefen burd^ ben bloßen SSegrtff

ber l)öd)fteniRealitätall eineinigel, einfad^el, aUgenugfamel, emigel :c.,

mit einem SBorte, el in feiner unbebingten Q^oÜftänbigfeit burd^ aüe ^rä= 20

bicamente beftimmen fönnen. 2)er 23egriff eine! foldC)en SBefenl ift ber

iion ®ott, in tranifcenbentalem Serftanbe gebadet; unb fo ift t)a§ ^btal

ber reinen 3}ernunft ber ©egenftanb einer tranifcenbentalen Sl^eologie,

fo mie ic^ el auc^ oben angefül^rt l)abe.

J'nbeifen mürbe biefer ©ebraud) bertranlfcenbentalenSbeebod) fd^on -jö

bie ©renken i!)rer 23eflimmuug unbßnläfftgteit iiberfdjreiten. 2)enn bie

^Bernunft legte fte nur all ben Segriff üon aller -vRealitdt ber burd^gän-

gigenSeftimmung ber ©inge überl)aupt gumSrunbe, ol^ne §u »erlangen,

ta^ alle biefeO^ealität objectin gegeben fei unb felbft ein ©ing aulmad)e.

©iefel le^tere ift eine bloße @rbid)tung, burd) meiere mirbal ?3?annigfal= 30

tige unferer 3bee in einem Sbeale all einem befonberen 2Befen äufammen=

faffeu unb realifiren, moju mir feine Sefugnife l)aben, fogar nic^t einmal,

bie üJJÖ9lid)feit einer foldgen .t^^pot^efe gerabegu augune^men; mie benn

aud^ alle i^olgerungen, bie aul einem foldjen ^beale abfliegen, bie burd^=

gängige SSeftimmung ber £)inge überhaupt, all ju beren SSel^uf bie S^ee 35

allein u5t^ig mar, nid^tc angel)en unb barauf nid^t ben minbeftenßinflufe

'^aLien.
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(5§ ift nic^t genug, ha§ SSerfal^ren unferer SSernunft unb i^re 2)ialcf= 609

tit 5u 6efd§reibcn, manmufeauc^ bie Quellen berfelben ju entbecfen fud^en,

um biejen 6c^ein felb[t wie ein ^l^dnomen beiö SSerftanbeä erflären ju

tonnen; benn ba§ Sbeal, »oDon mir reben, ift auf einer natürlici^en unb

5 nic^t blofe ttiHfürlic^en 3bee gegrünbet. 2)a^er frage ic^: wie fommt bie

SSernunft ba^u, alle 3J?Dglicl^teit ber 2)inge al§ abgeleitet Don einer ein»

gigen, bie §um ®runbe liegt, ndmlic^ ber ber l^öc^ftenOlealitdt, anjufe^en

unb biefe fobann alä in einem befonbern UrQ3efen cntljalten DorauSju»

fe^en?

10 2)ie 2lnto)ort bietet f\ii) au§ ben SSerl^anblungen ber tran§fcenben=

talen Slnalijtif üon felbft bar. 2)ie3Jföglid)feit ber ©egenftdnbe ber Sinne

ift ein 3Serl)ältnife berfelben gu unferm 2)enten, morin etmaS (ndmlic^ bie

empirifc^e ^orm) a priori gebadjt werben fann, baSjenige aber, roa^ bie

2J?aterie au§mad)t, bie 9iealitdt in ber ©rfdjeinung (maä berßmpfinbung

15 entfpri(^t), gegeben fein mufe, ol^ne meld^eS eä aud^ gar nic^t gebadet unb

mithin feine 9J?öglic!^feit nic^t Dorgeftellt werben fönnte. 9^un fann ein

©egenftanb ber @inne nur burd^gdngig beftimmt werben, wenn er mit

allen ^^rdbicaten ber @rf(i)einung üerglid^en unb burc^ biefelbe bejal^enb

ober üerneinenb oorgefteöt wirb. Beil aber barin ba^ienige, wa§ ta§

20 ©ing felbft (in ber ßrfc^einung) ausmacht, ndmlicJ^ ta§ 3fieale, gegeben

fein mufe, Dl)ne weld^eä e» auct)gar ni(^t gebadet werben fönnte; baSjenige

aber, worin ta§ Steale aUer 6rf(^einungen gegeben ift, bie einige aühz' 6io

faffenbe ßrfal^rung ift: fo mu^ bie 0)?aterie jur 5Wöglid^feit aller ®egen=

ftdnbe ber Sinne al§ in einem Sn&egriffe gegeben oorauägefe^t werben,

25 auf beffen ßinfc^rdnfung allein alle ^oglic^teit empirifc^er ©egenftdnbe,

i^r Unterfc^ieb oon einanber unb il^re burc^gdngige 23eftimmung berufen

fann. 91un fönnen urnS in ber 2;l)at feine anbere ©egenftdnbe al§ bie ber

(Sinne unb nirgenb al§> in bem ßonte.rt einer möglid^en ©rfa^rung ge=

geben werben, folglid^ ift nid^tä für ung ein ©egenftanb, wenn e§ md)t

30 ben Inbegriff aller empirifc^en 3fiealitdt al§ 23ebingung feiner 3J?Dglic^=

feit öoraugfe^t. 5Rad^ einer natürlichen Stluf^on fe^en wir nun ba§ für

einen ®runbfa^ an, ber oon aUen 2)ingen überl)aupt gelten muffe, weld^er

eigentlich nur öon benen gilt, bie al§ ©egenftdnbe unferer Sinne gegeben

werben. Solglic^ werben wir ta^ empirifc^e ^rincip unferer Segriffe ber

35 5[Jiöglic^feit ber 2)inge al^ (Srfc^einungen burc^ SBeglaffung biefer @in»

fc^rdnfung für ein tranäfcenbentaleä ^rincip ber 9J?ögUc^feit ber 2)inge

überhaupt l)alten.
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2)afe ttir aber l^ernad^ biefe 3bce Dom Inbegriffe aller 3f?ealität l^t)po=

ftaftren, tommtba^er: meilroirbie biftributiöe ßinl^eit be§ @rfat)rungS=

gebraud^S be§ SSerftanbe^ in bie coUectioe ©inl^eit eine§ (grfat)rung§=

gangen bialettifc^ tiermanbeln unb an biefem ®anjen ber (Srfd^einung un§

ein einjelne^ 2)tng benfen, iDa§ alle empirifci^e 3ReaUtät in jid^ entl^ält,

611 ttelc^eö benn oermittelft ber fd^on gebadeten tranSfcenbentalen ©ubreption

mit bem begriffe etne§ £)inge§ Derroecf)felt ü3irb, ©aS an ber (Spi^e ber

5Rögli(^feit aQer ©inge fielet, ju beren burd)gängiger Sefiimmung e§ bie

realen 33ebingungen l^ergiebt.*)

2)e§ brüten öaw^Jtf^ü^^ *<>

Ssrittcr 2lbf(^nttt.

SSon bcn SemeiSgrünben ber jpeculatioen 35ernunft, auf ta§i

2)afcin eines l^öd)[ten SBefenS ju jd)liefeen.

Ungead)tet biefe§ bringenben SBebürfniffeä ber 3Sernunft, ttxoa^ öor-

au§§uje^en, mai- bem 3Serftanbe gu ber burd^gängigen Seftimmung feiner lo

23egriffe Doüftänbig gum ®runbe liegen fönne, fo bemerft fte bod^ ta§

3bealifc^e unb blofe ®ebi(|tete einer folc^en SSorauc^fe^ung Diel gu leidet,

612 al§ ba^ fie baburd^ attein überrebet merben follte, ein bloBe§ @elbftge=

f(^öpf \i)xt§> 2)enfen§ fofort für ein n^irflic^eS SSefen angunel)men, toenn

fie nid^t moburd) anberS gebrungen mürbe, trgenbmo il)ren 3ftu^eftanb in -m

bem eRegreffUS Dom 33ebingten, ta§ gegeben ift, jum Unbebingten ju fuc^en,

bal gmar an fid^ unb feinem bloßen Segriffnadi) nid^t alSmirflid^ gegeben

ift, melc^eS aber allein bie Steige ber ju tl^ren ®rünben ^inau^gefül}rten

33ebingungen DoÜenben fann. 2)iefe§ ift nun ber natürlid)e ®ang, ben

iebe menf^lic^e 3Sernunft, felbft bie gemeinfte, nimmt, obgleid^ nid^t eine -^'^

*) 2)tefeä Sbeal beä aflerrealften ©efenö jrirb alfo, ob e^ ^xoax eine bloße

SSorfteHung ift, juerft realifirt, b. i. äiim Cbject gemacht, barauf f)t}poftaftrt,

enbltc^ burd) einen natürlid^en i5ortf(i)rttt ber SSernunft jur SoKenbung ber Q'mljeH

jogar perfontficirt, rote rotr balb anfüt)ren werben; roeti bte regulattße (5tnf)cit

ber ©rfal^rung ni(i)t ouf ben ßrfdjetnungen felbft (ber ©innltci)fett allein), fonbem

auf ber Serlnüpfung i^rei 5Kannigfaltigen burd) ben Serftanb (in einer Sipper«

ception) beruf)t, mithin bieSin^eit ber ^ödiften ^iealität unb bie burc^gängige Se«

ftimmbarfeit (2)lögli(i)feit) aller 2)inge in einem ^öd)ften Serftanbc, mitljin in einer

Sntelligenj ju liegen fdjeint.
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|ebe in bemfelben au^^ält. (Sie fängt nid^t öon Segriffen, fonbern üon

ber gemeinen ©rfa{)rung an unb legt dfo etmaS %iftirenbe§ jum ®runbe.

2)iefer 33oDen aber ftnft, wenn er nici^t auf bem unbettegUci^en ^-elfen beö

Slbfolutnot^roenbigen rul)t. 2)iefer felber aber fc^toebt o^ne @tu|e, wenn

ö noc^ aufeer unb unter il^m leerer 9ftaum ift, unb er nic^t felbft aUeö erfüllt

unb baburdt) feinen ^la^ jum SBarum me!^r übrig läfet, b.i. berSRealität

naä:) unenblic!^ ift.

2Benn etma§, mat^ c^$ anä) fei, e?:iftirt, fo mufe aucf) eingeräumt mer=

ben, \)a^ irgenb etmaö notl)menbigern3eif e eriftire. 2)enn ta§ 3"täl=

10 lige e^fiftirt nur unter ber 33ebingung eine§ anberen aU feiner Urfad^e,

unb Don biefer gilt ber (Sd^lufe fernerhin bis gu einer Urfac^e, bie nid)t

gufäüig unb eben barum ol^ne SSebingung not^menbigerroeife ba ift. 2)a§

ift ta§, Slrgument, morauf bie SSernunft il)ren i^ortfc^ritt gum Urroefen

grünbet.

15 5Run ftel)t fid^ bie3Sernnnft nad^ bemSSegriffe eine§ 2ißefen§ um, ba^ 613

jid^ ju einem fol(^en SSorjuge ber @;riftenj a\§> bie unbebingte ^ot^men^

bigfeit fdl)idfe, nid^t fomol^lum alsbann üon bem33egriffebeffelben a priori

auf fein 2)afein gu fc^liefeen (benn getrauete fte fiel) biefeS, fo bürfte fte

über'^aupt nur unter blofeen 33egriffen forfc^en unb ^ätte nict)t nötl^ig, ein

20 gegebenes 2)afein gum ®runbe gu legen), fonbern nur um unter alten

^Begriffen möglid^er 2)inge benjenigen §u finben, ber nict)tS ber abfoluten

5^ot^menbigfeit 2Biberftreitenbe§ in ftc^ l)at. 2)enn bafe boc^ irgenb etroaö

fc^lec^t^in not^menbig eriftiren muffe, ^ält fie nac^ bem erfteren ©c^luffe

fd^on für ausgemacht. 2Benn fie nun alles megfc^affen fann, maS ftd) mit

25 biefer 5Rott)menbigfeit nid^t Derträgt, aufeer einem: fo ift biefeS baS fd)led^t=

'^in not^roenbige SBefen, man mag nun bie 91ot^menbigfeit beffelben be=

greifen, b. i. auS feinem Segriffe attein ableiten fönnen, ober nid^t.

3Run fd)eint baSienige, beffen Segriff ju aüem Sßarum baS ^arum
in ftd^ enthält, baS in feinem «Stücfe unb in feiner 2lbftd^t befect ift, mel»

30 c^eS allermärtS als Sebingung f)inreic^t, eben barum bas gur abfoluten

5Rott)iDenbigfeit fd)irflic^e 2Befen ju fein, weil eS bei bem Selbftbeft^ aller

Sebingungen §u allem 5J?öglid^en felbft feiner Sebingung bebarf, ja ber*

felben nid^t einmal fäf)ig ift, folglid^ menigftenS in einem <Stüdfe bem Se=

griffe ber unbebingten 9'iott)ü)enbigfeit ein ®enüge tl)ut, barin eS fein

35 anberer Segriff i^m gleid)t^un fann, ber, meil er mangell)aft unb ber (5r= gu
gängung bebürftig ift, fein fold^eS Wltxhnal ber Unab^ängigfeit üon allen

ferneren Sebingungen an ftc^ geigt. (5S ift üja^r, ta^ ^ierauS nod) nicf)t
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ft(^er gefolgert werben fönne, ta^, wa§ nid^t bie Ijöd^fte unb in aUer 2Kb=

ftc^t ooUftänbige SSebingung in ftc^ entl)ält, barum felb[t feiner ©riftens

nad^ bebingt fein muffe; aber e§ l^at benn boc!^ ba§ einzige ÜRerfjeic^en

be§ unbebingten 2)afein§ ntc^t an ftd), beffen bie SSernunft mäd^tig ift,

um burd^ einen 33egriff a priori irgenb ein SBefen al§ unbebingt ju er= s

fennen.

2)er 23egriff eine§ 2ßefenö oon ber pd^ften 3fleaUtdt mürbe ftd^ alfo

unter allen Segriffen möglicher ©inge ^u bem 23egriffe eine§ unbebingt

not^menbigen SBefenö am beften fd)iden, unb menn er biefem auc^ nid^t

üöUig genügten!, fo I^aben mir boc^ feine 2Ba!^l, fonbern feigen un§ ge= lo

nöt^igt, unö an i^n ju galten; meil mir bie ©pften;^ eine§ notl)menbigen

SBefenä nid)t in ben SBinb fc^lagen bürfen, geben mir fte aber ju, boc^ in

bem gangen gelbe ber 5J?öglic^!eit nic^tö finben fönnen, ma§ auf einen

folc^en Sßorjug im ©afein einen gegrünbetern Slnfprud^ machen fönnte.

(So ift alfo ber natürliche ®ang ber menfd^lic^en SSernunft bef(^affen. 15

ßuerftüberj^eugt fte ftc^üom ©afein irgenb eines nottjmenbigen 2iBefen§.

3n biefem erfennt fte eine unbebingte @?:ifteng. 9iun fud^t fte ben Segriff

615 be§ Unabt)ängigen oon aller Sebingung unb finbet i§n in bem, ma» felbft

bie jureic^enbe Sebingung j^u allem anbern ift, b. i. in bemfenigen, mag

alle 3ftealität enthält. 2)a§ M aber ol)ne ^gc^ranfen ift abfolute ©inlieit 20

unb fü'^rt ben Segriff eine§ einigen, nämlic^ be§ ^öd^ften SBefenS bei ft(^;

unb fo fc^liefet fie, i)a^ \)a§> ^öc^fteSSefen aläUrgrunb aller ©inge fc^lec^t»

!^in notl)menbiger Sßeife ba fei.

2)iefem Segriffe !ann eine gemiffe ©rünblic^feit nic^t geftritten mer»

ben, menn oon ©ntfd^liefeungen bie3fiebe ift, ndmlic^ menn einmal ba§ 05

2)afein irgenb eines notl^menbigen SBefenS zugegeben mirb, unb man ba--

rin übereintommt, ba^ man feine ^l^artei ergreifen muffe, morin man haS'

felbe fefeen moUe; benn alsbann fann man nic^t fc^icflid£)er mäljlen, ober

man l^at oielme^r feine Sßa^l, fonbern ift genöt^igt, ber abfoluten ©in^eit

ber DoUftdnbigen 3ftealitdt als bem Urquelle ber SRoglid^feit feine Stimme 30

i^u geben. SSenn uns aber nichts treibt, uns ju entfc^liefeen, unb mir lieber

biefe gange ©ac^e batjin geftellt fein liefen, bis mir burd) baS DoHe @e=

mid)t ber SemeiSgrünbe §um Seifaüe gegmungen mürben, b. i. menn e§

blofe um Seurtl^eilung ju t^un ift, mie Diel mir oon biefer Slufgabe

miffen, unb maS mir unS nur ju miffen fcl)meic^eln : bann erfc^eint obiger 35

tSdjluB bei meitem nicl)t in fo üort§eilf)after ©eftalt unb bebarf ®unft, um
ben 2)iangel feiner 3fiec^tSanff)rüd^e §u erfe^en.
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2)enn trenn ü3ir aUe§ fo gut fein loffen, tüie eö l^ier oor un§ liegt:

bofe ndmlid) er[tlic^ oon irgenb einer gegebenen @?:t[tenj (aHentans ani^ 616

blofe meiner eigenen) ein richtiger ©c^lufe auf bie (äpftenj eineö unbe=

bingt not^menbigen SBefenä ftattfinbe; gmeiten^ ba^ id) ein SBefen, meU

5 d^eS aUt 9^ealität, mithin aud) aüe 33ebingung enthalt, aU fcl^Ied)t^in

unbebingt anfe'^en muffe, folglid) ber SSegriff be§ Singest, melc^eg ftc^ §ur

obfoluten 9Rotl^n3enbigfeit fc^icft, I)ieburc^ gefunben fei: fo fann barauö

bod) gar nid^t gefi^loffen werben, bafe ber begriff eineö eingefc^ränften

SBefenS, ta^ nic^t bie ^öc^fte Oflealität l^at, barum ber abfoluten 5tot^n)en=

10 bigfeit roiberf^jrec^e. 2)enn ob ic^ glei(!^ in feinem SSegriffe ni^t ba§ Un=

bebingte antreffe, roa§ ba§ 2ltt ber SSebingungen fc^on bei ftd^ fü^rt, fo

fann barauö boc^ gar nic^t gefolgert roerben, ta^ fein 2)afein eben barum

bebingt fein muffe; fo wie id) in einem ^i^pot^etifc^enSSernunftfc^luffenic^t

fagen fann: mo eine gemiffe SSebingung (nämlid^ f)ier ber SSollftänbigfeit

15 nac^ ^Begriffen) nic^t ift, ba ift aud) baö 33ebingte nid)t. @ö mirb unö

t)ielmel)r unbenommen bleiben, aüe übrige eingef(!^rdnfte SBefen eben fo

ttol^l für unbebingt not^menbig gelten §u laffen, ob mir gleid) il^re 9lot^=

menbigfeit auä bem allgemeinen Segriffe, ben mir oon i^nen ^aben, nid)t

fc^liefeen fönnen. 2luf biefe 2ßeife aber t)ätte biefeS Slrgument un§ nid)t

20 ben mtnbeften 23egriff oon ©igenfd^aften eines not^menbigen SBefeusS Der=

f^afft unb überall gar nici^tä geleiftet.

©leic^mDf)l bleibt biefem SIrgumente eine gemiffe SBic^tigfeit unb ein

Slnfel^en, ta§ i^m megen biefer objectiDen llnsuldnglid)feit nod) nid)t fo= 617

fort genommen merben fann. 2)enn fe^et, e§ gebe 3Serbinblid^feiten, bie

25 in ber Sbee ber S^ernunft gana ridjtig, aber o'^ne aUe 3ftealität ber 2lnmen=

bung auf unä felbft, b. i. o^ne 2;riebfebern, fein mürben, mo nid)t ein

^Dd)ftey SBefen oorauSgefe^t mürbe, ta^i ben praftifd)en ®efe^en 2Birfung

unb 5Rac^brucf geben fönnte: fo mürben mir auc^ eine SSerbinblicftfeit

^aben, ben 33egriffen su folgen, bie, menn fte gleid) nid)t obiectio guläng»

30 lid^ fein möd)ten, boc^ nac^ bem 2Rafee unferer SSernunft übermiegenb

ftnb, unb in SSergleic^ung mit benen mir boc^ ni^t§ SSeffereä unb Über=

füf)renbereg erfennen. 2)ie ^flic^t gu mahlen mürbe ^ier bie Unfd)lüfrtgfeit

ber ©peculation burc^ einen praftifc^en ^u\a^ auä bem ©leic^gemic^te

bringen, ja bie SSernunft mürbe bei il)r felbft, aU bem nac^fe^enbften

35 9flid)ter, feine 9lec^tfertigung finben, menn fie unter bringenben 23emeg=

urfac^en, objroar nur mangelhafter (äinfid)t, biefenörünbeni^regUrt^eilö,

über bie mir boc^ menigftenä feine beffere fennen, nic^t gefolgt mdre.



396 eiementorlel^rc. IL J^eil. SronSfc. Cogif. 2. Slbtl^. 2. iBud^. 3. J^ouptft.

3)iefe§ Slrgumcnt, ob e§ gleid^ in ber 2:t)at tranöfcenbental ift, inbem

eä auf ber inneren Unjuldnglid^feit be§ S^itöÖ^ÖS" beru'^t, ift bod) fo ein=

fältig unb natürlid^, ba^ e§ bem gemeinften 2)?enf(!^enftnne angemeffen ift,

fo balb biefer nur einmal barauf geführt wirb. 2Ran fie^t 3)inge f\6) oer=

änbern, entftel^en unb oerge^en; fte muffen alfo, ober menigften^ i^r 3"= ^

ftanb, eine Urfad^e l^aben. SSon jeber Urfaci^e aber, bie femalS in ber 6r=

618 fal)rung gegeben werben mag, läfet ftc^ eben biefe§ mieberum fragen.

SBol^in foüen toir nun bie oberfte (Saufalität billiger oerlegen alä bat)in,

ao ani} bie pd^ fte ßaufalität ift, b. i. in baSfenige Sßefen, mag j^u jeber

moglid^en SBirfung bie ßu^önglid^feit in ftd^ felbft urfprüngli(!^ enthält, lo

beffen 33egriff au6^ burd^ ben einzigen 3u9 einer allbefaffenben SSottfom»

menl^eit fe^r leidt)t gu ©tanbe fommt. 2)iefe ^öci^fte Urfac^e Italien wir

benn für fd)led^tl^in notl^ttenbig, weil air e§ fd^lec^terbingä not^ioenbig

finben, h\§ §u i^r tiinaufpfteigen, unb feinen ®runb, über fte nod^ ttjeitcr

t)inau§ gu gel)en. 2)a^er feigen mir bei allen 23ölfern burc^ i^re blinbefte 15

^Vielgötterei boc^ einige ^^unfen be§ ÜJ?onot^ei§mu§ burc^fd^immern, woju

nid^t 9lad^benfen unb tiefe (Speculation, fonbern nur ein nad^ unb nad^

üerftänblid^ geworbener natürlicher ®ang be§ gemeinen SSerftanbeS ge=

fü^rt l^at.

(5§ ftnb nur brei 23emei§arten üom 2)afein ®otte§ 20

au§ fpeculatioer SSernunft möglid^.

2lÜe SBege, bie man in biefer Slbfid^t einfd^lagen mag, fangen ent=

meber üon ber beftimmten @rfal)rung unb ber baburd^ erfannten befon=

bereu Sefdöaffenl)eit unferer ©innenaelt an unb fteigen oon i'^r nad^

©efe^en ber (Saufalitdt bi§ ^nx l)öd^ften Urfad^e aufeer ber SBelt hinauf; 25

ober fte legen nur unbeftimmte (Srfal^rung, b. i. irgenb ein Safein, cm=

pirifd^ gum ©runbe; ober fte abftral^iren enblic^ oon aQer ©rfal^rung unb

fc^liefeen gän^^lic^ a priori au0 blofeen ^Begriffen auf ta^ 2)afein einer

619 pd^ften Urfac^e. 2)er erfte 25eü)ei§ ift ber pt)9fi!ot^eologifd^e, ber

gweite ber foSmologifc^e, ber britte ber ontologifc^e SßeroeiS. 2J?e^r 30

giebt e§ it)rer nidt)t, unb mef)r fann ee aud^ ntc^t geben.

3c^ ujerbe bartt)un : ba^ bie Sßernunft auf bem einen SBege (bem em=

pirifc^en) fo menig, al§ auf bem anberen (bem tranSfcenbentalen) etwas

aulrid^te, unb ha^ fte oergeblic^ i^re Flügel auSfpanne, um über bie

©innenweit burd^ bie blo^e 9J?ad^t ber ©peculation l)inau§ ju fommen. 35

2öa5 aber bie Orbnung betrifft, in welcher biefe 33ewei§arten ber Prüfung

üorgelegt werben muffen, fo wirb fte gerabc bie umgefel^rte öon berienigen
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fein, iüeld^e bic jtd^ nad^ unb nac^ erioeiternbe Sßernunft nimmt, unb in

ber toir fte aud^ juerft gefteUt ^aben. 2)enn e§ wirb ftd^ jeigen: ba^, ob«

gleid^ ©rfa^rung ben erften Slnlafe baju giebt, bennoc^ blofe ber tran§=

fcenbentale SÖegriff bieSSernunft in biefer i()rer 23eftrebung leite unb

in allen folci^en SSerjud^en ba^ ^id au§[te(fe, ba§ fie [\6) oorgefe^t ^ot.

3d^ werbe alfo öon ber Prüfung be§ tranöfcenbentalen SSemeifes anfangen

unb nac^^er feigen, maö ber 3w|tt^ ^c§ (Smpirifdjen jur SSergrö^crung

feiner SSeioeiäfraft t^un fönne.

®ei§ britten ^auptftüdg 620

10 SStcrtcr 2lbfcä^mtt.

2Son ber Unmöglid^feit eine§ ontologifd^en Setocifeö

Dom 2)afein ©ottcö.

3Kan fie^t au§ bem biSl^erigen leidet: ba^ ber SSegriff eine§ abfolut

notl^töenbigen 2Befen§ ein reiner SSernunftbegriff, b. i. eine blofee 3bee, fei,

15 beren obiediöe 3flealitdt baburd^, ba^ bieSSernunft i^rer bebarf, noc^ lange

ni(^t bemiefen ift, meld)e aud) nur auf eine getoiffe, objojar unerreid^bare

SSoUftönbigfeit Slntoeifung giebt unb eigentlid^ mel)r baju bient, ben Sßer*

ftanb §u begrenzen, aB il^n auf neue ©egenftänbe gu erweitern. @§ finbet

fid^ l^ier nun ba§: SSefremblid^e unb SBiberfinnifd^e, bafe ber @d^lufe Don

20 einem gegebenen 2)afein überl^au;)t auf irgenb ein fd^led^tt)in not^toen=

bigeS ©afein bringenb unb richtig gu fein fdjeint, unb mir gleid^mol^l alle

Sebingungen bt§> SSerftanbeä, fic^ einen SSegriff Don einer fold()en 9lotl)=

menbigfeit gu mad^en, gönglid^ mtber un§ l^aben.

Tlaxi ^at ju aüer Seit Don bem abfolut not^menbigen 2i?efen ge=

25 rebet unb fid^ nidbt fomol^l 9)?ül)e gegeben, guDerftel^en, ob unb mie man jtd^

einging Don biefer 2lrt aud^ nur benfen fönne, als Dielmefjr beffen 2)afein

ju bemeifen. 3fiun ift jmar eine üiamenerfldrung Don biefem SSegriffe ganj

leidet, bafe e§ ndmlic^ fo etma§ fei, beffen ^Ri^tfein unmöglid^ ift; aber

man mirb l^ieburd) um nid^t§ flüger in Slnfe^ung ber Sebingungen, bie 621

30 c§ unmöglich machen, ba§ ^Hic^tfein eineö 2)inge§ aU f(^led^terbing§ un*

benflic^ an^ufe^en, unb bieeigentlid^ baäienige finb, maS man miffen mifl,

ndmlid^ ob mir un§ burd^ biefen SScgriff überall etma§ benfen, ober nid^t.

2)cnn aUc SSebingungen, bie ber SSerftanb jeberjeit bebarf, um etmaS al§
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notJ^menbig ansufel^en, ücrmittelft be§ SBortS: Unbebingt aegtoerfen,

ntad^t mir noc^ lange nid^t oerftänblid), ob id^ alöbann bur^ einen 33e=

griff eine§ Unbebingtnotl^wenbigen noci^ etroaä, ober DieÜeic^t gar nid^tS

benfe.

5bd^ mel^r: biegen auf ba§: bloße ©erat^ewoi^l gesagten unb enblid^ &

ganj geläufig genjorbenen Segriff l^at man noc!^ boi^u burc!^ eine 5)?enge

SSeijpiele §u erflären geglaubt, fo ba^ alle weitere -3iac^frage megen feiner

2?erftänblid^feit ganj unnötl)ig gefd)ienen. ©in jeber @a^ ber ©eometrie,

j;. 23. ba'^ ein S^riangel brei Sßinfel l)abe, ift fc!^leci^tl)in nottiroenbig ; unb

fo rebete man oon einem ©egenftanbe, ber gan§ aufeerl)alb ber (Sphäre 10

unfereS 2Serftanbe§ liegt, al§ ob man gan^ ü3ol)l öerftdnbe, mag man mit

bem SSegriffe üon i^m fagen moüe.

2lQe DorgegebeneSSeifpiele fmbDl)ne Slugna'^mc nur oon Urtl^eilen,

aber ni(!^t oon Singen unb bereu 2)afein t)ergenommen. Sie unbebingte

5tot^a»enbigfeit ber Urtl^eile aber ift nid)t eine abfolute 9^otl)»eubigfeit 15

ber Sad^en. Senn bie abfolute Dtot^menbigfeit be^ Urt^etl-S ift nur eine

622 bebingte Dbtlimenbigfeit ber @ad^e, ober be§ ^^rdbicatg im Urtl)eile. Sev

oorige (Sa| fagte nid^t, ba^ brei SBinfel fd^led^terbing§ not^menbig ftnb,

fonbern, unter ber Sebingung, ba^ ein Triangel ba ift (gegeben ift), finb

aud^ brei 2Bin!el (in i^m) notl^menbiger Sßeife ba. ®U\ä)Wol}l Ijat biefe 20

logifi^e 3(lotl^menbigfeit eine fo grofee ^ad^t il)rer 3Qufton bemiefen, ba^,

inbem man fid^ einen Segriff a priori oon einem Singe gemad^t ^atte,

ber fo gefteflt mar, ba^ man feiner 93?einung nad^ ba§ Safein mit in feinen

Umfang begriff, man barau§ glaubte ftd^er fd^ließen ju fönnen, bafe, meil

bem Obfect biefeS Segriffg ba§ Safein not!^menbig gufommt, b. i. unter 25

ber Sebingung, ba^ id^ biefe» Sing al§ gegeben (eriftirenb) fe^e, aud)

fein Safein not^menbig (nad^ ber iRegel ber 3bentitdt) gefegt merbe, unb

biefeS SBefen bal)er jelbft fdjled^terbings not^menbig fei, meil fein Safein

in einem nac^ Seiteben angenommenen Segriffe unb unter ber Sebingung,

ba^ id^ ben ©egenftanb beffelben fe^e, mit gebadet mirb. 30

SSenn id^ ba§i ^räbicat in einem ibentifd^en Urtl)eile auftiebe unb

bel^alte ba§ ©ubfect, fo entfpringt ein Sßiberfprud^, unb ba^tx fage id^:

iene§ fommt biefem notljmenbiger SBeife §u. ^ebe ict) aber ba§> ©ubfect

gufammt bem ^rdbicate auf, fo entfpringt fein SBiberfprud) ; benn eö ift

nid^t§ mel^r, tteld)em tt)iberfprod)en werben fönnte. @inen Sriangel %
fe^en unb bod^ bie brei Sßinfel beffelben aufgeben, ift miberfprec^enb, aber

ben Triangel fammt feinen brei SBinfeln aufgeben, ift fein 2Biberfprud§.



4. Stbfcfinitt. 23on ber Unmögli^feit dm& ontologifc^en Scweifeg. 399

©erobe eben fo i[t e§ mit bem SSegriffe etne§ abfolut notl^toenbigen Sße[en§ 623

betoanbt. 2Benn i^r ha§ ©afein beffelben aufgebt, jo l^ebt i^r ba§ 2)ing

felbft mit aUen feinen ^räbicaten auf; tto foUalSbann ber 2Biberfpru(i^

l^erfommen? Stufeerlic^ ift nichts, bem aiberfprocl^en mürbe, benn ba§

5 £)tng foU ntd^t dufeerlid^ not^menbig fein; innerlich auä) mä)t^$, benn i^r

l^abt burc^ Sluf^ebung be§ 2)inge§ felbft aüeS innere gugleid) aufgehoben.

©Ott ift aümäci^tig; ta§t ift ein notl^menbigeö Urt^eil. £)ie Slümad^tfann

nid^t aufgel^oben werben, menn il)r eine ®Dttl)eit, b. i. ein unenblid^e§

Sßefen, fe^t, mit beffen 23egriff jener ibentifd) ift. SBenn i^r aber fagt:

10 ©Ott ift nid^t, fo ift toeber bie SlUmac^t, nod^ irgenb ein anberev feiner

^röbicate gegeben; benn fte fmb aUe gufammt bem ©ubjecte aufgel^oben,

unb e§ geigt fid^ in biefem ©ebanfen nid^t ber minbefte SBiberfpruc^.

3^r f)abt alfo gefe^en, ha^, wenn id^ ba§ ^rdbicat einee Urt!^eil§

§ufammt bem ©ubjecte aufl)ebe, niemals ein innerer Sßiberfprud^ ent-

15 fpringen !önne, ba§ ^rdbicat mag auc^ fein, meld^eS e§ wolle. ^Run bleibt

eud^ feine 2lu§flud^t übrig al§, i^r müfet fagen: eö giebt ©ubjecte, hk gar

nid^t aufget)oben werben !önnen, bie alfo bleiben muffen. 2)a§ würbe

aber eben fo oiel fagen al§: e§ giebt fd^led^terbingS notfiwenbige ©ubjecte;

eine SSorauSfe^ung, an bereu 9tid^tigfeit ic^ eben gezweifelt l)abe, unb

20 bereu 9Köglid^feit il^r mir geigen wolltet. 2)enn id^ fann mir nid^t ben

geringften SSegriff oon einem 2)inge machen, weld^e§, wenn e§ mit allen

feinen ^räbicaten aufgel^oben würbe, einen SBiberfprud) gurücf liefec; unb 624

o^ne ben Sßiberfpruc^ l)abe id^ burc^ blo^e reine SSegriffe a priori fein

Wtxtmai ber Unmöglid^feit

25 SBiber alle biefe allgemeine (Sc^lüffe (bereu fid^ fein 2J?enfd^ weigern

fann) forbert il^r mid^ burd^ einen Sali auf, ben il^r al§ einen 23emei§

burd^ bie 2l^at auffteUet: ba^ e§ bod^ einen unb gwar nur biefen ©inen

S3egriff gebe, ba ba§ 9tic^tfein ober ba§ 2lufl)eben feinet ©egenftanbeS in

fid^ felbft wiberfpred^enb fei; unb biefe§ ift ber SSegriff be§ aüerrealften

30 SBefenä. (5l l^at, fagt i^r, alle 3ftealität, unb il^r feib bered^tigt, ein fold^es

SBefen al§ möglich angune^men(weld^e§ id^ für je^t einwillige, obgleid^ ber

fic^ nid^t wiberfpred^enbe Segriff noc^ lange nic^t bie 3J?öglic^feit be§ ®e=

geftanbeö beweifet)*). Dfiun ift unter atter 3fiealitdt aud^ ba§^ 2)afein mit

*) ®er Jöegriff ift allemal ntüglic^, roenn er fid^ nti^t tt)tberfprid)t. 5)ag

35 ift baS logifc^e 93?ethnal ber 9Kögli(i)feit, unb baburdf) roirb fein ©egenftanb Dom
nihil negativum untcrfc^teben. 2lIIein er fonn nirf)tä befioroeniger ein leerer Segriff
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begriffen: alfo liegt ha^ 2)a|etn in bem ^Begriffe oon einem 3JiögIid^en.

625 2Birb biefe§ 2)ing nun aufgehoben, fo mirb bie innere 9JiögU(^teit hi§

2)inge§ aufgel^oben, meldjeS roiberfpred^enb ift.

3(1) antworte: Sl^r ^abt fdjon einen 2Biberfprud) begangen, menn i^r

in ben 33egriff eineS 2)ingeä, ttel(!^e§ il)r lebiglid^ feiner 9J?öglic^feit nad) :.

benfen iroUtet, esS fei unter toeld^em üerftedEten Diomen, fd^on ben ^Begriff

feiner 6;ciften§ hinein brachtet. Dtdumt man euc^ biefeS ein, fo l^abt i^r

bem @(!^eine nad^ gemonnen (Spiel, in ber S^at aber nid^t§ gefagt; benn

il^r l)abt eine blofee Siautologie begangen. '^6) frage eud^, ift ber Sa^:

biefe§ ober iene§2)ing (meld^e§ \^ eud) al§ moglicj^ einräume, e§ lo

mag fein, meld^eS eä motte) e;riftirt; ift, fage id), biefer (Sa^ ein analq»

tifc^er ober f^ntl^etifc^er @ap 2Benn er ba§ erftere ift, fo t^ut i^r burd)

ba^ 2)afein be§ 2)inge§ gu eurem ©ebanfen öon bem 2)inge nid^t^j l^ingu;

aber alSbann müfete entmeber ber ©ebanfe, ber in euc^ ift, ba^^ 2)ing

felber fein, ober il)r l^abt ein ©afein al§ jur 5Rögltd^feit gel^örig oorau§= ir.

gefegt unb alöbann ba§ 2)afein bem SSorgeben nad^ au§ ber inneren 9J?ög=

lid^feit gefd^Ioffen, melc^eö nidjtö al§ eine elenbe Tautologie ift. 2)a§

3Bort: Oiealitdt, melc^e§ im begriffe be^ £)inge§ anberS flingt, al§ 6;ci=

fteng im 23egriffe be§ ^räbicats, mad^t e§ nid^t au§. ©enn menn i^r

auc^ atte§ @e^en (unbeftimmt, ma^ i^r fe^t) 9fiealität nennt, fo t)abt il)r 20

ba?> 2)ing fd^on mit aflen feinen ^räbicaten im 33egriffe be§ (Subjectö

626 gefegt unb al^ mirflid) angenommen, unb im ^räbicate miebertjolt il^r e§

nur. ®eftel)t il^r bagegen, mie e§ biUigermafeen feber SSernünftige geftet)en

mu^, ba^ ein jeber (g;i:iftenjialfa| fQntt)etifd^ fei: mie mottet it)r benn be*

l^aupten, bafe ba^ ^räbicat ber ©rtftenj ftd^ ol^ne SSBiberfprud^ nid^t auf= 25

lieben laffe? ba biefer SSorjug nur ben anal9tifd)en, al^ beren G^arafter

eben barauf beru'^t, eigentpmlid^ jufommt.

Sd^ mürbe gmar f)offen, biefe grüblerifc^e Slrgutation ol^ne attenUm=

fdtimeif burd^ eine genaue 35eftimmung be§ SSegrip ber (ä^iftenj ju nid)te

SU machen, menn id^ nid^t gefunben ^dtte, ba§ bie ^ttufion in 3Serroed)fe^ an

lung eines logifd^en ^räbicat§ mit einem realen (b. i. ber SSeftimmung

fein, tüenn bie objecttDe Slealität ber ©i)ntt)ei"i6, baburcf) ber S^egrtff erzeugt tuirb,

nic^t befonberä bargetf)on roirb; rceldieä aber jeberjeit, lotc oben gejelgt raorben,

auf ^rincipien niöglid^er Srfa^rung unb nidit auf bem ©runbfa^e ber 2{nali)fi€'

(bem ©afee be§ Sßiberfpruc^^) berul^t. 2)oö ift eine SBarnung, Don ber QJ^ögtid)« 35

leit ber 23egriffe (logifc^e) ni^t fofort auf bie 2)?üglict)feit ber 2)inge (reale) ju

fi^Iie^en.
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eines 2)ingeS) beinahe alle 33elet)rung auöf(^lage. 3uin logif(l|en^rä=

bicate fann alles bienen, xoa§ man miU, fogar ba^ ©ubiect !ann oon ftd^

felbft prdbicirt werben ; benn bie fiogtf abftral^irt Don allem Snl^filtc-

Slber bie SÖefttmmung ift ein ^räbicat, meld^eS über ben SBegriff beS

5 ©ubjects l^injufommt unb i^n öergrö^ert. @ie mufe alfo ni(^t in il)m

jd^on enthalten fein.

©ein ift offenbar fein reales ^röbicat, b. i. ein 23egrift öon irgenb

etwas, was ju bem SSegriffe eines SDingeS Ijinjufommen fönne. @S ift

blofe bie ^ojttion eines SDingeS ober gemiffer Seftimmungen an fic^ felbft.

10 3tn logifc^en ©ebraud^e ift es lebiglic!^ bie ßo^ula eines Urt^eilS. 2)er

@a^: ®ott ift allmächtig, entplt stoei 23egriffe, bie i^re Dbiecte

l^aben: @ott unb Slümad^t; baS 2ßört(^en: ift, ift nic^t nod^ ein ^räbicat

obenein, fonbern nur baS, toaS baS ^^Srdbicat begie^ungStteife aufS 627

©ubject fe^t. 9Ze^me i(^ nun baS «Subject ((Sott) mit allen feinen ^robi=

15 caten (worunter auc^ bie StUmad^t gel)ört) jufammen unb fage: ®ott ift,

ober es ift ein ®ott, fo fe^e i(i^ fein neues ^rdbicat gum SSegriffe üon

®ott, fonbern nur baS ©ubject an jtd^ felbft mit allen feinen ^räbicaten

unb jwar ben ©egenftanb in Sßejie^ung auf meinen 33egriff. Beibe

muffen genau einerlei entl)alten, unb eS fann bal)er ^u bem ^Begriffe, ber

20 blofe bie 5)f?ögli(l^feit auSbrüdt, barum t)a^ ic^ beffen ©egenftanb als

fc^le(!^t]^in gegeben (burd^ ben SluSbrucf : er ift) benfe, nid^tS weiter ]^tn§u=

fommen. Unb fo enthält baS SBirflid^e nid^tS mel^r als baS blofe üKög»

lid^e. ^unbert wirflid^e S^aler enthalten nic^t baS 3Jiinbefte me^r, als

l^unbert möglid^e. 2)enn ha biefe ben Segriff, Jene aber ben ©egenftanb

25 unb beffen ^ofttion an jtd^ felbft bebeuten, fo würbe, im §all biefer me^r

enthielte als jener, mein SSegriff nic^t ben ganzen ©egenftanb auSbrücfen

unb alfo aud^ nid^t ber angemeffene Segriff üon i^m fein. Slber in mei=

nem SSermögenSäuftanbe ift mel^r bei ^unbert wirflid^en Si^alern, als bei

bem bloßen begriffe berfelben (b. i. il)rer ^D'Jöglic^feit). 2)enn ber @egen»

30 ftanb ift bei ber SBirflid^feit nid^t blofe in meinem Segriffe analgtifc^ ent*

l^alten, fonbern fommt ju meinem Segriffe (ber eine Seftimmung meines

SuftanbeS ift) frint^etifc^ l^inju, o^ne ba^ burd^ biefeS (Sein aufeerl^alb

meinem Segriffe biefe gebadete ^unbert 2:i^aler felbft im minbeften oer=

me^rt werben.

35 SBenn id^ alfo ein 2)ing, burd^ weld^e unb wie öiel ^räbicate id^ will, 628

(felbft in ber burc^gängigen Seftimmung) benfe, fo fommt baburd^, ha^

\^ nod^ ^in^ufe^e: biefeS 2)ing ift, nic^t baS minbefte p bem 2)inge

Stant'i ©(Triften. äBctte. HI. 26
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I^irtju. 2)enn fonft aürbe nid^t eben baffelbe, fonbern mel^r e^fttren, al§

i(^ im ^Begriffe gcbac^t l^atte, unb ic^ fönnte ntci^t jagen, ta^ gerabc ber

©cgenftanb meines Segrip ej;iftire. 2)en!e ic^ mir auc^ fogar in einem

®ingc aUt 3fiealitdt au^er einer, fo tommt baburd^, bafe id^ fage: ein

fold^eö mangelhaftes 2)ing e;ciftirt, bie fel^lenbe Sfiealität ni(^t l^inju; fon» 5

bern cö cpftirt gerabe mit bemfelben 2Kangel bel^aftet, als id^ e§ gebadet

l|abe, fonft toürbe etroaS anbereS, als id^ badete, e?;iftiren. 2)en!e ic^ mir

nun ein SBefen als bie ^oc^fte 9lealitdt (ol^ne 2Rangel), fo bleibt noc^

immer bie §rage, ob eS e;ciftlre, ober nidijt. 2)enn obgleid^ an meinem

SBcgriffe oon bem möglid^en realen ^nl^alte eines 2)ingeS überl)aupt nichts 10

fel^lt, fo fefilt bod^ noc^ etroaS an bem 33erl^dltniffe ju meinem gangen

ßuftanbe beS 2)enfenS, nämlic^ ba^ bie ©rfenntnife jenes ObjectS aud^

a posteriori möglid^ fei. Unb ^ier jeigt fidt) aud^ bie Urfad^e ber l^iebei

obüjaltenben ©d^micrigfeit. 2Bdre oon einem ©egenftanbe ber @inne bie

3flebc, fo mürbe id^ bie ©?:iften§ beS ©ingeS mit bem blofeen 33cgriffe beS 15

2)ingeS nid^t oermed^feln fönnen. ©enn burd^ ben 33egriff mirb ber ®e=

genftanb nur mit ben allgemeinen SSebingungen einer möglid^en tmpU

rifd^en ©rfenntnife überl^aupt als einftimmig, burc^ bie ©iriftenj aber

629 als in bcm6;onte?:t ber gefammten @rfal^rung entl)alten gebadet; ba benn

burd^ bie SSerfnüpfung mit bem ^n^alte ber gefammten @rfa!^rung ber 20

SÖegriff Dom ©egcnftanbe nid^t im minbeften oermeljrt mirb, unfer 2)enfen

aber burd^ benfelbeu eine möglid^e SBalirnel^mung mel^r befomtnt. ^Bollen

toir bagegen bie ©irifteng burd^ bie reine Kategorie aUein benfen, fo ift

fein SBunber, ha^ mir fein ÜRerfmal angeben tonnen, fie üon ber bloßen

ÜKöglid^!eit §u unterfd^eiben. 25

Unfer begriff üon einem ©egenftanbe mag alfo enthalten, maS unb

ttic oiel er motte, fo muffen mir bod^ aus il^m l^erauSgel^en, um biefem bie

@?:iftcnj gu ertl^eilen. SSei ©egenftönben ber «Sinne gef(^ie^t biefeS burc^

ben 3ufammenl^ang mit irgenb einer meiner Sßal^rne'^mungen nad^ em=

<)trifd^en @efe|en; aber fürDbjecte beS reinen 2)en!enS ift ganj unb gar 30

fein 3J?ittel, i^r 2)afein gu erfennen, meil eS gönglic^ a priori erfannt

werben müfete; unfer 33ett)ufetfein aller (5j:iften§ aber (eS fei burc^ 2Bol^r=

nel^mung unmittelbar, ober burd^ (Sd^lüffe, bie etmaS mit ber 2Ba]^rne^=

mung oerfnüpfen) gel^ört gang unb gar jur (5int>eit ber @rfa^rung; unb

eine (Spftenj aufeer biefem Selbe fann jmar ntd^t fd^lec^terbingS für un= 35

möglid^ erflärt werben, fie ift aber eine SSorauSfe^ung, bie mir burc^

nid^ts rechtfertigen fonnen.
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2)er 33egrtff cincg p(^[ten 3Bc|en§ ift eine in mancher Slbftd^t fel^r

nü^lid^e S^ce; fte ift aber eben baruui, »eil jte blofe 3bee ift, ganj un=

fällig, um oermittelft i^rer allein unfere (5rfenntni§ in Slnfel^ung beffen,

was ejciftirt, ju erweitern. (Sie oermag nid^t einmal fo Diel, ba^ fte un§ 630

5 in Slnfe^ung ber ÜKöglid^feit eine§ 3J?e^reren belel^rte. 2)aä anal^tifc^e

3Jierfmal ber OJiöglid^feit, i)a§ barin befte^t, ba^ blofee ^ofitionen (3fiea=

litdten) feinen SBiberf^jruc^ erzeugen, fann i^m jwar nid^t geftritten wer=

ben; ba^) aber bieSSerfnüpfung aller realen (äigenfd^aften in einem 2)inge

eine @Qnt^e|i§ ift, über beren ÜKöglic^feit wir a priori nid^t urtljeilen

10 !önnen, weil un§ bie 3ftealitäten fpecififd) nic^t gegeben jtnb, unb, wenn

biefeö aud^ gefd[)ä^e, überall gar fein Urtl^eil barin ftattfinbet, weil ba^

9Kertmal ber 2)?öglic^feit fgnt^etifc^er ©rfenntniffe immer nur in ber (är=

fa^rung gefud^t werben mufe, ju welker aber ber ©egenftanb einer Sbee

nid^t gehören fann: fo l^at ber berül)mte ßeibnij bei weitem ba^nid^t

15 geleiftet, weffen er fid^ fd^meic^elte, nämlic^ eineö fo erhabenen ibealifc^en

SBefenö 9Köglic^!eit a priori einfe^en ju wollen.

(g§ ift alfo an bem fo berül^mten ontologifd^en (cartefianifd^en) 23e=

weife Dom 2)afein eine^ i^öc^ften SBefenS au§ 33egriffen a\it 9J?ü^e unb

Slrbeit Derloren, unb ein 3)2enfd^ mod^te wol)l eben fo wenig au§ blofeen

20 3been an ©injtc^ten reicher werben, alä ein Kaufmann an SSermögen,

wenn er, um feinen 3uftanb §u oerbeffern, feinem (Saffenbeftanbe einige

binnen anhängen wollte.

£)e§ brüten ^auptftüdfs 631

i^ünfter 2tbf(^nttt,

25 3Son ber Unmöglid^feit eineg !oämologifd^en 23eweife§

Dom 2)afein ®otte§.

es war etwas ganj Unnatürlid^eS unb eine blofee 5Reuerung beS

@d^ulwi^eS, aus einer gan§ wiUfürlid) entworfenen Sbee baS 5Dafein beS

il^r entfpred)enben ©egenftanbeS felbft auSflauben ju woüen. 3n ber

30 3:i^at würbe man eS nie auf biefem SBege oerfud^t l^aben, wäre nid)t baS

SSebürfnife unferer SSernunft, jur @;i:iftens überliaupt irgenb etwas ^Rot^*

wenbigeS (bei bem man im Sluffteigen fielen bleiben fönne) anjunelimen,

1) A»: »peil

26*
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üorl^ergegangen, unb toäre nid^t bie ä^ernunft, ba biefe Dlot^üjenbigteit

unbebingt unb a priori gettife fein mufe, gejtDungen worben, einen Segriff

gu fuc^en, bcr m moglid^ einer folc^en §orberung ein ®enüge tpte unb

ein 2)afein ööUig a priori ju erfennen gäbe. 2)iefen glaubte man nun

in bcr Sbee eine§ aUerrealften SBefenä ju ftnben, unb |o mürbe biefe nur s

äur beftimmteren Äenntni^ be^ienigen, moDon man fc^on anbermeitig

überzeugt ober überrebet mar, e§ muffe e;ciftiren, nämlic^ be§ notl^men=

bigen SBefenä gebraucht. Snbefe oerl^e^lte man biefen natürlid^en ®ang ber

SSernunft, unb anftatt M biefem 33egriffe 3u enbigen, oerfuc^te man Don

i^m anzufangen, um bie 9iotf)menbigfeit be§ 2)afein§ auä i^m abzuleiten, lo

632 bie er bod^ nur ju ergänzen beftimmt mar. ^ieraug entfprang nun ber öer=

unglücfte ontologif(!^e 33emei§, ber meber für ben natürlid^en unb gefun*

bcn SSerftanb, nod^ für bie fd^ulgerec^te Prüfung etroaa ®enugt^uenbe§

bei fi(^ fü|rt.

2)er foömologifd^e 33emei§, ben mir ie|t unterfud^en moUen, behält is

bie SSerfnüpfung ber abfoluten 9^ot!^menbigfeit mit ber ^öc^ften 3fiealität

bei; aber anftatt mie ber Dorige oon ber l^öd)ften 9^ealität auf bie 5iotl)=

menbig!eit im 2)afein ju fdjliefeen, fd^liefet er Dielme^r Don ber jum Dor=

au§ gegebenen unbebingten 9lot^menbig!eit irgenb eine§ SBefenä auf beffen

unbegränjte 0tealität unb bringt fo fern aUeä menigftenö in ba§ ®elei§ 20

einer, ic^ meife nic^t ob oernünftigen ober oernünftelnben, menigftenS na*

türlic^en ©d^lufeart, meiere nii^t allein für ben gemeinen, fonbern aud^

beii fpeculatioen 33erftanb bie meifte Überrebung bei ftd^ fü^rt; mie fie

benn auc^ fici^tbarlid^ gu allen SSemeifen ber natürlid^en Si^eologie bie

erftcn ©runblinien jiel^t, benen man ieberjeit nad^gegangen ift unb ferner 25

nac^gel^en mirb, man mag fte nun burc^ noc^ fo öiel Saubmer! unb

©d^nbrfel oer§ieren unb öerftecfen, aU man immer ttill. 2)iefen S3emei§,

ben Seibniz aud^ ben a contingentia mundi nannte, motten mirje^töor

Singen [teilen unb ber Prüfung untermerfen.

dt lautet alfo: SSenn etmaS e?:iftirt, fo mu§ aud^ ein fd^led^terbingS 30

not^menbigeS SBefen e?:iftiren. 9tun ejciftire gum minbeften i(^ felbft:

alfo e?;iftirt ein abfolut notl^menbigeS SBefen. 2)er Unterfa^ enthält eine

633 (ärfa^rung, ber Dberfa^ bie ©c^lufefolge au§ einer (Srfa^rung überl^aupt

auf \)a§ 2)afein be§ 9iotl§menbigeu*). Sllfo ]§ebt ber 33emei§ eigentUd^

•) 2)icfe @(I^Iu§foIge ift ju befoitnt, aU ba§ e§ nötl^tg roäre, jie l^ier toeit- 35

l&ufttg oorjutiagen. (&ie betui^t auf bem t)ennetntU(j^ ttan^fcenbentolen ^atuc>
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üon ber ©rfal^rung an, mttt)in t[t er nid^t gänjlid^ a priori gefül^rt ober

ontologif(^; unb mW ber ©egenftanb aüer mogliclen ßrfal^rung 2Bclt

l^eifet, \o toirb er barum ber fo^mologifd^e beweis genannt. 2)a er

auc^ üon aller bejonbern ©igenfc^aft ber ®egen[tänbc ber ©rfal^rung, ba=

5 burd) fid^ biefe SSelt oon jeber mögltd^en unterfd^eiben mag, abftra^irt:

fo toirb er f(3^Dn in feiner Benennung aud^ öom p!^^jt!otf)eologt|d^en 33e=

weife unterfc^ieben, welcher Beobachtungen ber befonberen Sefc^affenl^eit

biefer unferer ©innentoelt §n SBeweiSgrünben brandet.

5lun fd^lie^t ber 23eü3ei5 weiter: ba§ notl^toenbigeSBefen !annnurauf

10 eine einzige Slrt, b. i. in Slnfel^ung aüer möglichen entgegengefe^ten ^rä=

bicate nur burd^ eines berfelben, beftimmt werben, folglid^ mufe e§ burc^

feinen 33egriff burd^gängig beftimmt fein. 9fiun ift nur ein einjigcr S3e=

griff üon einem 5)inge möglich, ber baffelbe a priori burd^gdngig beftimmt,

ndmlic^ ber be§ entis realissimi. 2llfo ift ber Segriff be§ aüerrealften

15 2Befen§ bereingige, baburc^ ein nott)tDenbige§2Befen gebadet werben !ann, 634

b. i. eö e?:iftirt ein pc^fteS SBefen notljwenbiger SBeife.

Sn biefem foömologifd^en Slrgumente fommen fo üiel »ernünftelnbe

©runbfä^e gufammen, ta^ bie fpeculatioe SSernunft l)ier alle il^re biale!=

tifc^e Ihinft aufgeboten §u l)aben fd^eint, um ben gröfetmöglid^en tranö»

20 fcenbentalen @d^ein gu (Staube §u bringen. 2Bir woUen i{)re Prüfung in=

beffen eine Beile bei Seite fe^en, um nur eine Sift berfelben offenbar ju

mad^en, mit welcher fie ein altes Slrgument in oerfleibeter ©eftalt für ein

neues auffteUt unb ft(^ auf jweier Saugen ©inftimmung beruft, ndmlid^

einen reinen SSernunftseugen unb einen anberen oon empirifd^er IBeglau=

25 bigung, ba e§ boc^ nur ber erftere allein ift, weld^er blofe feinen 2lngug

unb (Stimme oerdnbert, um für einen ^weiten gel^alten gu werben. Um
feinen ®runb rec^t ftd^er gu legen, fufet fid^ biefer Beweis auf ©rfa^rung

unb giebt fid^ baburd^ bas Slnfe^en, als fei er öom ontologifc^en SSeweife

unterfc^ieben, ber auf lauter reine Begriffe a priori fein ganjeS Vertrauen

30 fe^t. 2)iefer (ärfa^rung aber bebient ftc^ ber foSmologifc^e Beweis nur,

um einen einzigen Schritt p t^un, ndmlid^ §um SDafein eines not!^wen=

bigen 2BefenS übcr^aujjt. 2BaS biefeS für @igenf(^aften l^abe, fann ber

gefc| ber (Saufaütöt: bo& aUeä 3 uf all ige feine Urjac^c J^aht, bie, wenn T«

roieberum aufäüig ift, eben forao^I eine Urfoc^e l^aben mufe, biS bie Steige ber

36 einanber untergeotbneten Utfa^en ftc^ bei einer f(^Iec^t:^in notl^raenbigen Urfad^e

enbigen mufe, ol^ne toelci^c fie feine SSoUftänbigfett l^aben würbe.
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empiri|d)e SSetoeiSgrunb nid^t lehren, fonbern ha nimmt bie SSernunft

gänjlii öon i^m 2lbjcl^teb unb forfd^t 'hinter lauter 33egnffen: maS tiäm»

635 It(^ ein abfolut not^menbißeS SBejen über'^au^t für ßigenfd^aften ^aben

muffe, b. i. melci^eä unter allen möglid^en fingen bie crforberlic^en SÖc»

bingungen (requisita) ju einer abfoluten 3liot^n)enbigfeit in fic^ entl^alte. s

3IJun glaubt fte im Segriffe eines aUerrealften SBefenS einzig unb allein

biefe 9flequiftte anzutreffen unb fd^liefet fobann: ba§ ift baS fdjled^terbingS

notf)03enbtge 2Befen. 6§ ift aber flar, ba^ man ^iebei oorau§fe^t, ber

SSegriff eines SBefenS öon ber l^öc^ften 3flealität tl^ue bem SSegriffc ber

abfoluten ^Rot^wenbigfeit im 3)afein oöllig genug, b. i. e§ laffe fi^ auS lo

jener auf biefe fd^liefeen; ein @a^, ben ha§ ontologifc^e Slrgument be=

l)au|itete, ü)el(!^e§ man alfo im !o§mologifc^en SBemeife annimmt unb ^um

®runbe legt, ba man e§ boci^ ^atte öermeiben ttoUen. 3)enn bie abfolute

?(lotl|ti3enbigfeit ift ein 2)afein au§ blofeen Gegriffen. @age ic^ nun: ber

Segriff be§ entis realissimi ift ein fold^er Segriff unb jtoar bereingige, ber is

p bem notl)menbigen 2)afein paffenbunb il^mabäquatift, fo mufe ii^ au^

einräumen, ba^ au§ il^m baS le^tere gefd)loffen »erben fönne. @§ ift alfo

eigentlid^ nur ber ontologif(i)e SeaeiS auS lauter Segriffen, ber in bem

fogenannten foSmologifc^en alle Semei§!raft entplt; unb bie angebliche

©rfal^rung ift ganj mü^ig, oielleic^t um unS nur auf ben Segriff ber ah 20

foluten 9iott)iDenbigfeit ju fül^ren, m6)i aber um biefe an irgenb einem

bcftimmten 3)inge bargut^un. 2)enn fobalb mir biefeS jur Slbjtd^t l^abcn,

muffen toir fofort aUe ©rfal^rung üerlaffen unb unter reinen Segriffen

636 fuc^en, meld)er Don il)nen »o^l bie Sebingungen ber 9Köglid^feit eines

abfolut not^üjenbtgen 2BefenS enthalte. Sft aber auf folc^c SBeife nur bie 25

ÜJJögli(^!eit eines fold^en 2BefenS eingefel)en, fo ift aud^ fein £)afein bar»

getl^an; benn eS l^eifet fo Diel alS: unter allem ^Köglid^en ift (SineS, baS

abfolute ^lotl^üjenbigfeit bei ftd^ fü'^rt, b. i. biefeS SBefen ejriftirt fd^lec^ter-

bingS not^menbig.

2lUe Slenbwerfe im ©d^liefeen entbetfen fid^ am leid^teften, ü3enn 30

man jie auf f(^ulgered^te 2lrt Dor Slugen ftellt. ^ier ift eine folc^e 2)ar=

fteUung.

2ßenn ber @a^ rid^tig ift: ein jebeS f(^led)t^in notl^menbige SBefen

ift gugleid^ baS aUerrealfte SBefen (als toeld^eS ber nervus probandi beS

foSmologifd^en SemeifeS ift), fo mufe er jid^ ti)ie aUe bejal^enbe Urt^eile 35

menigftenS per accidens umfef)ren laffen; alfo: einige aUerrealfte SiBefen

ftnb äugleid^ jc^led^t^in not{)tt)enbige Sßefen. 9lun ift aber ein ens reaüssi-

!
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mum öon einem anberen in !einem @tü(fe unterjd^teben, unb toa§ aljo

öon einigen unter biejem begriffe entl^altenen gilt, ta§ gilt aud^ öon

allen. 3Kit^in »erbe ic^'S (in biejem §alle) au(i^ fd^led^t^in umfe^rcn

fönnen, b. i. ein jebeä aUerreolfte 2Befen i[t ein not^menbigeS SBejen.

5 SBeil nun biejer <Ba^ blofe au§ feinen Gegriffen a priori beftimmt ift, fo

mufe ber blo^e Segriff be§ realften 2ißefen§ auc^ bie obfolute 0iotl^n)enbig=

feit beffelben bei fic^ führen; tDel(!^e§ eben ber ontologifd^e SSeweiS be=

l^auptete unb ber foämologifc^e nic^t anerfennen »oUte, gleicf)tt)ol^l aber 637

feinen ©c^lüffen, objwar oerftedter SBeife, unterlegte.

10 @o ift benn ber äweite 2Beg, ben bie fpeculatioe SSernunft nimmt,

um t)aS 5)afein be§ ]^D(^ften 2Befen§ 3U bemeifen, nid^t allein mit bem

erften gleich trüglid), fonbern l^at nod) biefeö S^abel^afte an fid^, i)a^ er

eine ignoratio elenchi begel^t, inbem er un§ oerl)eifet, einen neuen %u%»

fteig gu fül^ren, aber nad^ einem fleinen Umfd^äjeif unö »icberum auf ben

15 alten gurüdfbringt, ben »ir feinetmegen öerlaffen l^atten.

3d^ l^abe furj öorl^er gefagt, ta^ in biefem fo§mologif(^en Slrgu«

mente fic^ ein ganzes 9left öon bialeüifc^en Slnmafeungen »erborgen l^alte,

meld^eä bie tranSfcenbentale Äritif leicht entbecfen unb jerftören fann.

3^0 Witt fie je^t nur anfübren unb e§ bem fc^on geübten ßefer überlaffcn,

20 ben trüglic^en ®runbfä^en meiter nacbguforfd^en unb fie aufjubeben.

2)a befinbet fidb benn j. 33. 1) ber tranSfcenbentale ©runbfa^, üom

BufdUigen auf eine Urfadije ju fcbliefeen, aelcber nur in ber ©innenmelt

öon 25ebeutung ift, aufeerl)alb berfelben aber aud^ nidbt einmal einen «Sinn

l)at. 2)enn ber blofe inteUectueüe SSegriff be§ Sufättifl^ii fann gar feinen

25 fijntbetifd^en @a^, wie ben ber (Saufalitdt l^eroorbringen, unb ber ®runb»

fa^ ber legieren bat gar feine SÖebeutung unb fein 3Kerfmal feines ©e»

braudös, als nur in berSinnentuelt; ^ier aber follte ergerabe bajubienen,

um über bie ©innenmelt l)inau§ p fommen. 2) 2)er ®runbfa^, üon ber 638

Unmöglicbfeit einer unenblicben 3fieif)e über einanber gegebener Urfac^en

30 in ber ©innenmelt auf eine erfte Urfad^e ju fcbliefeen, mosu unS bie ^rin=

cipien beS SSernunftgebraucbS felbft in ber ©rfa^rung nid^t bered)tigen,

öiel meniger biefen ®runbfa| über biefelbe (wobin biefe ^ette gar nid^t

üerlängert tüerben fann) auSbel)nen fönnen. 3) 5)ie falfc^e ©elbftbefriebi»

gung berSSernunft inSlnfel^ung berSollenbung biefer 3fleil^e, baburd^ ha^

35 man enblicb alle 25ebingung, of)ne ü3eld)e bod^ fein 33egriff einer 5Rotl^tt)en*

bigfeit ftatt finben fann, megfcbafft unb, ta man alSbann nid^ts weiter be=

greifen fann, biefeS für eineSSoUenbung feines SSegriffS annimmt. 4)2)ie
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58erö)e(^felung ber logifd^en ÜKöglid^feit cine§33egrip üon aUcr öcreintg=

ten^iealitdt (ol^ne inneren SBiberfprucft) mit ber tranSjcenbentolen, toelc^e

ein ^rincipium ber 3:i^unlic^feit einer jold)en ©^ntl^ejiS bebarf, baiS aber

ttieberum nur auf ha§ %db möglicher ©rfa'^rungen gelten !ann, u. f. w.

2)a§ Äun[t[tü(! be§ foSmologijc^en SSewetfeä gielt blofe barauf ab, 5

um bem SSeweife be§ 2)afein§ cineS nottjttenbigen 2Be|en§ a priori burd^

blofee ^Begriffe au^juttjeiti^en, ber ontologifci^ geführt ü3erben müfete, »oju

mx unö aber gdnslicl^ unöermögenb fül^len. 3« biejer 2lbfi(i^t jdjliefeen air

aus einem jum ©runbe gelegten toirflic^en ©afein (einer ©rfal^rung über*

l^au^it), fo gut e§ ftd^ wiU tl^un laffen, auf irgenb eine fd^led^terbingS notl^= 10

ttenbige 25ebingung beffelben. 2Bir l^aben alSbann biefer i'^re ^Roglid^feit

639 nid^t nöf^ig gu erfldren. 2)enn toenn betoiefcn ift, ba^ fte bafei, fo ift bie

i5rrage »egen i^rer ÜJioglic^feit ganj unnöt^ig. SBoUen toir nun biefe§

notl^aenbige SÖBefen nac^ feiner 33ef(!^affen^eit ndl^er beftimmen, fo fud^en

totr ni(^t baSjenige, maS l^inreid^enb ift, au§ feinem SBcgriffc bie Olotl^s 15

Jrenbigfeit be§ ©afeinS ju begreifen; benn fönnten toir biefeS, fo ^dtten

mir feine empirifc^e 2Sorau§fe|nng nöt^ig; nein, toir fuc^en nur bie nega=

tiöe SSebingung (conditio sine qua non), ol^ne meldte ein SBefen nid^t ab»

folut notl^wenbig fein mürbe. 9iun mürbe ba^ in aller anbern Slrt oon

@c^lü[fen au§ einer gegebenen f^olge auf il^ren ®runb mol^l angelten; e§ 20

trifft jtd^ aber ^ier unglücflid^er 2Beife, ba^ bie Sebingung, bie man gur

abfoluten 9^ot^menbigfeit forbert, nur in einem einzigen SBefen angetroffen

merben fann, mel(^e§ baljer in feinem 23egriffe aEc§, ma§ jur abfoluten

9iotl)menbigfeit erforberlid^ ift, entl^alten müfete unb alfo einen @d^Iu^

a priori auf biefelbe möglid^ mad^t; b. i. 16) müfete aud^ umgelel^rt fd^liefeen 25

fönnen: melc^em 2)inge biefer 23egriff (ber l^öd^ften 0tealitdt) gufommt,

ba^' ift fd^led^terbing§ not^menbig; unb !ann id^ fo nic^t fd^liefeen (mie

id^ benn biefe§ gefielen mufe, menn id^ ben ontologifd^en 23emei§ oermei=

ben miU), fo bin id^ aud^ auf meinem neuen SBege oerunglüdft unb befinbe

mid^ mieberum ba, oon mo id^ ausging. 2)er Segriff be§ p(^ften 2ßefen§ 30

tl^ut mol^l allen fragen a priori ein ©enüge, bie megen ber inneren S3e=

ftimmungen eineö £)inge§ fönnen aufgemorfen merben, unb ift barum

640 aud^ ein Sbeal o'^ne ©leid^en, metl ber allgemeine Segriff baffelbe gugleid^

als ein Sni>iöii>""«^ ^^^^^ ^tt^n möglid^en 2)ingen auSgeid^net. @r tl^ut

aber ber i5rtage megen feines eigenen 2)afein§ gar fein®enüge, als marum 35

eS boc^ eigentlid^ nur gu tl)un mar, unb man fonnte auf bie ©rfunbigung

beffen, ber baS 2)afein eines not^menbigen SßefcnS annal^m unb nur miffcn
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wollte, tijeld^eö benn unter allen 2)ingen bofür angefel^en irerben muffe,

nid^t antworten: 2)ie§ l^ier ift t)a§ notl^wenbige 2Befen.

e^ mag lüo^l erlaubt fein, ba§ xDafein eine§ 2Befen§ üon ber l^oci^ften

ßulänglid^feit aU Urfac^e ju allen möglid^en 2Birfungen anjune^men,

5 um ber SSernunft bie ©inljeit ber ©rflärungögrünbe, weldie fte \\i6^t, ju

erleichtern. Mein ftd^ fo oiel J^erauögunel^men, ba^ man fogar fage: ein

folc^e^ SBefen e;ciftirt notl^menbig, ift nic^t mel^r bie befd^eibene

Slufeerung einer erlaubten ^Qpotljefe, fonbern bie breifte 2lnma|ung einer

apobiftifd^cn ©emifel^eit; benn toaS man al^ fd^le(!^tl^in notJ^njenbig ju

10 erfennen oorgiebt, baoon mufe aud^ bie (Jrfenntnife abfolute 5Rot!^menbig=

feit bei ftc^ führen.

2)ie ganje Slufgabe beö tranäfcenbentalen 3beal§ fommt barauf an:

entüjeber gu ber abfoluten 9lotl^ü)enbigfeit einen Segriff, ober gu bem 23e=

griffe oon irgenb einem 3)inge bie abfolute Olot^menbigfeit beffelben ^u

15 finben. Äann man ba§ eine, fo mufe man aud^ ba§ anbere fönnen; benn

al§ fd^led^tf)in notlimenbig erfennt bie SSernunft nur baSfenige, tooS au§

feinem 23egriffe not^wenbig ift. Slber beibeöüberfteigtgänjlid^ aUeäufeerfte 64i

SSeftrebungen, unferen SSerftanb über biefen ^unft 3U befriebigen, aber

aud^ aüe 2Serfud[)e, i^n megen biefe§ feinet Unüermögen§ ju beruhigen.

20 3)ie unbebingte 9^otl)menbigfeit, bie mir al§ ben legten 2:rdger aller

2)inge fo unentbel^rlic^ bebürfen, ift ber malere Slbgrunb für bie menfd^=

lid^e 35ernunft. Selbft bie ßmigfeit, fo fd^auberl^aft ergaben fte aud^ ein

Malier fd^ilbern mag, mad^t lange ben fd^minbelid^ten (äinbrudE nid^t auf

ta§ ®cmüt^; benn fte mifet nur bie 2)auer ber 2)inge, aber trögt fte

25 nid^t. 9Kan fann ftc^ be§ ©ebanfen nic^t crmel^ren, man !ann i'^n aber

aud^ nidjt ertragen, ha^ ein SBefen, meld^eS mir un§ au(^ al§ ba§ l^öcljfte

unter allen möglid^en oorftetlen, gleidljfam gu ftd^ felbft fage: 3d^ bin oon

(5mig!eit ju ©migfeit, aufeer mir ift nid^tä o^ne ba§, maö blofe burc^

meinen SBillen etma^ ift; aber mol^erbin i(^ benn? ^i er ftnft aUe§

30 unter un§, unb bie größte SSollfommenl^ett, mie bie üeinfte fc^mebt o^ne

Haltung blofe üor ber fpeculatioen ^Bernunft, ber e§ nid^t» foftet, bie eine

fo mie bie anbere o'^ne bie minbefte ^inbernife oerfd^minben gu laffen.

SSiele Gräfte ber 5latur, bie il)r 2)afein burc^ gemiffe SBirfungen

äufeern, bleiben für un§ unerforfd^lid^ ; benn wir fönnen il)nen burd) Se=

35 obad^tung nid^t weit genug nad)fpüren. 2)a§ ben 6rfd)einungen gum

©runbe liegenbe tranöfcenbentale Obfect unb mit bemfelben ber @runb,

warum unfere6innlic^feit biefe oielme^rals anbere oberfte Sebingungen 642
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l^abc, fnb unb bleiben für un§ unerforfc^lid^, ob^war bie Baö^t felbft

übrigens gegeben, aber nur ni(^t eingefcl^en i[t. ©in ^beal ber reinen

SSernunft fann aber nid)t unerforfc^Iic^ l^eifeen, weil eS aeiter feine

Beglaubigung feiner 0tealität autsuaeifen l^at, al§ ba^ SÖebürfnife ber

SSernunft, öermittelft beffelben aüe ji)nt^etifcl)e ©in^eit ju öoUenben. 3)a 5

eö olfo nid^t einmal als benfbarer ©egenftanb gegeben i[t, \o ift eS aud^

nid^t als ein folc^er unertorf(^lic^; oielmel^r mufe eS als blo^e 3bee in ber

^fiatur ber SSernunft feinen @ife unb feine Sluflöfung finben unb alfo er=

forfc^t werben fönnen; benn eben barin befielt SSernunft, ba^ wir oon

aUen unferen Begriffen, 2J?einungen unb Behauptungen, eS fei auS obj[ec= 10

tioen, ober, wenn fte ein blofeer @cl)ein ftnb, auS fubiectioen ©rünben,

Oled^enfc^aft geben fönnen.

©ntbecfung unb @rflärung beS bialeftifc^en ©d^einS

in allen tranSfcenbentalen Beweifen öom ©afein eines

not^wenbigen SßefenS. 15

Beibe bisher gefül^rte Beweife waren tranSfcenbental, b. i. unab»

l)dngig Don empirtfc^en ^rincipien, öerfuc^t. 2)enn obgleid^ ber foSmolo^

gife^e eine @rfat)rung überl)aupt i^um ®runbe legt, fo ift er bod^ nid^t auS

irgenb einer befonberen Befc^affenl)eit berfelben, fonbern auS reinen Bcr=

nunftprincipien in Bejie^ung auf eine burd^S empirifd^e Bewufetfein 20

643 überl^aupt gegebene &]c'\\Un^ geführt unb oerlöfet fogar biefe 2lnleitung,

um fi(^ auf lauter reine Begriffe p ftü^en. 2BaS ift nun in biefen tranS*

fcenbentalen Beweifen bie Urfad^e beS bialeftifc^cn, aber natürlichen

Scheins, weld^er bk Begriffe ber 9iotl^wenbigfeit unb ^öc^ften 3fiealitdt

öerfnüpft unb baSjenige, waS bod) nur Sbee fein fann, realifirt unb 25

^qpoftaftrt? SißaS ift bie Urfac^e ber Unoermetblidl)feit, etwas als an ftc^

not^wenbig unter ben e?;iftirenben 2)ingen an^unefjmen unb bod^ äugleid^

üor bem ^Dafein eines fold^en SBefenS als einem Slbgrunbe gurücfjubeben;

unb wie fängt man eS an, ba^ ftc^ bie Bernunft hierüber felbft öerftel^c

unb aus bem fc^wanfenben 3uf^ani>e eines fd)üd)ternen unb immer 30

Wieberum jurürfgenommenen BeifaÜS gur rul)igen (Sinfid^t gelange?

@S ift etwas überaus 5iRerfwürbigeS, ba^, wenn man oorauSfe^t,

etwas ejfiftire, man ber Folgerung ntdl)t Umgang l^aben fann, ba^ audl)

irgenb etwaS not^wenbigerweife e?:iftire. Stuf biefem gang natürlid^en

(objwar barum noc^ ntc^t fidleren) ©c^luffe berul^te baS foSmologifc^c 2lr= 35
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gument. 2)agcgen mag id) einen Segriff üon einem 2)inge anncl^men,

ttjeld^en ic^ wiU, fo finbe ii^, ta^ fein 55afein niemals oon mir al§

frfjlec^terbingS not^menbig üorgefteüt werben fönne, unb bafe mi(i^ ni^tö

^inbere, e§ mag e]ciftiren, ma§ la molle, ta^ 3Ri^tfein beffelben gu benfen;

5 mitl)in id^ jmar ^n bem @;ciftirenben überl)aupt etmaS 9^ott)0)enbigeö an*

nel^men muffe, fein einziges 3)ing aber felbft al§ an ftd^ nott)tDenbig

benfen fönne. 2)a§ Reifet: id) fann ha§> ßurürfge^en ju ben Sebingungen 644

be§ @j:iftiren§ niemals ö ollen ben, of)ne ein notf)tDenbige§ SiBefen anju=

nehmen; id^ fann aber üon bemfelben niemals anfangen.

10 SBenn i(^ gu ejciftirenben 2)ingen überl^au)3t etroaS 3(iott)tüenbigeS

benfen mufe, fein 25ing aber an ftc^ felbft als notl)n)enbig ju benfen befugt

bin, fo folgt barauS unöermeiblic^, ba^ ^lot^menbigfeit unb SufäHiöfcit

nid^t bic 2)inge felbft angelten unb treffen mfiffe, meil fonft ein 2iBiber=

fpruc^ Dorge^en mürbe; mithin feiner biefer beiben ©runbfä^e objedit»

15 fei, fonbern fie aüenfaüS nur fubjectioe ^]5rincipien bcr SSernunft fein

fönnen, ndmlid^ einerfeitS ju allem, maS als e;riftirenb gegeben ift, etmaS

gu fud^en, baS not^menbig ift, b. i. niemals anberSmo als bei einer a priori

üollenbetcn ©rfldrung aufgul^ören, anbererfeitS aber aud^ biefeSSoUenbung

niemals gu l^offen, b. i. nid^ts (Smpirifc^eS als unbebingt angune^men,

20 unb fic^ baburd) fernerer 2lbleitung gu überleben. 3" fold^er ^ebeutung

fönnen beibe ©runbfd^e als blofe l)euriftifd^ unb regulatiö, bie nid^ts

als baS formale ^ntereffe ber Sßernunft beforgen, gang mo^l bei einanber

beftef)en. 2)enn ber eine fagt: i^r follt fo über bie 3Ratur pl^ilofopl^iren,

als ob es ju allem, maS gur ß;ciften3 gehört, einen not^menbigen erften

25 ©runb gebe, lebiglid) um f^ftematifd^e @inl)eit in eure (ärfenntni^ gu

bringen, inbem i^r einer fold^en ^hit, ndmlid^ einem eingebilbeten ober»

ften ©runbe, nac^gel)t; ber anbere aber marnteud^, feine einjige 33eftim= 645

mung, bie bie (5?:iftenä ber ©inge betrifft, für einen fold^en oberften ®runb,

b. i. als abfohlt notl)n)enbig, anjune^men, fonbern eud^ nod^ immer ben

30 2Beg gur ferneren Slbleitung offen gu erl^alten unb fie bal^er iebergeit nod)

als bebingt gu be^anbeln. 2Benn aber oon unS aUeS, maS an ben 2)ingen

ma^rgenommen mirb, als bebingt not^menbig betrachtet werben mufe: fo

fann aud^ fein 2)ing (baS empirifc^ gegeben fein mag) als abfolut not^=

menbig angefef)en merben.

35 gs folgt aber '^ierauS, ta^ if)r baS Slbfolutnotl^menbige aufeer^alb

ber SBelt annef)men müfet: meil eS nur gu einem ^rincip ber gröfetmög=

lid^en (äinljeit ber ©rfc^einungen als beren obcrfter ®runb bienen foU
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unb il^r in ber 2Belt niemals bal^in gelangen fonnt, weil bie jtoeite ^t'

gel eud^ gebietet, alle empirifc^e Urfac^en ber ßinl^eit ieberjeit al§ abge=

leitet anjnfe^en.

25ie ^l^ilDfopl)en be§ 2lltertt)um§ ja^cn alle ^yorm ber 9^atur alö ju»

fällig, bie 5J?aterie aber nai^ bem Urtl)eile ber gemeinen 3Sernunft alö s

urfprürnglici^ unb notl)menbig an. SBürben fte aber bie ÜJfaterie ni^t als

(Subftratum ber (Srjc^einungen rejpectiü, fonbern an \\d) felbft il^rem

25afein nac^ betrachtet l^aben, fo mdre bie 3bee ber abfoluten ?Rotl^tDenbige

feit fogleic^ oerfd^munben. 2)enn eä i[t m6)i§, toa^ bieSSernunft an biefcS

55afein fd^led^tl^in binbet, fonbern fie fann fol(i)e§ ieberj^eit unb ol)ne lo

SBiberftreit in ©ebanfen auft)eben; in ©ebanfen aber lag aud^ allein bie

646 abfolute üiot^menbigfeit. @§ mu^te alfo bei biefer Überrebung ein ge=

wiffeS regulatiüeS ^rincip jum ©runbe liegen. 3n ber3;i^at ift auc^ 2lu§=

bel^nung unb Unburc^bringlic^feit (bie jufammen ben23egriff öon ÜJJaterie

ausmachen) ba§ oberfte empirifc^e ^^rincipium ber ©in^eit ber (5rf(^ei= 15

nungen unb l^at, fo fern al§ e§ empirif(i^ unbebingt ift, eine ßigenfc^aft

beiS regulatiüen ^rincip§ an fid). ©leid^mol^l, ba jebe 23eftimmung ber

ÜJJaterie, meldte ba§ iReale berfelben auSmad^t, miti)in auc^ bie Unburd^=

bringlic^feit eine SBirfung (^anblung) ift, bie i^re Urfac^e baben mufe

unb ba^er immer noc^ abgeleitet ift, fo fc^icft ftc^ bie 3J?aterie bod^ nic^t 20

gur S^ee eines not^roenbigen SBefenS als eines ^rincipS aller abgeleiteten

6inl)eit: meil jebe il^rer realen ©igenfd^aften, als abgeleitet, nur bebingt

not^menbig ift unb alfo an fic^ aufgelioben toerben fann, ^iemit aber baS

ganje 2)afein ber 2J?aterie aufgel^oben werben mürbe, menn biefeS aber

nic^t gefc^dl^e, mir ben p(^ften ®runb ber (Sin^eit empirtfc^ erreid)t ^aben 25

mürben, melc^eS burd^ baS jmeite regulatiüe ^rincip öerboten mirb. ©o

folgt, ta^ bie 2J?aterie unb überhaupt, roaS jur SBelt gel^örig ift, gu ber

3bee eines noti^menbigen UrmefenS als eines bloßen ^rincipS ber größten

empirifc^en ßinl^eit nid^t fc^icflid^ fei, fonbern ha^ eS aufeer^alb berSSelt

gefegt merben muffe; ba mir benn bie ©rfd^einungen ber 2Belt unb il^r 30

2)afein immer getroft üon anbeten ableiten fönnen, als ob eS fein notl|=

menbigeS SBefen gäbe, unb bennoc^ gu ber SSoUftönbigfeit ber Slbleitung

647 unaufhörlich ftreben fönnen, als ob ein fold^eS als ein oberfter @runb

DorauSgefe^t märe.

2)aS '^htal beS liöd^ften 2BefenS ift nad^ biefen Setrad^tungen nid^tS 35

anberS, als ein regulatioeS '•^Srincip ber SSernunft, alle SSerbinbung

in ber Sßelt fo an^ufel^en, als ob f\e aus einer aügenugfamen notl()wen=
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bigen Urfad^c entfpränge, um barauf bie Spiegel einer f^ftematifdien unb

nac^ allgemeinen ®efe^en not^menbigen @inf)eit in ber (grfldrung berjel=

ben äu grünben, unb i[t nid)t eine SSe^auptung einer an jid^ nottjwenbigen

@?:i[ten3. @g ift aber jugleic^ unöermeiblic^, jid^ oermittelft einer tran§-

5 fcenbentalenSubreption bie[e§ formale ^rinci^) al^ conftitutiD üoräujteflen

unb jt(^ biefe (Sin^eit l^i)po[tatifci^ gu benfen. 3)enn fo toie ber 3flaum, meil

er alle ©eftalten, bie lebiglic^ oerfc^iebene ©infc^ränfungen beffelben ftnb,

urlprünglic^ möglid^ mad^t, ob er gleid) nur ein ^rincipium ber 6innlid^=

feit ift, bennod^ eben barum für ein fdjlec^terbingS notl)ir)enbige§ für ft(^

10 beftel^enbe§ @tma§ unb einen a priori an fid) felbft gegebenen ©egenftanb

gel^alten toirb: fo ge^t e§ aud^ ganj natürlid^ 5U, ba^, ba bie f^ftematifc^e

©inl^eit ber 5Ratur auf !einerlei 2Beife gum ^rincip be§ empirifc^en @e=

braud^S unferer SSernunft aufgeftellt merben fann, al§ fo fern mir bie Sbee

eine§atterrealften2Befen§ aU ber oberften Urfad^e jum ©runbe legen, biefe

15 '^bct baburd^ al§ ein mirflid^er ©egenftanb unb biefer mieberum, meil er

bie oberfte SScbingung ift, al§ notl^menbig oorgefteUt, mitl)in ein regu-

latiüeS ^rinci|) in ein conftitutiüe§ oermanbelt merbe; meldte Unter^ C48

fcl)iebung fic^ baburc^ offenbart, bafe, menn lij nun biefeS oberfte 2Befen,

melc^eS refiJectio auf bie SBelt fd^led^t^in (unbebingt) not^menbig mar,

20 al§ 2)ing für fic^ betrachte, biefe 9lot^menbigfeit feinet S3egrip fäf)ig ift

unb alfo nur alä formale 33ebingung be§ 2!)enfen§, nid^t aber aU mate=

rial? unb ^Qpoftatifd^e SSebingung be§ 2)afeinä in meiner SSernunft an=

antreffen geroefen fein muffe.

2)c§ britten ^auptftucfs

25 Sed^ftcr Slbfc^nitt,

Sßon ber Unmöglic^feit be§ ^)^9fifotl)eologifct)en SSemeifeS.

2Benn benn meber ber SSegriff oon fingen überhaupt, nod^ bie 6r=

fal^rung öon irgenb einem 2)afein überl^aupt ha§, ma§ geforbert mirb,

Iciftcn fann, fo bleibt noc^ ein ÜJ^ittel übrig : gu oerfud^en, ob nid^t eine

30 beftimmte ©rfal^rung, mithin bie ber 2)ingc ber gegenmärtigen SBelt,

i^re SSefd^affen^eit unb Slnorbnung, einen 23emei§grunb abgebe, ber un§

jtc^er jur Überzeugung öon bem 2)afein eines pd^ften 2Befen§ oer^elfen

lönne. ©inen fold^en SScmeiö würben mir ben pl^^fifot^cologifd^en
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nennen. Sollte biefer aud^ unmöglid^ fein, fo ift überall fein genugt^uen»

ber 25eö)ei§ auä blofe fpeculatiüer SSernunft für i>a§ ©afein eines 2Befen§,

tteld^eS unferer tranSfcenbentalen '^btt entfprdd^e, mögltdt).

649 ÜJJan wirb naö) allen obigen 33emerfungen balb einfel^en, ba^ ber

Sefd^eib auf biefe 'Jlad^frage ganj lei<3^t unb bünbtg ernjartet merben s

tonne. 3)enn wie !ann iemalö örfal^rung gegeben tterben, bie einer Sbee

angemeffen fein foütc? £)arxn befte^t eben ba§ ©igentl^ümlicl^e ber

legieren, ha^ ii}x niemals irgenb eine ßrfabrung congruiren fönne. 2)ie

tranäfcenbentale S^ee oon einem not^roenbigen aUgenugfamen Urwefen

ift fo überfc^menglic^ grofe, fo l^od^ über alles 6m|)irtf(!^e, ba§ ieberjeit lo

bebingt ift, ert)aben, ha^ man tl^eilS niemals (Stoff genug in ber @rfal^=

rung auftreiben !ann, um einen folii^en S3egriff ju füllen, t^eilS immer

unter bem 33ebingten l^erumtappt unb ftetS Dergebli(^ nad^ bem Unbe»

bingten, mooon uns fein ®efe^ irgenb einer empirifc^en S^nt^eftS ein

33eifpiel ober ba^n bie minbefte Leitung giebt, fuc^en mirb. u
SBürbe baS ^öd^fte SBefen in biefer ^ette ber SSebingungen fte^en,

fo würbe eS felbft ein ©lieb ber 9fiei^e berfelben fein unb eben fo, mie bie

nieberen ©lieber, benen e^ oorgefe^t ift, nod^ fernere Unterfud^ung megen

feines nod^ ^öl^eren ©runbeS erforbern. 2BiU man eS bagegen Don biefer

Äette trennen unb als ein blofe inteHigibeleS SBefen ni(^t in ber 9lei^e ber 20

9latururfac^en mitbegreifen: welche 23rücEe fann bie SSernunft alsbann

tt)of)l fd^lagen, um gu bemfelben §u gelangen, ba aüe ©efe^e beS Uber=

gangeS üon 2Birfungen ju Urfac^en, \a aUe ©Qnt^ep unb (Srmeiterung

unferer (Srfenntnife überhaupt auf nichts anbereS als möglid^e (Srfal^rung,

650 mithin blofe auf ©egenftdnbe ber Sinnenmelt geftellt ftnb unb nur in 25

2lnfet)ung it)rer eine ^ebeutung t)aben fönnen?

2)ie gegenü3artige SBelt eröffnet unS einen fo unermefelid^en @d^au=

pla^ öon aßannigfaltigfeit, Drbnung, ßmedfmdfeigfeit unb@c^ön^eit,man

mag biefe nun in ber Unenblid^feit beS ^taumeS, ober in ber unbegrenzten

3;]^eilung beffelben »erfolgen, ba^ felbft nac^ ben ^enntniffen, meiere unfer 30

fc^madjer SSerftanb baoon '^at ermerben fönnen, alle Sprache über fo Diele

unb unabfel^Uc^ grofee 2Bunber il^ren 9^a(^brudf, alle ^ai^Un i^re Äraft

ju meffen unb felbft unfere ©ebanfen aüe Segrenjung üermiffen, fo ba^

fic^ unfer Urt^eil com ©anjen in ein fpra^lofeS, aber befto berebtereS

©rftaunen auflöfen mufe. SlllermärtS feigen mir eine ^ette Don SBirfungen 35

unb Urfac^en, öon Bwecfen unb ben 3Ritteln, Stegelmdfeigfeit im ©ntfte^en

ober S3erge^en; unb inbem nichts öon felbft in ben Buf^^n^ getreten ift,
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barin e§ ftd^ befinbet, fo ö)ei|et e§ immer toeiter l^in nad^ einem anbeten

2)inge als feiner Urfad^e, üield^e gerabe eben biefelbe üjeitere 5llad)frage

notl)ü)enbig mac3^t, fo ba^ auf folc^e Seife ba§ ganj^e 2111 im Slbgrunbe

bei 3licl^t§ Derftnfen müfete, näbme man nid^t etmaS an, ba^ aufeer^alb

5 biefem unenblic^en ßufdlligen, für ft(^ felbft urfprünglic^ unb unabhängig

beftel)enb, baffelbe titelte unb al§ bie Urfad^e feine§ Urfprung§ i^m ju^

gleid^ feine ^ortbauer fid^erte. 2)iefe pc^fte Urfac^e (in Slnfe^ung aÜer

3)inge ber SBelt), wie grofe foU man fie ftd^ ben!en? 2)ic SBelt fennen

wir nid^t i^rem ganjen ^nl^cilte nad^, nod^ meniger miffen mir i^re ©röfee 65i

10 burc^ bie SSergleid^ung mit allem, ma§ möglid^ ift, ju fc^ä^en. 2Ba§ l^in»

bert uns aber, bafe, ba mir einmal in 2lbftdi)t auf ßaufalitdt ein dufeerfteS

unb obcrfteS SBefen bebürfen, mir eS nid^t pgleid^ bem ©rabc ber SSoU»

fommen^eit nad^ über alles anbere ^Köglic^e fe^en foHten? meld^cS

mir leicht, ob3mar freiließ nur burd^ ben garten Umrife eines abftracten

15 ißegriffS, bemerfftefligen fönnen, toenn mir unS in it)m als einer einigen

©ubftanj alle möglid^e SSoKfommenbeit oereinigt Dorftellen ; melc^er 33e=

griff ber ^orberung unferer SSernunft in ber (Srfparung ber ^rinci^)ien

günftig, in ftd^ felbft feinen SBiberfprüd^en untermorfen unb felbft ber

©rmeiterung beS 35ernunftgebraud^S mitten in ber ©rfabrung burd^ bie

20 Seitung, meldte eine fold^e 3bee auf Drbnung unb ßmecfmdfeigfeit giebt,

gutrdglid^, nirgenb aber einer ©rfa^rung auf entfd^iebene 2lrt 5U=

mibcr ift.

2)iefer SBemeiS oerbient ieber§eit mit Sld^tung genannt gu merben.

6r ift ber dltefte, fldrfte unb ber gemeinen 5Kenfd^enoernunft am meiften

25 angemeffene. @r belebt baS 6tubium ber 9iatur, fo mie er felbft Don

biefem fein 2)afein l^at unb baburc^ immer neue Äraft be!ommt. @r bringt

BmedEe unb 2lbft(^ten ba^in, mo fie unfere SSeobad^tung nic^t öon felbft

cntbecft l^dtte, unb ermeitert unfere üiaturfenntniffe burd) ben Seitfaben

einer befonberen ©inbeit, bereu ^rincip aufeer ber 3fiatur ift. 3)iefc

30 Äenntniffe mirfen aber mieber auf i^re Urfad^e, ndmlic^ bie oeranlaffenbe 652

3bee, jurüdE unb öermebren ben Glauben an einen böd^ften Url^eber bis

äu einer unmiberftebli(^en Überzeugung.

@S mürbe baber nic^t aUein troftloS, fonbern aud^ gang umfonftfein,

bem Slnfei^en biefeS 23emeifeS etmaS entgieben gu moUen. 2)ie SSernunft,

35 bie burd^ fo mdd^tige unb unter i^ren ^dnben immer mac^fenbe, obgmar

nur empirifd^e SSemeiSgrünbe unabldfftg geboben mirb, !ann burd^ feine

3»cifel fubtiler, abgezogener ©peculatton fo nfebergcbrudt merben, ba^
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fie nic^t au§ jeber grüblerifd^en Unentjd^lofjen^eit, gleid^ al§ au§ einem

2;raume, burd^ einen 23lic!, ben jie auf bie SBunber ber 5Ratur unb ber

SKajeftät be§ 2Beltbaue§ airft, geriffen tnerben follte, um ftc^ Don ©röfec

3u ©röfee i)i§ gur aüerpc^ften, com 33ebingten jur SSebingung big pm
oberften unb unbebingten Urfieber gu erl^eben.

Db mir aber gleid^ miber bie SSernunftmdfetgfeit unb O^ü^ltd^feit

biefeg 2Serfal^ren§ nid^t§ einjumenben, fonbern e^ Dielmel^r §u empfel^len

unb autjumuntern l^aben, fo fönnen mir barum bo6) bie 2lnjprü(!^e nid^t

bittigen, meldte biefe SSemeiöart auf apobiftijc^e ©emifel^eit unb auf einen

gar feiner ®unft ober fremben Unterftü^ung bebürftigen SSeifatt ma(i)en lo

möd^te; unb e§ fann ber guten ^a(i)t feinegioegeiS fc^aben, bie bogmati=

fc^e @pra(!^e eine§ ^ol^njpreci^enben 25ernün[tler§ auf ben STon ber 3J?äfei=

gung unb 23efd)eibent)eit eineö ^ur SÖeru^igung l^inreid^enben, obgleid^

C53 eben nid^t unbebingte Untermerfung gebietenben ©laubenä I^erab5uft:m=

men. 3«^ bel^aupte bemnac^, ta^ ber p'^QftfottieoIogifd^e 23emeiä ba§ 15

2)afein eineg l^öc^ften 2Befen§ niemals attein bartl^un fönne, fonbern e§

ieberjeit bem ontologifc^en (meld^em er nur gur Sntrobuction bient) über»

lafjen muffe, biefen 3Kangel gu ergangen, mitl^in biefer immer noc^ ben

eingig möglid^en Semeiögrunb (mofern überatt nur ein fpeculatiöer

33emei§ ftattfinbet) enthalte, ben feine menfc^Ii(^e SSernunft oorbeigel^en 20

fann.

2)ie ^auptmomente beS gebadeten pt)i)fifd^t§eologifd^en S5emeifeg ftnb

folgenbe: 1) 3n ber SBelt ftnben ftc^ attermärtS beutlid^e S^iti^en einer

Slnorbnung nac^ beftimmter Slbftc^t, mit großer SBei^eit ausgefül^rt

unb in einem ©angen üon unbefd^reiblid^er 5)iannigfaltxgfeit beö Sn^^altS 25

fomol^I, als auc^ unbegrengter ©röfee be§ Umfang§. 2) 2)en 2)ingen ber

SBelt ift biefe gmecfmdfeige Slnorbnung gang fremb unb ^öngt il^nen nur

gufdttig an, b. i. bie 3llatur Derfd^iebener 2)inge fonnte öon felbft burd^ fo

Dielerlet fid^ Dereinigenbe 3Kittel gu beftimmten @nbabfid^ten nid^t gu=

fammcnfttmmen, mären fie nic^t burd^ ein anorbnenbeä oernünftigeS 30

^rincip nad) gum ©runbe liegenben S^een bagu gang eigentlich gemdl^lt

unb angelegt morben. 3) (g§ ejciftirt alfo eine erl^abene unb meife Hrfad^e

(ober mel^rere), bie ni(^t blofe aU blinbmirfenbe aUoermögenbe 9iatur

bur(^ ^rud^tbarfeit, fonbern aU ^ntettigeng burd^ ^rei^eit bie Ur=

fac^e ber Sßelt fein mufe. 4) 2)ie ©in'^eit berfelben Idfet ftc^ au§ ber ein= 35

^eit ber me(^felfeitigen SÖegie^ung ber Sl^eile ber SBelt al§ ©lieber öon

654 einem tünftUc^en SÖaumerf an bemienigen, mol^in unfere Seobac^tung

I



6. 2Ibfc^mtt. S3on bcr Uum5gti(i^fett beä pli^fifof^eologifc^en Seroeifcg. 417

rei^t, mit ©etoi^tjeit, iDeiterl)in aber nad^ aüen ©runbjd^en ber Sinologie

mit 2Ba!^r|d^einltc^feit f(!^lte^en.

£)l)ne l^icr mit ber natürlid^en 3?ernunft über il^ren «Sd^lufe ju d^icQ=

niren, ba jte au§ ber Sinologie einiger 5Roturprobucte mit bemfenigen, ttoS

5 menfd^Hd^e Äunft l^eroorbringt, wenn jte ber 5Rotur ©ewolt t^ut unb jte

nötl)igt, nid^t noc^ t'^ren ßmeden juDerjol^ren, jonberu jtd^in bieunjrigen

gu jd^miegen, (ber ^l^nlid^feit berjelben mit .^dnjern, @(^ifjen, U^ren)

jd)lie&t, e§ merbe eben eine jold^e (Saujolitdt, ndmlid^ SSerjtonb unb SBiUe,

bei \i)x gum ®runbe liegen, wenn fte bie innere ÜJiöglic^feit ber freiroir^

10 fenben ^flotur (bie oüe ,^un[t unb üieUeidjt jelbjt jogor bie SBernunjt ju*

erjt möglid) mod^t) nod^ oon einer onberen, obgleid^ übermenj^lid^en

Äunft ableitet, toeld^e ©d^lufeort öieüeic^t bie jd^drjjte tronSjcenbentole

Äritif nid^t ou^J^olten bürjte: mufe man bod^ gefielen, bofe, menn mir ein*

mal eine Urjod^e nennen joüen, mir ^ier nid)t jtc^erer a{§ nod^ ber Sinologie

15 mit bergleidjen gmecfmäfeigcn (Srgeugungen, bie bie einzigen jtnb, mooon

un§ bie Urjod^en unb SBirfungöort üöHig befannt ftnb, üerjo^ren fönnen.

2)ie SSernunjt mürbe e§ bei jtd) jelbjt nid^t üerontmorten fönnen, menn jte

öon ber (Saujolitot, bie fte fennt, §u bunfeln unb unermeislii^en @rflä=

rung§grünben, bie jte nid^t fennt, übergef)en moKte.

20 5Rod^ biejem ©d^lujje müfete bie ßiü^dfn^öfeigfsit unb 2ißo^lgereimt=

l^eit jo Dieler 5Roturanjtalten blofe bie ßujdCiigfeit ber ?5orm, ober nid^t 655

ber SJioterie, b. i. ber ©ubjtonj in ber Sßelt, bemeijen; benn gu bem le^=

teren tDÜrbe nod^ erjorbert werben, ba^ bemiejen merben fonnte, bie 2)inge

ber Sßelt mdren an jtd^ jelbjt gu bergleid[)en Drbnung unb (Sinjtimmung

25 nod^ ottgemeinen ®eje^en untauglich, toenn jte nid^t, jelbjt i^rer (Sub =

jt ong nodt), ba§ ^robuct einer l)öd^jten 2Bei§l^eit tüdren; toogu ober gong

onbere 23emei§gn"inbe, a\§ bie oon ber Sinologie mit menjd^lid^er Äunjt

erjorbert merben mürben. £)er 33emei§ fonnte oljo f)öd^jtenö einen 2Belt=

boumeijter, ber burd^ bie ^ouglid^feit be§ ©top, ben er beorbeitet,

30 immer jel)r etngejd^rdnft mdre, ober ntd^t einen 2Beltjd^öpjer, bejjen

3bee alle§ untermorjen ift, bartl)un, meld^eö gu ber großen Slbjtd^t, bie

man öor Singen ^ot, ndmlid^ ein ollgenugjome§ Hrmejen gu bemeijen, bei

meitem nid^t ^inreid^enb ijt. SBoUten mir bie 3ujdüigfeit bcr OJ?aterie

jelbjt bemeijen, jo müßten mir gu einem tronSjcenbentolen Slrgumente un=

35 jere Suflud^t neljmen, meldje^ ober ^ier eben l^at Dermieben merben joßen.

2)er ©d^lufe ge^t aljo oon ber in ber SBelt jo burd^gdngig gu beobac^=

tenben Drbnung unb ßroedfmd^igfeit, al§ einer burd^auS gufdnigen (5in=

Äanfä ©c^rtften. 3Berfe. III. 27
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rid^tung, auf bog 3)afein einer il^r ))roportionirten Urfad^e. 2)er 33e=

griff biefer Urfac^e aber mu^ un§ etmaS gang 23eftimmte^5 öon it)r gu

erfennen geben, unb er fann alfo fein anberer fein, al§ ber oon einem

SSefen, ba§ alle 2JZa(t)t, 2Bei5t)eit :c., mit einem SBorte alle 33oIlfommen=

65G i^eit als ein aügenugfameS 2Befen befi^t. 2)enn bie ^^rdbicate oon fel^r s

großer, Don erftaunlici^er, üon unermeßlicher 2J?ad^t unb S^reffli^feit

geben gar feinen beftimmten Segriff unb fagen eigentlid^ nid^t, ma§ ta§

2)ing an fic^ felbft fei, fonbern finb nur SSer^ältnifeüorfteUungen Don ber

©ro^e beö ©egenftanbeö, ben ber Seobad^ter (ber 22elt) mit fid^ felbft

unb feiner ^^affungsfraft oergleici^t, unb bie gleid^ l^od^preifenb auffallen, lo

man mag ben ©egenftanb üergroßern, ober ba§ beobacl)tenbe «Subfect in

SSerpltnife auf if)n fleiner mad^en. 2Bo e» auf ©roße (ber 2}Dllfommen=

l^eit) eines 2)ingeS überf)aupt anfommt, ba giebt eS feinen beftimmten

SSegriff al§ ben, fo bie ganje möglid^e SSoüfommenl^eit begreift, unb nur

ta§> M (omnitudo) ber SRealitöt ift im Segriffe burd^göngig beftimmt. is

9lun miU id^ nic^t l^offen, ba^ fidt) jemanb unterminben foHte, ba^

SSerl^ältniB ber non i^m beobad^teten SBeltgröBe (nad^ Umfang foroo^l als

Sni^alt) gur Slllmad^t, ber SBeltorbnung jur ^öc^ften 2ßeiS^eit, ber 2Belt=

ein!^eit §ur abfoluten ©inl^eit beS Urhebers :c. eingufe^en. 2llfo fann bie

^pi^^r^fot^eologte feinen beftimmten Segriff Don ber oberften SBelturfad^e 20

geben unb ba^er gu einem ^^rincip ber Sljeologie, meld^eS mieberum bie

©runblage ber 3Religion auSmad^en foll, nid)t l)inreid^enb fein.

2)er @d^ritt ju ber abfoluten 2;otalität ift burd^ ben empirifd^en SSeg

gan§ unb gar unmöglidj. 5Run tl^ut man il^n bod^ aber im pf)^ftfd^tl^eolo=

657 gifd^en Semeife. 2Beld^eS 2KittelS bebient man fic^ alfo wo^l, über eine 25

fo meite ^luft ju fommen?

3Rad^bem man bis jur Settiunberung ber ©roße ber SßeiSl^eit, ber

2J?ad^t :c. beS SBelturl^eberS gelangt ift unb nid^t weiter fommen fann, fo

öerldfet man auf einmal biefeS burc^ empirifd^e SemeiSgrünbe gefül^rte

Slrgument unb gel)t gu ber gleid^ anfangs auS ber Orbnung unb ^m^d^ 30

mäßigfeit ber SBelt gefd^loffenen 3ufätligfeit berfelben. 2}on biefer 3^=

fäUigfeit allein gel^t man nun lebiglid^ burd^ tran^fcenbentale Segriffe

gum 2)afein eines @d^led^tl)innotf)tt)enbigen unb oon bem Segriffe ber

abfoluten DZof^menbigfeit ber erften Urfac^e auf ben burd^gängig beftimm=

ten ober beftimmenben Segriff beffelben, ndmlid^ einer aübefaffenben 9^e= 35

alitdt. Sllfo blieb ber p^i)fifc^t^eologifc^e SemeiS in feiner Unternehmung

ftedfen, fprang in biefer Serlegenl^eit plö^lid^ ju bem foSmologifc^en Se*
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9

iüeife über, unb ba tiefer nur ein berftecfter ontologifc^er SeioeiS i[t, fo

Dolltü^rte er feine 2lbftcf)t mirflic^ blofe burd^ reine SBernunft, ob er glei^

anfänglich aüe SSerwanbtfd^aft mit biefer abgeleugnet unb a^^S^ auf ein=

leuc^tenbe SSetoeife au§ ©rfal^rung ausgefegt l^atte.

5 £)ie ^f)i)fttDt^eoIogen Ijaben alfo gar nic^t Urfact)e, gegen bie tran§=

fcenbentale SSewei^art fo fpröbe gu tl)un unb auf fie mit bem ©igenbünfel

^eÜfel^enber Dkturfenner aU auf ba§ Spinnengewebe finfterer ©rübler

l^erabäufeben. 2)enn toenn fte fxä) nur felbft prüfen mottten, fo ö3ürben

jte finben, ta^, nad^bem fie eine gute @trecfe auf bem SBoben ber 5Ratur 658

10 unb (grfa^rung fortgegangen ftnb unb [\^ glei^wol)! immer nod) eben fo

meit üon bem ©egenftanbe fe^en, ber it)rer 5ßanunft entgegen fc^eint, fie

plö^Ii(^ biefen 33oben oerlaffen unb inä 3fleic^ bloßer 5Köglic^feiten über=

ge^en, mo fte auf ben klügeln ber Sbeer, bemjenigen na^e §u fommen

t)offen, toa§ ftc^ aUer i^rer empirifd^en ^llac^fucJ^ung entzogen l)atte. 9tac^=

15 bem fte enblic^ bur(^ einen fo mdd^tigen Sprung feften grufe gefaxt ju

{)aben üermeinen, fo oerbreiten fte ben nunmehr beftimmten ^Begriff (in

beffen 23eft^ fte, o^ne gu miffen mie, gefommen ftnb) über ba§ ganje ^elb

ber @d)öpfung unb erläutern ta^ 3beal, tcelc^eg lebiglic^ ein ^robuct ber

reinen 23ernunft mar, objmar fümmerlic^ genug unb meit unter ber SBürbe

20 feines ®egenftanbe§, burc^ ©rfa^rung, o^ne bod) gefte^en ju looEen, bafe

fte ju biefer ^enntni| ober 2Sorau§fe^unfl burc^ einen anbern §uMteig

al§ ben ber (5rfat)rung gelangt ftnb.

@o liegt bemnac^ bempbi)ftfot^eologifcl)en Semeife ber foSmologif(^e,

biefem aber ber ontologifci)e SSemeiä oom Safein eineä einigen UrmefenS

25 alä t)öcl)ften SBefenS §um ©runbe, unb ba aufeer biefen brei 2Begen feiner

me^r ber fpeculatioen SSernunft offen ift, fo ift ber ontologifc^e Semeiö

au§ lauter reinen SSernunftbegriffen ber einzige mögli(!^e, menn überatt

nur ein S3eroei§ üon einem fo meit über aUen empirifd)en 3Serftanbe§ge=

braud^ erl^abenen @a|e möglich ift.

27
=
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659 2)e§ britten ^auptftücfS

Siebenter Slbfd^nitt»

^ritif aller Sil^eologie au§ fpecuUtioen ^rincipien

ber SSernunft.

SBcnn i(j^ unter S^eologie bie ©rfenntnife be§ Urü3efen§ üerfte^e, fo 5

ift fte enttoeber bie au0 blofeer SSernunft (theologia rationalis) ober au§

Offenbarung (revelata). 25ie erftere benft ft(!^ nun il)ren ©egenftanb

entioeber blofe burd^ reine SSernunft üermittelft lauter tran§fcenbentaler

Segriffe (ens originarium, realissimum, ens entium) unb l^eifet bie ttaitSs

fccttbentale 2:{)eoIogie, ober burci) einen SSegriff, ben fte au§ ber D^atur 10

(unferer (Seele) entlel^nt, alö bie ^o(!^fte ^nteHigenj unb müfete bie notürs

lic^e 2:^eologie l^ei^en. 3)er, fo allein eine tranöfcenbentale Slieologie

einräumt, toirb 2)eift, ber, fo aud^ eine natürlid)e S;i^eologie annimmt,

2;{)eift genannt. 2)er erftere giebt gu, ba^ mir allenfaUö ba^ ©afein

eines UrmefenS burd) blofee SSernunft erfennen fönnen, moüon aber unfer 15

SSegriff ^) blofe tranSfcenbental fei, nämlici^ nur al§ üon einem Sßefen, ba§

alte ^Realität l^at, bie man aber ni(i)t nät)er beftimmen fann. 2)er gmeite

beliauptet, bie SSernunft fei im @tanbe, ben ©egenftanb nac^ ber Slnalogie

mit ber Statur nal)er §u beftimmen, nämlid^ als ein SBefen, ba§ burc^

3Serftanb unb ^rei^eit ben Urgrunb aller anberen 3)inge in ftc^ entl^alte. 20

Sener fteüt fic^ alfo unter bemfelben blofe eine SBelturfaci^e (ob burd^

660 bie ü^otl^menbigfeit feiner ^J'iatur, ober burd^ ^^rei^eit, bleibt unentfc^ieben),

biefer einen SSelturl^eber oor.

2!)ie tranSfcenbentale S^eologie ift entmeber biejenige, meiere ba§

©afein be§ Urtoefen§ üon einer ©rfa^rung überl^aupt (o^ne über bie 2Belt, 25

moju fie gehört, etmaS näl)er §u beftimmen) abzuleiten gebenft, unb l^ei^t

Äo»motl)eologie, ober glaubt burd^ blo^e begriffe ol^ne SBei^ülfe ber

minbeften ©rfal^rung fein ©afein ju erfennenunbroirbDntotl^eologie

genannt.

©ie natürlid^e 3;i|eDlogie fd)liefet auf bie ßigenfci^aften unb ta^ so

©afein eines 2Beltur^eber§ au§ ber 23ef(^affenl)eit, ber Crbnung unb

(Sin^eit, bie in biefer Sßelt angetroffen mirb, in melc^er jmeterlei (taufa*

lität unb bereu 9Regel angenommen merben mu^, ndmli(^ ^a\üx unb %xti'

') A^: fönnen, aber unfer ^Begriff Don i^m

i
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]§eit. 3)a^er fteigt fte öon biefer Sßelt jur l^öd^ften ^nteHtgens auf, ent=

»eber alä bem ^rincip aller natürlid^en, ober aller ftttlic^en £)rbnung

unb SSoUfornmenl^eU. ^m erfleren §alle Reifet fte ^^Qfifotl^eologie,

im legten 3Koralt]^eologie*).

5 2)a man unter bem 33egriffe üon ®ott nid^t etma blofe eine blinb^

mirfenbe emige ?iatur a[§ bie SBurjel ber 2)inge, fonbern ein ^öc^[te§

SBefen, ba§ burd^ 23er[tanb unb g-reilieit ber Url^eber ber 2)inge fein foll, 661

gu oerftel^en geaol^nt i[t, unb aud^ biefer SSegriff allein unö interefftrt, fo

fönnte man nac^ ber Strenge bem 2)eiften allen ©lauben an ®ott ah--

10 fprec^en unb i§m lebigltd^ bie SSel^auptung eines UrmefenS ober oberften

Urfac^e übrig laffen. Snbeffen ta niemanb barum, »eil er etmaS ftd)

nic^t ju bel^aupten getrauet, bef(!^ulbigt werben barf, er toolle e§ gar

leugnen, fo ift eö gelinber unb billiger, ju fagen: ber £)ei[t glaube einen

©Ott, ber 2il^eift aber einen lebenbigen ©ott (summam intelligen-

15 tiam). 3c|t mollen mir bie möglichen Quellen aller biefer 5Serfuc|e ber

SSernunft auffud^en.

3d^ begnüge mid^ l^ier, bie t!^eoretifd^e (5rfenntnife burdl) eine fold^e

gu erflären, moburc^ ic^ erfenne, »al ba ift, bie ^)raftifd^e aber, baburc^

id^ mir öorfteHe, ma§ bafein foll. 2)iefemnad^ ift ber tl)eoretifc^e ®e=

20 hrandj ber SSernunft berjenige, burd^ ben ic^ a priori (al§ notl^menbig)

erfenne, ba^ etmaä fei; ber praftifc^e aber, bur(^ ben a priori erfannt

mirb, mag gefd^el^en foHe. SBenn nun entmeber, ba^ dtoa^ fei ober ge=

gefd^e^en foKe, ungejmeifelt gemife, aber bod^ nur bebingt ift: fo fann bod^

entmeber eine gemiffe beftimmte SSebingung baju fd^lec^tljin notl)menbig

25 fein, ober fte fann nur aU beliebig unb jufäUig Dorauögefe^t merben. ^m
erfteren ^aüe mirb bie SÖebingung |)oftulirt (per thesin), im jmeiten fu^=

^jonirt (per hypothesin). 2)a eS praftifd^e ®efe|e giebt, bie fd)led^t^in

not^menbig ftnb (bie moralifd^e), fo mufe, menn biefe irgenb ein ©afetn 662

alö bie SSebingung ber 2J?öglic^feit il^rer oerbinbenben Äraft notl^men»

30 big oorau§fe|en, biefeS 2)afein poftulirt merben, barum meil ba§ 33e=

bingte, oon meld)em ber (Sc^lufe auf biefe beftimmte Sebingung ge^t, felbft

*) ^Jlic^t t:^eoIogil(|e 5KoraI; benn bie enti^ölt fittltd^e ©efe^c, toelci^e baß

2)Qfcin eineä t)5c^ften SßeltregteterS ßorauäfe^en, ba f)ingegen bie SKoroltl^coIogie

eine Überzeugung öom 5)ofetn etneä ^öd^ften SBejenS ift, toelc^e fic^ auf ftttltdie

35 ®efe|e grünbet. ^)

') A^: iDelcf)c Quf fittli^e ©efe^e gegnmbet ift.
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a priori alg fd)led)terbing§ not^roenbig ertannt mvb. 2Bir werben !ünftig

üon ben morolifc^en ®efe^en jetgen, ba^ jte ba§ 2)afein eineä l^öc^ften

2Befen§ nid)t blofe üorauöfe^en, fonbern aud^, ba fie in anbermeittger S3e=

trad^tung fdjIec^terbingS nott)menbig ftnb, e§ mit Ofled^t, aber freiließ nur

pra!tif(^ poftuUren; je^t fe^en ttir biefe (S(l)Iufeart nod^ bei Seite. ^

©a, wenn blofe öon bem, ttaö ba ijt (nic^t, ö3a§ fein foU), bie Sflebe

i[t, ba^ Sebingte, welches un§ in ber (5r[a{)rung gegeben mirb, jeberjeit

auc^ aU sufäüig gebad)t »irb, fo !ann bie §u i^m gehörige SSebingung

barauä nic^t aU fcl)lec^t^in not^inenbig erfannt werben, fonbern bient nur

als eine refpectio notbroenbige ober oielmel^r notljige, an jtc| felb[t aber lo

unb a priori tüiüfürlic^e 3Sorau§fe|ung jum SSernunfterfenntnife be§ S3e=

bingten. @oU alfo bie abjolute ?lott)tt)enbigfeit eine§ ©ingeö im t]^eoreti=

jc^en @r!enntni[je erfannt werben, \o fönnte biefe§ allein au§ SSegriffen

a priori gefc^el^en, niemals aber al§ einer Urfad^e in SSegie^ung auf ein

2)afein, ba^ burrf) @rfal)rung gegeben ift. is

6ine t^eoretif^e (ärfenntni^ ift fpeculatio, wenn jte auf einen ®es

genftanb ober fold^e begriffe üon einem ©egenftanbe ge!^t, woju man in

663 feiner (ärfal^rung gelangen fann. @ie wirb ber 9^aturer!enntnife ent=

gegengefe^t, weld^e auf feine anbere ©egenftänbe ober ^räbicate berfelben

ge^t, als bie in einer möglid^en (Srfal^rung gegeben werben fönnen. 20

2)er®runbfa^, üon bem, )x)a§ gef(i^iel)t, (bem empirifd^ ßwfäHigen) al§

Sßirfung auf eine Urfad^e ju fc^liefeen, ift ein ^rincip ber 5Raturerfennt=

nife, aber nidljt ber fpeculatiöen. 2)enn wenn man üon if)m al§ einem

®runbfa|e, ber bie S3ebingung möglid^er ©rfa'^rung überl^aupt entplt,

abftral)irt unb, inbem man alles (ämpirifd^e wegläfet, il^n üom ßufäüigen 25

überhaupt auSfagen will, fo bleibt nid^t bie minbefte 3f?ed)tfertigung eines

fold^en fi)ntl)etifd^en <Sa|eS übrig, um barauS ju erfe^en, wie i^ üon

etwas, was ba ift, §u etwas baüon ganj SSerfd^iebenem (genannt Urfad^e)

übergel)en fönne
;
\a ber 33egriff einer Urfad^e üerliert eben fo wie beS 3n=

fäüigen in folc^em blo^ fpeculatioen ©ebrau^e aüe SSebeutung, bereu ob= 30

iectiüe S^ealitdt fid^ in concreto begreiflid^ mad^en laffe.

3Benn man nun üom 2)afein ber 2) in ge in ber 2Belt auf il^re Ur=

fad^e fd)liefet, fo gel^ört biefeS nid)t jum natürlid^en, fonbern gum fpe=

culatiüen 3>ernunftgebraud^: weil jener nid^t bie 2)inge felbft (@ubftan=

3en), fonbern nur baS, waS g e f c^ i e 1^ t , alfo i^re 3 n ft d n b e , als empirifc^ 35

anfällig auf irgenb eine Urfad^e begieljt; ba'B bie «Subfianj felbft (bie

2Katerie) bem 2)afein nac^ SufdUig fei, wfirbe ein blofe fpeculatiüeS SSer=
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nunfterfenntnife fein muffen. SBenn aber aud^ nur Don ber §orm ber 664

SBelt, ber 2lrt if)rer 3Serbinbung unb bem SBed^fel berfelben bie 3ftebe märe,

i(^ moUte aber barau§ auf eine Urfad)e fdjlie^en, bie üon ber 2Belt gänj=

U^ unterfc^ieben ift: fo ttürbe biefeS mieberum ein Urtl^eil ber blofe

5 fpeculatiöen 53ernunft fein, tüeil ber ©egenftanb l^ier gar fein Dbject einer

moglid^en (Srfa^rung ift. Slber aBbann mürbe ber ©runbfa^ ber 6aufa=

lität, ber nur innerl^alb bem ^elbe ber Erfahrungen gilt unb aufeer bem=

felben o|ne ©ebraud^, ja felbft o^neSSebeutung ift, oon feiner 23eftimmung

gdnglic^ abgebrad^t.

10 3(i) be{)aupte nun, ba^ aUeSSerfud^e eineö blo^ fpeculatiüen ®ebraud^ö

ber SSernunft in Slnfe^ung ber S^eologie gänglic^ frud^tlo^ unb il)rer

inneren SSefd^affen^eit nad^ null unb nid[)tig ftnb, ha^ aber bie ^rincipien

i!^re€ 9laturgebraudl)§ ganj unb gar auf feine S^eologie füljren; folglid),

menn man nid^t moralifc^e ®efe^e §um ©runbe legt ober gum Settfaben

15 brandet, e§ überatt feine 2;l)eologie ber 3Sernunft geben fönne. 2)enn alle

ftjnt^etifc^e ©runbfä^e beö SSerftanbe^ ftnb Don immanentem ©ebraud);

§u ber ©rfenntnife eine§ l^öd^ften 2öefen§ aber mirb ein tranSfcenbenter

®ebraud^ berfelben erforbert, mo^u unfer SSerftanb gar nid^t auögerüftet

ift. @oll ha§i empirifc^ gültige ®efe| ber (Saufalität ju bem Urmefen

20 führen, fo müfete biefe§ in bie Äette ber ©egenftänbe ber ßrfa'^rung mit=

gel)ören; alSbann mdre e§ aber »ie alle (Srfd^einungen felbft mieberum

bebingt. Erlaubte man aber aud^ ben (Sprung über bie ®ren3e ber Er* 665

fal)rung l^inauS Dcrmittelft beö b^namifd^en ®efe^e§ ber SSejiel^ung ber

SBirfungen auf i^re Urfac^en: meldten SSegriff fann un§ biefe§ 3Serfaf)ren

25 Derfd^affen? 23ei meitem feinen Segriff Don einem f)öd^ften SBefen, meil

un§ Erfal^rung niemals bie größte aQer möglid^en SSirfungen {a\§> meldte

ta§> 3sugni^ Don i^rer Urfad^e ablegen foE) barreic^t. *soll e§ unö erlaubt

fein, blo^ um in unferer SSernunft nidt)t§ SeereS übrig gu laffen, biefen

5J?angel ber Döüigen Sßeftimmung burd^ eine blofee 3bee ber l^öd^ften 3[^oll=

30 fommen^eit unb urfprünglic^en 5(^Dtt)ü)enbigfeit auSjufüUen: fo fann

biefe§ ^mar au§ ®unft eingeräumt, aber nic^t au§ bem 9fiec^te eines un*

miberfte^lic^en Semeifeö geforbert werben. 2)er p^ijftfc^tl^eologtfd^e S3e=

meiS fönnte alfo DieQeid^t mo^l anberen SSemeifen (menn folc^e gu l^aben

ftnb) ?Racl)bruc! geben, tnbem er ©peculation mit 2lnf(^auung Derfnüpft:

35 für fid^ felbft aber bereitet er met)r ben 23erftanb gur t^eologifd^en Erfennt=

ni^ Dor unb giebt il)m baju eine gerabe unb natürlid)e Sflid^tung, al§ ba^

er allein haä ©efd^äfte DoUenben fönnte.
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3J?an ite'^t olfo ^terauS ttjol^l, ha^ tranSfcenbentale fragen nur tranS»

fcenbentale Slnttoorten, b. i. au§ lauter Sßegriffen a priori o\)\\t bie min=

befte empirifc^e SSetmifc^ung, erlauben. 2)ie ^rage ift l^ier aber offenbar

ft)nt!)etij^ unb »erlangt eine (Srtteiterung unferer (ärfenntnife über alle

©renken ber ßrfafirung l^inau^, nämlid^ ju bem 2)a[ein etne§ 2Befen§, s

666 ha§ ^) unferer blofeen Sbee entjpred^cn foK, ber niemals irgenb eine @r=

fa^rung gleic^fommen fann. 5)Run ift nad) unjeren obigen 33eiüeifen alle

f^ntl)etij(f)e (ärfenntni^ a priori nur babur^ möglid), ta^ fie bie formalen

SSebingungen einer möglid^en Srfa^rung auSbrücft, unb aUe ®runb|ä|e

jinb alfo nur öon immanenter ©ültigfeit, b. i. fie bejie^en f\6) lebiglic!^ lo

auf ©egenftänbe empirif(i)er ©rfenntnife ober (Srfc^einungen. 2llfo tt)irb

au(^ burd^ tranSfcenbentaleö 3Serfal)ren in 2lbjtc!^t auf bie 3:^eologie einer

blo^ fpeculatioen SSernunft nid^tä auSgerid^tet.

SBoüte man aber lieber aUe obige SBemeife ber Slnal^ti! in S^eifel

giel^en, aU jtc^ bie Überrebung oon bem ©etoid^te ber fo lange gebraud^ten is

SSemeiSgrünbe rauben lüffen: fo fann man ftc^ bod^ nid^t weigern, ber

Slufforberung ein ®enüge ju tl)un, menn id^ »erlange, man foKe fid^ me=

nigftenS barüber redljtfertigen, mie unb oermittelft meld^er (Srleud^tung

man ftd^ benn getraue, alle möglidl)e förfa'^rung burdl) bie 5J?ad^t blofeer

Sbeen gu überfliegen. 50^tt neuen SBemeifen ober auSgebefferter Slrbeit 20

alter Setoeife mürbe id^ bitten mic^ ju oerfc^onen. 2)enn ob man gmar

Ibierin eben nic^t üiel ju mdl)len l)at, inbem enblid) bod) oKe blofe fpecula«

tioe SSemeife auf einen einzigen, ndmlidb ben ontologifc^en, l^inauSlaufen,

unb id^ alfo eben nid^t fürd^ten barf, fonberlid^ burd^ bie ^rud^tbarfeit ber

bogmatifd^en SBerfe^ter jener jtnnenfreien SSernunft beläftigt j^u merben; 25

obgleid^ ic^ überbem audb, ol^ne m\6) barum feljr ftreitbar ju bün!en, bie

667 2lu§forberung nid^t auSferlagen mill, in jebemSSerfuc^e biefer 2lrt ben^el^l=

fd^lu^ aufjubeden unb baburd^ feine Slnmafeung §u üereiteln: fo toirb ba^er

bod^ bie Hoffnung befferen @lütf§ bei benen, meldte einmal bogmatifcl)er

Überrebungen gemo'^nt finb, niemals oöüig aufgel^oben; unb idb ^alte mic^ so

bal)cr an ber einzigen biUigen ^orberung, ba^ man ftd^ allgemein unb

au§ ber ülatur be§ menfd^li^en 58erftanbe§ fammt allen übrigen ßrfennt*

nifequellen barüber red^tfertige, mie man e§ anfangen molle, fein @rfennt=

ni^ ganj unb gar a priori ju ermeitern unb bi§ ba^in gu erftrecfen, mo

feine mögliche (grfa^rung unb mithin fein 5J?ittel l^inreid^t, irgenb einem 35
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öon un§ |elb[t auägebac^ten ^Begriffe feine obiedioe 3fiealitdt gu öerft^ern.

2Bte ber SSerftanb aud^ ^u biefeni ^Begriffe gelangt fein mag, fo !ann bod)

ba§ 2)afein be§ ®egenftanbe§ beffelben nid)t anat^tifci^ in bemfelben ge=

funben aerben, tceil eben barin bie ©rfenntnife ber 6j;iften§ be^ £)biectä

5 befielet, ba^ biefeö aufeerbem®ebanfenanftd^ felbft gefegt ift. @ä ift

aber gän^Iid^ unmöglich, au^ einem begriffe Don felbft t)inan§ p ge'^en

unb, o^ne ta^ man ber em:pirifc!^en2Ser!nüpfung folgt (n3oburd^ aber ieber=

jeit nur (Srfc^einungen gegeben aerben), §u ©ntbecfung neuer ©egenftdnbe

unb überfd^menglici^er Befen ju gelangen.

10 £)b aber gleid^ bie SSernunft in i^rem blofe fpeculatiüen ©ebraud^e

ju biefer fo großen Slbftc^t bei weitem nic^t guldnglid^ ift, ndmlic^ jum

®afein eines oberften 2Befen§ p gelangen: fo ^at fte bod) barin fefir

großen 5Ru^en, bie ©rfenntnife beffelben, im^all fte anberS Wolter gef(^D))ft 668

werben fönnte, gu bericf)tigen, mit f\6) felbft unb feber inteUigibelen

15 Slbftd^t einftimmig §u ma(J)en unb üon allem, mal bem SSegriffe eines

UrmefenS gumiber fein möd^te, unb aller Sßeimifc!^ung empirifc^er 6in=

f(i^rdn!ungen §u reinigen.

2)ie tranSfcenbentale S^eologie bleibt bemnad) aller i^rcr Unjuläng»

lid)!eit ungead^tet bennoc^ oon mid^tigem negatiüen ©ebraud^e unb ift eine

20 beftdnbige (Senfur unferer 2Sernunft, menn fie blofe mit reinen '^tten ju

tf)un l^at, bie eben barum fein anbereS al§ tranSfcenbentaleS Otid^tmafe

gulaffen. 2)eun menn einmal in anbermeitiger, öieUeid^t ^jraftifd^er 33e=

3iel)ung bie 3SorauSfe^ung eines t)öd)ften unb aUgenugfamen SBefenS

als oberfter S^teKigenj il)re ©ultigfeit o!^ne Sißiberrebe be'^auptete: fo

25 mdre eS oon ber größten 2Bidt)tigfeit, biefen 23egrtff auf feiner tranSfcen=

bentalen (Seite als ben Segriff eines notl)menbigen unb aUerrealften 2Be=

fenS genau gu beftimmen unb, maS ber '^öc^ften 3flealitdt jumiber ift, maS

jur bloßen ©rfc^einung (bem Slnt^ropomorp^iSm im meiteren SSerftanbe)

gef)ört, meg^ufdiaffen unb §ugleic^ alle entgegengefe^te 33el^auptungen, fte

30 mögen nun atl)eiftifd) ober beiftifc^ ober antl^ropomorp^iftifd^

fein, aus bem SBege ju räumen; meld^eS in einer fold^en fritifd^en 33e=

l)anblung fe^r leicht ift, inbem biefelben ©runbe, burd^ meldte baS Unoer=

mögen ber menfd)lid)en SSernunft in Slnfeljung ber 23el)auptung beS

2)afeinS eines bergleid^en SBefenS oor Slugen gelegt mtrb, notl^menbig aud^ 669

35 jureid^en, um bie Untauglic^feit einer jeben ©egenbe^auptung §u be=

meifen. 2)enn mo mitt femanb burd^ reine @peculatton ber SSernunft bie

6infid^t l^ernei^men, ba^ eS fein pd^fteS SBefen als Urgrunb oon SlUem
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gebe, ober ba^ tf)m feine öon ben (äigenfd^aften sufornme, welci^e ü3ir i^ren

folgen nai) al§ analogiji^ mit ben b^namifc^en 3fleQlitäten eineö benfen=

ben 2Befen§ un§ üorfteHen, ober ba^ fie in bem legieren ^^aUe aüö) aücn

6inf(!^ränfungen unterworfen fein müßten, toelc^e bie ©innlic^feit ben

intelligenten, bie mir burd^ @rfQt)rung fennen, unöermeibli^ auferlegt, s

2)a§ pc^fte 2Befen bleibt alfo für ben blofe fpeculatioen ©ebrauc^

berSSernunft ein blD§e§, aber bo^ fel^lerfreie^ Sbeal, ein Segriff,

weld^er bie ganje menf^lid)e ©rfenntnife f(i)lie|t unb frönt, beffen objec»

tioe 3fiealitdt auf biejem SSege jroar nic^t bemiefen, aber auc^ nid^t wiber»

legt werben fann; unb wenn e^ eine 9J?oraltl)eologie geben foüte, bie biefen lo

^Kangel ergangen fann, fo beweijet al§bann bie öorl^er nur problematifd^e

tranSfcenbentale S^^eologie i'^re Unentbel)rlid^feit burci^ SSeftimmung il)reö

SSegrip unb unaufhörliche ßenfur einer burc^ (Sinnlicl)feit oft genug ge*

täuf(f)ten unb mit it)ren eigenen Sbeen ni(i^t immer einftimmigen 3Ser=

nunft. 2)ie Oiotlimenbigfeit, bie Unenblic^feit, bie ©inl^eit, ta^ 2)afein 15

aufeer ber SBelt (nic^t al§ 2Beltfeele), bie ©migfeit ol^ne 23ebingungen ber

670 3eit, bie Mgegenwart ol^ne SSebingungen be§ Dlaume^, bie Slllmac^t jc.

jtnb lauter tran^fcenbentale ^rdbicate, unb bal)er fann ber gereinigte

SSegriff berfelben, ben eine iebe 3^'^eologie fo fel^r nöt^ig f)at, blofe au§ ber

tranSfcenbentalen gebogen werben. 20

5lnf)an9

gur tranäfcenbentalen ©ialeftif.

SSon bem regulatiücn ®ebrau(!^ ber '^bt^n ber

reinen SSernunft.

2)er Slu^gang aller bialeftif^en SSerfu(t;e ber reinen SSernunft be= 25

ftätigt nid)t allein, ma§ mir fc^on in ber tranSfcenbentalen Slnal^tif be=

toiefen, nämlic^ ba^ aüe unfere ©c^lüffe, bie un§ über ba^ Selb möglicher

©rfaljrung f)inau§fü^ren moüen, trüglic!^ unb grunbloS finb; fonbern er

lel)rt un§ gugleid^ biefeä Sefonbere: bafe bie menfc^lic^e SSernunft babei

einen natürlidjen .§ang f)abe, biefe ©renje gu überfci^reiten, ba^ tran§= 30

fcenbentale 3been il^r eben fo natürlid^ feien, al§ bem 3Serftanbe bie ^a=

tegorien, obgleid^ mit bem Unterfc^iebe, ba^, fo wie bie le^tern gur SBal^r*

l)eit, b. i. ber Übereinftimmung unferer Segriffe mit bem Dbjecte, führen,
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bie erftern einen bloßen, aber untt)iber[tet)lid)en <S(i)ein bctoirfen, befjen

Säufc^ung man faum burc^ bie fd)är[fte Äritif abgalten fann.

Slüeä, tt)a§ in ber 3iatur unferer Gräfte gegrünbet i[t, mu^ jtDerf=

mäfeig unb mit bem rid^tigen ©ebrand^e berfelben einftimmig fein, menn

5 mir nur einen gemiffen 9J?i^öer[tanb üer^üten unb bie eigentlid)e di\^= 67i

tung berfelben auSfinbig machen fonnen. Sllfo merben bie IranSfcenben»

talen^been allem SSermut^en nad) il^ren guten unb folgliij^ immanenten
©ebraud) l)aben, obgleid), menn il^re 33ebeutung öerfannt unb fie für 23e=

griffe üon mirflidden Singen genommen merben, fie tranöfcenbent in ber

10 Slnmenbung unb eben barum trüglid) fein fönnen. 5)enn nid^t bie ^bee

an fxö) felbft, fonbern bloß i^r ©ebraud) fann entmeber in 2lnfe{)ung ber

gefammten möglid)en (5rfal)rung überfliegenb (tranSfcenbent), ober

einl)eimif(i) (immanent) fein, nac^bem man fie entmeber gerabe^u auf

einen iljx oermeintlic!^ entfpred^enben ©egenftanb, ober nur auf ben 2Ser=

15 ftanbeSgebrauc^ überl^aupt in 2lnfel)ung ber ©egenftänbe, mit meieren er

3U t^un ^at, rilltet; unb aUe gel^ler ber @ubreption finb jeberjeit einem

3)?angel ber Urtl)eil§fraft, niemals aber bem 3Serftanbe ober ber 3Sernunft

gujufc^reiben.

Sie 3Sernunft be^iel^t ft(^ niemals gerabeju auf einen ®egenftanb,

20 fonbern lebiglid) auf ben SSerftanb unb oermittelft beffelben auf i^ren

eigenen empirifc^en ®ebraud^, fc^afft alfo feine Segriffe (üon £)biecten),

fonbern orbnet fte nur unb giebt if)nen biejenige ©inl^eit, meiere fte in

i^rer gröfetmoglidien SluSbreitung l^aben fönnen, b. i. in 33e^ie^ung auf

bie Totalität ber ^leil^en, al§ auf meldje ber Sßerftanb gar nici^t fte^t, |on=

25 bem nur auf biejenige 3Serfnüpfung, baburd) allermärtg 9fleif)en ber

SSebingungen nad^ ^Begriffen ju (Staube fommen. Sie SSernunft l^at

alfo eigentli(!^ nur ben SSerftanb unb beffen gmecfmäfeige Slnftellung gum 672

©egenftanbe; unb mie biefer ba§ SRannigfaltige im Dbied burd^ ^Begriffe

oereinigt, fo oereinigt jene il^rerfeitS ba§> OJ?annigfaltige ber 33egriffe burd^

30 3been, inbem fte eine gemiffe cottectiöe @inl)eit jum 3iele ber ^erftanbe§=

^anblungeu fe^t, meiere fonft nur mit ber biftributioen ®in^eit befc^df*

tigt ftnb.

3d) bel^aupte bemnad^: bie tranSfcenbentalen 3öeen finb niemals

üon conftitutiüem ©ebraud^e, fo ba^ baburd^ Segriffe gemiffer®egenftänbe

35 gegeben mürben, unb in bem %aUt, ba^ man fte fo üerftel)t, ftnb^) eä blofe

1) AI; fo finb
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oernünftelnbe (bialeftifci^e) ^Begriffe. 2)aöegen aber ^aben fte einen öor=

treffüd)en unb unentbefirlic^ notliiüenbigen regulatioen ®ebrauc^, ndmlid)

ben SSerftanb ju einem gett)i[jen Bi^^e ju richten, in 2tu§ft(i^t auf welches

bie 3Ri(]^tung§linien afler feiner Flegeln in einen ^unft äujammenlaufen,

ber, ob er jnjar nur eine 3bee (focus imaginarius), b. i. ein ^unft, ift, 5

au§ töelci^em bie 3Ser[tanbe§begriffe ttirÜic^ nic^t au^ge'^en, inbem er

ganj aufeer^alb ben ©renken moglidicr ©rfo^rung liegt, bennoc^ baju

bleut, i^nen bie größte (Sin^eit neben ber größten Slu^breitung gu oer»

fd^affen. ^m entfpringt un§ jwar l^ierauS bie 3:duf(!^ung, a\§ menn biejc

3flicl^tung§linien öon einem ©egenftaube felbft, ber aufeer bem f^elbe em« lo

:pm\(!ci möglid)er ©rfenntnife läge, au§gejd)offen ttidren (fo wie bie Dbjecte

l^inter ber @piegelp(]^e gejel)en üjerben); allein biefe Söuf^on (meldte

673 man ho6) ^inbern fann, ha^ fte nic^t betrügt) ift gleic^mo^l unentbe^rlid^

nott)toenbig, menn mir aufeer ben ©egenftdnben, bie un§ öor Singen ftnb,

aud^ biejenigen gugleic^ fe'^en roolleu, bie meit baoon un§ im 9lücfen is

liegen, b. i. menn mir in unferem gaUe ben SSerftanb über jebe gegebene

@rfa]^rung (ben S^eil ber gefammten möglichen ©rfa^rung) ^inau§, mit=

^in auc^ gur größtmöglichen unb dufeerften ©rmeiterung abridjten moUen.

Überfelien mir unfere SSerftanbe^erfenntnifje in il^rem ganzen Um*

fange, fo finben mir, ba^ ba^ienige, ma§ SSernunft ganj eigentl^ümlid^ 20

barüber üerfügt unb gu ©taube ju bringen fuc^t, ha^ @i)ftematif(!^e

ber ©rlenntnife fei, b. i. ber Sufammenl^ang berfelben au§ einem ^rincip.

2)iefe 5ßernunfteint)eit fe^t jeber^eit eine S^ee öorau§, ndmlid) bie üon

ber §orm eine§ ©anjen ber erfenntnife, meld^eö üor ber beftimmten er=

fenntnife ber 3:f)eile öorl^erge^t unb bie Sebingungcn enti^dlt, jebem 3:i^eile 25

feine «Stelle unb SSer^dltnife gu ben übrigen a priori gu beftimmen. 2)iefe

Sbee poftulirt bemnad^ öoüftdnbige ^infieit ber SSerftanbeScrfenntnife,

moburci^ biefe nid^t bloß ein jufdllige§ 2lggregat, fonbern ein nad^ not^=

menbigen ®efe^en äufammen^dngenbe§ @gftem mirb. 2Ran fann eigent»

lid^ nid^t fagen, ta^ biefe Sbee ein begriff üom Dbjecte fei, fonbern oon 30

ber burdt)gdngigen 6int)eit biefer SSegriffe, fo fern biefelbe bem SSerftanbe

gur Siegel bient. £)ergleic^en SSernunftbegriffe merben nid)t aug ber

5Ratur gefd^öpft, oielmef)r befragen mir bie 5Ratur nad^ biefen ^been unb

674 l)alten unfere ©rfeuntnife für mangelt)aft, fo lange fte benfelben nic^t abd=

quat ift. ÜJ?an gefteljt, baB ftd^ fd^merlid^ reine ©rbe, reine§ SBaffer, 35

reine ßuf t ic. finbe. ®leic^mol)l '^at man bie Segriffe baoon bod^ nöt^ig

(bie alfo, ma§ bie üollige 3fieinig!eit betrifft, nur in ber 35ernunft il)ren
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Urfprung l^aben), um ben 2lntl)eil, ben febe biefer 5RatururfQ(!^en an ber

6rfd)einung ^at, getiorig ju beftimmen; unb fo bringt man aUe 5}taterien

auf bie (Srbcn (gletd^fam bie blo^e Saft), @al§e unb brennlid^e SBefen

(aU bie ^raft), enblici auf SSaffer unb £uft al§ SSel)ifeIn (gleic^fam Wla--

5 fd^inen, üermittelft beren bie Dorigen wirfen), um nad^ ber Sbee eines

2)?ed^ani§mu§ bie {f)emifd)en 2Birfungen ber Materien unter einanber gu

erfidren. 2)enn mieteo^l man ftc!^ nic^t wirflid^ fo augbrücft, fo ift boc^

ein folc^er ßinflufe ber 93ernunft auf bie ßint^eilungen ber ^Raturforfc^er

fet)r leid)t gu entbecfen.

10 Sßenn bie 3Sernunft ein SSermögen ift, ba§ 23efonbere au§ bem 2lfl»

gemeinen abzuleiten, fo ift entmeber ia^ Slflgemeine fd^on an fic^ getoife

unb gegeben, unb aisbann erforberte§ nur Urtf)eil§fraft jur (3ubfum=

tion, unb ba§ Sefonbere mirb baburd^ nottjwenbig beftimmt. 2)iefe§ mitl

id^ ben apobiftifc^en ©ebraud) ber 5Sernunft nennen. Ober ba§ 2lQge=

15 meine mirb nur problematifd^ angenommen unb ift eine blo^e ^bee;

ta§: SSefonbere ift gett)iB, aber bie 2lügemein{)eit ber Siegel §u biefer ^olge

ift nod^ ein ^sroblem: fo toerben mel^rere befonbere i^öHe, bie in^gefammt

geaiß finb, an ber iRegel üerfud^t, ob fte barauS fiteren ; unb in biefem

^aüe, wenn e§ ben Slnfd^ein {jat, ba^ aUe anjugebenbe befonbere ^öUe C75

20 barauS abfolgen, mirb auf bie SlKgemein^eit ber 9tegel, au§ biefer aber

nac^ler auf aUe ^äöe, bie auc^ an fic^ nid^t gegeben finb, gefc^Ioffen.

liefen toill id^ ben t)t)pot^etifd)en ©ebraud^ ber SSernunft nennen.

2)er t)i)potl^etifd)e ©ebrauc^ ber 3Sernunft au§ §um ®runbe gelegten

3been al§ problematifd^en Segriffen ift eigentlich nid)t conftitutio,

25 nämlid^ nid^t fo befd^affen, ha^ baburc^, menn man nad^ aller strenge

urtl^eilen miÜ, bie SBa^r^eit ber allgemeinen O^iegel, bie al§ ^i)potl)efe

angenommen worben, folge; benn toie ttifl man aUe möglid^e folgen

toiffen, bie, inbem fte au§ bemfelben angenommenen ©runbfa^e folgen,

feine SlUgemein^eit bereifen? ©onbern er ift nur regulatio, um baburd^,

30 fo meit al§ e§> möglid^ ift, @inl)eit in bie befonbereußrfenntniffe ju bringen

unb bie Sflegel baburcf) ber SlUgemein^eit ju nähern.

2)er ]^i)potl^etifd^e SSernunftgebraud^ gel^t alfo auf bie fi)ftematifd^e

(äinl^eit ber 3Serftanbe§erfenntniffe, biefe aber ift ber ^robirftein ber

SBal^rl^eit ber Siegeln. Umgefel)rt ift bie fi)ftemattfd)e (äinl^eit (al§ blo^c

35 3bee) lebiglid) nur projectirte (5inl)eit, bie man an ftd^ nid^t al§ gege=

ben, fonbern nur al§ Problem anfe^en mufe; meldtje aber baju bient, ju

bem mannigfaltigen unb befonberen 33erftanbe^3gebraud^e ein ^rincipium
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ju finben unb biefen baburc^ aud^ über bie ^yäüe, bie nic^t gegeben fmb,

ju leiten unb äufammen^ängenb ju maci^en.

67G ^jJJan fte^t aber ^ierauS nur, ba^ bie fi)[tematif(^e ober 3?ernunft=

ein^eit ber mannigtaltigen SSerftanbeSerfenntnife ein logifc^e» ^rincip

fei, um ba, jdo ber 23er[tanb attein nid^t ju Siegeln l)inlangt, i'^m burc^ s

Sbeen fortjul^elfen unb gugleid) ber 3Ser|d^iebenl)eit feiner Sftegeln (5in=

l)eUtgfeit unter einem ^rincip (fgftematifc^e) unb baburc^ 3iifawmenl)ang

ju Derfc^affen, fo meit al§ e§ jtc^ t^un läfet. £)b aber bie SSefc^affen^eit

ber ©egenftänbe ober bie Dktur bei QSerftanbes, ber fte al;* fol(i)e erfennt,

an [\6) äur f^ftematifci^en ©inl^eit beftimmt fei, unb ob man biefe a priori lo

au(!^ o^ne 3Rüc!ft(!^t auf ein folc^eS Sntereffe ber SSernunft in gemiffer

3Kafee poftuliren unb alfo fagen fönne: aUe möglid^e SSerftanbelerfennt»

niffe (barunter bie empirifc^en) l^aben SSernunfteinl^eit unb ftel^en unter

gemeinfd)attlic^en ^rincipien, »orauS fie unerac^tet i^rer 33erfd^ieben§eit

abgeleitet merben fönnen: bü§> ü3ürbe ein tranSfcenbentaler ®runb= i5

fa^ ber SSernunft fein, toelc^er bie fr)ftematifd^e (äinl^eit ntcl)t blofe fub=

iectiü= unb logifc^=, al§ ^JZef^obe, fonbern obiectto not^roenbig machen

mürbe.

SBir moHen biefel burd^ einen §aU bei SSernunftgebrauc^g erläutern.

Unter bk oerfc^iebenen Strien üon ©inl^eit nad^ Gegriffen be§ SSerftanbel 20

geprt aud^ bie ber (Saufalität einer 6ubftanj, meld)e ^raft genannt mirb.

2)ie öerfd^iebenen (grfd^einungen eben berfelben @ubftanj geigen beim

erften 2lnblic!e fo Diel Ungleidiartigfeit, ha^ man bal)er anfänglich bei*

na^e fo oielerlei Gräfte berfelben annehmen mu^, al§ SBirfungen fid) §er=

677 üortl^un, mie in bem menfc^lic^en ®emüt|e bie ©mpfinbung, Semu^tfein, 25

(äinbilbung, Erinnerung, 3Bi^, Unterfd)eibunggfraft,Suft, Segierbe u.f.m.

Slnfänglid^ gebietet eine logifc^e Waj'me biefe anfd^einenbe 3Serfd^ieben=

l^eit fo Diel all möglich baburd^ gu Derringern, ba^ man bur(^ 2Serglei=

^ung bie Derftecfte Sbentitdt entbecfe unb nad)fe!^e, ob nid^t ©inbilbung,

mit Semufetfein Derbunben, Erinnerung, 2Bi^, llnterfc^eibungsfraft, Diel= 30

leid)t gar SSerftanb unb SSernunft fei. 2)ie 3bee einer ©runbfraft, Don

meld^er aber bie Sogif gar ni^t auSmittelt, ob e§ bergleic^en gebe, ift

menigftenä ta§> Problem einer fqftematifc^en SSorfteüung ber 9Kannig=

faltigfeit Don Gräften. 2)a§ logifd^e 3Sernunftprincip erforbert biefe Ein=

l^eit fo meit aU möglidt) ju @tanbe ju bringen, unb je mel^r bie Erfd^ei^ 35

nungen ber einen unb anberen Äraft unter ftc^ ibentifc^ gefunben werben,

befto ma^rfc^einlid^er mirb e§, ha^ fte nic^tö all Derfd^iebene Slufeerungen
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einer unb berfelben Äraft fmb, meiere (comparatiü) t^re ©runbfraft

tjei^en fann. @ben \o öerfdf)rt man mit ben übrigen.

2)ie comparatioen ©runbfräfte muffen mieberum unter einanber oer=

glid^en werben, um fte baburd^, bafe mau it)re (äinl^eüigfeit entbecft, einer

5 einzigen rabicalen, b. i. abfoluten, ©runbfraft nal^e gu bringen. 2)iefe

SSernunftein^eit aber ift blofe ^qpot^etifc^. Wan behauptet nic^t, ba^ eine

fold^e in ber lijai angetroffen merbeu muffe, fonbern ba§ man fie gu

©unften ber SSernunft, ndmlid) ju ßrric^tung gemiffer ^rincipien, für bie

mand^erlet D^legeln, bie bie (5rfai)rung an bie ^anb geben mag, fuc^en 678

10 unb, mo e§ ftc^ tl^un lä^t, auf folc^e SBeife fijftematifc^e (Sinl^eit in^ (gr*

fenntnife bringen muffe.

(Sä geigt fi(^ aber, toenn man auf ben trau^fcenbentalen ©ebraud^

beg 2Serftanbe§ 2ld)t l^at, bafe biefe ^bee einer ©runbfraft überl^aupt nid^t

blo^ al§ Problem §um ^i)pott)ettfcl^en ®ebraud)e beftimmt fei, fonbern

15 objectiüe Otealität oorgebe, babur<^ bie ft)ftematifc!^e (5inl)eit ber man(|er=

lei Gräfte einer ©ubftana poftulirt unb ein apobiftifc^eS SSernunftprincip

errichtet mirb. 2)enn o^ne bafe mir einmal bie @int)eHigfeit ber manc^er=

lei Ärdfte üerfuct)t ^aben, fa felbft menn e€ un§ nac^ aQen 58erfud^en mife=

lingt, fte gu entbecfen, fe^en mir boc^ üorauä: e§ merbe eine folc^e angu=

20 treffen fein; unb biefe§ nid)t allein, mie in bem angefül^rten ^-aÜe megen

ber ©in^eit ber Subftang; fonbern mo fogar üiele, obgmar in gemiffem

®rabe gleichartige, angetroffen werben, mie an ber ÜJ?aterie überl^aupt,

fe|t bie SSernunft fijftematifd^e ©in^eit mannigfaltiger Gräfte Dorauä, ta

befonbere Dkturgefe^e unter altgemeineren fielen, unb bie (Srfparung ber

25 ^rincipieu nic^t blofe ein öfonomifc^er ©runbfa^ ber SSernunft, fonbern

innere^ ©efe^ ber ^flatur mirb.

3n ber 2:^at ift auc^ nid^t abgufe^en, mie ein logifd^eä ^rincip ber

S8ernunftein§eit ber 3flegeln ftattfinben fönne, menn nid^t ein tranäfcen»

bentaleä oorauägefe^t mürbe, burc^ melc^e^S eine folc^e fgftematifc^e (5in=

30 l^eit, al§ ben Dbfecten felbft anpngenb, a priori aU notl^menbig ange= 679

nommen mirb. 5)enn mit melc^er Sefugni^ tann bie 23ernunft im logifd^en

©ebraud^e öerlangen, bie 2Rannigfaltigfeit ber Gräfte, meldte un§ bie

5Ratur gu erfennen giebt, al§ eine blofe oerftedteßin^eit gu be^anbeln unb

fie au§ irgenb einer ©runbfraft, fo Diel an i^r ift, abguleiten, menn e§ il^r

35 fretftänbe gugugeben, ba^ e§ eben fo mo'^l möglich fei, alle Gräfte mdren

ungleichartig, unb bie f^ftematifc^e ßtn^eit iljrer Slbleitung ber 9^atur

nic^t gemdfe? 2)enn alöbann mürbe fte gerabe miber i^re SBeftimmung
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Derfa^ren, inbem pe ftd) eine 3t>ee jum ßt^le fe^te, bie ber 5Ratureinn(^=

tung gans tBiberfpräc^e. 2luc^ fann man nic^t jagen, jie ^abe guüor üon

ber jufäüigen SSejc^affen^eit ber 5Ratur biefe (Sinl^elt nac!^ ^rincipien ber

SSernunft abgenommen. 2)enn ha§ ®efe^ ber SSernunft, fte gu fud^en, ift

notl^menbig, ü3eU üjtr ot)ne baffelbe gar feine Sßernunft, o'^ne biefe aber s

feinen gufammen^dngenben SSerftanbeSgebraud^ unb in beffen (5rmange=

lung fein gureid^enbeS 5J?erfmaI empirifc^er SBa^r'^eit l^aben mürben, unb

mir alfo in 2lnfef|ung be§ le|teren bie fi)[tematifd^e ©in^eit ber Oiatur

burd^au§ al§ objectio gültig unb notl^menbtg oorauSfe^en muffen.

Sißir finben biefe tran§fcenbentale SSorau§fe|ung aud^ auf eine be= lo

munbernSmürbige SBeife in ben ®runbfä|en ber ^^ilofopl^en Derftedft,

miemo^l fie fold^e barin nic^t immer erfannt, ober [\i) felbft geftanben

^aben. 3)afe atte 2J?annigfalttgfeiten einzelner 3)inge bie ^^entitdt ber

680 2lrt nid^t auSfd^Iiefeen; ha'^ bie mand^erlei Slrten nur al§ tierfd^iebentlid^e

23eftimmungen öon menigen Gattungen, biefe aber öon nod^ l^öf)cren is

©efd^led^tern 2c. bel)anbclt merben muffen; ba^ alfo eine gemiffe f^fte»

matifd^e ©inl^eit aller möglid^en empirifd^en ^Begriffe, fo fern fie oon

l^o^eren unb allgemeineren abgeleitet merben fönnen, gefud^t merben

muffe: ift eine @d^ulregel ober logifd^eä ^rincip, o'^ne meld^e§ fein ®e=

braud^ ber SSernunft ftattfönbe, meil mir nur fo fern öom SlÜgemeinen 20

auf§ S3efonbere fd^liefeen fönnen, al§ allgemeine (5igenfd)aften ber ©inge

jum ©runbe gelegt merben, unter benen bie befonberen ftel)en.

©afe aber aud^ in ber 5Ratur eine fold^e {5inl)enigfeit angetroffen

merbe, fe^en bie ^l)ilofopl)en in ber befannten (Sd^ulregel Dorau§: ba^

man bie Slnfänge (^rincipien) nid^t oline ?Rot{) oeroielfdltigen muffe 25

(entia praeter necessitatem non esse multiplicanda). 2)aburd^ mirb ge=

fagt, ba^ bie 3fiatur ber 2)inge felbft jur 3Sernunfteinl)eit Stoff barbiete,

unb bie anfdt)einenbe unenblid^e SSerfd^iebenl^eit bürfe un§ nid^t abt)alten,

{)inter i^r @inl)eit ber @runbeigenfd()aften gu Dermutl)en, oon meldten bie

SRannigfaltigfeit nur burdl) mel^rere SSeftimmung abgeleitet merben fann. 30

2)iefer (Sin^eit, ob fie gleid^ eine blofee 3^ee ift, ift man §u allen Seiten

fo eifrig nad^gegangen, ba^ man el^er Urfad^e gefunben, bie 23egierbe

nad^ i^r gu mäßigen, al§ fie aufzumuntern. @§ mar fd^on Diel, ba^ bie

«Sc^eibefünftler aüe @alge auf §mei ^auptgattungen, faure unb laugen=

l)afte, jurücffü^ren fonnten, fie oerfuc^en fogar auc^ biefen Unterfc^ieb 35

681 blofe aU eine ^ßarietöt ober üerfdt)iebene Sinterung eine§ unb beffelben

®runbftoff§ angufe^en. ©ie mand^erlei Strien oon ßrben (ben Stoff ber
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Steine unb fogar ber ÜKetaÜe) l^at man nad^ unb nod^ aut brei, cnblid^

auf äioei ju bringen gefuc^t; allein bamit nod^ nid^t §ufrieben, fönnen jie

fi(^ be§ ®ebanfen§ nic^t entfd^Iagen, hinter biejen SSarietäten bennod^

eine einzige ©attung, \a »o^l gar §u biefen unb ben @aljen ein gemein*

5 fc^aftUc^eS ^rincip ju üermutl)en. 5Ran möchte üielleic^t glauben, biefeS

fei ein blofe öfonomifdier ^anbgriff ber SSernunft, um jtc^ fo üiel aU mög=

Iic^5J?ii^e ju erfparen, unb ein ^ijpotl^etifci^er SSerfud), ber, tijenn er gelingt,

bem üorauSgefe^ten ©rflärungSgrunbe eben burc^ biefe ©inl^eit 2Ba^r=

f(^einli(t)feit giebt. SlHein eine fold^e felbftfüc^tige Slbftc^t ift fef)r leicht

10 öon ber gbee ju unterfc^eiben, nac^ weld^er iebermann üorau§fe|t, biefe

SSernunftein^eit fei ber 3(tatur felbft angemeffen, unb ba^ bie Sßernunft

l^ier ni(!^t bettele, fonbern gebiete, obgleid) o^ne bie ©renken biefer (5in=

l^eit beftimmen ^u fönnen.

2Bäre unter ben (grfc^einungen, bie fi(^ un§ barbieten, eine fo grofee

15 SSerfc^ieben'^eit, ic^ will nic^t fagen ber ^orm (benn barin mögen fte ein=

anber df)nlid^ fein), fonbern bem 3nl)alte, b. i. ber 5)?annigfaltigfeit e;rifti=

renber Sßefen na4 ta^ aü6) ber aUerfc^drffte menjc^lic^e SSerftanb burc^

SSergleic^ung ber einen mit ber anberen nid^t bie minbefte 5il^nlic^feit

augfinbig machen fönnte (ein g-all, ber ftc^ n3ol)l benfen läfet), fo mürbe

20 ha^ logifc^e ®efe^ ber Gattungen ganj unb gar nic^t ftattfinben; unb e§

mürbe felbft fein Segriff oon Gattung ober irgenb ein allgemeiner 33e= 682

griff, \a fogar fein 3?erftanb ftattfinben, al§ ber e0 lebiglid^ mit fold^en

5u tl)un l^at. 2)a§ logifct)e ^rincip ber Gattungen fe|t alfo ein tranä»

fcenbentaleä üorauö, wenn e§ auf Statur (barunter id^ l^ier nur ®egen=

25 ftänbe, bie un§ gegeben merben, tierfte^e) angemanbt merben foü. 3Rad^

bemfelben wirb in bem ^Mannigfaltigen einer möglichen (Srfa^rung notf)=

menbig ®lei(^artigfeit öorauSgefe^t (ob mir gleich i^ren ®rab a priori

nid^t beftimmen fönnen), meil o^ne biefelbe feine empirifcf)e Segriffe, mit»

f)in feine (5rfa^rung möglich märe.

30 2)em logifc^en ^rincip ber (Gattungen, melc^eä Sbentttdt poftulirt,

ftel^t ein anbereS, nämlid) ta§ ber Slrten, entgegen, meld^eS 9)?annig*

faltigfeit unb SSerfd[5iebenf)eiten ber 2)inge unerac^tet il)rer Übereinftim»

mung unter berfelben Gattung bebarf unb e§ bem Serftanbe jur 3Sor=

fd^rift mac^t, auf biefe nid^t weniger aU auf fene aufmerffam §u fein.

35 2)iefer ®runbfa| (ber ©c^arffinnigfeit ober be^ Unterfd)eibung§öermö=

gen§) fd)rdnft ben 2eic^tfinn beg erfteren (be§ SBi^eS) fe^r ein, unb bie

Vernunft jeigt f)ier ein boppelteö, einanber miberftreitenbeö ^ntereffe,

Äanfä ©Stiften, ffietfe. lU. 28



434 eiententarle^re. II. S^etl. Sranefc. «ogtf. 2. Slbtl^. 2. «Bud^. 3. ^auptft.

einerfeitä ha§ ^ntereffe be§ Umfanget (ber aUgemein^eit) inSlnfe^ung

ber Gattungen, anbererfeitS be§ 5n^alt§ (ber 23e[timmt^eit) in 2lbrtd)t

auf bie 5)?anntgfaltigfett ber Slrten, weil ber 35erftanb im erfteren ^aUe
3tt)ar oiel unter feinen ^Begriffen, im ^»eiten aber befto me^r in ben=

C83 felben ben!t. 8lu(^ äußert jic^ biefeS an ber je^r üerfc^iebenen 5)enfung§= s

art ber 3(iatur[orfc^er, beren einige (bie öorjuglid^ fpeculatiü ftnb), ber

Ungleic^artigfeit gleic^fam feinb, immer auf bie (Sinbeit ber ©attung

l^inauSfel^en, bie anberen (öorgüglic^ empirifd^e Äöpfe) bie DIatur unauf=

l^örlii^ in fo Oiel Wannigfaltigfeit ^u fpalten fud^en, ba^ man beinahe

bie Hoffnung aufgeben müfete, i^re ©rfd^einungen na(i) allgemeinen ^rin» lo

cipien gu beurtl^eilen.

2)iefer legieren 2)enfung§art liegt offenbar audt) ein logifd^eS ^rincip

jum ©runbe, meld^eS bie f^ftematifc^e 35oUftänbigfeit aüer ©rfenntniffe

gur 2lbftc^t ^at, ttjenn id), oon ber ©attung an^ebenb, ju bem 3J?annig=

faltigen, ba§ barunter entl^alten fein mag, fjerabfteige unb auf folc^e ir,

SBeife bem Softem Slulbreitung, toie im erfteren gaUe, ba ic^ gur Gattung

auffteige, Einfalt ju oerfd^affen fuc^e. 2)enu au§ ber ©p^dre be§ ^Begriffs,

ber eine Gattung be^eici^net, ift eben fo wenig mie aü§> bem 9iaume, ben

3Katerie einnel)men fann, §u erfe^en, mie weit bie2:^eilung berfelben gel)en

fönne. ©al^er jebe ©attung oerfd^iebene Slrten, biefe aber oerjd^iebene 20

Unterarten erforbert; unb ba feine ber le^teren ftattfinbet, bie ni(^t

immer toieberum eine @pl)äre (Umfang a\§> conceptus communis) l^ätte,

fo üerlangt bie 3Sernunft in i^rer ganzen (graeiterung, ba'^ feine 2lrt al§

bie unterfte an ftd^ felbft angefe^en nierbe, »eil, ba fte bod^ immer ein

33egriff ift, ber nur ba§, ioa§ oerfd^tebenen 2)ingen gemein ift, in ftdt) ent= 25

684 l^ält, biefer nid^t burc^gängig beftimmt, mif^in auc^ nid)t 3unäd)ft auf

ein Snbioibuum belogen fein fönne, folglid) ieber^eit anbere begriffe, b. i.

Unterarten, unter fid^ entl^alten muffe. £)iefe§ ®efe^ ber ©peciftcation

fönnte fo au^gebrüdft »erben: entium varietates non temere esse mi-

nuendas. 30

^an fielet aber leidet, ba^ aud^ biefe§ logifd^e ®efe^ ol^ne @inn unb

Stnmenbung fein »ürbe, läge ni(^t ein tran§fcenbentale§ ®efe^ ber

©pecification gum ®runbe, melc^eö graar freiließ nid^t oon ben ©in=

gen, bie unfere ®egenftänbe »erben fönnen, eine »irflid^e Unenblid^feit

in 2lnfe§ung ber Sßerfc^ieben'^eiten forbert, benn baju giebt ba§ logifd^e 35

?Princip, al§»elc^e§ lebiglic^ bieUnbeftimmtl^eit ber logifd^en Spl^äre

in 3lnfel^ung ber möglid^en (Sint^eilung bel)auptet, feinen Slnlafe; aber
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bennod^ bem 33erftanbe auferlegt, unter jeber 2lrt, bie un§ DorEommt, Un=

terarten unb ^u ieber SSerfd^iebenl^eit fleinere 3Serf^ieben^etten ju fuci^en.

2)enn mürbe e§ feine niebere Segriffe geben, fo gäbe e§ Qud) feine Ijö^ere.

3fiun erfennt ber S^erftanb aUe§ nur burd^ ^Begriffe: folglid^, fo weit er in

5 ber (äint^eilung reicht, niemals burc^ blofee ^nfd)auung, fonbern immer

ffiieberum bur(^ niebere Segriffe. 2)ie (Srfenntnife ber ©rf^einungen in

tt)rer burd^gängigen Seftimmung (meldte nur burd^ Serftanb m5glid) ift)

forbert eine unauf^örlid^ fortjufe^enbe (Specification feiner Segriffe unb

einen Fortgang ju immer nod^ bleibenben Serfd^iebentjeiten, moüon in

10 bem Segriffe ber 2lrt unb nod^ mel^r bem ber Gattung abftral^irt »orben.

^nd) fann biefeS ®efe^ ber ©pecification nicl)t üon ber ©rfa^rung 685

entlel^nt fein; benn biefe fann feine fo loeit ge^enbe Eröffnungen geben.

2)ie empirifd^e @pecification bleibt in ber Unterfd)cibung be§ 5JJannig=

faltigen balb ftef)en, menn fie nid)t burd^ t)a§> fd^on Dort)ergel^enbe tran§=-

15 fcenbentale ®efe^ ber ©pecification a\§> ein ^rincip ber SSernunft geleitet

morben, fold^e §u fud^en unb fte no(i) immer ju oermutfien, ttenn fie ftdl)

gleid^ nic^t ben ©innen offenbart. 5)afe abforbirenbe (Srben nod^ Der-

f c^iebener Slrt (Äalf= unb muriatifd^e (ärben) ftnb, beburfte §ur (5ntbec!ung

eine poorfommenbe iRegel ber 23ernunft, meldte bem Serftanbe e§ gur

20 Slufgabe mad^te, bie Serfd)ieben^eit gu fuc^en, inbem fte bie 3(latur fo

retc^t)altig norauSfe^te, fie gu cermutl^en. 2)enn mir l)aben eben forool^l

nur unter Sorau§fe|ung ber 3Serf(^iebenl^eiten in ber 5Ratur Serftanb,

al§> unter ber Sebingung, ba^ i^re Objecte ©leid^artigfeit an ftd^ l^aben,

toeil eben bie 2}?annigfaltigfeit be^ientgen, maS unter einem Segrtff gu»

25 fammengefa^t werben fann, bin ©ebraud^ biefeS Segriffä unb bie Se=

fc^äfttgung be§ 2Serftanbe§ auSmad^t.

2)ie Sernunft bereitet alfo bem Serftanbe fein %dh: 1. burd^ ein

^rincip ber ©leic^artigfeit be§ 2Rannigfaltigen unter p^eren ®attun=

gen; 2. burcl) einen ®runbfa| ber Sartetdt be§ Gleichartigen unter

30 nieberen Slrten; unb um bie f^ftematifc^e (äin^eit ju ooUenben, fügt fie

3. nod^ ein®efe^ ber Slffinität aller Segriffe l^inju, meld^eä einen con=

tinuirlid^en Übergang oon einer jeben 2lrt ju ieber anberen burd^ ftufen= 686

artiges 2Badt)Stl^um ber Serfd^ieben^eit gebietet. 2Bir fönnen fte bie ^rin=

ctpien ber Homogenität, ber «Specification unb ber (Kontinuität

35 ber formen nennen. 3)aS le^tere entfpringt baburdl), ba^ man bie ^toei

erfteren oereintgt, nac^bem man fott)of)l im 5luffleigen §u ^öt)eren ©attun*

gen, als im |)erabfteigen ju nieberen Slrten ben f^ftematifd^en 3ufammen=
28*
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l)Qng in ber "^tee üollenbet {)Qt; benn alsbann finb aUe 5RannigfaItigfeiteti

unter einanber üemanbt, toeil fte tnSgefammt burd) aUe ©rabe ber erweis

terten SSeftimmung üon einer einjigen, oberften ©attung abftammen.

9J?an fann fi^ bte fi)ftemQtif(^e ©inl^eit unter ben brei logifd^en^rin^

cipien auf folgenbe Slrt jtnnlic!^ mad^en. Tian fann einen ieben ^Begriff 5

qI§ einen ^unft anje^en, ber al§ ber (Stanbpunft etne§ 3ufc^auer§ feinen

^orijont \)at, b. i. eine OJJenge Don fingen, bie qu§ bemfelben fönnen

öorgefteUt uub gleid^fam uberfd^auet »erben. ^nnerJ^olb biefem ^orijonte

mu§ eine 2)^enge üon fünften in^^ Unenblid^e angegeben »erben fönnen,

beren jeber mieberum feinen engeren ©eftd^tsfreis l^at; b. i. jebe 2Irt ent= lo

l)ält Unterarten nac!^ bem ^^rincip ber (Specification, unb ber logifd^e i^o=

rijont befielet nur au§ fleineren ^ori^onten (Unterarten), nid^t aber auö

fünften, bie feinen Umfang l^aben (Snbiüibuen). Slber ju oerfci^iebenen

.^orijonten, b. i. Gattungen, bie au§ eben fo Diel 33egriffen beftimmt mer^

ben, Idfetfid) ein gemeinfc^aftlid^er^orijont, barauS man fte in§gefammt 15

687 al§ au§ einem 3}?ittelpunfte überfd^auet, gebogen benfen, melcfeer bie ()ö^ere

©attung ift, US» enblid^ bie l^öd^fte Gattung ber aEgemeine unb ttal^re

^orijont ift, ber au§ bem ©tanbpunfte be§ ^öd^ften 33egriff§ beftimmt

toirb unb aUe 2)?annigfaltigfeit alö Gattungen, Slrten unb Unterarten

unter ftd^ befaßt. 20

3u biefem l^öd^ften ^tanbpunfte fül^rt mid^ ba§ ®efe^ ber ^omo=

genität, §u aüen niebrigen unb beren größten SSarietät ba^$ ®efe^ ber

©pecification. 2)a aber auf fold^e Sßeife in bem ganzen Umfange aller

möglid^en SSegriffe ni(i)t§ Seere» ift, unb außer bemfelben nid^tg ange=

troffen aerben fann, fo entfpringt au§ ber 3>orauöfe^ung jenes aH= 25

gemeinen ®efid^t§freife§ unb ber burd^gängigen @intf)eilung beffelben ber

©runbfa^: non datur vacuum formarum, b. i. e§ giebt nid^t Derfd^iebene

urfprünglid^e unb erfte Gattungen, bie gleid^fam ifolirt unb üon einanber

(burd^ einen leeren 3o3ifd^enraum) getrennt »ären, fonbern aüe mannig=

faltige ©attungen finb nur 5lbtl^eiluugen einer einzigen, oberften unb so

allgemeinen ©attung; unb aul biefem ®runbfa|e beffen unmittelbare

§olge: datur continuum formarum, b. i. aÜe SSerf(i)ieben^eiten ber

2lrten grenzen an einanber unb erlauben feinen Übergang §u einanber

burd^ einen Sprung, fonbern nur burd) alle fleinere ©rabe beS Untere

fc^iebeö, baburi^ man üon einer §u ber anberen gelangen fann; mit einem 35

SBorte, e§ giebt feine 2lrten ober Unterarten, bie einanber (im begriffe ber

SSernunft) bie ndctjften mären, fonbern e§ fmb nod^ immer B^if^ßnarten
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möglid^, beren Hnterfc^ieb oon ber erften unb gioeiten Heiner ift, alg biejer 688

il^r Unterfd^ieb öon einanber.

£)a§ er[te ®efe^ alfo öer^ütet bie SluSfd^tteifung in bie 5J?annigfal=

tigfeit öerfd^iebener urfprünglic^en (Gattungen unb empfiel)lt bie ®Ieici^=

5 Qrtigfeit; ba^ jtoeite fd)rän!t bagegen biefe Steigung gur 6inl)eIIigfeit

ttieberum ein unb gebietet Unterf^etbung ber Unterarten, beoor man jtd)

mit feinem allgemeinen ^Begriffe gu ben ^nbiöibuen toenbe. S)a§ britte

öereinigt fene beibe, inbem eö bei ber pcfifteu ^J^annigfaltigfeit bennoc^

bie ®lei(!^artigfeit burd^ ben ftufenartigen Übergang oon einer @pecie§

10 gur anberen oorfd)reibt, meld^eS eine 2lrt üon SSerojanbtfd^aft ber oerfd)ie=

benen Sß^eige angeigt, in fo fern fie in§gefammt auö einem (Stamme ent=

fproffen ftnb.

2)tefe§ lDgif<i)C ®efe| be§ continui specierum (formarum logicarum)

fe^t aber ein tran§fcenbentalei§ üorau§ (lex continui in natura), ot)ne

15 mel(^e§ ber ©ebraud) be§ S^erftanbeö burd) jene SSorfd^rift nur irre ge=

leitet icerben mürbe, inbem er öieUeid^t einen ber S'^atur gerabe entgegen^

gefegten 2Beg ne{)men mürbe. (5g mufe alfo biefeS ®efe^ auf reinen

tranSfcenbentalen unb nid)t empirifc^en ©rünben beruf)en. 2)enn in bem

le^teren '^a^^ mürbe e§ fpdter fommen aU bie (St)fteme; e§ l^at aber

20 eigentlid) ta§> S^ftematifd^e ber SRaturerfenntnife guerft l^eroorgebrad^t.

60 ftnb f)inter biefen ®efe|en auc^ nic^t etma Slbfid^ten auf eine mit

i^nen alö bloßen S5erfud)en anguftellenbe ^robe »erborgen, obmol^t frei*

lid^ biefer 3ufamment)ang, mo er gutrifft, einen mächtigen ®runb abgiebt, 689

bie ^Qpot^etifc^ au^gebac^te (Sinl^eit für gegrünbet §u galten, unb fie alfo

25 audf) in biefer M[\6)i i^ren 3Ru^en l^aben; fonbern man fielet e§ il^nen

beutlid^ an, ba^ fte bie ©parfamfeit ber ©runburfac^en, bie 5IRannig=

faltigfeit ber 2Bir!ungen unb eine bal)er rül^renbe 33ermanbtfd^aft ber

©lieber ber 9latur an fxö:) felbft für oernunftmdfeig unb ber 5fiatur an=

gemeffen urt^eilen, unb biefe ©runbfä^e alfo birect unb nid^t blo^ a\§

30 .panbgriffe ber 5)?etl^obe i^re @mpfel)lung bei fid) führen.

2J?an fte^t aber leidet, ba^ biefe Kontinuität ber formen eine blofee

3bee fei, ber ein congruirenber ©egenftanb in ber (5rfal^rung gar nid^t

aufgemiefen merben fann: nid^t allein um beSmiUen, toeil bie ©pecieg

in ber 5Ratur mirflid^ abgetl)eilt ftnb unb bal^er an fid^ ein quantum dis-

35 cretum auSmad^en muffen, unb, menn ber ftufenartige Fortgang in ber

3]ermanbtfd^aft berfelben continuirlid^ märe, fte aud^ eine ma^re llnenb=

lic^feit ber 3wifc^englieber, bie innerl)alb gmeier gegebenen Strien lägen,
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enthalten müfete, toeld)e§ unrnößlid^ ift; jonbern aud^, toeil toir üon

btejem ®efe^ gar feinen beftimmten enH)irifc^en ©ebraud) mad)en fönnen,

inbem baburd) nicl)t ba§ gering[te 5J?er!mQl ber Sltfinitdt angezeigt airb,

nadj weldjem unb wie »eit toir bie ©rabfolge i'^rer 3SerjcI)ieben^eit §u

fucfeen, fonbern nid)t§ »eiter aU eine allgemeine Slngeigc, ta^ wir ftc ju s

fuc^en l^aben.

690 2Benn tüir bie je^t angefüfjrten ^rincipien il^rer Drbnung nad^ öer=

fe|en, um fte bem (ärfal^rung^gebraud^ gemäfe ju fteUen, foaürben

bie ^rincipien ber ftjftematifdjen 6int)eit etwa jo flehen: 3J?annig=

faltigfeit, SSertDonbtfd^aft unb ©in^it, jebe berfelben aber al§ lo

3bee im pd)ften ®rabe i^rer SSoÜftänbigfeit genommen. 2)ie SSernunft

fe^t bie 35er[ianbe§erfenntniffe üorauS, bie junäd^ft auf ßrfal^rung an»

gewanbt merben, unb fud)t ii)re ßin'^eit nad) Sbeen, bie üiel weiter gel)t,

al§ @rtal)rung reichen fann. 2)ie SBermanbtfd^aft be§ 3J?annigtaltigen un=

befd}abet feiner SSerfd^ieben'^eit unter einem ^rinci)) ber @int)eit betrifft is

nid^t blofe bie 2)inge, fonbern weit me^r noc^ bie bloßen (Sigenfc^aften

unb Gräfte ber 2)inge. 2)al^er, menn un§ g. 23. burd^ eine (nod^ nid^t

üönig berid^tigte) ©rfa^rung ber Sauf ber ^aneten al§ freisförmig gege=

bcn ift, unb mir finben SSerfc^iebenl^eiten: fo üermuttjen mir fie in bemfeni^

gen, ma§ ben ©rfel nad^ einem beftänbigen ®efe^e burd^ alle unenblidt)e 20

ßroifd^engrabe §u einem biefer abmeid^enben Umläufe abänbern fann, b. i.

bie SSemegungen ber Planeten, bie nid^t Girfel ftnb, werben etwa beffen

(5igenfd)aften mel^r ober weniger nal^c fommen, unb foüen auf bie (Süipfe.

2)ie Kometen geigen eine nod^ größere 2Serfdf)iebenl^eit il)rer Salinen, ba

fte (foweit 23eDbad^tung reid^t) nid)t einmal im Greife jurürffe^ren, allein 25

wir ratl^en auf einen parabolifd^en Sauf, ber bod^ mit ber (5flipjt§ öer=

wanbt ift unb, wenn bie lange 2lct)fe ber legieren fel^r weit geftredt ift, in

691 allen unferen Beobachtungen üon i^r nid^t unterfc^ieben werben fann.

@o fommen wir nad^ Einleitung jener ^rincipien auf ©inljeit ber ®at=

tungen biefer 33al)nen in iljrer ©eftalt, baburdl) aber weiter auf @tnf)eit 30

ber Urfad^e aller ©efe^e i'firer ^Bewegung (bie ©raoitation); öon ba wir

nad^^er unfere Eroberungen auSbe'^nen unb aud^ alle 2Sarietäten unb

fctjeinbare Slbweid^ungen oon jenen Siegeln au§ bemfelben ^rincip ju er=

fldren fud^en, enblid) gar mel^r f)injufügen, al§ ©rfa'^rung jemals be=

(tätigen fann, ndmlid^ un§ nad^ ben 3fiegeln ber SBerwanbtfd^aft felbft fjq* 35

iperbolif^e Äometenbaf)nen gu benfen, in weld^en biefe Körper gan§ unb

gar unfere «Sonnenwelt üerlaffen unb, inbem fte oon @onne ^u (Sonne
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ge^en, bie entfernteren Sl^eile eines für un§ unbegrenzten 2Beltfi)ftcm§,

ba§ burc^ eine unb biefelbe betoegenbe ^raft gufammenl^ängt, in il^rem

Saufe Bereinigen.

2Ba§ bei biefen ^rincipien merfroürbig ift unb un§ aud^ allein be=

5 fc^äftigt, ift biefeS: ha^ fte tranifcenbental ju fein f(feinen, unb, ob fie

gleic:^ blofee Sbeen jur ^Befolgung beS empirifien ®ebrauc^§ öer SSemunft

entI)Qlten, benen ber le^tere nur gleic^fam af^mptotifc^, b. i. blofe an*

nä^ernb, folgen fann, ol^ne fte iemalä §u erreid^en, fte gleid^wol^l al§ f^u»

tf)etii(!^e Sd^e a priori obiectioe, aber unbeftimmte ©ültigfeit l^aben unb

10 jur 3ftegel möglidjer ©rfal^rung bienen, auc^ tt)ir!lid) in Bearbeitung ber=

felben al§ l^euriftifc^e ©runbfd^e mit gutem ®Iü(fe gebrandet »erben, oljne

ba^ man boc^ eine tranSfcenbentale 2)ebuctton berfelben gu (Staube brin= 692

gen fann, loeld^eS, loie oben bewiefen ttorben, in Slnfeliung berSbccn

jeberjeit unmöglid^ ift.

15 2Bir ^aben in ber tranSfcenbentalen Slnal^tif unter ben ®runbfd|en

be§ SSerftanbeS bie b^namif^e, al§ bloß regulatiüe ^rincipien ber 2ln=

fc^auung, öon ben matl^ematifd^en, bie in 2tnfe^ung ber legieren

conftitutio ftnb, unterfd^ieben. 2)iefem ungead^tet ftnb gebeerte bt)na=

mifi)e ®efe|e atlerbing^ conftitutio in 2lnfebung ber ©rfa^rung, inbem

20 fte bie Begriffe, o^ne aeld^e feine @rfat)rung ftattfinbet, a priori mog»

Iid§ mad^en. ^rindpien ber reinen Vernunft fönnen bagegen nid^t ein=

mal in 2lnfe^ung ber empirifc^en Begriffe conftitutio fein, meil i^nen

fein correfponbirenbeiS @d^ema ber ©innlid^feit gegeben merben fann, unb

fte alfo feinen ©egenftanb in concreto l^aben fönnen. SBenn id^ nun oon

25 einem fold^en empirijd^en ©ebraudt) berfelben al§ conftitutioer ®runbfd|e

abgebe, loie miU id^ i^nen bennod^ einen regulatioen ©ebraud) unb mit

bemfelben einige objectioe ©ültigfeit ftd^ern, unb ttaö fann berfelbe für

Bebeutung ]§aben?

2)er Berftanb mac^t für bie Bernunft eben fo einen ©egenftanb au§,

30 alö bie (Sinnlidljfeit für ben Berftanb. 2)ie (Sin^eit aller moglid^en em=

pirifc^en BerftanbeS^anblungen fqftematifc^ p mad^en, ift ein ©efd^dfte

ber Bernunft, fo njie ber Berftanb ba^ 5J?annigfaltige ber ©rfc^einungen

burc^ Begriffe oerfnüpft unb unter empirifc^e ®efe^e bringt. 2)ie Ber=

[tanbe§f)anblungen aber o^ne ©d^emate ber (Sinnlic^feit ftnb unbe=

35 ftimmt; eben fo ift bie Bernunfteinl^eit auct) inSlnfefjung berBebin* 693

gungen, unter benen, unb be§ @rabe§,ö)ie loeit ber Berftanb feine Begriffe

f^ftematifc^ oerbinben foU, an ftc^ felbft unbeftimmt. SlHein obgleii^
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für bie burci^gängige ftiftemotifd^e (5in!)eit Quer 2Ser[tanbe§begriffe fein

©d^erna in ber 2lnf(!^auung auSfinbig gemalt werben fann, \o fann

unb mufe bod^ ein Slnalogon eineö jold^en (Sd^ema gegeben tt)erben, mU
6)e§ bie 3bee beä 9}?a?:imum ber 2lbtt)eUung unb ber ^Bereinigung ber

SSerftanbeäerfenntnife in einem ^rtncip ift. 2)enn ba§ ©röfete unb 2lb= s

foIutöoUftonbige Idfet ji(!^ be[timmt gebenfen, toeil alle reftringirenbe 33e=

bingungen, »eld^e unbeftimmte 9Rannigfaltigfeit geben, toeggelaffen tDer=

ben. Sllfo i[t bie '^ttt ber SSernunft ein Slnalogon öon einem Sci^ema

ber ©innlic^feit, aber mit bem Unterfd^iebe, ba^ bie Slnoienbung ber 3Ser=

ftanbeöbegriffe auf ba§ @d^ema ber Sßernunft nid^t eben fo eine @rfennt= lo

nife be§ ®egenfianbe§ felbft ift (wie bei ber Slnmenbung ber Kategorien

auf it)re fmnlid^e <Sd^emate), fonbern nur eine Siegel ober ^rincip ber

fijftematifd^en (Sinl^eit aUe§ SSerftanbeSgebraud^g. 2)a nun jeber ®runb=

fa^, ber bem Sßerftanbe burd^gängige (äint)eit feinet ®ebraud^§ a priori

feftfe^t, aud^, objtoar nur inbirect, oon bem ©egenftanbe ber (Srfa^rung 15

gilt: fo »erben bie ©runbfd^e ber reinen SSernunft aud^ in 2lnfet)ung

biefeS legieren objectiüe 3Realität l^aben; allein nidl)t um etmaö an iljuen

ju beftimmen, fonbern nur um baö 3Serfat)ren angu^eigen, nad^ h)el=

694 d^em ber empirifd[)e unb beftimmte @rfat)rung§gebrau(^ be§ 3Serftanbe§

mit fid^ felbft burd^gängig j^ufammenftimmenb toerben !ann, baburd^ 20

ha^ er mit bem ^rincip ber burd)gängigen (Sinl^eit fo öiel al§ m5g=

lid^ in 3ufammenf)ang gebradjt unb baoon abgeleitet toirb.

3d^ nenne alle fubjectioe ©runbfö^e, bie nid^t öon ber 53efd§affen^eit

be§ £)biect§, fonbern bem ^ntereffe ber 3]ernunft in Slnfel^ung einer ge=

toiffen möglictjen SSoÜfommen^eit ber (ärfenntni^ biefeä Objecto l)ergc= 25

nommen finb, 2Ka?:imen ber SSernunft. @o giebt e§ ü)'?aj:imen ber fpe-

culatioen 3Sernunft, bie lebiglidl) auf bem fpeculatioen Sntereffe berjelben

berul)en, ob e§ jroar fdijeinen mag, fte mären objectiöe ^rincipien

SBenn blofe regulatiöe ©runbfä^e a\§> conftitutio betrad^tet werben,

fo tonnen fte al§ objectioe ^rincipien miberftreitenb fein; betrad^tet man 30

fte aber blofe aU 3}?aj:imen, fo ift fein ma'^rer SBiberftreit, fonbern blofe

ein üerfcl)iebene§ ^ntereffe ber SSernunft, meld^eS bie Trennung ber 2)en'

!ung§art oerurfact)t. ^n ber S;^at l}at bie SSernunft nur ein einiget 3n=

tereffe, unb ber Streit i^rer ^D^a.rimen ift nur eine SSerfd^ieben^eit unb

toec^felfeitige ©infd^rdnfung ber 3Ket^oben, biefem Sntereffe ein ©cnüge 35

ju t^un.

5tuf foldt)e 2Beife üermag bei biefem SSernünftler mel^r ta^ ^"tereffe
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ber 2Jiannigfaltigfeit (naci^ bem ^rincip ber ©pecification), bei ienem

aber ba§ Sntereffe ber (5 int) et t (nad^ bem ^rincip ber Slggregation).

©in ieber berfelben glaubt fein Urtt)eil au§ ber ©inftc^t be§ Objecto gu 695

l^aben unb grünbet e§ bod^ lebiglid^ auf ber größeren ober fleineren 2ln=

5 l^änglic^feit an einen oon beiben ©runbfä^en, beren feine auf obiectioen

©rünben berut)t, fonbern nur auf bem 3Sernunftintereffe, unb bie bal^er

beffer 5Ka^imen al§ ^rincipien genannt »erben fönnten. SSenn i6) ein=

fe{)enbe 3)?änner mit einanber wegen ber ß^arafteriftit ber ÜRenfd^en, ber

Spiere ober ^fla"ä^«f \^ \^^W ^ei^ -Körper be§ 5)?ineralreic^g im ©treite

10 fe^e, ha bie einen g. SB. befonbere unb in ber 2ibftammung gegrünbete

2Sol!lc^arattere, ober auc^ entfd^iebene unb erbliche Unterfcftiebe ber ^0=

milien, Sf^acen u. f. m. annel^men, anbere bagegen il^ren 6inn barauf

fe^en, ba% bie 9iatur in biefem (gtücfe gan^ unb gar einerlei Einlagen ge^

ma(i)t l^abe, unb aüer Unterfd)ieb nur auf äußeren ßufdUigfeiten beruhe:

15 fo barf i6) nur bie SSefdjaffen^eit beä ©egenftanbeg in 33etrad^tung jiel^en,

um §u begreifen, ba^ er für beibe üiel ju tief »erborgen liege, al§ bafe fte

auö ©inftc^t in bie 9fiatur beä Objecti? fpred)en fönnten. (5§ ift nid)t§

anbere§ al§ ba§ j^miefad^e Sntereffe ber SSernunft, baoon biefer 2^^eil ba§>

eine, jener ba§ anbere ju ^erjen nimmt ober auc!^ affectirt, mif^in bie

20 23erfd^iebent)eit ber 5}ia?:imen ber 3fiaturmannigfaltigfeit ober ber 9iatur=

ein'^eit, meiere fid) gar mol)l öereinigen laffen, aber, folange fte für ob=

jectioe ©inftd^ten gehalten merben, nid^t allein Streit, fonbern and) .^in-

berniffe oeranlaffen, ü3eld)e bie Sßa^rl^eit lange aufhalten, bi§ ein 3Kittel

gefunben mirb, ha§i ftreitige ^ntereffe p öereinigen unb bie ^ßernunft 696

25 l)ierüber aufrieben gu fteUen.

oben fo ift eg mit ber Sel^auptung ober Slnfed^tung be§ fo berufenen,

oon Seibni§ in ®ang gebrachten unb burdi) 33onnet treffUd^ aufgeftu^=

ten ®efe^e§ ber continuirlidjen Stufenleiter ber ®efd)5pfe bemanbt,

meiere nid^tg al§ eine 33efolgung be§ auf bem Sntereffe ber Sßernunft be=

30 ru'^enben ®runbfa^e§ ber Stffinitdt ift; benn 33eoba(i)tung unb ©inftc^t

in bie @tnrid)tung ber 3Ratur fonnte eä gar nid^t al§ objectioe SSe'^aup^

tung an bie ^anb geben. 2)ie ©proffen einer fold^en ßeiter, fo mie fte

ung ©rfa^rung angeben fann, fielen oiel gu meit auä einanber, unb un=

fere oermeintlic^ fleine Unterfd)iebe ftnb gemeiniglich in ber ^Hatur felbft

35 fo toeite Klüfte, ba§ auf foldi)e Seobad^tungen (oorne^mlid) bei einer

grofeen 2Kannigfaltigfeit oon ©ingen, ba eä immer leidet fein muB, ge=

atffe 5it)nlid^feiten unb 2lnndt)erungen ju finben) al§ Slbftc^ten ber ?iatur
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gar ni(^tö gu reci^nen i[t. ^Dagegen ift bie 3J?etf)obe, na(!^ einem fold^en

^rinci:p Drbnung in ber ^Ratur aufsufud^en, unb bie ^afxmz, eine fold^e,

objiöar unbeftimmt, wo ober mie weit, in einer ^IRatur überl^aupt qI§ ge=

grünbet anjuje^en, aUerbingä ein red^tmäfeigeä unb treftlid^eö regulatiüeg

^rincip ber 3Sernunft, »elc^eö aber al§ ein folc^e^J öiel weiter ge^t, alö

bafe (Srfa^rung ober 33eoba(^tung i^r gleic^fommen fönnte, bod^ ol^ne

etwas gu be[timmen, jonbern i^r nur ^ur ji)[temati|(^en ©inl^eit ben 3Beg

oorjugeic^nen.

697 2Son ber ©nbabfid^t ber natürlichen 2)ialeftif

ber menfd^Iid^en SSernunft. lo

2)ie 3öeen ber reinen SSernunft fönnen nimmerme'^r an ftd^ jelbft

bialeftifd^ fein, jonbern i^r bloßer ÜJZiPrauc^ mu^ e§ allein mad^en, ha^

un§ üon il^nen ein trüglic^er ©c^ein entfpringt; benn jie jtnb un§ burc^

bie Statur unjerer SSernunft aufgegeben, unb biefer oberfte ©eric^tS^of

aller 3fled^te unb 2lnfprüd[)e unferer ©peculation fann unmöglid^ felbft ur= is

fprünglic^e 2;äufd^ungen unb SBlenbwerfe enthalten. Söermut^lic^ werben

fie ülfo il)re gute unb gwedmafeige 33eftimmung in ber 3flaturanlage unfe=

rer Sßernunft ^aben. 2)er ^öbel ber SSernünftler fc^reit aber wie gewö^n=

lic^ überUngereimtl^eit unb SBiberfprüd^e unb fc^md^t auf bie 3flegierung,

in bereu innerfte ^lane er nid^t ^u bringen oermag, bereu wo^ltljätigen 20

(5inflüffen er aud() felbft feine ©r^altung unb fogar bie Kultur oerbanfen

fönte, bie il)n in ben ©taub fe^t, fie gu tabeln unb ju öerurtl)eilen.

9Kan fann fidt) eines SSegriffeS a priori mit feiner @id^erl)eit be»

bienen, o^ne feine tranSfcenbentale ©ebuction p ©taube gebrad^t ju

l)aben. 2)ie Sbeen ber reinen SSernunft öerftatten jwar feine ©ebuction 25

üon ber 2lrt, als bie Kategorien; follen fie aber im minbeften einige,

wenn aud^ nur unbeftimmte, objectiüe ®ültigfeit l)aben unb nid^t blo^

698 leere ©ebanfenbinge (entia rationis ratiocinantis) oorftetlen, fo mufe

burd^auS eine 2)ebuction berfelben möglid^ fein, gefegt ba^ fie audt) üon

berjenigen weit abwid^e, bie man mit ben Kategorien üornel)men fann. 30

2)aö ift bie SSollenbung beS fritifd^en ©efd^dfteS ber reinen SSernunft,

unb biefeS wollen wir je^t übernehmen.

@S ift ein großer Unterfd^ieb, ob etwas meiner SSernunft als ein

®egenftanb fd^led^t^in, ober nur als ein ®egenftanb in ber '^bn

gegeben wirb. 3" ^^va erfteren i^afle gelten meine begriffe bal^in, ben 35
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©cgenftanb §u beftimmen; im §ü)eiten ift eö tüirflid^ nur ein «Schema, bem

birect fein ©egenftanb, au(3^ nic^t einmal l^^pot^etifd^ pgegeben tüirb,

Jonbern meld^e§ nur baju bient, um anbere ©egenftänbe oermittelft ber

23e5iet)ung auf biefe 3bee nad^ i!^rer fijftematifdjen ßin'^eit, mif^in in=

5 birect un§ üorjuftenen. <Bo fage \6;), ber Segriff einer pd)ften ^nteUigenj

ift eine blofee ^bet, b. i. feine obiectiüe 3Realität foU nid^t barin befielen,

ha^ er ftc^ gerabeju auf einen ©egenftanb begiel^t (benn in folc^er 23c=

beutung toürben mir feine objectiöe ©üUigfeit nic^t rechtfertigen fönnen),

fonbern er ift nur ein nad^ 2&ebingungen ber größten 23ernunfteinlt)eit ge=

10 orbneteä ©d^ema üon bem 33egriffe eines 2)inge§ überl^aupt, meld^eS nur

taiw bient, um bie größte fijftematifc^e ©in^eit im empirifc^en ®ebrauc6e

unferer SSernunft ju erf)alten, inbem man ben ©egenftanb ber 6rfat)rung

gleid^fam üon bem eingebilbeten ©egenftanbe biefer S^^e als feinem

®runbe ober Urfad^e ableitet. -Slläbann l)ei^t e§ g. 23.; bie 2)inge ber

15 SBelt muffen fobetrad^tet merben, alö ob fte üon einer ^öcl)ften3nteaigenä 699

i^r 2)afein ptten. 2luf fold()e 2Beife ift bie Sbee etgentlid^ nur ein i^eu=

riftifd)er unb nic^t oftenfioer Segriff unb geigt an, nid^t mie ein ®egen=

ftanb befc^affen ift, fonbern mie mir unter ber Seitung beffelben bie 23e=

fd^affenl^eit unb Serfnüpfung ber ©egenftdnbe ber ßrfal^rung übert)aupt

20 fud^en follen. 2ßenn man nun geigen !ann, t>a^, obgleid^ bie breierlei

tran§fcenbentalen ^been (pftjd^ologtfd^e^), foSmologifd^e unb tl^eo»

logif c^e) birect auf feinen i^nen correfponbtrenben ©egenftanb unb beffen

Seftimmung belogen merben, bennoc^ aUe 3Regeln be§ empirifdt)en (^t'

brauc^ä ber Vernunft unter 3Sorau§fe^ung etne§ fold^en ©egenftanbeö

25 in ber 3bee auf f^ftematifd^e etnf)eit führen unb bie grfat)rung§erfennt=

nife jebergeit ermeitern, niemals aber berfelben gutoiber fein fönnen: fo ift

e§ eine notbmenbige 3Ka?:tme ber Vernunft, nad^ bergleidf)en 3^een gu

öerfal^ren. Unb biefeS ift bie tranSfcenbentale ©ebuction aller 3been ber

fpeculatioen Vernunft, nid^t aU conftitutioer ^rinctpien ber ermeite=

30 rung unferer (Srfenntnife über mel)r ©egenftdnbe, al§ ©rfa'^rung geben

fann, fonbern al§ regulatiöer ^rincipien ber fijftematifc^en ©inbeit be§

^Mannigfaltigen ber empirifc^en (ärfenntnife iibert)aupt, meiere baburd^ in

i^ren eigenen ©renjen mel)r angebauet unb berid)tigt mirb, al§ e§ ot)ne

folc^e 3been, burc^ ben bloßen ®ebraud^ ber 2Serftanbe§grunbfd^e, ge=

35 fc^el^en fönnte.

') A': bie pfijc^oloQtfc^c
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700 3^ ttJiH biefeö beutlid^er mad^cn. 2Bir iDoHen ben genannten S^een

de ^rincipien ju ^olge erftlid^ (in ber ^f^d^ologie) aüe (Srfci^einungen,

^anblungen unb (Smpfdnglid^feit unfere§ ®emütlt)§ an bem Settfaben ber

inneren (Srfa^rung fo öerfnüpfen, al» ob ba[jelbe eine einfai^etSubftang

todre, bie mit perfönlid^er Sbentitdt bel^arrlic^ (menigftenä im Seben) s

ejciftirt, inbeffen ba'^ it)re Suftdnbe, ^u toel(!^en bie be§ ÄörperS nur al§

dunere SSebingiingen gehören, continuirlic!^ tt»ec!^feln. 2Sir muffen §ttei=

tenS (in ber Kosmologie) bie SSebingungen ber inneren fomol^l alä

ber dufeeren Diaturerf^einungen in einer fold^en nirgenb ju üoHenbenben

Unterfud^ung »erfolgen, aH ob biefelbe an fld^ unenblid^ unb of)ne ein lo

erfteiS ober überfiel ®Iieb fei, obgleid^ tt3ir barum aufeerljalb aüer (5r=

fd^einungen bie blofe inteUigibelen erften ®rünbe berfelben nid^t leugnen,

aber fte bod^ niemals in benßufammenl^ang ber^^iaturerÜdrungen bringen

bürfen, roeil mir fte garnid^t fennen. ©nblic^ unb brittenS muffen mir

(in Slnfel^ung ber 2^eologie) aüeS, ma» nur immer in ben Bufammen= is

l^ang ber möglid^en ßrfal^rung get)ören mag, fo betrad^ten, aU ob biefe

eine abfolute, aber burd^ unb burd) ab()dngige unb immer nod^ innerl^alb

ber (Sinnenmelt bebingte @in{)eit auSmad^e, bodi) aber jugleid^, als ob

ber Inbegriff aUer @rfd)einungen (bie ©innenmelt felbft) einen einzigen

oberften unb aügenugfamen ®runb au^er if)rem Umfange ^abe, ndmlid^ 20

eine gleic^fam felbftftdnbige, urfprünglicl)e unb fc^öpferifc^e 33ernunft, in

701 5Bejiet)ung auf meli^e toir allen empirifd^en ©ebrauc^ unferer 35ernnnft

in feiner gröBten ©rmeiterung fo richten, als ob bie ©egenftdnbe felbft

aus fenem Urbilbe aller 3}ernunft entfprungen rodren. 2)aS l)eifet: nid^t

Don einer einfadl)en, benfenben 6ubftan§ bie Innern (Srfc^einungen ber -20

(Seele, fonbern nad^ ber 3bee eineS einfadl)en SBefenS fene üon einanber

ableiten; nid^t oon einer l^ö^ften Sntetligenj bie SBeltorbnung unb fi)fte=

matifc^e (äin'^eit berfelben ableiten, fonbern Don ber ^bt^ einer l)Dd^ft=

meifen Urfad)e bie 3flegel l^erne'^men, nad^ meld^er bie 3?ernunft bei ber

23erfniipfung ber Urfad^en unb 2Birfungen in ber SBelt gu il)rer eigenen 30

23efriebigung am beften ju braud^en fei.

91un ift nid)t baS 5J?inbefte, maS unS l^inbert, biefe ^been aud^ als

objediü unb I)i)poftatifd^ anjunelimen, au^er allein bie foSmologifd^e,

ü)o bie SSernunft auf eine Slntinomie ftößt, menn fte folc^e gu «Staube

bringen ü3ill (bie pfi)d^ologifd)e unb t^eologifd^e entl^alten bergleid^en gar 35

nid)!). 2)enn ein Sßiberfprud) ift in i^nen nid^t; mie foUte unS ba^er

femanb il)re obiectioe 3iealitdt ftreiten fönnen, ba er r»on i§rer 2Köglidt)feit



7. Stbfdinitt. (Snbabftdf)t ber natürlichen ©iateftif. 445

eben fo toenig roei^, um fie ju oerneinen, al§ tüir, um jte ju bejahen!

®Iei(^tDDl^l i[t§, um etinaS onjune'fimen, nod) nid^t genug, ba^ feine poit=

tiöe ^inbernife baroiber ift; unb e§ tann un§ nid^t erlaubt fein, ©ebanfen^

njefen, ü)elct)e oüe unfere 33egriffe überfteigen, obgleid^ feinem iüiber=

5 fpred^en, auf ben bloßen (Srebit ber i^r ©efc^dfte gern Doüenbenben fpe=

culatioen 3Sernunft al§ mirflic^e unb beftimmte ©egenftönbe einjufül^ren. 702

2llfo foUen fte an ficf) felbft nic^t angenommen »erben, fonbern nur i^re

3ftealität al§ eine§ ©d^ema be!3 regulatiüen ^rincipö ber fi)ftematif(!^en

(Sinfieit aUer 5Raturerfenntnife gelten, mitf)tn foüen fte nur al§ Slnaloga

10 öon mirfltd^en fingen, aber nid^t a\§ fold^e an ftcf) felbft jum ©runbe ge=

legt merben. 2Btr f)eben öon bem ©egenftanbe ber ^bee bie SSebingungen

auf, meiere unferen 2Serftanbe§begriff einfd^ränfen, bie aber e§ aud) allein

möglid) mad^en, ha^ xüxv öon irgenb einem 5)inge einen beftimmten 33e=

griff l^aben fönnen. Unb nun benfen mir un§ ein ßtmaö, moDon mir,

15 ma§ e§ an ftd^ felbft fei, gar feinen ^Begriff l^aben, aber moüon mir un§

bod^ ein S8erl)ältnife gu bem S^i^'^griffe ber (5rfdl)einungen benfen, ba§

bemjenigen analogifd) ift, meld^e<§ bie(5rfd^einungen unter einanber f)aben.

SBenn mir bemnad^ foldt)e ibealifd^e SBefen annef)men, fo ertüeitern

mir eigentlid^ nic^t unfere (Srfenntnife über bie Dbjecte möglid^er 6rfal^=

20 rung, fonbern nur bie empirifd^e (5tnf)eit ber le^teren burdl) bie f^ftema^

tifd^e ßinl^eit, moju un§ bie 3bee ba§> ©d^ema giebt, meldt)e mitl)in nidE)t

al§ conftitutioeö, fonbern blofe al§ regulatiüe§ ^rincip gilt, ©enn bafe

mir ein ber 3bee correfponbirenbe§ 2)ing, ein @tffia§ ober mirflid^e§ Sße*

fen, fe^en, baburd^ ift nid^t gefagt, mir moUten unfere ©rfenntnife ber

25 JDinge mit tranSfcenbenten ^Begriffen ermeitern; benn biefeS 2Befen mirb

nur in ber S^ee unb nid^t an fid^ felbft gum ®runbe gelegt, mithin nur

um bie fi)ftematifd^e 6in()eit au^3pbrücfen, bie unä jur 9fiid)tfd^nur be§ 703

empirifd^en ®ebraud^§ ber SSernunft bienen foU, ol)ne bod^ etma§ barüber

au§§umad^en, ma§ ber ®runb biefer ©inljeit ober bie innere ©igenfd^aft

30 einel fold^en 2Befen§ fei, auf melc^em a\§ Urfad^e fte berul^e.

@o ift ber tran^fcenbentale unb einzige beftimmte 23egriff, ben un§

bie blofe fpeculatioe SSernunft oon ©ott giebt, im genaueften 3Serftanbe

beiftifdt): b. i. bie Sßernunft giebt nid^t einmal bie obfectioe ©ültigfeit

eineö fold^en Segriffö, fonbern nur bie Sbee üon (ätroaä an bie ^anb,

35 morauf alle empirifd^e ^Jtealitöt if)re l)öd^fte unb notl^menbige ©inl^eit

grunbet, unb meld^e§ mir un§ nid^t anber§, alä nad^ ber Slnalogie einer

mirflid^en ©ubftanj, meldte na^ 3?ernunftgefe^en bie Urfadl)e aller 2)inge
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fei, benfen fönnen, mofern wir e§ \a unternel^men, eö überall aU einen

befonberen ©egenftanb p benfen, unb nid^t lieber, mit ber bloßen '^btt

be^ regulatiüen ^rincipö ber SSernunft gufrieben, bie SSoüenbung Quer

33ebingungen be§ 2)enfenö, al§ überfc^menglid) für ben menfd)lid^en 3ßer=

ftanb bei Seite fe^en aoüen; welches aber mit ber Slbftdjt einer üofl!om= r,

menen fQ[temattfc^en (äinl^eit in unjerem @rfenntnife, ber lüenigftenä bie

SBernunjt feine @d)ranfen fe^t, ntd^t gufammen befielen fann.

2)a^er gefd^te^ts nun, ta^, menn ic^ ein göttli(!^e§ SBefen anne'^me,

iä) gtnar meber oon ber inneren 2RögUd^feit feiner ^öd)ften 33oÜfommen=

l^eit, noc^ ber 9Rot^ü3enbigfeit feinet 2)afein§ ben minbeften Segriff l^abe, lo

704 aber alsbann bod) allen anberen ^-ragen, bie ha§> 3ufäClige betreffen, ein

©enüge tf)un fann unb ber SSernunft bie ooUfommenfte 33efriebigung in

Slnfe^ung ber nac^guforf(!^enben größten ßin^eit in i^rem empirifd^en

©ebrauc^e, aber nid^t in Slnfel^ung biefer SSorauöfe^ung felbft öerfc^affen

fann; meld^eS beraeifet, ba^ i^r fpeculatiüeS ^ntereffe, unb nic^t il^re 6in= is

ftdl)t fte bered^tige, üon einem fünfte, ber fo meit über it)rer @^3f)äre

liegt, au§pgel)en, um barauS i^re ©egenftdnbe in einem üoUftänbigen

©anjen ju betrad^ten.

^ier jeigt ftd^ nun ein Unterfc^teb ber 2)enfung§art bei einer unb

berfelben SSorauSfe^ung, ber §iemlid^ fubtil, aber gleic^mo^^l in ber SranS* so

fcenöentalp^itofopl)ie oon großer SSic^tigfeit ift. 3^ fann genugfamen

®runb l^aben, etmaS relatiö anjune^men (suppositio relativa), ol^ne bod)

befugt §u fein, e§ fd^ledt)tl^in an^une^men (suppositio absoluta). 5)iefe

Unterfdfieibung trifft ju, menn e§ blofe um ein regulatiueg ^rincip ju

ll^un ift, tDOüon mir gmar bie 5Rot^menbigfeit an ft(^ felbft, aber nid^t ben 25

Oueü berfelben erfennen, unb ba§u mir einen oberften ®runb blofe in ber

Slbftd^t anne'^men, um befto beftimmter bie Slllgemein^eit bc§ ^rincipS

§u benfen, als j. 23. menn id^ mir ein Sßefen aU e;riftirenb benfe, baS

einer blofeen unb jmar tran^fcenbentalen '^btt correfponbirt. 2)enn ba

fann td^ ba§ 2)afein biefeg 5)ingeö niemals an ftd^ felbft annehmen, meil so

705 feine 23egriffe, baburd^ idt) mir irgenb einen ©egenftanb beftimmt benfen

fann, baju gelangen, unb bie Sebingungen ber obiediüen ©ültigfeit

meiner Segriffe burc^ bie 3^ee felbft auSgefd^loffen ftnb. 2)te Segriffe

ber 3Realität, ber ©ubfianj, ber (Saufalitdt, felbft bie ber 3totl)ü)enbigfeit

im 2)afein l^aben au^er bem ©ebraud^e, ba fte bie emptrifc^e ßrfenntnife 35

eine§ ©egenftanbeS möglid^ mad^en, gar feine Sebeutung, bie irgenb ein

Dbject beftimmte. ©ie fönnen olfo ^roax jur ©rflörung ber 3Köglid^fett
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ber5)inge in ber ©innenmelt, abernid^t ber 3J?öglid^!eiteine^ 2Beltgan=

gen felb[t gebraud^t werben, tt)eil biefer 6rflärung§grunb aufeer^alb ber

SBelt unb mitl^tn fein ©egenftonb einer mogUc!^en (Srfal^rung fein müfete.

5Run fonn ic^ gleid)tr)o^l ein foldf)e€ unbegreifli(!^eä SBefen, ben ®egen=

5 [tanb einer bloßen 3bee, relatio auf bie (Sinnentoelt, obgleic!^ nic^t an fid^

felbft, annel^men. 2)enn menn bem größtmöglichen empirifc^en ©ebraud^e

meiner SSernunft eine 3bee (ber j^ftematifc^ öoUftänbigen (Sin^eit, üon

ber id^ balb beftimmter reben merbe) jum ®runbe liegt, bie an ftd^ felbft

niemals abäquat in ber @rfal)rung fann bargeftellt merben, ob fte glei(^,

10 um bie emptrifd^e ©in^eit bem l)öc^ftmöglid^en ©rabe §u näl)ern, unum=

gdnglid^ notl^menbig tft: fo merbe id^ ntc^t allein befugt, fonbern aud^ ge=

nötl)igt fein, biefe 3bee ju realiftren, b. i. il)r einen ttiir!lid)en ©egenftanb

äu fe^en, aber nur aU ein @tma§ überl^aupt, ba§> tc^ an ftd^ felbft garnidE)t

fenne, unb bem id^ nur al§ einem ®runbe fener ft)ftematifd)en ©in'^eit in

15 23e§ie^ung auf biefe le^tere fold^e (5igenfdl)aften gebe, al§ ben 58erftanbe§= "06

begriffen im empirifd^eu ©ebraud^e analogifd^ ftnb. 3d^ merbe mir alfo

nad^ ber 2lnalogie ber 3flealitdten in ber SSelt, ber ©ubftangen, ber ßau=

falttöt unb ber ^lof^menbigfeit, ein SBefen beulen, ba§ alles biefeS in ber

^öd^ften 35otlfommen'^eit beft^t, unb, inbem biefe ^^ee bloß auf meiner

20 «ßernunft beruht, biefeS SBefen aU felbft ftdnbige SSernunft, ma§ burd^

Sbecn ber gröfeten Harmonie unb (Sin^ett Urfad()e öom 2Beltganjen ift,

öenfen fönnen, fo bafe id^ alle bie 3^ee einfd^rönfenbe Sebingungen ü}eg=

laffe, lebiglid^ um unter bem @(^u|e eines fold^en UrgrunbeS f^ftematifd^e

@int)eit beS 5J?annigfaltigen im SBeltgangen unb oermittelft berfelben ben

25 größtmöglichen empirifd^en SSernunftgebrauc^ möglich ju mad^en, inbem

ic^ alle SSerbinbungen fo anfe'^e, als ob fte Stnorbnungen einer ^öc^ften

SSernunft mären, oon ber bie unfrtge ein fc^mad^eS 5Rr.d^juilb ift. 3^^ ^^^^^

mir aisbann biefeS pd)fte SBefen burc^ lauter SSegriffe, bie eigentlid^

nur in ber (Sinnenmelt i^re Slnmenbung ^aben; ta ic^ aber aud^ jene

30 tranSfcenbentale 2SorauSfe|ung ju feinem anbern als relatioen ©ebraud^

^a\it, nömlidl) ba^ fte baS ©ubftratum ber größtmöglid^en (5rfa^rungS=

ein^ett abgeben foUe, fo barf id^ ein SBefen, baS idj öon ber SBelt unter*

fd^eibe, gang loo^l burd^ (5igenfdt)aften benfen, bie lebiglic^ jur @innen=

melt ge'^ören. Senn id^ verlange feineSmegeS unb bin auc^ nic^t befugt

35 es gu üerlangen, biefen ®egenftanb meiner '^bee nad^ bem, maS er an ftc^

fein mag, gu erfennen ; benn baju liabe td^ feine 33egriffe, unb felbft bie 707

SSegriffe öon 3fiealität, ©ubftans, (Saufalitdt, \a fogar ber ^otl^mcnbigfeit
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im 2)afetn oerlieren aUe Sebeutung unb f\nb leere 3:itel gu SSegriffen

ol^ne alten Sn^olt, toenn id^ mid^ aufeer bem §elbe ber Sinne bamit l^in=

auSmage. ^6) benfe mir nur bie Stelation eines mir an jtd) gang unbe=

fannten 2Befen§ gur größten [i)[tematifcf)en ©inl^eit be§ Sßeltganjen, lebig=

\id) um e§ jum @d^ema be§ regulatiüen $rincip§ beS gröfetmöglid^en em= s

:pirijc^en ®ebraucl)y meiner SSernunft p mad^en.

SBerfen mir unferen 35li(! nun auf ben tranSfcenbentalen ©egenftanb

unjerer 3bee, fo fel)en mir, ba^ mir feine SBirflid^feit nad) ben SÖegriffen

oon 9(^ealitdt, (Subftang, (Saufalität 2C. an fi(f) felbft nid^t üorauSfe^en

fönnen, meil biefe 23egriffe auf etroaö, ba§ öon ber ©innenmelt gan^ lo

unterfd^ieben ift, nid^t bie minbefte 2lnmenbung l^aben. Sllfo ift bic

(Suppofition ber 23ernunft üon einem !)öd^ften SSefen al§ oberfter Urfad^e

blofe relatiö, ju S3et)uf ber fijftematifd^en ©in^eit ber 6innenmelt gebadet

unb ein blo^e§ @tma§ tnber 3bee, moüon mir, mag eö an fid^ fei, feinen

SSegriff l^aben. ^ierburd^ erflört ftd^ aud^, mol^er mir jmar in Se^ieljung 15

auf ha§, maö epftirenb ben ©innen gegeben ift, ber 3öee eine§ an fid^

not^menbigen UrmefenS bebürfen, niemals aber üon biefem unb feiner

abjoluten 5iotf)menbigfeit ben minbeften Segriff ^aben fönnen.

9iunme]^r fönnen mir ba^ 3fiefultat ber gangen tranSfcenbentalen

708 ©ialeftif beutlic^ üor Singen fteüen unb bie ßnbabflc^t ber ^been ber rei» 20

neu 5ßernunft, bie nur burd^ 3}?ifeüerftanb unb Unbe^utfamfeit bialeftifd^

merben, genau beftimmen. 2)ie reine SSernunft ift in ber 3:f)at mit nichts

al§ ftd^ felbft befd^öftigt unb fann aud§ fein anbereS ©efd^äfte l^aben,

meil ibr nid^t bie ©egenftdnbe gur ©in^eit beS ßrfafjrungSbegrip, fon=

bem bie SSerftanbeSerfenntntffe j^ur ßinl^eit be§ SSernunftbegriffS, b. i. 25

be§ 3ufammen!^ange§ in einem ^rincip, gegeben merben. 2)ie 3Sernunft=

ein^eit ift bie (gin^eit beS @i)ftem§, unb biefe ft)ftematifc^e ©inl^eit bient

ber 3Sernunft nid^t objectio j^u einem ©runbfa^e, um fie über bie ®egen=

ftönbe, fonbern fubjectiü als 2Jia^'ime, um fte über alles möglii^e empi=

rifd^e ©rfenntnife ber ©egenftänbe gu öerbreiten. ®leid§mof)l beförbert 30

ber fi)ftematif(^e ßufammen^ang, ben bie 3Sernunft bem empirifd)en SSer=

ftanbeSgebraud^e geben fann, nid^t aUein beffen SluSbreitung, fonbern

bemal)rt aud^ S^gleid^ bie SRid^tigfeit beffelben; unb baS ^rincipium einer

fold^en fgftematifd^en @in^eit ift aud^ objectio, aber auf unbeftimmte 2lrt

(principium vagum): nid)t alS conftitutioeS ^rincip, um etmaS in 2ln= 35

fel^ung feineS birecten ©egenftanbeS gu beftimmen, fonbern um als blofe

regulatiüer ©runbfa^ unb ^ajirm ben empirifd^en ©ebraud^ ber 3Ser=
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nunft burd^ (äröftnung neuer SBege, bie ber SSerftanb nid^t fennt, in§ Un=

enblid^e (Unbeftimmte) gu beforbern unb ju befeftigen, ol^ne babei jemals

ben ©efe^en be§ empirifc^en ®ebrau(^§ im 3J?inbe[ten gumiber ju fein.

2)ie SSernunft fann aber biefe ft)ftematifc^e (Sin^eit nic^t anberö 709

5 benfen, al§ bafe fie il^rer '^bte jugleic^ einen ®egen[tanb giebt, ber aber

burc^ feine ©rfal^rung gegeben merben fann; benn ©rfa^rung giebt nie»

mal§ ein Seifpiel Dollfommener f^ftematifc^er ßinl^eit. 2)iefeö 33ernunft=

wefen (ens rationis ratiocinatae) i[t nun gmar eine blofee 3bee unb ffiirb

alfo nid^t fd^lec^t^in unb an fic^ felbft als etroaö 2Birflid)e§ angenommen,

10 fonbern nur problematifc^ jum ©runbe gelegt (meil mir e§ burc^ feine

SSerftanbe§begriffe erreid^eu fönnen), um alle SSerfnüpfung ber ©inge ber

@innenmelt fo anjujel^en, al§ ob jie in biefem 58ernunttmefen it)ren

®runb Rotten, lebiglid^ aber in ber Slbfid^t, um barauf bie fijftematifd^e

©inl^eit ju grünben, Die ber SSernunft unentbel^rlic^, ber empirij(l)en SSer=

15 ftanbe§erfenntni§ aber auf alle SBeife beförberlid^ unb if)r gleii^mol^l nie=

mal^ l^inberlic^ fein fann.

3J?an Derfennt fogleid^ bie SSebeutung biefer S^ß^r öjenn man jte

für bie SSe^auptung ober aud^ nur bie 58orau§fe^ung einer mirflic^en

©adije ^dlt, melc^er man ben ®runb ber ft)ftematifd^en SBeltoerfaffung

20 gu3uf(^reiben gebddjte; oielme^r läfet man e§ gdnjlid) unauSgemac^t, voa§

ber unferen 53egriffen jic^ entgief)enbe ®runb berfelben an fid) für 23e=

fc^affen^eit l^abe, unb fe^t fid) nur eine 3bee gum ®efic^t§punfte, au§

meldjem einzig unb aüein man jene ber SSernunft fo mefentüd^e unb bem

SSerftanbe fo ^eilfame (5int)ett öerbreiten fann; mit einem SBorte: biefeS 7io

25 tranSfcenbcntale 2)ing i[t blo| ba§ ©djema jenes regulatioen ^rincipS,

tooburc^ bie SSernunft, fo oief an i^r ift, fgftematifc^e ©in^eit über alle

@rfa!^rung oerbreitet.

S)a§ erfte Dbject einer fold^en Sbee bin id^ felbft, blofe al§ benfenbe

SHatur ((Seele) betrachtet. 2Bitt id^ bie @igenfc^aften, mit benen ein bm^

30 fenb SBefen an fid^ e?;iftirt, auffuc^en, fo mufe id^ bie @rfaf|rung befragen,

unb felbft Don allen Kategorien fann ic^ feine auf biefen ©egenftanb an=

roenben, als in fo fern ba§ (Sd^ema berfelben in ber finnlic^en Slnfc^auung

gegeben ift. ^iemit gelange id^ aber niemals gu einer fgftematifd^en 6in»

l^eit aller ©rfc^einungen beS inneren @inneS. «Statt beS (5rfa^rungS=

35 bcgriffs alfo (oon bem, maS bie @eele mirflid^ ift), ber uns nid^t meit

führen fann, nimmt bie SScrnunft ben SSegriff ber empirifc^cn ©inl^eit

alles 2)enfenS unb mad^t babur(|, bafe jte biefe ßin^eit uubebingt unb

Äanf« Schriften, ffietf«. HL 29
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urlprünglid^ benft, aui bemfelben einen SSernunftbegriff (3bee) öon einer

einfachen «Subftanj, bie, an ftci^ felbft unwanbelbar (perfönlici^ ibentifd^),

mit anbern toirflid^en fingen aufeer il^r in ®emein|(i^att [tel^e; mit einem

SBorte: oon einer einfad^en |elb[tftänbigen Sntelligenj. ^iebei aber f)at jte

nid^tS anber^ üor Slugen, al§ g^rincipien ber f^ftematifd^en (gin^eit in @r= 5

fldrung ber (Srfc^einungen ber ©eele, nämlid^ alle 33e[timmungen al§ in

einem einigen «Subjede, alle Gräfte, fo Diel möglid^, al§ abgeleitet öon

einer einigen ©runbfraft, allen Sßec^fel al§ gehörig ju ben ßuftänbcn

711 eine§ unb bejfelben beharrlichen 2Se|en§ ^u betrad^ten unb alle (grjd^ei=

nungen im Sflaume al§> öon ben ^anblungen be§ 2)enfen§ ganj unter= 10

fdE)ieben üoräufteUen. 3ene ©infad^l^eit ber @ubftanj ic. foUte nur ha^

©d^ema gu biefem regulatiöen ^rincip fein unb wirb nic^t öorauSgcfe^t,

als fei |te ber »irfli^e ®runb ber @eeleneigenfd^aften. 2)enn tiefe fönnen

aud^ auf ganj anberen ©rünben berufen, bie mir garnid)t fennen; mie

mir benn bie @eele aud^ burdt) biefe angenommene ^räbicate eigentlid^ 15

nid^t an fic^ felbft erfennen fonnten, menn mir fie gleid^ öon il)r fc^led^t=

l)in moUten gelten laffen, inbem fte eine blofee ^i)it au§madt)en, bie in

concreto gar nid^t öorgefteUt merben fann. 2lu§ einer fold^en pfgc^ologi=

fd^en 3tee fann nun nichts anbre§ aU 2Sortt)eil entfpringen, menn man

ftd^ nur §ütet, fte für etma§ me|r al§ blofee Sbee, b. i. blofe relatiöif(| auf 20

ben f^ftematifd^en SSernunftgebraud^ in 2lnfe^ung ber (Srfd^einungen

unferer @eele, gelten ju laffen. 2)enn ba mengen ftc^ feine empirifc^e

©efe^e for^jerlic^er (Srfc^einungen, bie ganj öon onberer 2lrt finb, in bie

©rfldrungen beffen, ma§ blofe öor ben inneren <Sinn geprt; t)a merben

feine minbige ^Qpotl^efen öon (är§eugung, Sci^f^örunfl i^nb ^alingenefie 25

ber Seelen 2c. jugelaffen; alfo mirb bie^) SSetrad^tung biefeS ®egenftanbe§

be§ inneren @inne§ gang rein unb unöermengt mit ungleid^artigen

(5igenfdE)aften angefteUt, überbem bie Sßernunftunterfud^ung barauf ge=

tid^tet, bie @rflarung§grünbe in biefem (Subjecte, fo roeit e§ möglid^ tft,

712 auf ein einziges ^rincip ^inauä gu führen; meld^eg a\ii§ burd^ ein fold^eS 30

iSd^ema, al§ ob e§ ein mirflic^eö SBefen mdre, am beften, ja fogar einzig

unb allein bemirft mirb. 2)ie pftjd^ologifd^e Sbee fann aud^ nichts anbreS

als ha§ «Sd^ema eiiieö regulatiöen 23egriffS bebeuten. 2)enn moUte i(^

aud^ nur fragen, ob bie «Seele nid^t an ftd^ geiftiger Olatur fei, fo ptte

biefe %xaQe gar feinen «Sinn. 2)enn burd^ einen fold^en Sßegriff nel^me 35

1) AI: olfo bie
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t(j^ nid^t bIo§ bie förpcrlid^c 5Ratur, fonbern überl^aupt aUe 9latur loeg,

b. i. aUe ^rdbicQte irgenb einer möglichen erfa^rung, mithin a\it 33e=

bingungen, gu einem fold^en Segriffe einen ©egenftanb p benfen, al§

toelc^eg bod^ eingig unb aUein e§ mac!^t, ba| man fagt, er ^abe einen

5 @inn.

£)ie jtoexte regulatiüe S^ee ber blofe fpeculatioen SSernunft i[t ber

SBcItbegriff überhaupt. £)enn 0latur ift eigentlich nur ha§ einzige ge=

gebene Dbject, in 2lnfel^ung beffen bie SSernunft regulatioe ^rincipien be=

bart- 2)iefe 5llatur ift sti)iefa(;^, entmeber bie benfenbe, ober bie förperlid^e

10 3lat\xv. 2lllein 3U ber legieren, um fie i^rer inneren ÜJiöglic^feit nac^

gu ben!en, b. i. bie Slntoenbung ber Kategorien auf biejelbe ju beftim«

men, bebürfen ttir fetner Sbee, b. i. einer bie erfal^rung überfteigenben

SSorfteUung; e§ i[t auc^ feine in 2lnfe^ung berfelben mögli(i^, weil mir

barin blofe burd^ jtnnli(^e 2lnf(^auung geleitet merben, unb nid)t mie in

15 bem pfQc^ologifd^en ©runbbegriffe (3(^), meld^er eine gemiffe ?5orm be§

25enfen§, ndmlic!^ bie ©tn^eit beffelben a priori, entplt. Sllfo bleibt un§

für bie reine SSernunft nic^t§ übrig, al§ ülatur überl^aupt unb bie 3SoIl= 713

ftdnbigfeit ber 23ebingungen in berfelben nad^ irgenb einem ^rincip. 3)ie

abfolute STotalitöt ber 9flei^en biejer SÖebingungen in ber Slbleitung il^rer

20 ©lieber ift eine Sbee, bie jmar im empirifc^en ©ebrauc^e ber SSernunft

niemals oöHig §u (Stanbe fommen !ann, aber boc^ gur 3ftegel bient, mie

mir in Slnfel^ung berfelben üerfa^ren follen : ndmlid^ in ber @r!ldrung

gegebener ßrfc^einungen (im ßurücfgelten ober Sluffteigen) fo, al§ ob bie

Stetige anftc^ unenblidt) mdre, b. i. in indefinitum; abermo bie SSernunft

25 fclbft al§ beftimmenbe Urfac^e betrad^tet wirb (in ber f^reiljeit), alfo bei

praftifc^en ^rinctpien, al§ ob mir nid^t ein Dbject ber (Sinne, fonbern

be§ reinen 3Serftanbeg üor un§ ^dtten, mo bie Sebingungen nic^t mel^r

in ber 9lei|e ber (ärfd^einungen, fonbern aufeer berfelben gefegt merben

fönnen, unb bie O^ei^e ber ßuftdnbe angefe^en merben fann, aU ob fte

30 fdl)led^tt)in (burc^ eine intelligibele Urfac^e) angefangen mürbe; melc^eS

atte§ bemeifet, ba^ bie foämologifc^en Sbeen nid^tS aU regulatiüe ^rin=

cipien unb meit baöon entfernt ftnb, gleid^fam conftitutiü eine mir!li(^e

2:otalitdt fold^er 9leil|en ^u fe^en. 2)a§ übrige fann man an feinem £)rte

unter ber Slntinomie ber reinen Sßernunft fud^en.

36 2)ie britte 3bee ber reinen Sßernunft, meldte eine blofe relatioe @up»

pofttion eines 2Öefen§ entplt, als ber einigen unb allgenugfamen Urfad^e

aUer foSmologifc^en 3flei^en, ift ber SSernunftbegriff öon ®ott. ®en ®e=

29*
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714 genftaub biefer ^bet l^aben toir nid)t ben minbeften ®runb fd^Icd^tl^in an-

3unel^men (an fid^ ju fupponiren); benn »aS fann un§ too'^l bagu

vermögen, ober auci^ nur bered^ttgen, ein SBefen öon ber ^Dd)ften 3SoU=

fommenl^ett unb qI§ feiner ^latur nad^ jd^lec^tlin not^wenbig au§ beffen

blofeem Segriffe an ftd^ felbft ju glauben ober ju bel^aupten, »äre eö nid^t 5

bie SBelt, in 23ejiet)ung auf welche biefe @uppofition allein notl^ttienbig

fein fann; unb ba jeigt e§ ftc^ flar, bafe bie '^bzt beffelben, fo mie aüe

fpeculatiöe Sbeen, nid^ts meiter fagen toolle, al§ ba^ bie SSemunft gebiete,

aüe äJcrfnüpfung ber SBelt nac^ ^^rincipien einer f^ftematifd^en ©inl^eit

ju betrad^ten, mithin a\§> ob fte in^gefammt au§ einem einzigen aVibt' 10

faffenben SBefen al§ oberfter unb atlgenugfamer Urfad^e entfprungen

waren. .^ierauS ift flar, ba'$ bie SSernunft ^iebei nid^ts al§ il)re eigene

formale 9f?egel in (Sraeiterung i^reS empirifc^en ©ebraud^S^ jur Slbfid^t

l^aben fönne, niemals aber eineßrmeiterung über alle ©renken bt§ em=

pirifd^en ®ebraud^§,folglid^ unter biefer ^bee fein conftitutioe§ ^rin= 15

cip il^re§ auf mögltd^e (5rfal)rung gerid^teten ®ebraud^§ oerborgen liege.

2)ie l^öd^fte formale ßin'^eit, meldte aüein auf SSernunftbegriffen be=

ru^t, ift bie gmecfmäfeige ©in^eit ber 2)inge, unb ba§ fpeculattoe

Sntereffe ber SSernunft mac^t e§ not^ioenbig, aüe Slnorbnung in ber SBelt

fo anjufe^en, al§ ob fie au§ berSlbfid^t einer aUerliöc^ften SSernunft ent= 20

715 fproffen todre. ©in folc^eS ^rincip eröffnet nämlid^ unferer auf ba§ %t\b

ber (Srfal^rungen angemanbten SSernunft ganj neue 2lu§fid^ten, nad^ telco»

logifd^en ©efefeen bie 3)inge ber 2Belt gu oerfnüpfen unb baburd^ gu ber

grofeten f^ftematifd^en 6inl)eit berfelben ju gelangen. ®ie Sßorauöfe^ung

einer oberften ^nteHigens al§ ber alleinigen Urfad^e be§ SBeltgangen, aber 25

freilid^ blo§ in ber '^bti fann alfo jeberjeit ber SSernunft nu^en unb ba^

bei boc^ niemals fd^aben. 3)enn menn mir in Slnfel^ung ber %\qvlx ber

@rbe (ber runben, bod^ etmaS abgeplatteten)*), ber ©ebirge unb 3Keere k.

lauter toeife Slbftc^ten eines Urhebers 3um üorauS annel^men, fo fönnen

*) ®er 93ortt)ciI, ben eine fugelic^te ©rbgeftalt fcfiafft, ift belannt genug ; aber so

roenige roiffen, bafe i§re Stbplattung olä eineä ©pproibö eä allein uerl^inbert, ba§

nic^t bie ^erDorragungen be§ feften öanbeS ober auc^ fleinerer, öieltetd^t bur(^

ßtbbeben oufgeioorfener Serge bie lld^fe ber ©rbe continuirlt(^ unb in nic^t eben

longer Seit anje'^nlic^ oerrücEen, »are nid)t bie Sluffd^roellung bev Srbe unter ber

8inie eiti fo gewoltiger S3crg, ben ber ©c^roung jebeS anbem Sergeä niemoI§ merfli^ s5

auä feiner Sage in Slnfe^ung ber 2lc^fe bringen fann. Unb boc^ erflärt man biefe

roeife Stnftalt ol^ne Sebenfen aug bem ©leid^geroic^t ber el^malö flüfftgen (Srbmaffe.
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toir auf biejem 2Bege eine 3J?enge üon (5ntbec!ungen mad^en. ^Bleiben »ir

nur bei biefer 2Sorau§fe^ung al§ einem blofe regulotiöen ^rincip, fo

fann felb[t ber Srrtl^um un§ nic^t f(f)oben. 2)enn c§ fann aUenfallS bar*

auö nichts toeiter folgen, al§ bafe, idd ttiir einen teleologifd^en 3ufammen=

5 l^ang (nexus finalis) erwarteten, ein blofe med^anifd^er ober p^ijjifc^er

(nexus eflfectivus) angetroffen merbe, »oburd^ wir in einem fold^en ^aUe 716

nur eine ßinl^eit me'^r oermiffen, aber nid^t bie 2Sernunfteint)eit in il^rem

empirifd^en ©ebraud^e üerberben. 2lber fogar biefer Querftrid^ fann ta^

®efe^ felbft in allgemeiner unb teleologifc^er Slbpc^t überl^aupt nid^t

10 treffen. 2)enn objtoar ein ßerglieberer eineä ^rrtl^umeä überfüt)rt mx--

ben fann, menn er irgenb ein ©Uebmafe eine§ tl^ierif(^en Äörperö auf

einen ßmetf bejiel^t, oon melc^em man beutlid^ geigen fann, ba^ er bar=

auö nic^t erfolge: fo ift e§ bod^ gänjlid^ unmöglid^, in einem galle 3U

beujeifen, bafe eine Dlatureinrid^tung, e§ mag fein »eld^e e§^) ttoÜe,

15 ganä unb gar feinen S^td l^ahi. 2)a^er ermeitert aud^ bie ^^tifiologie

(ber 5i[r§te) i§re fel^r eingefd^ränfte empirifd^e ^enntnife üon ben Smecfen

be§ ®Iieberbaue§ eines organifc^en Körpers burdf) einen ©runbfa^, mh
d^en blofe reine SSernunft eingab, fo meit, ta^ man barin ganj breift unb

äugleic^ mit aller SSerftänbigen ©inftimmung annimmt, e§ fiabe alleS an

20 bem 2;f)icre feinen 3llu|en unb gute Slbfid^t; meldte SSorauSfe^ung, irenn

jie conftitutio fein foUte, oiel meiter ge^t, al0 un§ bisherige Beobachtung

bered^tigen fann; üjoraus benn ju erfe^en ift, bafe fie nichts al§ ein regu=

latiöeS ^rincip ber SSernunft fei, um jur l^öc^ften f^ftematifd^en @inl)eit

oermittelft ber 3bee ber jmedfmäfeigen ßaufalität ber oberften SBelturfad^e,

25 unb al§ ob biefe als loc^fte Sntefligenj nac^ ber meifeften Slbfid^t bie Ur=

fac^e öon allem fei, ju gelangen.

©el^en mir aber oon biefer 3fleftriction ber ^bti auf ben blofe regu= 717

latioen ®ebrauc^ ab, fo mirb bie SSernunft auf fo mand^erlei SBeife irre

geführt, inbem fie alSbann ben SSoben ber (5rfal)rung, ber bod^ bie 9J?erf=

30 jeid^en il^reS ®ange§ enthalten mufe, öerlöfet unb firf) über benfelben gu

bem Unbegreiflid^en unb Unerforfd^lid^en l^inmagt, über beffen ^ö^e fie

notl^toenbig fd)ö)inblid^t mirb, toeil fie i"i^ au§ bem 6tanb))unfte beffelben

oon allem mit ber ©rfal^rung ftimmigen ©ebrauc^ gänjlid^ abgefc^nitten

fte^t.

35 2)er erfte ^el^ler, ber barauS entfpringt, ha^ man bie Sbee eines

1) AI : ha
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l)öcl^ften 2Befen§ nid^t blofe regulatiö, jonbern (melci^eä bcr 5(iatur einer

3bee guQjiber ift) confütutiD braudjt, i[t bie faule SSernunft (ignava

ratio)*). 2J?an fonn jeben ©runbfa^ fo nennen, welcher mad^t, bofe man
718 feine 3Raturunterfud^ung, mo e§ auc^ fei, für fdjled^tl^in ooUenbet anfielet,

unb bie SSernunft fti alfo jur dinljt begicbt, aU ob fte i^r ©efc^dfte Döllig 5

au§gerid)tet l^ah^. 2)a^er felbft bie pfi)C^ologif(^e 3bee, ioenn fte als ein

conftitutiöeS ^rincip für bie ©rflärung ber @rf(l)einungen unferer @eele

unb l)ernac^ gar gur Erweiterung unferer @r!enntnife biefeS ©ubjects nod^

über aUe förfal^rung l)inau§ (i^ren ßuftanb nad^ bem Sobe) gebrandet

wirb, e§ ber SSernunft gmar fe^r bequem mad^t, aber aud^ allen 5Raturge= 10

braud^ berfelben narf) ber Seitung ber ©rfaljrungen ganj üerbirbt unb ju

©runbe rid^tet. @o erflärt ber bogmatifc^e ©piritualift bie burd^ allen

2Bec^fel ber Swf^änbe unüerdnbert beftel)enbe ©in'^eit ber ^erfon au§ ber

föinl^eit ber bcnfenben «Subftang, bie er in bem ^6) unmittelbar ttaljrju»

nel^men glaubt, ba§ ^ntereffe, »aä mir an 3)ingen nebmen, bie fi(^ aller» 15

erft nad) unferem Sobe jutragen fotten, au§ bem 33emufetfein ber immatc=

rieUen 3^atur unfereä benfenben ©ubjectS ic. unb überf)ebt fic^ aller 9iatur=

unterfud^ung ber Urfad^e biefer unferer inneren (Srfd^einungen auS

p^Qfifc^en @rfldrung§grünben, inbem er gleic^fam burc^ ben 3)?ad^tfpru(^

einer tran§fcenbenten SSernunft bie immanenten ßrfenntnifequellen ber 20

©rfal^rung gum Se^uf feiner ®emäd)lidöfeit, aber mit Einbuße aller 6in=

ft(^t öorbeige^t. 9io(^ beutlid^er fäUt biefe nac^tl^eilige ^olge bei bem

25Dgmati§m unferer ^bee öon einer ^5d)ften SnteÜigeng unb bem barauf

719 fdlfd^lic^ gegrünbeten t^eologifd^en @qftem ber ^Jlatur (^^ijpfotl^eologie)

in bie Singen. 2)enn ba bienen aUe fic^ in ber Oiatur ^eigenbe, oft nur 25

üon uns felbft baju gemachte Qxotdz ba^u, e§ un§ in ber (ärforfd^ung ber

Urfad^en red^t bequem ju mad^en, ndmlic^ anftatt fte in ben allgemeinen

®efe^en be§ ^Red^aniSmuS ber ÜJtaterie ju fud^en, fic^ gerabeju auf ben

unerforfcblic^en af^at^fd^lufe ber l^ö(^ften 3Bei§t)eit ju berufen unb bie 3Ser=

nunftbemü^ung alSbann für ooUenbet anjufe^en, wenn man fic^ it)reö 30

®ebraud^§ überlebt, ber bod^ nirgenb einen Seitfaben finbet, al§ mo il^n

*) @o nonnten btc ölten ®iale!lifer einen Srugfd^lufe, ber fo lautete: 2Benn

e§ bctn ©diicEfal mit fic^ bringt, bu foUft oon biefer Äranff)eit genefcn, fo roirb

eä gef(^el)en, bu ntogft einen ^r^t brou(i)en, ober nid)t. dicero fagt, ba% biefe

91rt 3U fd)Ue§en if)ren tarnen ba^er l^obe, bo§, rcenn man i^r folgt, gar fein ©e- 35

brau^ ber 3Sernunft im Seben übrig bleibe. 2)tefeä ift bie Urfadje, «arum id)

ba^ fo^3l)iftifcE)e 3lrgument ber reinen Vernunft mit bemfelben Dkmen belege.
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un§ bte Drbnung ber 5Ratur unb bte 9Rei^e ber SScränberungen naci^ il^ren

inneren unb allgemeinen ®eje|en an bie ^anb giebt. 2)iefer ^el^Ier fann

öermieben »erben, toenn mir nid^t blo^ einige 9iaturftücfe, oB g. 23. bie

SSertl^eilung be§ fefien ßanbe§, ba^ SSauaer! beffelben unb bie 23efd^affen=

5 Ijeit unb Sage ber ®ebirge, ober ttol)! gar nur bie Drganifation im ®e=

add^l= unb Sl^ierreid^e au§ bem ®efi(j^t§))unfte ber ßmerfe betrad^ten,

fonbern biefe [^[tematijd^e @int)eit ber Dlatur in SSejiel^ung auf bie 3bee

einer ^öd^flen Snteüigeng ganj allgemein mad)en. 2)enn alsbann legen

wir eine 3i»ecfmäfeigfeit nac^ allgemeinen ©efe^en ber 5tatur jumörunbe,

10 üon benen feine befonbere Einrichtung aufgenommen, fonbern nur mel^r

ober weniger fenntlid^ für un§ au§gejeic^net morben, unb l)aben ein regu=

latioeä ^rinci^) ber fjjflematifd^en (5inl)eit einer teleologifd^en 2Serfnüp=

fung, bie mir aber nid^t jum öorau§ beftimmen, fonbern nur in 6rmar=

tung berfelben bie ^liQfifc^mec^anifc^e 5ßer!nüpfung nad^ allgemeinen 720

15 ®efe|en öerfolgen bürfen. 2)enn fo allein fann ba^ ^rincip ber jmec!»

mäßigen 6inl)eit ben SSernunftgebraud^ in 2lnfe!^ung ber ©rfal^rung ieber=

geit ermeitern, o^ne i^m in irgenb einem ^alle 2lbbrud^ gu t^un.

2)er gmeite f^e'^ler, ber au§ ber 2Ki^beutung be§ gebac^ten ^rincipS

ber fi}ftematifd^en ©inl^eit entfpringt, ift ber ber oerfel^rten 2?ernunft

20 (perversa ratio, uaxepov Ttpoispov rationis). $Die ^bee ber f^ftematifd^en

ßinl^eit foUte nur baju bienen, um aU regulatioeä ^rincip fie in ber 3Ser=

binbung ber 3!)inge nac^ allgemeinen ^laturgefe^en ju fud^en unb, fo meit

fid^ dtoa§ bation auf bem empirifc^en SBege antreffen lö^t, um fo oiel aud^

gu glauben, ba^ man fid^ ber SSollftänbigfeit il)re§ ©ebrauc^g genäl)ert

25 ^ahe, ob man fie freiließ niemals erreichen mirb. Slnftatt beffen fe^rt man
bie <^a(!i:)t um unb fängt baöon an, ba'^ man bie 2Birflid^feit eines ^rin=

cip§ ber gmecfmä^igen ©inl^eit al§ l^Qpoftatifc^ jum ®runbe legt, ben

23egriff einer fold^en l^öd^ften ^nteUigenj, toeil er an fic^ gänglid^ uner=

forfd^lic^ ift, ant^ropomorpl^iftifd^ beftimmt unb bann ber 0iatur ßwerfc

30 gemaltfam unb bictatorifd^ aufbringt, anftatt fie mie billig auf bem SBege

ber p^Qfifc^en ülad^forfd^ung ju fud^en: fo ba^ nid^t allein Sieleologie, bie

blofe baju bienen foKte, um bie 9tatureinl)eit nad^ allgemeinen ®efe|en gu

ergänzen, nun oielmel^r ba^in mir!t, fie aufp^eben, fonbern bk SSernunft 721

fic^ nod) baju felbft um il)ren Qmd bringt, ndmlic^ ba§ 2)afein einer fol=

35 (^en intelligenten oberften Urfad^e nad^ biefem au§ ber 5Jiatur p bemeifen.

2)enn menn man nid^t bie l^öd^fte 3tt)edfmä&ig!eit in ber 5^atur a priori,

b. i. als äum SBefen berfelben geprig, oorauSfe^en fann, üjie toxi man
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benn angctüiefen [ein, fte ju fud^cn unb auf ber (Stufenleiter berfelBen ftd^

ber l^öc^ftcn 5ßoHfommenl|eit eines Urhebers qI§ einer jd^le(!^terbin0§ notl^*

»enbigen, mit{)in a priori er!ennbaren SSoUfommenl^eit ju ndl^ern? 2)ag

replatiöe ^rinctp öerlangt, bie jtiftematifd^e ©n^eit a\§ 3l^aturein{)eit,

tt)cl(^e nid)t blo^ empirijc^ ertannt, fonbern a priori, o^tDax no(^ unbe» s

[timmt, üorauSgefelt wirb, fc^le^terbing«, mit:^in qI§ au§ bem SBejen ber

2)inge folgenb Dorau§äufe|en- Sege ic^ aber guöor ein öö(f)[te§ orbnenbeS

SBejen jum ©runbe, fo tcirb bie üiaturein^eit in ber %^ai autgef)obcn.

3)enn jie ift ber ^Ratur ber 5)inge ganj fremb unb aufdUig unb !ann aud^

ni(^t au§ allgemeinen ®efe|en berfelben erfannt toerben. ©ol^er entfpringt lo

ein fe]^lert)after ßirfel im Seweijen, ba man ta§i üorauSfe^t, toaS eigent»

lidt) t)at bewiefen »erben foUen.

£)a§ regulatiüe ^rincip ber j^ftematifci^en ©inl^eit ber 3latur für ein

conftitutioeS nel^men unb, ma§ nur in ber 3^^^ jum ©runbe beS ein»

l^eÜigen ®ebraud^§ ber SSernunft gelegt mirb, a\§ Urfac^e ^qpoftatifd^ is

722 üornu§fe|en, Reifet nur bk SSernunft Dernjirren. 2)ie Dkturforfd^ung gel^t

il^ren ®ang ganj aüein an ber ^ette ber 5Ratururfad^en nad^ allgemeinen

©efe^en berfelben, jttar nac^ ber ^bte eine§ Url^eberS, aber nic^t um bie

ßiDedmdfeigfeit, ber fie aUermörtä nad^ge^t, öon bemfelben abzuleiten,

fonbern fein 3)afein au» biefer Swec^ind^igfeit, bie in ben SBefen ber 9ia- 20

turbinge gefud^t mirb, xdo möglid^ aud^ in ben SBefen aller 2)inge über*

^aupt, mithin al§ fdl)le^t^in not^menbig gu erfennen. ®a§ le^terc mag

nun gelingen ober nid^t, fo bleibt bie ^btt immer rid^tig unb eben fotool)!

auc^ beren ©ebrauc^, menn er auf bie SSebingungen eine^ blofe reguloti»

öen ^rincips reftringirt morben. 25

23ollftdnbige jmecfmdfeige (Sin^eit ift 33oIlfommenl^eit (fd^led^t^in be-

trachtet). 3Benn mir biefe nidjt in bem Sßefen ber 2!)inge, meiere ben ganjen

©egenftanb ber (Srfa^rung, b. i. aUer unferer objectiDgültigen (Srfenntnife,

au^mac^en, mitl^in in allgemeinen unb notl^toenbigen5Raturgefe^en finben,

mie moUen mir barau§ gerabe auf bie 3bee einer ^öc^ften unb fc^lcd^t^in 30

not^menbigen SSoUtommenfieit eines UrmefenS fc^liefeen, ttel(^e§ ber Ur*

fprung aUer ßaufalitdt ift? 2)ie grofete fj)ftematif^e, folgltd) auc^ bie

gmedEmdfeige (äin^eit ift bie ©d^ule unb felbft bie ©runblage ber 3J?öglid^'

feit be§ größten ®ebrauc^§ ber 2)?enfcf)enüernunft. 2)ie 3bee berfelben

723 ift alfo mit bem SBefen unferer Söernunft unzertrennlich oerbunben. (gben 35

biefelbe 3bee ift alfo für unS gefe^gebenb, unb fo ift e§ fe^r natürlid^, eine

i^r correfponbirenbe gefe^gebenbe 3Sernunft (intellectus archetypus)
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an^unel^men, üon ber alle fgftematifd^e ©inl^eit ber ?iatur al§ bem ®c=

gen^anbe unferer SSernunft abzuleiten fei.

2Bir l)aben bei ©elegenl^eit ber 2lntinomie ber reinen SSernunft ge=

jagt: ta^ alle fragen, meiere bie reine SSernunft aufwirft, f(!^Ieci^terbing§

5 bcantüjortlid^ fein muffen, unb ba^ bie @ntf(i^ulDigung mit ben @c^ranfen

unferer ßrfenntnife, bie in oielen 9laturfragen ebenfo unüermeiblici^ alS

billig ift, l^ier nid^t geftattet werben !önne, »eil un§ l)ier nici^t üon ber

SRatur ber 5)inge, fonbern allein burc^ bie 0latur ber SSernunft unb lebig=

\\6i über il^re innere Einrichtung biegragen üorgelegt iDerben. S^^tfönnen

10 ttiir biefe bem erften Slnfd^eine nad) fül^ne SSel^auptung in Slnfe^ung ber

gtoei fragen, tüobei bie reine SSeruunft il^r gröfete§3ntereffe i^at, beftdtigen

unb baburc^ unfere Betrachtung über bie2)ialeftif berfelben §urgänjlic^en

SSollenbung bringen.

i^rdgt man benn alfo (in Slbftc^t auf eine tranSfcenbentale 3:t)eolo*

15 gie)*) erftlid^: ob e§ etmaS üon ber SBelt Unterfc^iebeneS gebe, toaö ben 724

®runb ber 2ßeltorbnung unb il^reä 3"fflii^'i^sn^fl^9^>^ iiQ^ allgemeinen

®efe|en enthalte, fo ift bie Slntmort: o^m SöJ^ifel. 2)enn bie 2Belt ift

eine Summe öon @rfc!()einungen, e§ mufe alfo trgenb ein tranSfcenbentaler,

b. i. blofe bem reinen SSerftanbe ben!barer, ®runb berfelben fein. 3ft äü)ei=

20 teng biefS^rage, ob bicfe§2Befen@ubftanj, oon ber größten SRcalitdt, not^*

menbig :c. fei: fo antworte id^, bafe biefe grage gar feine 29ebeu=

tun g öabe. 25enn alle Kategorien, burd^ meiere id^ mir einen Segriff

öon einem folc^en ©egenftanbe 3U mad)en üerfuc^e, ftnb oon feinem an=

beren a[§> em^irifc^en ©ebraud^e unb ^aben gar feinen 8inn, menn fte

25 nid^t auf Dbjecte möglicher ©rfa^rung, b. i. auf bie ©innenmelt, ange=

ttanbt »erben. 2lufeer biefem gelbe ftnb fte blofe Sitel gu Segriffen, bie

man einräumen, baburc^ man aber aud^ nid^ts öerftel^en fann. 3ft enb=

lic^ brittenS bie grage, ob mir nic^t menigftenä bicfeä oon ber SBelt

unterfdl)iebene SBefen nac^ einer Sinologie mit ben ©egenftdnben ber(5r=

30 fa^rung benfen bürfen: fo ift bie Slntwort: allerbingS, aber nur als

©egenftanb in ber 3bee unb nid^t in ber 3Realitdt, ndmlic^ nur fo fern er 725

*) ©agjenige, waS ic^ fcE)on oor^er üon ber pft)d^oIogifd^en 3bce unb beten

etgentlidjcn SSeftimmung aU ^xindpS jum bIo§ rcgulotioen SSemunftgebrouc^ gc

[agt ^ahe, übergebt mtc^ ber SBeitläuftigfeit, bie tranSfcenbentole SHufion, naä)

35 ber jene ft)[tematlf^e Sint)eit aller 2J?anntgfoItigfeit beä inneren ©inneö ^Qpoftatifd)

öorgefteHt rotrb, nod^ befonberä ju erörtern. 2)a§ Serfal^ren Ijiebei ift bemjcntgen

fe^t ö^nli^, roelc^e^ bie tritil in Slnfe^ung bei tf)eoIogifcf)en Sbealä beobad^tet.
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ein ung unbefannte§ ©ubftratum ber fi)[tematij(!^en (Sin^eit, Drbnung

unb ßmecfmäBigfeit ber SBelteinrid^tung ift, meiere fid^ bie^Sernunft jum

regulatiüen ^rincip i^rer 3(laturforfd^ung maclt)en mu^. 9b^ me^r, mir

fönnen in biefer ^ta geaiffe 2Inti)ropomorpl^i§men, bie bem gebac^ten re=

gulatiüen ^rincip beförberlic^ finb, ungefc^eut unb ungetabelt erlauben, s

2?enn e§ i[t immer nur eine ^bet, bie gar nidjt birect auf ein üon ber SBelt

unterjc^iebeneö 2Bejen, fonbern auf ba§ regulatiöe ^rincip ber ji)[tema=

tijdjen (äin^eit ber SBelt, aber nur üermittelft eine§ ©ci^ema berfelben,

ndmlic^ einer oberften ^nteüigens, bie nac^ üjeifen SUbjic^ten Urf)eber ber=

felben fei, belogen loirb. 2Ba§ biefer Urgrunb ber 2BeItein^eit an ftc^ felbft lo

fei, );)at baburc^ nic^t gebockt werben foflen, fonbern ttie ttir il^n, ober t)iel=

mel^r feine S^ee relatiö auf ben f^ftematifd^en ©ebraud^ ber SSernunft in

2lnfe^ung ber 2)inge ber SBelt braud^en foUen.

Sluf folc^e 2Beife aber fönnen mir boc^ (mirb man fortfahren ju

fragen) einen einigen, roeifen unb aUgetnaUigen SSelturl^eber anne'^men? is

D{)ne allen ßttieifel; unb nid^t allein bie^, fonbern wir muffen einen

folc^en üorauSfe^en. Slber al^bann ermeitern wir bod^ unfere (grfenntnife

über ba^ ^elb möglicher (ärfal^rung"? Äeine^mege^. 2)enn wir l^aben

f26 nur ein (5ttta§ üorauggefe|t, aoüon toir gar feinen 23egriff ^aben, ma§

e§ an fic^ felbft fei (einen blo^ transfcenbentalen ©egenftanb); aber in 20

Sejiel^ung auf bie f^ftematifc^e unb jmec!mdBige£)rbnung beäSBeltbaue^,

welche U)ir, ttenn wir bie 5IRatur ftubiren, öorauSfe^en muffen, l)aben ttir

jenes un§ unbefannte 2Befen nur nac^ ber 2lnalogie mit einer 3nteni=

genj (ein empirifc^er 23egriff) gebadet, b. i. e§ in Slnfe'^ung ber ^voedi

unb ber SSoHfommen^eit, bie fid^ auf bemfelben grünben, gerabe mit ben 25

(5igenfdE)aften begabt, bie nad^ ben Sebingungen unferer Vernunft ben

®runb einer fold^en fgftematifd^en @in^eit enthalten fönnen. 2)iefe 3bee

ift alfo refpectio auf ben 2Beltgebrauc^ unferer SSernunft ganj ge=

grünbet. SSoHten totr i^r aber fc^led^t^in obfectioe ®ültigfeit ertf)eilen,

fo ttiürben ttir üergeffen, ba^ e§ lebiglid) ein 2Befen in ber Sbee fei, ba§ 30

ttjir benfen; unb inbem ttir alsbann non einem burd^ bie 2Beltbetrad^tung

gar nid^t beftimmbaren ©runbe anfingen, mürben mir baburd) aufeer

@tanb gefegt, biefeS ^rincip bem empirifc^en SSernunftgebrauc^ ange=

meffen anjumenben.

Slber (mirb man ferner fragen) auf fold^e Sßeife fann id^ bod^ üon 35

bem 33egriffe unb ber 25orau§fe^ung eines pd^ften 2Befen§ in ber öer=

nünftigen SBeltbetrac^tung ®ebrauc^ machen? ^a, baju war aud^ eigent=
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1x6:^ btefe S^ec üon ber Sßernunft jum ®runbc gelegt. 3lIIetn borf id^ nun

^toecfä^nlid^e Slnorbnungen al§ äbjid)ten anfe^en, inbem ic^ fie oom gött= 727

liefen 2BiUen, ob^roor üermittelft befonberer baju in ber SBelt barauf ge=

fteüten Slnlagen, ableite? ^a, ba§, fönnt i'^r aud) t^un, aber |o, \)a^ e§

5 euc^ gleich oiel gelten mu^, ob jemanb jage, bie göttliche 2Bei§l)eit ^at alles

fo gu i^ren oberften ßroecfen georbnet, ober bie ^bee ber l^öci^ften SSeiä^eit

ift ein 3flegulatiö in ber 9lac^forjd)ung ber ^^iatur unb ein ^rincip ber jqftes

matifc^en unb jirecfmäfeigen ©in^eit berfelben nac^ allgemeinen 9iatur=

gefe^en, auc^ felbft ha, xoo mir jene nidjt genja^r werben; b. i. e§ inufe

10 cuci) ba, tDO i^r fie »a^rne^mt, oöDig einerlei [ein, ju fagen: ®ott ^at eä

weiölic^ fo gemont, ober bie 3Ratur ^at e§ alfo njeislid) georbnet. 2)enn

bie größte jQftematifd^e unb jaecfmäfeige ßin'^eit, roeld^e eure 25ernunft

ttUer 9taturforfc^ung als regulattoeS ^rincip jum ®runbe ju legen üer=

langte, »ar eben taS, »aS eud^ berechtigte, bie ^bee einer '^öc^ften ^n--

15 tcUigen§ al§ ein @(i)ema be§ regulatioen ^rincipS §um ®runbegu legen;

unb fo oiel il^r nun nad^ bemfelben SüJecfmäfeigteit in ber Sßelt antrefft,

fo oiel \)aU i^r 33eftätigung ber Ü^e^tmäfeigfeit eurer Sbee; ha aber ge=

bac^teS ^rincip nid^ts anbreä jur Slbftd^t l^atte, al§ nottjroenbige unb

größtmögliche ?iatureinl)eit ju fuc^en, fo toerben mir biefe ^mar, fo meit

20 als mir fie erret(f)en, ber 3bee eines l)öci)ften SBefenS gu ban!en ^aben,

fonnen aber bie allgemeinen ©efe^e ber ^Jlatur, als in ^bfid^t auf meiere

bie 3bee nur gum ©runbe gelegt mürbe, ol^ne mit unS felbft in 2Biber=

fprud^ gu geratt)en, nic^toorbei ge^en, um bieBwedmäßigfeit ber3Ratur als 728

gufäHig unb tj^perp^^ftfcl) i^rem Urfprunge nad^ angufe^en, meil mir nid^t

25 berecf)tigt maren, ein SSefen über bie 5Ratur oon ben ^ebad^ten (gigen=

fc^aften anjunel^men, fonbern nur bie ^bee beffelben jum ®runbe gu

legen, um nacf) ber Sinologie einer (Saufalbeftimmung bie @rfdt)einungen

als f^ftematifc^ unter einanber oerfnüpft an^ufel^en.

oben bafjer ftnb mir aud^ berechtigt, bie SBelturfad^e in ber Sbee

30 nid^t allein nac^ einem fubtileren 2lntt)ropomorp'^iSm (ot)ne meieren fid^

gar nid^tS oon i^m benfen laffen mürbe), nämlicl) als ein SBefen, baS

SSerftanb, 2Bol)lgefallen unb SKifefallen, imgleid^en eine bemfelben gemäße

SSegterbe unb SßiUen l)at ic, gu benfen, fonbern bemfelben unenbli^eSSoU»

fommenl^eit beizulegen, bie alfo biejenige roeit überfteigt, bagu mir burc^

a5 empirifd^e Äenntniß ber SBeltorbnung bcred^tigt fein fönnen. 2)enn baS

rcgulatioe ®efe| ber fijftematifd^en ßin^eit min, ta^ mir bie 5Ratur fo

ftubiren foKen, als ob aüent^alben inS Unenblic^e fgftematifc^e unb jmedf^
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mdfeige (Sinl^eit bei ber 9röfetmogIi(i^en SKannigfaltigfeit angetroffen

toürbe. SDenn toieiüol^l mx nur toenig oon biefer SBeltooUfommenl^eit au§=

fpöl^en ober erreid^en aerben, fo gel^ört e§ bod^ jur ©efe^gebung unjerer

SSernunft, fte aUertoärtS p fu(i^en unb ju oermutl^en; unb e§ mufe un§

jebcrieit üort^eiH^aft fein, niemals aber !ann e§ nad^t^eilig ü3crben, mi^ 5

729 biefem ^xmcip bie 3^aturbetrad^tung angufteUen. ©g ift aber unter biefer

SSorfteUung ber jum ©runbe gelegten 3bce eines p(^ften Urhebers aud^

!lar: ta^ ic^ nid)t baS SDafein unb bie Äenntnife eines fold^en SBefenS,

fonbern nur bie Sbee beffelben äum ®runbe lege unb alfo etgentlidb nid^tS

öon biefem SBefen, fonbern blofe oon ber 3&ee beffelben, b. i. üon ber^latur lo

ber 2)inge ber SBelt, nad^ einer fold^en S^ee ableite. 2lud^ fd^eint ein

gemiffeS, ob^mar unentmicEelteS 33eü)ufetfein beS dd^ten ©ebrauc^S biefeS

unferen SSernunftbegrip bie befc^eibene unb billige ©prad^e ber ^]^ilo=

fopl^en aller ßeiten oeranlafet 3U Ijaben, ha jte öon ber SBeiSl^eit unb SJor«

Jorge ber 3Ratur unb ber göttlid^en SBeiSl^eit als gleid^bebeutenben 2luS= 15

brüden reben, \a ben erften 2luSbruc!, fo lange eS um blo§ f^)eculatioe

Vernunft ju tl)un ift, oorjiel^en, meil er bie Slnmafeung einer größeren

aSe^auptung, als bie ift, moäu mir befugt ftnb, ^uxM {)dlt unb pgleic^

bie aSernunft auf il)r eigentpmlid^eS ^elb, bie ^ainx, aurüd meifet.

@o enf^dlt bie reine SSernunft, bie unS anfangs nid^ts Geringeres 20

als ©rmeiterung ber ^enntniffe über alle ©reujen ber (ärfal^rung gu öer=

fpred^en fd^ien, menn mir jie red^t oerftel^en, nid^ts als rcgulatioe ^rin=

cipien, bie jmar größere @inl)eit gebieten, als ber em)3irifd^e SSerftanbeS*

gebraud) erreid^en fann, aber eben baburd^, ha^ jte baS ^kl ber 2ln=

730 ndl)crung beffelben fo meit l)inauSrüdEen, bieSufammenfttmmung beffelbcn 25

mit jtd^ felbft burdd f^ftematifd^e ©inl^eit jum l^öd^ften ®rabe bringen,

menn man fte aber mifeocrfte^t unb fte für conftitutioe ^rincipien tranS*

fcenbenter ©rfenntniffe plt, burd^ einen gmar gldn^enben, aber trüglid^en

@d|ein Überrebung unb eingebilbeteS SBiffen, l^iemit aber emige 2Btber=

fprüc^e unb ©treittgfeiten l^eroorbringen. 30

@o fangt benn alle menfd^lidtie @rfenntni| mit Slnfd^auungcn an,

gel)t öon ba gu SÖegriffen unb enbigt mit Sbcen. £)b jte jmar in Slnfel^ung

aller brei Elemente erfenntnifequeüen a priori ^at, bie beim erften Slnblidfe

bie ©renken aller ©rfal^rung ju ücrfd^md^en fd^einen, fo überzeugt bod() eine
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DoUenbete Äritif, bafe aVit SSernunft im fpeculatiüen ©ebraud^e mit biefen

Elementen niemals über ba§ fyelb möglid^er ©rfal^rung l^inaug !ommen

!önne, unb ba^ bie eigentliche 23e[timmung biefeS oberften er!enntnife=

öermögen§ fei, fid^ aller 3J?et^oben unb ber ©runbfä^e berfelben nur ju

5 bebienen, um ber 3(iatur nac^ allen möglid^cn ^rincipien ber einl^eit, mo=

runter bie ber ßtoecfe bie öornel^m[te ift, bi§ in il^r SnnerfteS nad^jugel^en,

niemals aber i^re ©rcnje §u überfliegen, aufeerl^alb melc^er für un§

nid^tS als leerer 9fiaum ift. ßiöar ^at un§ bie fritifi^e Unterjuci^ung aller

@ä^e, »eldie unfere ©rfenntnife über bie mir!li(^e (Srfa^rung l^inauö er= 731

10 »eitern fönnen, in ber tranSfcenbentalen Slnali)ti! l^inreic^enb überzeugt,

ba^ fte niemals ju etmaö mel^r, als einer möglid^en ©rfa'^rung leiten

fönnen; unb üjenn man nic^t felbft gegen bie fldrften abftracten unb att=

gemeinen ßel^rfä^e mifetrauifd^ märe, menn nid^t reijcnbe unb fd^einbare

SluSftc^ten uns locEten, ben ^roan^ ber erfteren abjumerfen, fo l^dtten mir

15 atterbingS ber mül^famen 2lbt)örung aller biale!tifd^en B^üQtn, bie eine

tranSfcenbente SSernunft jum Sel^uf il^rer Slnmafeungen auftreten läfet,

überl^oben fein fönnen; benn mir mußten eS fd^on jum öorauS mit üöl=

liger ®emifel)eit, ha^ aüeS SSorgeben berfelben swar oieUeic^t el^rlid^ ge=

meint, aber fd^led^terbingS nichtig fein muffe, meil eS eine Äunbfd^aft be=

20 traf, bie fein OJ?enfd^ jemals befommen fann. 2lflein meil bod^ beS JRebenS

fein @nbe mirb, menn man nid^t hinter bie wa'^re Urfad^e beS ©d^einS

fommt, ttoburc^ felbft ber SSernünftigfte l^intergangen merben fann, unb

bie Sluflöfung aller unferer tranSfcenbenten ©rfenntnife in tl^re Elemente

(als ein ©tubium unferer inneren ^Ratur) an ftd^ felbft feinen geringen

25 SBert!^ I^at, bem ^^ofop^en aber fogar 5ßflid^t ift, fo mar e§ nic^t allein

notl^ig, biefe ganje, ob^mar eitele ^Bearbeitung ber fpeculatioen SSernunft

bis gu il^ren erften Duetten auSfü'^rlid^ nad^gufud^en; fonbern \>a ber bialef=

tifd^e @d^ein l^ier nid^t aflein bem Urtl^eile nad^ täufd^enb, fonbern aud^ 732

bem Sntereffe nad^, baS man l^ier am Urtl^eile nimmt, anlodfenb unb ieber=

30 jeit natürlich ift unb fo in atte Sufunft bleiben mirb, fo mar eS raf^fam,

gleid^fam bie bieten biefeS ^roceffeS auSfül^rli(^ abjufaffen unb fte im

Slrc^toe ber menfd^lid^en SSernunft ju SSer^ütung fünftiger Ortungen d^n=

lid^er 2lrt niebergulegen.
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SSernunft mie ein ©ebäube anfe^e, boju mir roenigftenS bie Sbee in \\n§>

l^aben, \o fann id^ jagen: tüir l)Qben in ber tranSfcenbentalen Elementar'

lel^re ben SSaujeug überfd^lagen unb beftimmt, gu weld^ein ©ebdube, ücn

5 toeld^er .^ölie unb ^e[tigfeit er plange. ^^reilid^ fanb e§ fid^, ^a^, ob mir

sroar einen 3:i^urm im ©inne l^atten, ber bis an ben |)immel reid)en foHte,

ber SSorrot^ ber 2J?ateriQlien bod^ nur ju einem SBol^n^aufe gureid^te, »el»

d^eä ju unjeren ©efd^dften auf ber ßbene ber ©rfa^rung gerabe geräumig

unb l^od^ genug war, fte ^u überfe'^en; ba^ aber jene fül)ne Unternehmung

10 au§ 2J?angeI an ©toft fe'^ljd^lagen mufete, ot)ne einmal auf bie (£prad)=

öertoirrung gu rechnen, meldte bie Slrbeiter über ben $lan unoermeiblid^

entämeien unb jie in alle Sßelt geri'treuen mufete, um ftd), ein jeber nad^

feinem ©ntmurfe, befonbcrö anzubauen. 3e^t ift e§ un§ nic^t fomol^I um
bie 5[J?atcrialien, aU oielmet)r um ben ^lan ju tl^un unb, inbem mir ge=

15 marnt finb, e§ nid^t auf einen beliebigen blinben föntrourf, ber üieHeid^t

unf€r ganjeg §8ermögen überfteigen fönnte, j^u magen, gleii^mol)! bod^ öon

ber ©rrid^tung eines feften 2Bol^nji^e§ nid^t mol^l abftel)en fönnen, ben

Slnfd^lag gu einem ®ebäube in 2Serl)ältnife auf ben 23orrat^, ber un§ ge=

geben unb jugleic^ unferem 23ebürfnife angemefjen ift, ju machen.

20 3c^ Derfte^e alfo unter ber tranSfcenbentalen 5Ret^obenlel)re bie 23e=

ftimmung ber formalen SSebingungen eineS öollftänbigen (SgftemS ber 736

reinen SSernunft. SBir rrerben eö in btefer Slbftd^t mit einer 2)if ciplin,

einem ^anon, einer Slrc^iteftonif, enblic^ einer ©efd^ic^te ber reinen

SSernunft ju tl^un l^aben unb baSfemge in tranäfcenbentaler Slbftc^tleiften,

25 maS unter bem Flamen einer praftifd^enßogifin 2lnfel)ung beS ®e=

brauc^S be§ SSerftanbeS überhaupt in ben @c^ulen gefuc^t, aber fc^lec^t

Äattt'« ©Triften. 2Berte. III. 30
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geleiftet mxb, toeil, ba bie allgemeine Sogif auf feine bejonbere 2lrt ber

SSerftanbeöerfenntnife (3. 33. nic^t auf bie reine), auc^ nict)t auf geöjiffe

©egenftäube eingefc^ränft ift, fie, otjue Äenntniffe au§ anbeten 2Biffen=

fd^aften ^u borgen, ni(^t§ mel^r t^un fann, aU %\kl 3umöglicf)en5)?e =

tl^oben unb ted^nifci^e 2lu§brücEe, bereu man ftd^ in Sinfe^ung bei ©Qfte=

matifd^en in allerlei SBiffenfd^aften bebient, üorjutragen, bie ben geJ^rling

gum DorauS mit 9iamen befannt mad)en, bereu Sebeutung unb ®ebrau(^

er fünftig attererft joU fennen lernen.

2)er trauSfcenbentalen ^et^obenle^re

erftcg |>ain)tftü(f* 10

©ie 2)ifci^lin ber reinen SSernunft.

2)ie negatiüen Urtljeile, bie e§ uid)t blo§ ber logifc^en Sorm, fonbern

aud^ bem 3nl)alte nad^ jtnb, fielen bei ber SBipegierbe ber ÜWenfd^en in

feiner fonberlid^en 2ld^tung; man fte^t [ie rao^l gar all neibifd)e ?5einbe

737 unferel unabldfftg jur ©rmeiterung [trebenben ©rfenntnifetriebel an, unb 15

el bebarf beinaf)e einer Slpologie, um it)nen nur 2)ulbung, unb no(^ me^r,

um iljnen ®unft unb f)od^fd^d^ung ju Derjd^affen.

2)?an fann gmar logifd^ alle @d^e, bie man miU, negatiü aulbrücfen,

in 2ln|el)ung bei Sni^ö^tl aber unferer ©rfenntnife überf)aupt, ob jte burd^

ein Urtl)eil ermeitert ober befd)räuft toirb, Ijaben bie üerneinenben ba§ 20

eigent^ümlid^e ®efd)afte, lebiglic^ ben ^i^i^tl^um ab^utialten. ©al^er

aud) negatiüe ©d^e, meldte eine falfc^e ©rfenntnife abf)alten folten, mo

bod^ niemall ein 3rrt^um möglid^ ift, §mar fel^r mafir, aber bod^ leer,

b. i. i^rem ßmedfe gar nic^t angemefjen, unb eben barum oft Idc^erlic^

finb; wie ber @a^ jenel (Sd^ulrebnerl, bafe Sllejranber ol^ne Äriegll^eer 25

feine Sdnber f)ätte erobern fönnen.

SBo aber bie ©c^ranfen unferer möglid^en ©rfenntni^ fe^r enge, ber

2lnreig gum Urtl^eilen grofe, ber @cf)ein, ber ftd^ barbietet, fe^r betrüglid)

unb ber 3fiad^t^eil aul bem Srrtl^um erl)eblid^ ift, ba ^at bal ^J^egatiDe

ber UnterJüeifung, meld^el blofe ba^u bient, um unl oor S^^rttjümern ju 30

Dermaleren, nod^ mel^r SBic^tigfeit, all mand^e pofxtiüe SSelel^rung, baburd^

unfer ©rfenntnife 3uöJac^^ befommen fönnte. 5J?an nennt ben 3«) an g,

moburd) ber beftdnbige ^ang oon gemiffen Siegeln abäuweic^en einge=
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fc^ränft unb entließ üertilgt wirb, bie 2)if cipUn. @ie ift oon ber (Kultur

unterjc^ieben, mddjt blofe eine gertigfeit üerfd^aften joll, o^ne eine an=

bere, f(!^on üorl^anbene bagegen aufju^eben. ßu ber Silbung eines %a=

lent§, welches fc^on für [ic^ felbft einen 2lntrieb jur 3tu^erung f)üt, mirb 738

5 alfo bie 2)ifciplin einen negatinen*), bie (Sultur aber unb 2)octrin einen

porttioen Seitrag leiften.

2)a^ ha^ 2:emperament, imgleici^en ha^ Talente, bie [xä) gern eine

freie unb uneingefd)ränfte SSemegung erlauben, (aliS @inbilbung§fraft unb

2Bi^) in mand^er Slbjic^t einer 2)ifciplin bebürfen, toirb jebermann leicht

10 jugeben. 2)afe aber bie Sßernunft, ber e§ eigentlid^ obliegt, allen anberen

33eftrebungen il)re ©ifciplin Dor^ufc^reiben, felbft noc^ eine foldje nöt^ig

l)aht, ba§ mag aUerbingS befremblic^ fdjeinen; unb in ber 3;^at ift fte

auii) einer fold)en 2)emütt)igung eben barum bisl^er entgangen, weil bei

ber j^cierlid^feit unb bem grünblic^en Slnftanbe, womit fte auftritt, nie=

15 manb auf ben Sßerbad^t eines leidjtfmnigen Spiels mit (Sinbilbungen

ftatt 33egriffen unb 2ßorten ftatt (Sad)en leidjtlid^ geratt)en fonnte.

(5S bebarf feiner Jlritif ber SSeruunft im empirifct)en ®ebrau(!^e, meil

i^re ©runbfä^e am ^robirftein ber (ärfat)rung einer continuirlic^en ^rü= 739

fung unterworfen werben; imgleic^en aud) niij^t in ber 5Rat^ematif, wo
20 il)re ^Begriffe an ber reinen Slnfc^auung fofort in concreto bargefteüt wer=

ben muffen, unb jebeS Ungegrimbete unb 2BillEurlic^e baburd) alsbalb

offenbar wirb. 2Bo aber weber empirifd)e nod^ reine 2ln|d^auung bie 23er=

nunft in einem ftd^tbaren ©eleife l)alten, nämlic^ in i{)rem tranSfcenben=

taten ®ebrauct)e nad) blofeen Segriffen, ba bebarf fte fo fe^r^ einer

25 2)ifciplin, bie il^ren ^ang jur Erweiterung über bie engen ©renken mög=

li^erßrfa^rung bänbige unb fte oonSluSf^weifung unb ^rrt^um abl)alte,

ba^ aud) bie gange ^^l)ilofop^ie ber reinen SSernunft blofe mit biefem

negatioen 5Ru|en p tl^un l)at. (Sinjelnen SSerirrungen fann burd^ (Senfur

*) ^ä) tt)ei& iüot)t, ba% man in ber ©(^ulfprac^e ben 9{amen ber ©ifciplin
30 mit bem ber Unterraeifung gleidjgeltenb ju brauchen pflegt. Stilein e§ giebt ba-

gegen fo Diele anbere Ställe, ba ber erftere Stuäbrucf aU 3"t^t uon bem jrceiten

als 23elel)rung forgfältig unterfc^ieben roirb, unb bie 5Ratnr ber ®inge er[)eifd)t

eS aud) felbft, für biefen Unterf^ieb bie einjigen fcf)icflt(^en 2luäbrücfe auf3ube=

n)af)ren, ba& ic^ roünfc^e, man möge niemals erlauben, jeneö Sßort in anberer alä

35 negatioer S3ebeutung f,u brauchen.

1) AI; fo gar fel^r

30*
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unb ben Urjad^en berfelben burd^ ^ritif abgeJ^olfen toerben. 2Bo ober, tote

in ber reinen SSernunft, ein ganzes «Sijftem öon Säufd^ungen unb SSlenb»

üjerfen angetroffen lüirb, bie unter jid^ tto^l öerbunben unb unter gemein»

fd^aftlic^en ^rinci^ien üereinigt ftnb, ba f(|eint eine gang eigene unb

jaar negatioe ©eje^gebung erforberUcI^ gu fein, meiere unter bem 9iamen s

einer 2)ifciplin au§ ber 5Ratur ber SSernunft unb ber ©egenftänbe il^res

reinen ®ebrauc^§ gleid^fam ein 6r)[tem ber SSorji^t unb (Selbftprüfung

errid^te, Dor ttjelc^em fein falfd^er üernünttelnber @d^ein beftetjen fann,

fonbern [\(i) fofort unerad^tet aller ®rünbe feiner 33ef(^Dnigung öerratl)en

mufe. 10

740 (5§ ift aber mol^l gu mer!en: ba^ \6) in biefem jüjeiten ^aupttl^eile

ber tranäfcenbentalen ^riti! bie 3)ifciplin ber reinen SSernunft nid^t auf

ben Sn^alt, fonbern blofe auf bie 9J?et]^obe ber ©rfenntnife au§ reiner 2Ser=

nunft rid^te. 3)a§ erftere ift fc^on in ber ©lementarlel^re gefc^el^en. @ö

^at aber ber Sßernunftgebraud^ fo öiel 2ll)nlic^e§, auf meldten ©egenftanb is

er auc^ angemanbt werben mag, unb ift bod^, fo fern er tranSfcenbental

fein foQ, gugleidl) oon allem anberen fo wefentlid^ unterfc^ieben, ba^ ol^ne

bie marnenbe Dlegatiölel^re einer befonber§ barauf gefteUten ©ifciplin bie

^rrtpmer nid()t ju oerpten finb, bk au§ einer unfd^idflid^en Befolgung

folctjer 2Ket^oben, bie jüjar fonft ber SSernunft, aber nur nic^t t)ier an= 20

paffen^), notl^toenbig entfpringen muffen.

2)e§ erften ^auptftüdEä

3)ic2)ifciplin ber reinen SSernunft im bogmatifd^en

©ebrauc^e. 25

2)ie 5Ratl^ematif gicbt ba§ gldnjenbfte SSeifpiel einer ftd^ ofine 33ei=

Ibülfe ber (5rfaf)rung öon felbft glücflid^ ermeiternben reinen SSernunft.

JBeifpiele finb anftedenb, üornel^mlic^ für baffelbe SSermögen, melc^eS jic^

natürlidl)erweife fd^meic^elt, eben baffelbe ®lüdE in anberen ^^dllen ju

l^aben, »eld^eS il^m in einem ^alle gu Sl^eil morben, 2)al^er {)offt reine 30

741 SSernunft im tranSfcenbentalen ©ebrauc^e fid^ eben fo glücflid^ unb grunb=

1) AI; j^ict molil oiH)affen
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Ii(!^ erweitern gu fönnen, a\§ e§ if)r im matJ^emotifci^en gelungen ift, trenn

fte öDrnel)mlid^ biefelbe ÜKetljobe bort anttenbet, bie I)ter üon fo äugen*

jd^einlic^em ^^lu^en gewefen i[t. @§ liegt unö alfo oiel baran, §u toiffen:

ob bie 2J?et]^obe, jur apobiftifd^en ®etoifet)eit ju gelangen, bie man in ber

5 le^teren SBifjenfd^aft matlf)ematif(l^ nennt, mit berjenigen einerlei fei, n30=

mit man eben biefelbe ®eö)i§§eit in ber ^t)ilofop^ie fud^t, unb bie bafelbft

bogmatifd^ genannt merben mü^te.

©iepl^ilofopl^ifc^e ©rfenntnifeift bie SSernunfterfenntnife au§

SSjegriffen, bie mat^ematifii^e au§ ber (Sonftruction ber Segriffe.

10 ©inen Segriff aber conftruiren, l)eifet: bie i^m correfponbirenbe 2ln=

fd^auung a priori barfteüen. 3ur (Sonftruction eineg 23egriff§ mirb alfo

eine nidjtempirifd^e 2lnf(^auung erforbert, biefolglid^,aIö2lnfd^auung,

ein ein§elne§ Dbject ift, aber nid^ts beftomeniger al§ bie ßonftruction

eines ^Begriffs (einer allgemeinen SSorfteüung) SlUgemeingültigfeit für alle

15 moglid^e Slnfc^auungen, bie unter benfelben Segriff gel^ören, in ber 2Sor=

fteüung auSbrücfen mufe. @o conftruire id^ einen ^Triangel, inbem id^

ben biefem Segriffe entfpred^enben ©egenftanb entmeber burd^ blofee 6in=

bilbung in ber reinen, ober nad^ berfelben aud^ auf beui Rapier in ber

empirifc^en 2lnfd^auung, beibemal aber üöQig a priori, ol^ne ba§ 3Kufter

20 bai^u au§ irgenb einer (Srfa^rung geborgt gu ^aben, barftelle. 25ie einzelne

l)ingegetc^nete ^^igur ift empirifc^ unb btent gleid^rool^l, ben Segriff unbe= 742

fc^abet feiner Slllgemein^eit au§gubrücfen, meil bei biefer empirifc^en 2ln=

fc^auung immer nur auf bie ^anblung ber ßonftruftion be§ Segriffö,

meld^em Diele Seftimmungen, g. @. ber ©rofee, ber ©eiten unb ber 2Binfel,

25 ganj gleichgültig ftnb, gefef)en unb alfo üon biefen Serfd^iebcnl^eiten, bie

ben Segriff be§ 3:riangel§ nid^t oeränbern, abftral^irt mirb.

2)ie pl^ilofop^ifd^e ©rfenntnife betrad^tet alfo ba§ Sefonbere nur im

SlÜgemeinen, bie matl)ematifc^e ta^ 2lllgemeine im Sefonberen, \a gar im

ßinjelnen, gleid^mo^l bod^ a priori unb Dermittelft ber Sernunft, fo ha^,

30 wie biefe§ @in§elne unter geaiffen allgemeinen Sebingungen ber Son=

ftruction beftimmt ift, eben fo ber ©egenftanb be§ Segriffä, bem biefeS

(äinjelne nur all fein <Sd^ema correfponbirt, allgemein beftimmt gebockt

merben mufe.

3n biefer ^orm beftef)t alfo ber mefentlicle Unterfd^ieb biefer beiben

35 Slrten ber Sernunfterfeuntnife unb beruht nid)t auf bem llntcrfd^iebe i^rer

ÜKaterie ober ^egenftdnbe. ©iejenigen, meldte ^l^ilofop^ie oon ^Ratl^e»

matit baburd^ 3u unterfc^eiben öermeinten, ba^ fie oon jener jagten, fte



470 ?IJ?ett)obenIe]^re. 1. ^ouptftücf. 1. Slbfc^nitt.

l^abe blofe bie Qualität, biefe aber nur bie Sluantität gum Dbied,

l^aben bie SBirfung für bie Urfad^e genommen. S)ie ^orm ber maf^ema»

tijd)en ©rfenntni^ i[t bie Urfad)e, ba^ biefe lebiglid) auf Quanta ge^en

fann. 2)enn nur ber Segriff Don ®r5^en läfet [x&j conftruiren, b. i. a priori

743 in ber Slnfd^auung barlegen, Qualitäten aber laffen fid^ in feiner anberen s

al§ empirifdjen Slnfd^auung barftellen. ©a^er fann eine 3Sernunfterfennt=

nife berfelben nur burd) Segriffe möglich fein. <So fann niemanb eine bem

IBegriff ber 9leaUtät correfponbirenbe Slnfc^auung anberS mo^er, al§ au§

ber (Srfa^rung nehmen, niemals aber a priori au§ ftc!^ felbft unb Dor bem

empirifc^en Serou^tfein berfelben t^eil'^aftig merben. 3)ie fonifc^e ®eftalt lo

mirb man o^ne alle empirifc^e Seiplfe, bloß nac^ bem Segriffe an=

fd)auenb machen fönnen, aber bie ^arbe biefe§ Äegel§ mirb in einer ober

anberer ©rfa^rung junor gegeben fein muffen. 2)en Segriff einer Urfac^e

überl)aupt fann id^ auf feine 2Beife in ber Slnfd^auung barftellen, al§ an

einem Seifpiele, ba§ mir (5rfal)rung an bie §anb giebt, u. f. m. Übrigens is

^anbelt bie ^^ilofop^ie eben foroo^l DonÖröfeen, al§ bie 5Jiatl^ematif, j.S.

üon ber Totalität, ber Unenblic^feit u.
f.

©. 3)ie 5Kat^ematif befc^äftigt

ftd) aud^ mit bem Unterfd^iebe ber Sinien unb g-läd^en al§ ^Räumen öon

üerfc^iebener Qualität, mit ber (Kontinuität ber 2lu§bef)nung al§ einer

Qualität berfelben. 2lber obglei(^ fte in fold)en ^äUen einen gemetnfc^aft= 20

lid^en ©egenftanb l^aben, fo ift bie Slrt, il^n burd^ bie Sernunft gu be^an^

beln, bo^ ganj anber§ in ber p^ilofop^ifc^en, alö matl^ematifc^en Sc=

trac^tung. 3eue ^ält ftd) blofe an allgemeinen Segriffen, biefe fann mit

bem blof:en Segriffe nid^t§ auSrid^ten, fonbern eilt fogleid^ jur 2lnfd^au=

ung, in meld^er fte ben Segriff in concreto betradtjtet, aber bod^ nid^t em= 25

744 pirifd^, fonbern blofe in einer fold^en, bie jte a priori barfteUt, b. i. com

ftruirt l^at, unb in toeld^er baSfenige, mag au§ ben allgemeinen Sebingun=

gen ber (Sonftruction folgt, aud^ Don bem Obfecte be§ conftruirten Segriffö

allgemetn gelten mu^.

2Ran gebe einem ^'^ilofopl^en ben Segriff eine§ 3;:riangel§ unb laffe 30

if)n nad^ feiner 2lrt auSfinbig mad^en, mie ftd) mol)l bie (Summe feiner

SBinfel jum redeten Derl)alten möge. @r l^at nun nid^ts al§ ben Segriff

öou einer ^igur, bie in brei geraben Sinien eingefd^loffen ift, unb an i^r

ben Segriff oon eben fo üiel SBinfeln. 9^un mag er biefem Segriffe nac^*

benfen, fo lange er toitl, er roirb nid^tS 5teueg herausbringen. @r fann 35

ben Segriff ber geraben Sinie ober eines SBinfelS ober ber ßa^l irei ger^

gliebern unb beutlid^ mad^en, aber nid[)t auf anbere ©igenfc^aften fommeu,
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bic in tiefen gegriffen gar nid^t liegen. Slüein ber ©eometer ne^me biefe

^rage üor. @r fängt fofort baüon an, einen S^riangel gu conftruiren.

SBeil er mei^, ta^ jicei rechte SBinfel jufammen gerabe fo öiel ausfragen,

Ql!§ ade berü^renbe 2Binfel, bie aul einem ^^unfte auf einer geraben

5 ßinie gebogen »erben fonnen, jufammen, fo öerldngert er eine ©eite feines

Sriangelö unb befommt jmei bernf)renbe SBinfel, bie jioei redeten gu=

fammen gleid^ fuib. 5Run teilt er ben äußeren üon biefen SBinfeln, inbeni

er eine Sinie mit ber gegenüberfte^enben «Seite be§ SriangelS paraüel

giel^t, unb fielet, bofe ^ier ein äußerer berül^renber SBinfel entfpringe, ber

10 einem inneren gleid^ ift, u.
f. m. (5r gelangt auf folc^e 2Beife burc^ eine

Äette üon ©d^lüffen, immer üon ber 2lnfd)auung geleitet, gur üöQig ein= 745

leud^tenben unb gugleici^ allgemeinen 2luflöfung ber f^rage.

2)ie 9Jiatf)ematif aber conftruirt ntd)t blo^ ®rö^en (quanta), mie in

ber ©eometrie, fonbern aud^ bie blofee ©röfee (quantitatem), mie in ber

15 23uc^ftabenre(^nung, mobei fie üon ber 33efcl)affenl)eit be§ ®egenftanbe§,

ber nac^ einem folc^en ©röfeenbegriff gebadet werben foll, gdnglid^ ab'

ftral^irt. 6ie ttd^lt ftc^ alSbann eine geroiffe 33ejeicl)nung aller ßonftruc*

tionen Don ©röfeen überhaupt (3al^len) aU ber 2lbbitton, (Subtraction

u. f. m., 2lu§giet)ung ber SBurgel; unb nacfjbem fie ben atlgemeineu S3e=

20 griff ber ©rö^en nac^ ben öerfc^iebenen SSerpltniffen berfelben aud^ be=

geid^net ^at, fo fteUt fte ade 23e^anblung, bie burc^ bie ©röfee ergeugt unb

üerdnbert mirb, nad^ gemiffen allgemeinen Spiegeln in ber 2lnf(^auung

bar; wo eine ©ro^e burd) bie anbere bicibirt merben foll, fe^t fte beiber

it)re (5^ara!tere nad) ber begeic^nenben gorm ber 2)iDipon gufammen
25 u.

f. m. unb gelangt alfo oermittelft einer fi)mbolifd^en ßonftruction eben

fo gut, mie bk ©eometrie nad) einer oftenftoen ober geometrifdt)en (ber

©egenftdnbe felbft) baljin, mo^in bie biScurftöe förfenntnife üermittelft

bloßer Segriffe niemals gelangen fönnte.

2Ba§ mag bie llrfad)e biefer fo oerfd^iebenen Sage fein, barin ftd^

30 gti3ei Sßernunftfünftler befinben, beren ber eine feinen 2Beg nad^ SSegriffen,

ber anbere nad^ Slnfd^auungen nimmt, bie er a priori ben Segriffen ge=

mdfe barfteüt? 9kc^ ben oben üorgetragenen tranSfcenbentalen ®runb= 746

let)ren ift biefe Urfad^e !lar. ©§ fommt ^ier nid^t auf anal^tifdt)e @ä^e
an, bie burd^ blofee BsrQlic^^rung ber Segriffe ergeugt »erben fonnen

35 (Sterin mürbe ber ^l)ilofop^ ol^ne ßn^eifel ben Sortl^eil über feinen 9ie=

benbu^ler l^aben), fonbern auf fi)ntt)etifd)e unb gmar fold^e, bie a priori

foUen erfannt »erben. 2)enn ic^ foU nid)t auf basienige feljen, »a§ ic^
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in meinem Segriffe Dom Triangel ttirfUd^ benfe (btefe§ ift ni(f)t§ tteitcr

alö bie blofee Definition); Dielmet)r fott id) über i^n gn Sigenfdjatten, bie

in biefem 33egriffe ni(I)t liegen, aber bod) gu it)m gehören, l)inau§ge^en.

9lun ift biefeS nid)t anberä möglid), al§> ta^ \6) meinen ©egenftanb nad)

ben 33ebingungen entmeber ber empirifc^en 2lnf(t)auung, ober ber reinen s

2lnjd)Quung beftimme. 2)a§ erftcre mürbe nur einen empiriid)en @a|

(buri ÜReffen feiner SBinfel), ber feine SlQgemein^eit, nod) weniger ^otl)=

toenbigfeit entl)ielte, abgeben, unb üon bergleid)en ift gar nid)t bie 3flebc.

2)a§ i^meite SSerfa^ren aber ift bie matl^ematifc^e unb jroar l^icr bie geo»

metrifd)e (Sonftruction, üermittelft beren id) in einer reinen 2lnfd)auung lo

eben fo mie in ber cmpirifd)en ba§ ü)?annigfaltige, ma§ ju bem <Sd)ema

eineg 2;riangel§ überhaupt, mithin gu feinem ^Begriffe gehört, I)inäufe^e,

woburd^ aÜerbing^ aügemeine fqnt^etifc^c <Sd^e conftruirt werben^)

muffen.

^6) mürbe alfo umfonft über ben 2;rtangel p^ilofop^iren, b. i. bi§= is

747 curfto nad)benfen, o^ne baburd^ im minbeften meiter ju fommen, als auf

bie blofee 3)efinition, üon ber id^ aber billig anfangen müfete. @S giebt

ixoax eine tranSfcenbentale «S^ntbeftS au§ lauter Gegriffen, bie mieberum

allein bem $l)ilofopl^en gelingt, bie aber niemals mel^r al§ ein 2)ing über=

liaupt betrifft, unter meieren SSebingungen beffen SBatjrnel^mung jur mög» 20

lid)en ßrfa^rung getjören fönne. Slber in ben mat^ematifci^en Aufgaben

ift l^ieoon unb überhaupt oon ber ©jrifteng gar nid^t bie %xa%i, fonbern

öon ben eigenfd)aften ber ©egenftönbe an ft(^ felbft, lebiglid^ fo fern biefe

mit bem SSegriffe berfelben oerbunben finb.

2Bir l)aben in bem angefül^rten Seifpiele nur beutlid^ 3U machen gc« 25

fud^t, meld^er grofee Unterfdbieb jmifc^en bem biScurffoen 3Sernunftge=

brauch nad^ Gegriffen unb bem intuitioen burc^ bie (Sonftruction ber33e=

griffe anzutreffen fei. ^^iun frägt§ ftd^ natürlicher 2Beife, mag bie Urfad^e

fei, bie einen fold^en 5miefad)en SSernunftgebraud^ not^menbig mad^t, unb

an meldten SSebingungen man erfennen !önne, ob nur ber erfte, ober aud^ 30

ber jmcite ftattfinbe.

SlUe unfere ßrfenntnife begiel^t f\6) bod^ gule^t auf möglid^e 2lnfd^au=

ungen; benn burd^ biefe aUein mirb ein ©egenftanb gegeben. 9lun ent»

l)dlt ein SSegriff a priori (ein nid^t empirifc^er SSegriff) entmeber f(^on

eine reine Slnfc^auung in ftc^, unb alsbann fann er conftruirt merben; 35

1) A*: ©ä|c werben
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ober nichts al§ bie 6t)ntlöejta möglicher Slnfd^auungen, bie a priori nid^t

gegeben jtnb, unb alöbann fann man ti)ot)l burd) i{)n f^nt^etifci^ unb 748

a priori urtJ^eilen, aber nur biScurjiD, nac^ SSegriffen, unb niemals^ in»

tuitiö, burc^ bie Gonftruction be§ ^Begriffes.

5 9iun ift üon aller Slnjd^auung feine a priori gegeben, al§ bie blofee

gorm ber ©rjc^einungen, S^taum unb ßeit; unb ein 23egriff öon biefen

als quantis läfet jtd^ entmeber jugleic^ mit ber Qualität berjelben (ii)re

®e[talt), ober aud) blofe i^re Quantität (bie blofee 6i)nt^eft§ be§ gleid^=

artig ÜJiannigfaltigen) burc^ 3al)l a priori in ber 2lnf(^auung barftellen,

10 b. i. conftruiren. 2)ie 2J?aterie aber ber ©rfc^einungen, iDoburd^ un§

©inge im SRaume unb ber ßeit gegeben werben, fann nur in ber 2Ba^r=

ne^mung, mitl)in a posteriori üorgeftellt merben. 2)er einzige 33egriff,

ber a priori biefen empirifc^en ®e^alt ber ©rfc^einungen öorftellt, ift ber

SSegriff be§ 2)inge§ über^au^t, unb bie fijnt^etifc^e ©rfenntni^ üon

15 bemfelben a priori fann nicf)t§ toeiter, al§ bie blofee Siegel ber ©^nt^eftS

beSjenigen, maS bk SBatimel^mung a posteriori geben mag, niemals aber

bie Slnfd^auung beS realen ®egenftanbe§ a priori liefern, weil biefe notl^=

wenbig empirifc^ fein mufe.

@i)ntl^etif(^e @ä^e, bie auf 2)inge überhaupt, bereu 2lnfd)auung

20 ftd^ a priori gar nic^t geben läfet, ge^en, ftnb tranSfcenbental. 2)emnad^

laffen fic^ tranSfcenbentale (Sä^e niemals burd^ (Sonftruction ber Segriffe,

fonbern nur naci^ Segriffen a priori geben. @ie entf)alten blo^ bie ^egel,

nac^ ber eine gemiffe fgnt'^ettfc^e (äinl^eit beSienigcn, maS nic^t a priori

anfc^aulic^ oorgefteüt werben fann (ber 2Ba^rnet)mungen), empirifc^ ge= 749

25 fud^t werben foU. @ie fönnen aber feinen einzigen il)rer Segriffe a priori

in irgenb einem %aUt barfteüen, fonbern tl)un biefeS nur a posteriori,

üermittelft ber @rfat)rung, bie nad^ jenen fi)ntt)etifd^en ©runbfä^en aller=

erft möglich wirb.

Sßenn man oon einem Segriffe f^nf^etifd^ urt^eilen foU, fo mu^ man
30 aus biefem Segriffe l^inauSge^en unb jwar jur 2lnfd)auung, in welcf)er

er gegeben ift. 2)enn bliebe man bei bem ftel^en, waS im Segriffe ent*

Italien ift, fo wäre baS Urt^eil blo& analQtifc^ unb eine ©rflärung beS

©ebanfen na(^ bemjenigen, waS wirflid^ in i!^m enthalten ift. 3c^ fann

aber oon bem Segriffe ju ber it)m correfponbirenben reinen ober emi)iri=

35 fc^en 2lnf(i)auung gef)en, um i^n in berfelben in concreto ju erwägen unb,

') A'; ico^I itoax bnxä) tl^n . . . m^ SSegrtffen, niemotS aber
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toaS bem ®egen[tanbe beffelben gufommt, a priori ober a posteriori gu er*

fennen. 2)a§ er[tere ift bie rationale unb matt)ematifd)e ßrfenntni^ burc^

bie (5on]'truction be^ 23egrip, ba§ jmeite bie bloße empirifc^e (me(!^ant=

fd^e) (Srfenntnife, bie niemal» notl)tt)enbige unb apobiftifd^e @ä^e geben

fann. @o fönnte id^ meinen empirifd)en SSegriff üom ®olbe jergliebern, s

ot)ne baburc!^ etn^aS ireiter ju gewinnen, al§ aUe^, aal id^ bei biefem

SBorte mirflid^ benfe, '^er^ä^len ju fönnen, rooburd^ in meinem 6rfennt=

ntfe jü3ar eine logifc^e 3Serbe[jerung Dorge^t, aber feine 3Sermel)rung ober

3ufa^ erü3orben lüirb. 3^^ nel)me aber bie 2}?aterie, meldte unter biefem

?iamen üorfommt, unb fteKe mit i^r 2iBal)rnel)mungen an, roelci^e mir Der» lo

750 fd^iebene fqnt§etifd)e, aber empiriji^e @ä^e an bie ^anb geben merben.

2)en mat^ematifd^en 23egriff eines 3:riangel§ toürbe id^ conftruiren, b. i.

a priori in ber Slnfd^auung geben, unb auf biejem SSege eine fi)ntt)etifd^e,

aber rationale ©rfenntnife befommen. 2lber aenn mir ber tranifcenben»

tale SSegriff einer 9^ealität, ©ubftanj, ^raft :c. gegeben ift, fo bejeidinet is

er meber eine empirifd^e, noc^ reine 2lnfd)auung, fonbern lebiglid^ bie

@i)ntt)efi§ ber empirifd)en 2lnfd)auungen (bie alfo a priori nid)t gegeben

werben fönnen); unb eö fann alfo aul il)m, meil bie (stjut^efil ni^t

a priori ju ber Slnfd^auung, bie if)m correfponbirt, l)inau§gef)en fann, aud^

fein beftimmenber ft)ntf)etifd^er ©a^, fonbern nur ein ®runbfa| ber @Qn= 20

t^efil*) möglid^er empirifdljer 2lnfdl)auungen entfpringen. Sllfo ift ein

tranöfcenbentaler (Sa^ ein fi)nt^etifdl)e§ SSernunfterfenntni^ nad^ bloßen

^Begriffen unb mithin biecurfiü, inbem baburd^ aüe f^ntl^etifc^e @inf)eit

ber empirifc^en ßrfenntni^ aüererft moglid), feine Slnfc^auung aber ha=

burd^ a priori gegeben mirb. 25

"^öi (So giebt e§ benn einen boppelten SSernunftgebraud^, ber unerad^tet

ber Mgemein^eit ber (5rfenntnife unb if)rer (Srjeugung a priori, weld^e

fie gemein l)aben, bennod^ im Sortgange fe^r üerf^ieben ift, unb 3ü)ar

barum, weil in ber ©rfd^einung, all tooburd^ unl alle ©egenftänbe gege=

*) SSermittelft be§ Segrtffä ber Urfoc^e get)e icE) loirfüct) auä bem empirifc^en 30

Segriffe oon einer Segebenf)ett (ba etmaä gef(f)tet)t) ^exan§, ober ntc^t ju ber 2ln=

f(f)auung, bie ben SSegriff ber llrfadie in concreto barfteflt, fonbern 3U ben S^iU

bebtngungen überl^aupt, bie in ber (Srfafirung bem Segriffe ber Urfad^e gemäß gc«

funben »erben möchten. 3d) oerfalire alfo bloß nad) Gegriffen unb fann nidit

burc^ ßonftruction ber Segriffe öerfaf)ren, roeil ber 23egrtff eine 3?egel ber @t)ntf)efiä 35

ber 2Sül)rne[)mungen ift, bie feine reine Slnfc^auungen finb unb fid) alfo a priori

nict)t geben laffen.
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Ben werben, §tt)e{ ©tücfe jinb: bie ^orm ber ^Injci^auung (SRaum unb

3eit), bie oöllig a priori erfannt unb beftimmt werben fann, unb bie 3Ka=

terte (ba^ ^^^fijc^e) ober ber ®e!^Qlt, weldjer ein @tma§ bebeutet, ba§ im

Flaume unb ber 3eit angetroffen wirb, mit{)in ein 2!)ajein entt)ält unb ber

5 ßm^jfinbung correfponbirt. 3^ 2lnfet)ung be§ legieren, vod6)t§> niemals

anber§ auf beftimmte 2lrt, aU empirifd^ gegeben werben !ann, !önnen

mir nid^tS a priori l^aben, als unbeftimmte Sßegriffe ber ©^nt^ejiS mög=

Heiner (Smpfinbungen, fo fern jie gur (Sin^eit ber Slpperception (in einer

möglid^en ©rfal^rung) gepren. 3^ 2tnfel)ung ber er[tern fönnen mir un=

10 fere ^Begriffe in ber Slnfc^auung a priori beftimmen, inbem mir un§ im

Flaume unb ber Qdt bie ®egen[tdnbe jelbft burc^ gleichförmige ©^nt^eftS

f(f)affen, inbem mir fie blofe al§ Quanta betrad^ten. S^ner lieifet ber 2Ser=

nunftgebrauc^ nacl) SSegriffen, in bem mir nichts weiter tl)un fönnen, al§

6rf(l)einungen bem realen Sn!^alte nac^ unter 23egriffe 3U bringen, mel(t)e

15 barauf ni(i)t anberS aU^ empirifd), b. i. a posteriori (aber jenen SÖegriffen

als Siegeln einer empirifci^en ©qntliejis gemäB), fönnen beftimmt werben;

biefer ift ber SSernunftgebraud^ burd) (^onftruction ber ^Begriffe, in bem 752

biefe, ta fie fi^on auf eine Slnfd^auung a priori gel)en, auc^ eben barum

a priori unb ol^ne alle empirifd^e data in ber reinen Slnfd^auung beftimmt

20 gegeben werben fönnen. SlKeS ia)a§ t)a ift (ein 2)ing im 9taum ober ber

3ett), 3u erwögen, ob unb wie fern eS ein Quantum ift ober nid^t, bafe

ein 2)afein in bemfelben ober ÜJfangel DorgefteUt werben miiffe, wie fern

biefeS ßtwaS (welches 3Raum ober Qdi erfüllt) ein erfteS @ubftratum

ober blofee Seftimmung fei, eine iBejieljung feineS ©afeinS auf etwas 2ln=

25 bereS als Urfadlje ober 2Birfung l)abe unb enblid^ ifolirt ober in wed^fel=

fettiger 2lbt)dngigfeit mit anbern in Slnfe^ung beS 2)afeinS ftef)e, bie

2Kögli(^feit biefeS SafeinS, bie 2Birflidl)feit unb 3tot^wenbigfeit, ober bie

©egentljeile berfelben ju erwägen: biefeS aüeS gehört gum 23ernunfter=

fenntnife auS Gegriffen, weld^eS pl^tlofop^ifd^ genannt wirb. 3lber

30 im 3flaume eine Slnfd^auung a priori ju beftimmen (@eftalt), bie Qdt gu

t^eilen (2)auer), ober blo§ ia§> 2lllgemeine ber Si^ntl^efiS oon (äinem unb

2)emfelben in ber ßeit unb bem 3f{aume unb bie barauS entfpringenbe

®röfee einer Slnf^auung überhaupt (3at)l) §u erfennen, baS ift ein 3Ser=

nunftgefc^öfte burd^ ßonftruction ber Segriffe unb Reifet matl)ema=

35 ttfd^.

2)aS grofee ®lüc!, weld^eS bie SSernunft üermittelft ber 3J?at^ematif

mac^t, bringt gang natürlicher SBeife bie Sßermutl^ung guwege, ta^ eS,
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üjo nid^t i^r felbft, boi) il)rer 3J?ett)obe anö:^ aufeer bem ^5relbe ber ©röfeen

753 gelingen merbe, inbem jte alle t^re Segriffe auf Slnjctjauungen bringt, bie

jie a priori geben fann, unb üjoburd) fie, fo ju reben, 3Wei[ter über bie

9tatur üjirb: ta hingegen reine ^I)ilofop^ie mit biScurjioen SSegriffen

a priori in ber 5RQtur l^erum pfufd^t, o^ne bie 9lealität berjelben a priori s

anfd)auenb unb eben baburd^ beglaubigt mad^en gu fonnen. 2lud^ fd^eint

eö ben 2Reiftern in biejer ^unft an biefer ßuüerfti^t ju ftd^ felbft unb bem

gemeinen SBefen an großen Erwartungen üon i^rer ®efdt)tcfli(^feit, menn

jie fid^ einmal l)iemit befaffen foUten, gar nid^t ju feljlen. 2)enn ta fie

!aum jemals über i^re Sl^at^ematif pt)ilofo|)t)irt l)aben (ein fd^mereS ®e* lo

fd^dfte!), fo !ommt it)nen ber fpecififd^e Unterfc^ieb be§ einen 3Sernunft-

gebraud^S Don bem anbern gar nict)t in Sinn unb ©ebanfen. ©angbare

unb empirifd^ gebrauchte 3ftegeln, bie fie öon ber gemeinen SSernunft

borgen, gelten i^nen bann ftatt 2l;t:iomen. 2Bo i^nen bie SÖegriffe oon

dianm unb Qt\t, momit fte fid^ (al§ ben einzigen urfprünglid^en Quanti§) is

befc^dftigen, l)erfommen mögen, baran ift i^nen gar nid)t§ gelegen; unb

eben fo fd^eint e§ iljnen unnü| ju fein, ben Urfprung reiner SSerftanbe§=

begriffe unb l)iemit aud^ ben Umfang il^rer ©ültigfeit gu erforfd)en, fon*

bem nur [xä) il^rer ju bebienen. 3« allem biefem tl)un fie gan§ red^t,

lüenn fie nur i^re angemiefene ©renje, nämlidl) bie ber 5llatur, ni(^t iiber= 20

fd^reiten. (So aber geraten fie unüermerft öon bem §elbe ber (Sinnlich*

feit auf ben unftclieren SSoben reiner unb felbft tranSfcenbentaler SSegriffe,

mo ber ®runb (instabilis tellus, innabilis unda) il^nen meber gu ftel^en,

754 nod^ ju fd^mimmen erlaubt, unb fid^ nur flüd^tige «Sd^ritte tl^un laffen,

öon benen bie ßeit nid^t bie minbefte 6pur aufbel^dlt, ba l^ingegen il^r 25

®ang in ber ÜJZatl^emati! eine ^eereSftra^e mac^t, meldte no(^ bie fpätefte

3flad^fommenfd)aft mit ßnöerfic^t betreten fann.

2)a mir e§ un0 jur $flid)t gemacht l^aben, bie ©renjen ber reinen

SSernunft im tran§fcenbentalen ©ebraud^e genau unb mit (äemifel^eit ju

beftimmen, biefe 2lrt ber SÖeftrebung aber ba§i SSefonbere an fid^ f)at, un= 30

erachtet ber nad^brücflid^ften unb flärften SBarnungen ftc^ nod^ immer

burc^ Hoffnung l^inl)alten ju laffen, el^e man ben Slnfd^lag gänjUc^ auf=

giebt, über ©renjen ber Erfahrungen l^inauä in bie reigenben ©egenben

be§ ^nteüectuellen gu gelangen : fo ift e§ notl^menbig, nod^ gleid^fam ben

legten 2lnfer einer pl)antafiereid^en Hoffnung megjune^men unb gu geigen, 35

ba^ bie Befolgung ber maf^ematifd^en 3J?et§obe in biefer 2lrt (Srfenntni^

nic^t ben minbeften SSortl^eil fd^affen fönne, eg müfete benn ber fein, bk
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Slöfeen il^rer felbft befto beutlic^er aufjubecfen: ba^ 2Ke§funft unb ^l^i=

lofopl^ie §iDei ganj öerfc^tebene 2)inge feien, ob fte ftd^ giüar in ber ^a^

turtDi[fen|d)aft einanber bie ^anb bieten, mithin ha^ 25erfal)ren bc§ einen

niemals öon bent anbern nad^geafimt »erben fönne.

5 2)ie ©rünblid^feit ber 9J?at^ematif beru'^t auf Definitionen, 2l?;iomen,

2)emonftrationen. 3^3^ toerbe mid^ bamit begnügen, ju jeigen: ba'^ feines

biefer @tücEe in bem ©inne, barin fie ber ^Katliematifer nimmt, üon ber

^^Uofo|)!^ie fönne geleiftet, nod^ nac^gea^mt werben; ba^ ber 9Ke^fünftler 755

nac^ feiner 3J?et^obe in ber ^l^ilofop^ie nid)tS als Äartengebdube ju

10 @tanbe bringe, ber ^^ilofopl^ na(^ ber feinigen in bem 2lntf)eil ber Wa=
tl^ematif nur ein ©efd^mä^ erregen fönne, toietüol^l eben barin ^f)ilo»

fop^ie befielt, feine ©renken gu fennen, unb felbft ber3Jiatf)ematifer, toenn

ba§ Salent beffelben nic^t etn3a fd^on oon ber 5Ratur begrenzt unb auf

fein %a6) eingefd^ränft ift, bie 2Barnungen ber ^f)ilofop^ie nic^t au§=

15 fc^lagen, noc^ fic^ über fie ttegfe^en fann.

1. 3Son ben ©efinittonen. 2)efiniren foU, mie e§ ber SluSbruc!

felbft giebt, eigentlich nur fo oiel bebeuten, als ben auSfül^rlid^en 23e=

griff eines 2)inge§ innerhalb feiner ©renken urfprünglic!^ barftellen *).

3flad) einer folc^en ^orberung fann ein empirifd^er Segriff gor nic^t be=

20 finirt, fonbern nur eyplicirt »erben. 2)enn ba mir an i^m nur einige

2Werfmale oon einer gemiffen 2lrt ©egenftanbe ber Sinne l^aben, fo ift eS

niemals fieser, ob man unter bem SBorte, ba§ benfelben ©egenftanb be=

jeid^net, ntd^t einmal mel^r, baS anberemal meniger 9Jierfmale beffelben 756

benfe. @o fann ber eine im ^Begriffe oom ®olbe ftc^ aufeer bem ®e=

25 »id^te, ber f^arbe, ber Säl)igfeit nod^ bie ©igenfd^aft, ba^ es nic^t roftet,

benfen, ber anbere baoon öieüeid^t nichts miffen. ÜKan bebient fic^ ge=

miffer 2J?erfmale nur fo lange, als fie ^um Unterf(Reiben l^inreid^enb finb;

neue Semerfungen bagegen nel^men meldte weg unb fe|en einige l^ingu,

ber Segriff fte^t alfo niemals jmifc^en fieberen ©renken. Unb mo^u fottte

30 eS aud^ bienen, einen fold^en Segrtff §u befiniren, ba, menn g. 33. öon bem

2Baffer unb beffen ©igenfc^aften bie 3Rebe ift, man fid^ bei bem nid^t auf=

*) 2lu8fül)rlic^feit bebeutet bie Älar^^eit unb ßulnnfllic^feit ber 9)?erfmale;

©rtn^en bie 5ßtäcifton, ba^ beren nic^t me^r finb, alg jum auöfulirlid^en S3e=

griffe getreu; utfprünglic^ aber, bafe bieje ©renjbeftimntung md)t irgenb roo«

35 ^er abgeleitet fei unb alfo nod^ eineä SeroetfeS bebürfe, »elc^eö bie oenneintltd^e

(Srflärung unfäl^ig mad^en würbe, an ber ©pi^e aHer Urtl^etle über einen ®cgen=

ftanb ju ftel)en.
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tjdten ü3irb, roa^ man bei bem 3ßorte SBaffer benft, fonbern ju SSerjud^en

jc^reitet, unb ba§ SBort mit ben toenigen ^Kerfmalen, bie il)m anf)dngen,

nur eine SSejeici^nung unb nic^t einen 23egriff ber @acl^e au§mad)en

fon, mithin bie angebli^e Definition nid^ts anber^ qI§ 2ßortbe[timmung

i[t. ßmeitenö fann aud), genau ju reben, fein a priori gegebener 33egriff s

befinirt werben, j. 23. ©ubftan^, Urfac^e, 9fiec^t, 23iQigfeit 2c. 2)enn id^

fann niemals fidler fein, bafe bie beutUd^e ^Sorftellung eine§ (nod^ oer=

iDorren) gegebenen SSegriff» auSfü^rlid^ entroicfelt morben, a\§> wenn id^

weife, ba'^ biefelbe bem ©egenftanbe abdquat fei. 2)a ber SSegriff be§=

felben aber, fo wie er gegeben ift, üiel bunfele 33orfteUungen enthalten lo

fann, bie wir in berßcirglieberung überge'^en, ob wir fie §war in ber 2ln=

wenbung iebergeit braud^en: fo ift bie i[u§füf)rlid^feit ber ßerglieberung

757 meinet S3egriff§ immer gweifell^aft unb fann nur burd^ oielfdltig §u=

treffenbe 33eifpiele oermutf)lid^, niemals aber apobiftifd^ gewife ge=

mad^t werben. Stnftatt beS SluSbrudfS £)efinition würbe id^ lieber ben is

ber @^pofition braud^en, ber immer nod^ bef)utfam bleibt, unb bei bem

ber Äritifer fie auf einen gewiffen ®rab gelten laffen unb bod^ wegen ber

SluSfü^rlid^feit nodt) iBebenfen tragen fann. 2)a alfo weber empirifd^,

uod^ a priori gegebene SSegriffe befinirt werben fönnen, fo bleiben feine

anbere als willfürlid^ gebadete übrig, an benen man biefeS ^unftftüd üer= 20

fuc^en fann. 5!J?einen begriff fann ic^ in fold^em ^alle jeber^eit befiniren;

benn id^ mufe bod^ wiffen, voa§i id^ l^abe benfen woUen, ha id) if)n felbft

oorfe|lic^ gemacht t)abe, unb er mir weber burd^ bie ^atur beS 2Serftan=

beS, nod^ burd^ bie 6rfal)rung gegeben worben, aber id^ fann nid^t fagen,

ha'i^ id^ babur^ einen wahren ©egenftanb befinirt {)abe. 3)enn wenn ber 25

SSegriff auf empirifd^en SSebingungen beruht, j. 23. eine @d^ipul)r, fo

wirb ber ©egenftanb unb beffen 3J?öglid^feit burd^ biefen witifürlid^en

33egriff nod^ nid^t gegeben; id^ weife barauS nid^t einmal, ob er überall

einen ©egenftanb i)(ibz, unb meine ©rfldrung fann beffer eine 2)edara=

tion (meines ^rojectS) als 2)efinition eines ®egenftanbeS l^eifeen. Sllfo 30

blieben feine anbere begriffe übrig, bk jum 2)efiniren taugen, als fold^e,

bie eine wiQfürlid^e ©Qnt^ejtS entljalten, weld^e a priori conftruirt werben

fann, mitl^in l^at nur bie OJiatl^ematif Definitionen. Denn ben ®egen=

ftanb, ben fte benft, fteUt fie aud^ a priori in ber Slnfc^auung bar, unb bie=

758 fer fann fidler nic^t mel)r nod^ weniger entl^alten als ber 33egriff, weil 35

burd^ bie (Srfldrung ber 23egriff oon bem ©egenftanbe urfprünglid^, b. i.

o^ne bie ©rfldrung irgenb woüon abzuleiten, gegeben würbe. Die beut»
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fd^e 6prac^e t)at für bie Slu^brücfe ber (g?:po|ition, ©jcpUcation,

2)eclaration unb 2)e[inition md)t§ me'^r al§ ba§ eine SBort (grflä=

rung; unb ba^er muffen »ir fd^on üon ber (Strenge ber ^orberung, \)a

mir nämlicf) ben pl^ilofopl^ifcl^en ©rflärnngen ben 6E)rennamen ber 2)efi=

3 nition üerroeigerten, etma^ ablaffen unb n3oHen btefe ganje Slnmerfung

barauf einfc^ränfen, ta^ pl^ilofo|)^tfd)e ^Definitionen nur al§ 6;rpofttionen

gegebener, mat^ematifc^e aber alö Gonftructionen urfprünglid^ gemachter

23egriffe, jene nur analtjtifcl^ burd^ S^rQ'tiß^erung (beren 2Sollftänbig!eit

nic^t apobiftifc^ getoi^ ift), biefe fqnt^etifd^ ju @tanbe gebrad^t »»erben

10 unb alfo ben Segriff felbft mad)en, bagegen bie erfteren i^n nur er=

flären. .^ierau§ folgt:

a) ba^ man e§ in ber ^^ilofopl^ie ber 5}?atl^ematif ntd()t fo nad^t^un

muffe, bie Definitionen üoranjufd^icfen, al§> nur etma ^um bloßen Sßer=

fud)e. 2)enn ba fie ßerglieberungen gegebener ^Begriffe finb, fo ge^en

15 biefe 33egriffe, ob^war nur nod^ üermorren, öoran, unb bie unoollftänbige

6?:pofition ge'^t üor ber üotlftdnbigen, fo bafe ttjir au§ einigen 5Jierfmalen,

bie mir au§ einer nod^ unüoHenbeten ßerglieberung gebogen laben, man=

d^e§ Dörfer fc^liefeen fönnen, ef)e mir §ur öoüftdnbigen @^pofition, b. i.

gur^) £)efinition, gelangt finb; mit einem SBorte, \)a^ in ber ^^ilofop^ie 759

20 bie 2)ef{nition, al§ abgemeffene 2)eutUd)feit, ba^ 2Berf et)er fd^lie^en al§

anfangen muffe*). £)agegeu t)aben mir in ber 5Ratt)emati! gar feinen

SSegriff Dor ber Definition, al0 burd^ meldte ber 33egriff aüererft gegeben

mirb, fte mu^ alfo unb fann aud^ ieberjeit baüon anfangen.

b) 5Jtatl)ematifc|e Definitionen fönnen niemals irren. Denn meil

25 *) ®ie 5p:^Uofopl^ie roimmelt uon fel^Ierl^aften Definitionen, üornel^mlicf) folc^en,

bie aroar rcirflic^ (Slemente jur Definition, aber no(^ nicf)t ooüftänbig enti^alten.

Söürbe man nun et)er gar nit^tä mit einem 'öegriffe anfangen fönnen, aW bi§ man

il^n befinirt f)ätte, fo roürbe eß gar fd^lec^t mit allem $pi)ilofopl)iren ftel)en. Da
aber, fo meit bie (Elemente (ber 3er9lieberung) reid^en, immer ein guter unb fieserer

30 ©ebraucf) baoon ju machen ift, fo fönnen aud) mangelhafte Definitionen, b. i.

©ä^e, bie eigenttid) noct) nic^t Definitionen, aber übrigenä raal^r unb alfo Slnnä^erungen

3u i^nen finb, fef)r nü^lid) gebraucht werben. Sn ber 9)^otöematif geprt bie De=

finition ad esse, in ber ^l^ilofop^ie ad melius esse. 66 ift fc^ön, aber oft fel)r

fc^roer, bo^u 3u gelangen. 3iod^ fucf)en bie Suriften eine Definition ju i'^rem S8e=

35 griffe Dom-) Sted^t.

') A': ber

2) A': oou
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ber aScgriff burd^ bie 2)efimtion juerft gegeben loirb, fo entl^dlt er gcrabe

nur ba§, xoa§ bie Definition burc^ ii)n gebac^t l^aben miU. Slber obgleich

bem Snljalte na6) nid^tS Unri(!^tige§ barin üorfommen fann, fo fann boc^

bisweilen, obgioar nur feiten, in ber ijorm (berßinfleibung) gefep toerben,

nömlic^ in Slnfe^ung ber ^jSräctfton. ©o t)at bie gemeine ©rflärung ber s

ÄreiöUnie, bafe fie eine frumme ßinie fei, beren a\it fünfte öon einem

760 einigen (bem SKittelpunfte) gleich weit abftel^en, ben ^etiler, ta^ bie SÖe=

ftimmung frumm unnöt^iger SBeife eingefloffen ift. 2)enn e§ mufe einen

befonberen Setjrfa^ geben, ber au§ ber Definition gefolgert toirb unb leidet

beriefen werben fann: ba^ eine jebe Sinie, beren alle fünfte öon einem lo

einigen gleid^ weit abftel)en, frumm (fein Si^eil oon il)r gerabe) fei. 2lna=

lijtifd^e Definitionen fönnen bagegen auf üielföltige 2lrt irren, entroeber

inbem fie 3)?erfmale l^ineinbringen, bie toirflid^ nid)t im begriffe lagen,

ober an ber 2lu§fül^rlic^feit ermangeln, bie ta^ SBefentlid^e einer Defi=

nition auSmad^t, meil man ber 3Sollftdnbigfeit fetner ßerglieberung nid^t is

fo oöüig gemife fein fann. Um beSroillen löfet jtc^ bie 3Ket^obe ber 9Äa=

tl)ematif im Defintren in ber ^l^ilofopl^te nid^t nad^a'^men.

2. ÜBon ben ^txtomen. Diefe jinb ftjnt^etifc^e ©runbfd^e a priori, fo

fern jte unmittelbar getot^ ftnb. 3Run Icifet ftc^ nid^t ein SSegriff mit bem

anberen fi)ntl)etifd^ unb bod^ unmittelbar öerbinben, meil, bamit mir über 20

einen Segriff l^inauSgel^en fönnen, ein britteS, öermittelnbeS förfenntni^

nöf^ig ift. Da nun^f)ilofopl)ie blofe bie 35ernunfterfenntni&nad^ Segriffen

ift, fo mirb in i!^r fein ®runbfa^ anzutreffen fein, ber ben 9iamen einc§

2l?:iom§ öerbiene. Die 5UJat^ematif bagegen ift ber 2l;i;iomen fällig, meil

fie Dermittelft ber (Sonftruction ber Segriffe in ber 2lnfc^auung be§®egen= 25

ftanbe§ bie ^rdbicate beffelben a priori unb unmittelbar oerfnüpfen fann,

761 j. S. ha^ brei fünfte jeberjeit in einer ©bene liegen. Dagegen fann ein

f^ntl^etifc^er ©runbfa^ blo^ au§ Segriffen niemals unmittelbar gemife

fein, j. S. ber (Sa^: a\iz§, maä gefd^iel^t, ^at feine Urfac^e; ba id) mi(|

nad^ einem Dritten '^erumfe^en mu^, ndmlic^ ber Sebingung ber 3eitbe= so

ftimmung in einer (grfa^rung, unb nid^t birect, unmittelbar auö ben Se=

griffen allein, einen foldjen ©runbfa^ erfennen fonnte. DiScurftoe ®runb=

fd^e ftnb alfo gang etma§ anbereS al§ intuitioe, b. i. 2lp:iomen. 3ene er:=

forbern [eberjeit nod) eine Debuction, beren bie le|tern ganj unb gar

entbehren fönnen; unb ba biefe eben um beffelben ®runbe§ miHen^) eoi« 35

') A^: roegen
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bent finb, tteld^eS bie pI)iIofop^if(^en ©runbfä^e bei aller i^rer ©etoifel^eil

bod) niemals üorgeben fönnen, fo fel}lt unenblic^ ötel baran, ba^ irgenb

ein fQnt{)etifc^er 6a^ ber reinen unb tranö[cenbentalen SSernunft fo augen^

f^einlic^ fei (wie man ftd) tro^ig auSjubrücfen pflegt), oB ber ©a^: bafe

5 jmeimal gm ei öier geben. 3^^ l)abe jmar in ber 2lnalt)tif bei ber Slafel

ber ®runbfä|e be§ reinen SSerftanbeS aud) gemiffer 2l;ciomen ber Slnfd^an^

ung gebadet; allein ber bafelbft angefüt)rte ®runbfa^ mar felbft fein

2l;riom, fonbern biente nur baju, ha§ ^rincipium ber 5Dlögli(^feit ber

8l;riomen über'^aupt anaugeben, unb ift felbft nur ein ®runbfa^ au§ 33e=

10 griffen. 2)enn fogar bie 5Wöglicl)feit ber ^JJat^ematif mufe in ber 3;ranö=

fcenbentalpt)ilofopt)ie gegeigt merben. 2)ie ^l)ilDfop^ie ^at alfo feine

2l;riomen unb barf niemals iljre ®runbfä|e a priori fo fci^le^tl)in gebieten,

fonbern mufe fic^ bagu bequemen, i^re ^efugnife megen berfelben burd) 762

grünblic^e 2)ebuction ju red^tfertigen.

15 3. 33ou ben ®cmonftrationen. 5Rur ein apobiftifd)er 33emei§, fo fern

er intuitiö ift, fann 2)emDnftration l)eifeen. (Srfa^rung le^rt un§ mo^l,

ma§ bafei, aber nid^t, t>a^ eS gar nid)t anber§ fein fönne. 2)al)er fönnen

empirifci^e SSeroeiSgrünbe feinen apobiftifd^en ^Berneiä üerfd)affen. 3lu§

^Begriffen a priori (im biöcurfioen ©rfenntniffe) fann aber niemals an=

20 fd^auenbe ©emife^eit, b. i. (Söibeng, entfpringen, fo fef)r and) fonft ba^

Urt^eil apobiftifd^ gemife fein mag. 9]ur bie 5!Jiatl)ematif entplt alfo

£)emonftrationen, meil fte nid)t au§ Segriffen, fonbern ber ßonftruction

berfelben, b. i. ber Slnfd^auung, bie ben Segriffen entfpre(!^enb a priori

gegeben merben fann, i^re ßrfenntnife ableitet. @elbft ba§ 2Serfal)ren ber

25 älgeber mit il)ren ®leid)ungen, au§ benen fte bur^ 3Rebuction bie 2Bal^r=

l^eit gufammt bem Semeife Ijernorbringt, ift §mar feine geometrifd)e, aber

bod) c^arafteriftifd)e Gonftruction, in meld)er man an ben ßeid^en bie 23e=

griffe, t)ornel)mlid) oon bem Serpltniffe ber ©röfeen, in ber 2lnfd)auung

barlegt unb, o^ne einmal auf ba§ .t)euriftifd)e ju fel)en, aUz ©d^lüffe öor

30 §ef)lern baburci^ fid^ert, ba^ jeber berfelben üor 2lugen gefteüt mirb. 2)a

Ijingegen ba^ p^ilofopl^ifd)e ßrfenntnife biefe§ Sortl)eit§ entbel^ren mu^,

inbem e§ ta§> Slllgemeine jebergeit in abstracto (buvd^ Segriffe) betracl)ten

mu|, inbeffen ta'^ 9)?at^ematif ba§ Slügemeine in concreto (in ber ein=

seinen Slnfd^auung) unb bod) burd^ reine Sovfteüung a priori ermcigen ig3

35 fann, mobei feber 5el)ltritt fic^tbar mirb. 3d) möchte bie erftcrn ba^er

lieber afroamotifc^e (biScurftoe) Seroeife nennen, meil fte ftc^ nur

burc^ lauter 2Borte (btn ©egenftanb in Öebanfen) führen laffcn, ali^ 2)e=^

Äant«! £<^iiften l-Jeiff. III. 31
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monftrationen, toelci^e, tüie ber Sluäbrucf e§ jc^on anjeigt, in ber 2ln»

fc^auung be§ ®egen[tanbe§ fortgeben.

2lu§ allem biefem folgt nun, ba^ e§ ftc^ für bie 9ktur ber ^l)ilo=

fo^'^ie gar nid)t fc^icfe, üorne'^mlid^ im %dhz ber reinen SSernunft, mit

einem bogmatifd^en ®ange ju [trogen unb fid^ mit ben Sitein unb SSänbern s

ber 2Kat^ematif anSjujd^mücfen, in beren Drben fie bod^ nid^t gel)ört, ob

fie gmar auf fi^wefterlic^e ^Bereinigung mit berfelben ju hoffen aUe Urfad^e

l)at. 3ene finb eitele 2lnma^ungen, bie niemals gelingen fönnen, üiel»

mel)r il)re 2lbfid[)t rüdgängig machen muffen, bie Slenbmerfe einer il^re

©renken oerfennenben 3Sernunft ju entbeden unb oermittelft l)inreid^enber lo

Slufflärung unferer ^Begriffe ben ©igenbünfel ber «Speculation auf baä

befd^eibene, aber grünblid^e (Selbfterfenntnife gurüdjufü^ren. 5)ie SSer*

nunft wirb alfo in itjren tranSfcenbentalen SSerfud^en nid^t fo juüerfic^t»

lic^ üor fic^ Ijtnfe^en fönnen, gleid) alä ttjenn ber 2Beg, ben fie jurüdge»

legt l)at, fo gan^ gerabe jum 3icle fü()re, unb auf it)re jum ®runbe ge* is

legte ^rämiffen nid^t fo mut^ig redl)nen fönnen, ha^ e§ nid)t nöt^ig mdre,

öfters gurüc! ju fe'^en unb 2ld^t gu l^aben, ob fic^ nid^t etwa im ^^ortgange

7C4 ber <S(f)lüffe §et)ler entbeden, bie in ben ^rincipien überfeinen toorben unb

e§ nöt^ig mad^en, [\t entmeber met)r ju beftimmen, ober ganj abjuanbern.

3d) ttjeile alle apobiftifd^e @ä^e (fte mögen nun erroeislid^ ober au^ 20

unmittelbar gemi| fein) in2)ogmata unb ^D^af^emata ein. @in birect

fQntl^etifc^er @a^ auS ^Begriffen ift ein 2)ogma; l)ingegen^) ein berglei=

d^en @a^ burd() Gonftruction ber 33egriffe ift ein ^Katl^ema. 2lnalQti=

fd^e Urtljeile lehren unä eigentlid() nid^ts mel^r üom ©egenftanbe, alS maä

ber SSegriff, ben mir üon i^m l)aben, fc^on in fid) enthält, loeil fie bie ©r* 25

fenntniß über ben ^Begriff be§ (SubjectS nic^t erweitern, fonbern biefen

nur erläutern. @ie fönnen ba^er ni(^t füglic^ 2)ogmen l)eifeen (raeldtjeS

SBort man t)ieneid)t burd^ ßelirf^rüd^e überfe^en fönnte). Slber unter

ben gebadeten j^mei Slrten f^nlljetifd^er 6ä^e a priori fönnen nad^ bem

gewöl^nlid^en 3fiebegebraud) nur bie jum pl)ilofo^l)ifdnen ©rfenntniffe ge= 30

l)örige biefen Flamen fülö^^en, unb man mürbe fd)merlidn bie ©ä^e ber 3f^e=

d)enfunft ober ©eometrie 3)ogmata nennen. Sllfo beftätigt biefer ®e=

brauch bie (ärflärung, bie mir gaben, ba^ nur Urt^eile au§ ^Begriffen unb

nid^t bie au§ ber Gonftruction ber begriffe bogmatifc^ ^eifeen fönnen.

9iun entplt bie gauje reine SSernunft in il)rem blo| fpeculatiüen 35

') A': bagegen
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®ebraud)e ntc^t ein einjigeS birect fqnt^etifc^e^ Urtl^eil au§ SSegriffen.

2)enn burd^ 3^een ift fie, wie mir gezeigt ^aben, gar fetner fi)nt{)etifc^er

Urttieile, bie obiectioe ®ültigfeit l^dtten, fä^ig; burd^ SSerftanbeäbegriffe 765

aber errid)tet fie smar fidlere ©runbjä^e, aber gar nic^t birect au§ S3e=

5 griffen, fonbern immer nur inbirect burd^ SSe^tel^ung biefer begriffe auf

etwas ganj Swfättise^r nämlid^ mögliche ^rfa^rung; ba fte benn,

wenn biefe (etwas als ®egen[tanb möglicher @r[a{)rungen) üorauSgefe^t

wirb, aUerbingS apobiftifd^ gewi| ftnb, an ftd^ jelb[t aber (birect) a priori

gar nid^t einmal erfannt werben fönnen. (So fann niemanb ben @a^:

10 alles, was gefc^ie^t, ^at feine Urfad^e, aus biefen gegebenen 23egriffen

aUein grünblic^ einfe^en. 2)al)er ift er fein 2)ogma, ob er gleid^ in einem

anberen ®efidt)tspunfte, nämlic^ bem einzigen ^elbe feines möglicl)en ®e=

braud^S, b. i. ber ©rfa^rung, ganj wo^l unb apobiftifd) bewiefen werben

fann. (5r l^eifet aber ®runbf a^ unb nic^t ßel^rf a^, ob er gletd^ bewiefen

15 werben mu&, barum weil er bie befonbere ©igenfc^aft l)at, ba^ er feinen

SSewetSgrunb, ndmlict) (ärfa'^rung, felbft juerft möglid^ mac^t unb bei

biefer immer üorauSgefe^t werben mufe.

®iebt es nun im fpeculatiöen®ebrau(^e ber reinen SSernunftauc^ bem

Sn^alte nac^ gar feine 2)ogmate, fo ift alle bogmatifd)e OJ?et^obe, fte

20 mag nun bem ^Dkf^ematifer abgeborgt fein, ober eine eigent^ümlic^e

5Wanier werben foüen, für ftd) unfc^icfltc^. 2)enn fte oerbirgt nur bie

i^el^ler unb ^rrtpmer unb tdufd^t bie ^l)ilofopl)ie, beren eigentlid^e 2lb=

ftd^t ift, aUe 6d^ritte ber 33ernunft in il)rem flärften ßid^te fe^en ju laffen.

®teic^WDl)l fann bie 5J?et^obe immer fqftematifc^ fein. 2)enn unfere

25 SSernunft (fubfectiD) ift felbft ein (Softem, aber in i^rem reinen ®ebraud^e, 766

oermittelft bloßer ^Begriffe, nur ein ©qftem ber 3(lad)forfd^ung nad^®runb'

fd^en ber @inf)eit, ju weld)er (ärfa^rung allein ben 6toff t)ergeben fann.

3Son ber eigentl)iimlid^en 3[Ret^obe einer 2:ranSfcenbentalp^ilofopl)ie Idßt

ftd^ aber l^ier nid^ts fagen, ba wir eS nur mit einer Äritif unferer 2Ser=

30 mögenSumftdnbe ^u t^un ^aben, ob wir iiberaU bauen, unb wie ^od) wir

wol^l unfer ®ebdube auS bem (Stoffe, ben wir ^aben (ben reinen 23e=

griffen a priori), aufführen fönnen.

31'
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2)e§ erften ^aupt[titcf§

3o)eiter 9tbf(^mtt.

S5ie ©ifcipUn ber reinen SSernunft in Slnfe'^ung il|re§

polemifd^en ®ebrau(i^§.

2)ie SSernunft mu^ jtd^ in allen il)reu Unterne'fimungen ber ^ritit s

untertoerfen unb fann ber g-rei^eit berfelben burd^ fein SSerbot Slbbrud)

t!^un, of)ne ficf) felbft ju jd)aben unb einen i^r nad^tl^eiligen 3}erba(i^t auf

ftd) ju stellen. 2)a i[t nun nid)t§ fo n)i(f)tig inSlnfe^nng be§9cufeen§, nid^tS

fo i^eilig, ba§ ftd) biefer prüfenbeu unb mufternben 2)urd^fud)ung, bie

fein Slnfe^en ber ^erfon !ennt, ent^ie^en bürfte. 2Iuf biefer ^-rei^eit be= lo

rul)t fogar bie ©.riftenj ber SSernunft, bie fein bidatorifc^eS 2lnfel^en l^at,

fonbern bereu 2ln§fprud) feberj^eit mijU a\§> bie (Sinftimmung freier 23iir=

7G7 gcr ift, beren jeglid^er feine 23ebenfli(!^fetten, \a fogar fein veto o'^ne 3u=

rücfl^alten mufe äußern fönnen.

£)b nun aber gleid^ bie23ernunft ftd) ber^ritif niemals öenueigern 15

fann, fo l^at fie bod) ni(i)t feberjeit Urfa(i)e, fie ^u f eigenen. 2lber bie

reine 5?ernunft in it)rem bogmatifd^en (nici)t maf^ematifd^en) ©ebraud^e

ift f\df) nid)t fo fe^r ber genaueften 23eobadi)tung it)rer oberften ©efel^e be=

tou^t, baB fie nic^t mit 231öbigfeit, ja mit gänjlic^er Slblegung aüeS an=

gemalten bogmatifd)en 2lnfet)en§ oor bem fritifd)en Sluge einer l)öl)cren 20

unb rid)terlid^en 23ernunft erfd^einen mü^te.

®anj anber§ ift e§ bemanbt, wenn fie e€ nic^t mit ber (Senfur beö

9lid^ter§, fonbern ben 2lnf|)rücl)en il^reS 2Ritbfirger§ ju tl)un ^at unb fid^

bagegen blo^ üertl^eibigen foü. £)enn ba biefe eben fowol)! bogmatifc^ fein

mollen, ob^aar im 5?erneinen, al§ jene im Sßeja^en: fo finbet eine 9^ed^t= 25

fertigung xa-:' avOpcuzov ftatt, bie »iber attc Seeinträd^tigung fid^ert unb

einen titnlirten 33efi^ üerfd)afft, ber feine frembe Slnmafeungen fd^euen

barf, ob er gleid) felbft zaT' a/.r^Osiav nid^t Ijinreic^enb bemiefen werben

fann.

Unter bem polemifd^en ©ebvaud^e ber reinen SSernunft nerftelje id^ 30

nun bie 5Bertl)eibigung il)rer ©ä^e gegen bie bDgmatifd)en Jßerneinungen

berfelben. ^ier fommt eS nun nid)t barauf an, ob i^re 23el)auptungen

uid^t üielleid^t and) falfd^ fein möchten, fonbern nur, ta^ niemaub ba§

7G8 ®egentl)eil jemals mit apobittifd)er ®en)ifel)eit (ja au(^ nur mit größerem

e(^einc) bel)aupten fonue. $Denn mir finb al^bann bod) nid)t bittroeife 35



2)te 2)tfcipUn ber retuen 33ernunft in 2lnfel)ung U)ve§ polemtfd^en ©cbrauc^S. 485

in unfereiu 23efi^, n3enn tüir einen, ob^tüar nid^t {)inreid^enben 2;itel ber=

felben üor un§ l^aben, unb e^? üöHig gewife i[t, ba'^ niemanb bie Unred^t=

mä^igfeit biefe§ S3efi|e§ iemalS ben^eifen fönne.

6§ i[t etwas 23efiimniernbe!§ unb5(lieberfci^Iagenbe§, ba^z^i iiberl)aupt

5 eine Slntit^etif ber reinen 3Sernunft geben unb biefe, bie bod) ben Dber[ten

®eric^t§^of über alle @treitig!eiten üorfteUt, mit ftd^ felbft in Streit ge=

ratf)en foH. ^roax l)atten xo'ix oben eine fold^e fii^einbare Slntitl^etif ber=

felben üor un^^; aber e§ geigte fid), ha^ jie auf einem 2J?ifeüer[tanbe be=

rul^te, ba man ndmlicf) bem gemeinen 3Sorurtt)eile gemd^ @rf(!^einungeu

10 für @ac!^en an ftd) felbft na^m unb bann eine abjolute SSoUftönbigfeit

il)rer S^nt^efti^ auf eine ober anbere 2lrt (bie aber auf beiberlei 2lrt gleid^

unmöglich mar) »erlangte, meld^eS aber öon 6rfd)etnungen gar nic^t er=

raartet werben fann. @g mar alfo bamalä fein mirfli(f)er 2Siberf:prud)

ber Sßernunft mit it)r felbft bei ben @d^en: bie 3ftei^e an fic^ gege*

15 bener (grfc^einungen t)at einen abfolut erften 2lnfang, unb: biefe Of^eil^e

ift fc^led)t^in unb an fid) felbft o^ne allen 3lnfang; benn Mbt @d^e

befte^en gar mofjl jufammen, meil (grfc^einnngen nad^ i^rem 2)afein

(al§ (ärf(^einungen) a n fi(^ felbft gar nid^tS, b. i. etmaä 2ißiberfprec^en=

beö, finb, unb alfo beren SSorauSfe^ung natürlid^er 2ßeife miberfpred^enbe

20 Folgerungen nad^ fid^ j^ietjen mufe.

©in folc^er 2Rifeöerftanb fann aber nid^t üorgetoanbt unb baburd^ 769

ber «Streit ber SSernunft beigelegt werben, wenn etwa t^eiftifc^ bel^auptet

mürbe: e§ ift ein^öd^fteä SSefen, unb bagegen atl)eiftifd): eä ift

fein ^ö(^fte§ 2Befen; ober in ber ^fijc^ologie: alle§, ma§0 ^^"f^ ift

25 öon abfoluter be^arrlid^er (5inl)eit unb alfo üon aller üergdnglidf)en mate=

rieHen ©inl^eit unterfd^ieben, meld^em ein anberer entgegenfe^te: bie (Seele

ift nid^t immaterielle (5inl)eit unb fann öon ber 33ergdnglid)feit nid^t aug«

genommen werben. 2)enn ber ©egenftanb ber Frage ift f)ier öon allem

Frembartigen, ba^ feiner Statur wiberfprid)t, frei, unb ber SSerftanb l^at

30 e§ nur mit Sachen an fic^ felbft unb nic^t mit (Srfd^einungen ju t§un.

6§ würbe alfo l^ier freilid^ ein watjrer SBiberftreit anzutreffen fein, wenn

nur bie reine 2Sernunft auf ber oerneinenben Seite etwaä ju fagen l)dtte,

xoa^ bem ©runbe einer 33el)auptung na^e fdme; benn toa^ bieÄritif ber

23ewei§grünbe be§ bogmatifd) SSefa^enben betrifft, bie fann man il)m fel^r

35 wo^l einrdumen, o^ne barum biefe @d|e aufzugeben, bie boc^ wenigftenS

') A': ma§ bei
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ba§ Sntereffc bcr SSernunft für [\6) l^aben, barauf ftd) ber ©egner gar

nid^t berufen !ann.

3ci^ bin jtt)ar nid^t ber 5Weinung, tnelc^e oortrefflid^e unb na(^ben»

fenbe ^öfänner (j. 33. @ul jer) fo oft geäußert ^oben, ta fte bic (Sc^toäd^e

ber biö^erlgen Setoeife füllten: ta^ man t)offen fönne, man teerbe ber= s

eihft nod^ eoibente 3)emon[trationen ber smei ßarbinalfä^e unferev reinen

770 SSernunft: e§ ift ein ®ott, e§ ift ein fünftige§ Seben, erfinben. SSielme^r

bin id) gewife, ba^ biefeS niemals gefd^e{)en njerbe. 2)enn mo toiH bie

3Sernunft ben ®runb gu fold^en ft)ntl)etifci^en Se'^auptungen, bie ftd^ nid)t

auf ®egenftanbe ber ßrfat)rung unb beren innere 3J?öglid)feit bejiefien, lo

Ijerne^men? Slber e§ ift aud) apobiftifc^ gctt)i&, ixx^ niemals irgenb ein

OJ?enfd^ auftreten toerbe, ber ba§ ® egent^eil mit bem minbeften ©d^eine,

gef(f)meige bogmatifc^ behaupten !önne. 2)enn ö3eil er biefe§ bod^ blofe

burd^ reine 3Sernunft bart^un fönnte, fo mü^te er e§ unterne'^men, gu bc=

meifen: ba^ ein {)5d^fte§ SBefen, ba^ ba§> in un§ benfenbe ©ubject alS is

reine ^nteüigenj unmöglid^ fei. 2Bo mitt er aber bie Äenntniffe I)er=

nel^men, bie il)n, üon 3)ingen über alle moglid^e ©rfal^rung l^inaui§ fo

fi^nttjetifd) 3U urt^eilen, bered)tigten? 2Bir fönnen alfo barüber ganj un*

befümmert fein, ba^ unl jemanb ba§ ®egent^eil einftenS beweifen merbe,

ba'^ mir barum eben nid^t nöt^ig l^aben, auf fd^ulgered^te 33emeife ju 20

finnen, fonbern immerl^in biejenigen @ä|e anne'^men fönnen, meldte mit

bem fpeculatiüen Sntercffe unferer 3}ernunft im empirifd^en ®ebraud^

ganj mot)I ^ufammenl^ängen unb überbem e§ mit bem praftifd^en 3nter=

effe ju oereinigen bie einzigen 5)?ittel ftnb. %\\x ben ©egner (ber t)ier

nid^t blofe als Äritifer betrad^tet werben mu^) l^aben mir unfer non liquet 25

in Sereitfd^aft, meld)e§ i^n unfehlbar öermirren mufe, inbeffen ba^ mir

bie S^ietorfton beffelben auf un§ nid^t meigern, inbem mir bie fubjectioe

771 9)?a^-ime ber SSernunft beftänbig im 9?ücf^alte l^aben, bie bem ®egner

not^menbig fe'^lt, unb unter beren @d()u^ mir alle feine ßuftftreid^e mit

9iul^e unb ©leid^gültigfeit anfe^en fönnen. 30

2luf fold^e SBeife giebt e§ eigentlich gar feine Slntit^etif ber reinen

SSernunft. 2)enn ber ein3ige Äampfpla^ für fte mürbe auf bem ^elbe ber

reinen 3:^eologie unb ^fqdtiologie ju fud)en fein; biefer 33oben aber trägt

feinen Kämpfer in feiner ganzen SRüftung unb mit 2Baffen, bie ^u fürc^=

ten mären. (5r fann nur mit 6pott ober ©rofefpred^erei auftreten, mel* 35

d^e§ aU ein Äinberfpiel beladet merben fann. 3)a§ ift eine tröftenbe 33e=

merfung, bie ber 23ernunft mieber 5[}?ut^ giebt; benn morauf moQte fte
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ftd) fonft üerlafjen, toenn fte, bie allein alle Sinnigen ab^ut^un berufen

i[t, in fi(^ jelb[t jjerrüttet lüäre, o^ne ?5^rieben unb ru'^igen 23ep| l^often

äu fönnen?

Mi§, ü)a§ bie ?Ratur jelbft anorbnet, i[t j^u irgenb einer 2lbjid)t gut.

5 {Selb[t ®ifte bienen ta^u, anbere (^i[te, meldte fic^ in unferen eigenen

©äften erzeugen, gu übertt3ältigen, unb bürfen bat)er in einer üoIl[tänbi=

gen «Sammlung üon Heilmitteln (Officin) nid^t fel}len. $Die Einwürfe

wiber bie Überrebungen unb ben ©igenbünfel unferer blofe jpeculatiöen

SSernunft ftnb felb[t burrf) bie 5Ratur biefer SSernunft aufgegeben unb

10 muffen alfo il^re gute 23eftimmung unb 3lbft(i)t ^aben, bie man nid^t in

ben 2Biub fc^lagen mufe. SSo^^u ^at un§ bie Sßorfel^ung manche ®egen=

ftdnbe, ob fte gleid^ mit unferem ^öd^ften ^ntereffe gufammenljängen, fo

t)od) gefteUt, ba^ un§ faft nur üergönnt ift, fte in einer unbeutli(!^en unb 772

t5on un§ felbft begioeifelten S5?abrne^mung anzutreffen, baburc^ au§=

15 fpäf)enbe 33li(fe mel)r gereijt al§ befriebigt merben? Db e§ nü^lid^ fei, in

2lnfel)ung fold^er Slu^fid^ten breifte SSeftimmuugen 3U wagen, ift menig=

ften€ gtteifelljaft, oielleid^t gar fd^öbUd). Slüemal aber unb ol^ne allen

Swetfel ift e§ nü^lidi), bie forfd^enbe foiro^l aU prüfenbe 33ernunft in

üötlige ^rei^eit ju üerfe^en, bamit fie ungel)inbert i^r eigen ^ntereffe be»

20 forgen fonne, tt)el(t)e§ eben fo wo^l baburc^ beförbert ttiirbO/ ^afe f^c i^i^f"

©inftc^ten @cf)ranfen fe^t, a\§ ta^ fte fold)e erweitert, unb tt3eld)eS alle^

mal leibet, wenn ftci^ frentbe ^önbe eintnengen, um fte wiber it)ren natiir=

liefen ®ang nad^ erzwungenen Slbftd^ten gu lenfen.

Söffet bemnad^ euren ®egner nur 3Sernunft geigen, unb befömpfet

25 i^n blo^ mit SBaffen ber Sßernunft. Übrigeng feib wegen ber guten ©ad)e

(be§ praftifd^en ^ntereffe) au^er Sorgen, benn bie fommt im blofe fpecu=

latiüen (Streite niemals mit in§ Spiel. 2)er Streit entbecEt alSbann nid)t§,

als eine gewiffe Slntinomie ber 33ernunft, bie, ta fte auf il)rer 3Ratur bc»

ru^t, notbwenbig angeljört unb geprüft werben mufe. 6r cultiüirt biefelbe

30 burc^ Setrad^tung it)re§ ®egenftanbe§ auf gwei Seiten unb berid)tigt i^r

Urt^eil baburc^, ta^ er folc^eS einfc^ränft. 2)a§, wa§ 'Riebet ftreitig wirb,

ift nic^t bie (Sad^e, fonbern ber 2:on. 5)enn e§ bleibt eud^ nod) genug

übrig, um bie oor ber fd)drfften 3Sernunft gerechtfertigte ©prad^e eines

feften ©laubenS gu fprec^en, wenn il^r gleich bie be§ 3Biffen§ l^abt auf= 773

35 geben muffen.

') A': beförbert roirb, baburd)
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SBenn man ben faltblütigen, ^um ©leid^getuid^te beö Urt^eil§ eigent»

lic^ gefc^affenen 2)aoib |)ume fragen foüte: tüoS beraog eud), burd^ mü!^=

fam ergrubelte 33ebenflid)feiten bie für ben 2Renfd)en fo tröftUd^e unb

nü^lic^e Überrebung, bafe i^re ^Bernunfteinfid^t jur Se^auptung unb jum

be[timmten SSegriff eine§ l^öc^ften 2Befen§ ^ulange, gu untergraben?, fo s

tüürbe er antmorten: nid^tä al§ bie Slbfid^t, bie Sßernunft in it)rer @elbft=

erfenntnife weiter ju bringen unb gugleid^ ein gewiffer UniüiUe über ben

ßraang, ben man ber SSernunft ant^un Witt, inbem man mit il^r grofe

t^ut unb fie gugleid^ l^inbert, ein freimutt)ige§ ®eftdnbni& i{)rer (Sd)md(!^en

abzulegen, bie il^r bei ber Prüfung i^rer felbft offenbar werben, ^^ragt lo

i^r bagegen ben ben®runbfä^en be§ empirif d^en 33ernunftgebraud^§ aU=

ein ergebenen unb atter tranSfcenbenten ©peculation abgeneigten ^rieft=

lei), was er für SewegungSgrünbe gehabt l^abe, unferer Seele ^reil)eit

unb Unfterblid^feit (bie -Hoffnung be§ fünftigen Sebenä ift bei i^m nur

bie ßrraartung eine!§ 2Bunber§ ber SBtebererwedEung), jwei fold^e ©runb* is

Pfeiler atter Sfteligion, nieberjureifeen, er, ber felbft ein frommer unb eifri=

ger Seigrer ber 3Religion ift: fo mürbe er ntd()t§ anbreö antworten fönnen

al!§: ba^ Sntereffe ber SSernunft, weld^e baburdl) oerliert, ta^ man gc=

wiffe ©egenftänbe ben ®efe|en ber materietten 3Ratur, ben einzigen, bie

774 wir genau fennen unb beftimmen fönnen, entjie^eu Witt. (5§ Würbe un* 20

bittig fd^einen, ben legieren, ber feine parabo;re 33el^auptung mit ber dii=

ligionSabftdDt ju oereinigen weife, ju oerfdl)reien unb einem wo^lbenfenben

^Kanne we^e ju tf)un, weil er ft^ nid)t juredl)te finben fann, fo balb er

fid^ auö bem f^^elbe ber 9iaturlel^re oerloren ^atte. Slber biefe ®unft mufe

bem nid^t minber gutgefinnten unb feinem ftttlid)en G^arafter nad^ un* 25

tabelf)aften ^ume eben fo wo^l gu Statten fommen, ber feine abgezogene

©peculation barum nid)t oerlaffen fann, weil er mit 9Redl)t bafür plt,

ba^ i^r ©egenftanb ganj aufeerlialb ben ©renjen ber ^iaturwiffenfc^aft,

im Selbe reiner ^Öeen liege.

2Ba§ ift nun l^iebei gu t^un, oornel)mlid^ in Slnfe^ung ber ®efaf)r, 30

bie barauS bem gemeinen SSeften gu bro^en fc^eint? DKd^t^ ift natürlid^er,

nid^tä bittiger al§ bie (Sntfc^liefeung, bie i^r beS^alb gu nehmen ^abt.

Safet biefe Seute nur mad)en; wenn fie 2;alent, wenn fie tiefe unb neue

5Rad)forfci)ung, mit einem SBorte, wenn fie nur SSernunft jeigen, fo ge=

winnt feberseit bie SSernunft. SBenn if)r anbere 3JJittel ergreift, als bie 35

einer jwangSlofen SSernunft, wenn i^r über ^oc^oerrat fd^reiet, ba^ ge*

meine SSefen, ba^ ftd) auf fo fubtile 23earbeitungen gar nid^t oerfte^t,

i
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glei(!^fam qI§ jum ^euerlöfc^en jufammen ruft, fo maä^i i§r tni) läc^er=

lic^. 2)enn e§ ift bie 3^ebe gar nic^t baüon, ti)a§ bem gemeinen Seiten

hierunter öorf^eilijoft ober nad^tljeUtg fei, fonbern nur, tt)ie toeit bie 3Ser=

nunft e§ wol^l in i^rer Don aüem 3«tereffe abftrol^irenben (S^)Cculation 775

5 bringen fönne, unb ob man auf biefe übert)aupt ettcaS rechnen, ober fte

lieber gegen ba^ ^raftifd)e gar aufgeben muffe. Stnftatt alfo mit bem

@(!^iDerte brein gu fd^lagen, fo fe{)et üielmel)r üon bem fixeren ©i^e ber

^ritif biefem (Streite gerul)ig ju, ber für bie Äämpfenben müf)fam, für

eud) unterl^altenb unb bei einem gewife unblutigen 2lu§gange für eure

10 (Sinftd^ten erfpriefelid) auffallen mu^. £)enn e§ ift fel^r ö3a!3 Ungereimtes,

üon ber Sßernunft Slufflärung ju ertoarten unb il)r bod^ poriger oorju=

fd^reiben, auf weld^e (Seite fte notl)roenbig ausfallen muffe. Überbem wirb

5iernunft fd^on oon felbft burc^ S^ernunft fo mol)l gebdnbigt unb in

©d^ranfen gel)alten, bafe i^r gar nid^t nöt^ig ^abt, @c^ar»ad^en auf3U»

15 bieten, um bemjenigen Sfieile, beffen beforglic^e £)bermad)t eud^ gefa^r=

lic^ fc^eint, bürgerlidl)en SBiberftanb entgegen gu fe^en. ^n biefer SDta*

leftif giebtS feinen Sieg, über ben i^r beforgt gu fein Urfad^e l^ättet.

Sind) bebarf bie SScrnunft gar fel^r eines folc^en (Streits, unb eS toäre

ju münfc^en,- bafe er e^er unb mit uneingefd^ränfter öffentlid^er ßrlaubnife

20 märe geführt irorben. 2)enn um befto früher märe eine reife .^riti! ju

©taube gefommen, bei beren ßrfd^einung alle biefe ©treitl^änbel oon felbft

megfaUen muffen, inbem bie ©treitenben il^re SSerblenbung unb SSorur*

t^eile, meld()e fte öeruneinigt l)aben, einfel^en lernen.

(5s giebt eine gcwiffe Unlauterfeit in ber menfd^lic^en 9latur, bie am
25 (gnbe bod^ mie alles, maS oon ber 3Ratur fommt, eine Einlage §u guten 776

3roec!en enthalten mufe, nämlicf) eine 9leigung, feine malire ©efinnungen

p oert)e]^len unb gemiffe angenommene, bie man für gut unb rü^mlicft

^ält, jur ©c^au gu tragen, ©anj gemtfe fjaben bie ^Kenfc^en burdt) biefen

^ang, fomol^l ftdt) ju öerf)e^len, als aud^ einen i^nen üortf)eilf)aften ©cf)ein

3ü an^une'^men, fiel) nidt)t blofe cioilifirt, fonbern nad) unb nac^ in gemiffer

5J?afee moralifirt, meil feiner burd) bie ©d^minfe ber Slnftänbigfeit,

ß^rbarfeit unb ©ittfamfeit burd^bringen fonnte, alfo an üermeintlic^ äd^=

ten Seifpielen beS ®uten, bie er um fid^ fa'^, eine ©d^ule ber 23efferung

für fi(^ felbft fanb. SlHein biefe Einlage, ftd^ beffer gu ftellen, als man ift,

35 unb ©efinnungen ju äußern, bie man nid^tljat, bient nur gleidl)fam pro*

öif orifd) ba^u, um ben 2)?enfd^en auS ber 9lo^igfeit ju bringen unb i^n

juerft roenigftenS bie 9}?anier beS ®uten, baS er fennt, annehmen ju
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laffen; benn nad^^er, wenn bie ächten ©runbfä^e einmal enttoicfelt unb

in bie 2)enfun9§art übergegangen finb, fo mu| jene ^alfc^^eit nac^ unb

nac^ fräftig befämpft »erben, weil fie fonft ba§ ^ex^ üerbirbt unb gute

©eftnnungen unter bem SBud^erfraute be§ jci^önen @(!^ein§ nic^t aut=

fommen Idfet. s

6§ t^ut mir leib, eben biejelbe Unlauterfeit, ^J^erfteüung unb ^eu*

dielet jogar in ben Slufeerungen ber fpeculatiüen 2)enfung§art matjr^Ui

nehmen, morin bod) 5JJenf^en, ha§ ©eftänbnife if)rer ®ebanfen billiger^

mafeen offen unb unüerf)o^len ju entbecfen, meit weniger |)inbernifje unb

777 gar feinen 3Sortl^eil "^aben. CDenn )xia§ fann ben 6inficf)ten na(!^tt)eiliger lo

fein, aU fogar blofee ©ebanfen üerfälfd)t einanber mitjutl)eilen, ßß^eifel,

bie mir miber unfere eigene SSe^auptungen füllen, ju üer^el^len, ober 23e»

mei^grünben, bie un§ felbft nic^t genugt^un, einen 2lnftric^ üon ßoibenj

ju geben? @o lange inbeffen blofe tk ^rioateitelfeit biefe geljeimen 9?änfe

an[tiftet (roeld)eö in fpeculatiüen Urt^eiten, bie fein befonbereS ^ntereffe is

^aben unb nic^t leicht einer apobiftifcl)en ©emifel^eit fällig jtnb, gemeinig*

lid) ber ^aü ift), fo raiberftel)t benn bod^ bie ©itelfeit anberer mit offent-

li(!^er ®enef)migung, unb bie @ad)en fommen jule^t bal)in, mo bie

lauterfte ©eftnnung unb Slufric^tigfeit, obgleich meit friil)er, fte l)inge=

brod)ti) l^aben mürbe. So aber ba§ gemeine SSefen bafür l)ält, ba^ fpi^= 20

finbige 33ernünftler mit nid^tl minberem umgef)en, al§ bie ©runbfefte

ber öffentlichen 2ßof)lfa^rt manfenb ju maci^en, ha fdieint e§ nid)t allein

ber ^lugl^eit gema^, fonbern aud) erlaubt unb moljl gar rül)ml!d^, ber

guten ^a6)z e^er burd^ ©d^eingrünbe ju ^ülfe ju fommen, aU ben

oermeintUd^en ©egnern berfelben aud^ nur ben SSortF)eil gu laffen, 25

unfern Son jur ÜWäfe^gung einer blofe praftifd^en Überzeugung ^^erabgu^

[timmen unb umS ju nötf)igen, ben ÜJ?angel ber fpeculatiüen unb apobif=

tifd^en ®emifel)eit ju gefteben. Snbeffen foüte id) benfen, ba'ii fid) mit ber

Slbftd^t, eine gute ^ai^e ju bef)aupten, in ber SSelt mol^l nid^t'5 übler al§

^interlift, 35erftellung unb SSetrug üereinigen laffe. 2)afe es in ber 2lb- so

778 miegung ber SSernunftgrünbe einer bloßen ©peculation aUeS e'^rlid^ ju=

ge'^en muffe, ift mol)l ta§> Sßenigfte, ma§ man forbern fann. .könnte man
aber aud) nur auf biefe^ SBenige ftd)er red^nen, fo märe ber (Streit ber

fpeculatiüen 3Sernunft über bie mid^tigen fragen üon ®ott, ber Unfterb-

lid)feit (ber @eele) unb ber f^rei^eit entmeber Idngft entfd^ieben, ober 35

') A': gebvad^t
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tüürbe fel^r balb ju @nbe gebracht »erben. So [tef)t öfters bie ßauterfeit

ber ©eftnnung im umgefetjrten 3?erpltni[fe ber ©utartigfeit ber @ad^e

felb[t, unb bieje l^at oieüeic^t me^r aufrichtige unb reblici^e ®egner a\§

33ertl^eibiger.

5 3(^ fe^e alfo Sefer üorauS, bie feine geredete @ad^e mit Unrecht

öertl^eibigt miffen iDoIIen. ^n Slnfe^ung beren i[t e§ nun entfc!^ieben, ba^

na<i) unferen ®runbfäfeen ber ^ritif, toenn man nid^t auf ba§jenige [tel)t,

was gejci^ie'^t, fonbern ma§ billig gefd^e^en foüte, e§ eigeutlid^ gar feine

^olemif ber reinen SSernunft geben muffe. £)enn mie fönnen jinei ^er=

10 fönen einen ©treit fiber eine @ad)e fül^ren, beren 9?ealität feiner üon bei«

ben in einer wirflic^en, ober aud) nur möglid^en ©rfa^rung barftellen

fann, über beren Sbee er allein brütet, um au§ il^r etmaS meljr als ^bte,

nämlid^ bie SBirflid^feit beS ©egenftanbeS felbft, l^erauSjubringen? ©urd^

weldljeS 5!J?ittel molten [\t au§ bem Streite '^erauSfommen, ba feiner üon

15 beiben feine ^a<i}Q gerabe^u begreiflidt) unb gewi^ madl)en, fonbern nur

bie feines Gegners angreifen unb toiberlegen fann? 2)enn biefeS ift baS

©d^icffal aüer ^Behauptungen ber reinen SSernunft: baf^, ba fte über bie 779

Sebingungen aller möglict)en (Srfa^rung f)inauSge^en, au^erl^alb meldl)en

fein ©Dcument ber SBa^r^eit irgenbmo angetroffen mirb, fid^ aber gleid^=

20 rao^l ber 3SerftanbeSgefe^e, bie blofe jum empirifd^en ©ebraucf) beftimmt

fmb, ol^ne bie fic^ aber fein Sd^ritt im f^nt^etifc^en 2)enfen tf)un Idfet,

bebienen muffen, fie bem Gegner jeberjeit S3l5feen geben unb ftd) gegen=

feitig bie 33lö^e iljreS ©egnerS ju nu^e mad^en fönnen.

OJ?an fann bie Äritif ber reinen 3?ernunft als ben maleren ®erid^tS=

25 f)of für alle Streitigfeiten berfelben anfe^en; benn fie ift in bie le^teren,

als nield)e auf Objecte unmittelbar ge^en, nid^t mit oermicfelt, fonbern

ift ba^u gefegt, bie 9?ec^tfame ber 5?ernunft überhaupt nad^ ben ®runb=

fd^en il)rer erften ^uftitution ju beftimmen unb ju beurtljeilen.

Cl^ne biefelbe ift bie 93ernunft gleic^fam im Staube ber 3Ratur unb

30 fann il)re Behauptungen unb 2Infprücl)e nid^t anberS geltenb madl)en

ober fidlem, als burd^ ^rieg. ©ie Äritif bagegen, meldte alle @ntf(^ei=

bungen auS ben ©runbregeln if)rer eigenen (5infe|ung hernimmt, beren

Slnfel^en fetner bejtoeifeln fann, oerfc^afft unS bie 3'?uf)e eines gefeilteren

3uftanbeS, in meld^em mir unfere Streitigfeit nid^t anberS füf)ren foUen,

35 als burd^ ^rocefe. 2BaS bie ^dnbel in bem erften ßuftanbe enbigt, ift

ein Sieg, beffen fid^ beibe 2!^eile rüfjmen, auf ben mel^rent^eilS ein nur

unfid^erer triebe folgt, ben bie Obrigfeit ftiftet, meldje ftd^ inS 2J?ittel 780



492 5D?etI)obenIeI)re. 1. |)auptflücf. 2. 3lbf(!^mtt.

legt, im ^toeiten aber bie ©entenj, bie, toeil fie f)ier bie Siuetle ber

©treitigfeiteu ]elb[t trifft, einen ewigen ^rieben geroäfiren mufe. Slud^

nötl^igen bie enblofen (Streitigfeiten einer blofe bogmatifd^en SSernunft,

enbli(i^ in irgenb einer ^ritif biefer 3Sernunft felbft unb in einer ®efe|»

gebung, bie fic^ auf fie grünbet, 9^ul)e gu fu(!^en; fo wie ^cbbeö be^aup= s

tet: ber Stanb ber SRatur fei ein @tanb be§ llnred)t!o unb ber ®eö3alt=

t^ätigfeit, unb man miiffe if)n not^menbig üerlaffen, um fxä) bem gefe^*

lid^en Bmange ju untermerfen, ber allein unfere §reii)eit batjin einfc^rän!t,

bafe fie mit jebeg anberen b'^ei^eit unb eben baburd^ mit bem gemeinen

SSeften jufammen beftetjen fönne. lo

3u biefer ^yvei^eit ge{)ört benn aud^ bie, feine ©ebanfen, feine 3n5'^i=

fei, bie man fic^ nic^t felbft auflöfen fann, öffentlich gur SSeurtl^eilung

auSjufteüen, ol)ne bariiber für einen unru!)igen unb gefät)rlic^en 23ürger

öerfd^rieen ju »erben. £)ie§ liegt fd)on in bem urfprünglicf)en iKed^te ber

menfd^Ud^en 33ernunft, meldt)e feinen anbereu 3^ic^ter erfennt, al* felbft is

wieberum bie allgemeine 2)?enfd)enüernunft, worin ein jeber feine Stimme

f)at; unb ba üon biefer alle 33efferung, bereu uufer 3uftanb fä^ig ift, l)er=

fommen mufe, fo ift ein folc^e» cRei^t l)eilig unb barf nid)t gefd^mälert

werben. Sind) ift eä fef)r unmeife, gewiffe gewagte 33e!^auptungen ober

üermeffene Eingriffe auf bie, weld^e fc^on bie SSeiftimmung be^ größten 20

unb beften 2f)eil§ be§ gemeinen 2Befen§ auf i^rer Seite ^aben, für ge=

781 fäfirlid^ au§5ufcf)reten; benn ta§ t)eifet, i^nen eine 2Bid^ttgfeit geben, bie fte

garui(f)t f)aben foüten. 3Benn id^ Ijöre, bafe ein nidt)t gemeiner Äopf bie

§rei^eit beö menfc^lic^en SBillenS, bie «poffnung einel fünftigen SebenS

unb ba§ 2)afein ®otte§ wegbemonftrirt ^aben foUe, fo bin id^ begierig, ba§ --is

SBuc^ ju lefen, benn ic^ erwarte öon feinem Salent, ta^ er meine (Sinftc^»

ten weiterbringen werbe. 2)aö weife ic^ fc^on pm üorau§ üöUig gewi|,

bafe er nid^t§ üon aüem biefem wirb geleiftet ^aben; ntdf)t barum weil id^

etwa fc^on im Seft^e unbegwinglic^erSBeweife biefer wicf)tigen8d^eäufein

glaubte, fonbern weil mic^ bie tranSfcenbentale Äritif, bie mir ben ganzen -m

SSorrat^ unferer reinen SSernunft aufbedfte, oölltg überzeugt l^at, ba^, fo

wie fie ju beja'^enben SSe^auptungen in biefem ^-elbe ganj unzulänglich

ift, fo wenig unb nod^ weniger werbe fte wiffen, um über biefe fragen et=

xoaS üerneinenb bef)aupten ju fönnen. 2)enn wo will ber angeblid)e %xd'

geift feine Äenntnife ^ernef)men, ta^ e§ j. 33. fein l^öd^fteS SBefen gebe? 35

©iefer Sü^ liegt aufeerl^alb bem i^elbe möglid^er ©rfal^rung unb barum

auc^ aufeer ben ©renken aller menfd^Uc^en öinftc^t. 2)en bogmatifc^eu
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SSertl^eibiger ber guten (Sacl£)e gegen tiefen ^einb »ürbe ici^ gar m(tjt lefen,

ttjeil \6) jum DorauS meife, ba^ er nur barum bie <Sdf)eingrünbe be§ anberen

angreifen lüerbe, um feinen eigenen (Eingang ju oerfd)affen, überbem ein

aUtägiger (Sd^ein bo<i) nic^t fo üiel Stoff ^u neuen 23emerfungen giebt,

5 als ein befremblid^er unb ftnnreic!^ aulgebad^ter. -hingegen würbe ber

nad) feiner 2lrt aud^ bogmatifd)e 9teligion»gegner meiner Äritif ge= 782

n3ünfc!^te 23efrf)äftigung unb Slnla^ gu mel^rerer 23erid)tigung if)rer ®runb=

fä^e geben, ol^ne ba'^ feinetmegen im minbeften etmaS ju befürd^ten mdre.

Slber bie Sugenb, tteld^e bem afabemifd^en Unterrichte anoertrauet

10 ift, foU bo<i) ü)enigften§ üor bergleid)en @c!^riften gewarnt unb öon ber

frül^en ÄenntniB fo gefä^rlici^er (2ä^e abget)alten werben, el^e i^re Wr-

t^eilSfraft gereift, ober Dielme^r bie Se^re, melc!^e man in i^nen grünben

min, feft gemurmelt ift, um aüer Überrebung jum ©egentl^eil, raol^er fte

aud) fommen möge, fräftig ju miberfte^en?

15 9J?ü^te e§ bei bem bogmatifd^en SSerfaf)ren in @ad)en ber reinen

SSernunft bleiben, unb bie 3lbfertigung ber ®egner eigentlid) polemifd^,

b. i. fo befc^affen fein, ba^ man f\<i} in§ ®efe(f)t einliefe unb mit 23e=

meiSgrünben ju entgegengefe^ten Se'^auptungen bewaffnete, fo wäre frei=

lid) nid)t§ ratf)famer üor ber ^anb, aber jugleic!^ nici)tg eiteler unb

20 frud)tIofer auf bie 2)auer, al^ bieSSeruunft ber^ugenb eineßeit lang

unter 33Drmunbf(i)aft ju fe^en unb wenigftenS fo lange öor 33erfü^rung

,^u bewal)ren. Sßenn aber in ber ^-olge entweber 3Reugierbe, ober ber

3J?obeton bei» ßeitalterä i^r bergleic^en ©d^riften in bie ^änbe fpielen:

wirb aisbann jene fugenblidtie Überrebung nod^ @tid^ galten? 2)er=

25 ienige, ber ntd^ts als bogmatifd^e SBaffen mitbringt, um ben Singriffen

feines ©egnerS §u wiberftel)en, unb bie Derborgene 2)ialeftif, bie nid^t

minber in feinem eigenen 23ufen, als in bem beS @egentl)eilS liegt, nid^t 783

ju entwicfeln wei^, fie^t (Sd^eingrimbe, bie ben SSorgug ber 5Reuigfeit

l)aben, gegen «Sd^eingrünbe, weldt)e bergleid)en nid^t mel)r l^aben, fon=

30 bem oielmel)r ben SSerbad)t einer miPrauc^ten ßeid^tglaubigfeit ber

3ugenb erregen, auftreten. @r glaubt nid)t beffer jeigen ju fönnen, ba^

er ber Äinbergud^t entwad)fen fei, als wenn er ftd) über jene wo'^lgemeinte

2Baruungen wegfegt; unb, bogmatifd^ gewohnt, trinft er baS ®ift, baS

feine ©runbfä^e bogmatifcl) oerbirbt, in langen ßügen in fid^.

35 ©erabe ba§> ®egentl^eil oon bem, waS man l^ier anrätl^, mu^ in ber

afabemifd)en Unterweifung gefd)el)eu, aber freilid) nur unter ber SSorauS=

fetjung eines grünblid)en Untcrrid)tS in ber Äritit ber reinen 2?ernunft.
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2)enn um bie ^rtncipien berjelberi fo trülf) al§ möglid) in 2lu§übung ju

bringen unb i^re ßu^anglici^feit bei bem größten bialeftifc^en @(!^eine

ju geigen, ift e§ burc^auS nöf^ig, bie für ben ©ogmatifer fo furd^tbaren

Singriffe roiber feine, ob^mar noc^ fc^mac^e, aber burd) Äritif anfgeflärte

SSernunft ju rid^ten unb i^n ben SSerfuc^ mQct)en ju laffen, bie grunblofen 5

33el)auptungen beö ®egner§ @tüc! für ©tue! an fenen ©runbfä^en ju

prüfen. e§ fann i^m gar nic^t fd)wer werben, fie in lauter 2)nnft auf»

julöfen, unb fo fül)lt er frü^jeitig feine eigene ^raft, fic^ miber bergleictjen

fc^äblic^e SSlenbroerfe, bie für i^n jule^t allen Schein oerlieren muffen,

784 üöüig ju fiebern. Db nun §n3ar eben biefelbe @trei(f)e, bie ha^ ®ebdube 10

beS §einbe§ nieberfd)lagen, aud^ feinem eigenen fpeculatiüen Söaumerfe,

wenn er etoa bergleic^en ^u erricl^ten gebdc^te, eben fo üerberblid^ fein

muffen: fo ift er barüber boc^ gänjlic^ unbetümmert, inbem er e§ gar

ni(f)t bebarf, barin ^u njo^nen, fonbern noc^ eine 2lu§ficl^t in ba§ praf=

tifc^eSelb üor fid^ ^at, mo er mit ®runbe einen fefteren 33oben hoffen fann, 15

um barauf fein »ernünftigeS unb ^eilfameS Softem ju erri(i)ten.

(go giebt§ bemnaci^ feine eigentliche ^olemif im ^elbe ber reinen

SSernunft. Selbe 3:^eile finb Suftfecl)ter, bie fic^ mit it)rem @(!^otten

herumbalgen, benn fte ge^en über bie 5Ratur ^inau§, mo für i^re bog»

matifc^en ©riffe nid^t^S üor^anben ift, maS fic^ faffen unb 'galten lie^e. 20

«Sie ^aben gut fämpfen; bie «Schatten, bie fie äerl)auen, mac^fen mie bie

gelben in SBal^aÜa in einem Slugenblicfe mieberum jufammen, um ftd)

auf§ neue in unblutigen dampfen beluftigen ju fonnen.

e§ giebt aber auc^ feinen suldjfigen fceptifc^en ©ebrauc^ ber reinen

Sßernunft, meieren man ben ©runbfa^ ber 5(leutralität bei allen il)ren 25

©treitigfeiten nennen fönnte. 3)ie SSernunft miber ftc^ felbft ju öer=

l^e^en, il)r auf beiben (Seiten SBaffen ju reidi)en unb alsbann i^rem ^i^ig*

ften ®efed)te ru'^ig unb fpöttifc^ j^ujufe^en, fielet au§ einem bogmatifiien

®efic^t§punfte nic^t mol)l auö, fonbern l)at ba§> 2lnfel)en einer fc^aben»

froren unb t)dmifc^en ®emüt^§art an fid). SBenn man inbeffen bie un= 30

besminglid^e SSerblenbung unb ta§> ©rofetbun ber 33ernünftler, bie ftc^

785 burd) feine ^ritif mitt mdfeigen laffen, anfielt, fo ift boc^ mirflid^ fein

anbever diatl), al§ ber ©rofefpi^ec^erei auf einer Seite eine anbere, meiere

auf eben biefelben 9^e(^te fufet, entgegen j^u fe^en, bamit bie SSernunft

burc^ ben 2Biberftanb eine§ ^^einbeS menigften§ nur ftu^ig gemad^t werbe, 35

um in i^re Slnmafeungen einigen ßn^eifel jn fe^en unb ber ^ritif ©e'^ör

ju geben. SlUein e^ bei biefen ßroeifeln gdn§lid) bemenben ju laffen unb
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e§ barauf au§3ufe|en, bie Überzeugung unb ba§> ®eftäubnife feiner Un»

toiffen^eit nic^t blo^ alä ein Heilmittel miber ben bogmatifdjen ©igen»

bünfel, jonbern gugleid^ al§ bie 2lrt, ben Streit ber SSernunft mit ftd)

felb[t äu beenbigen, empfehlen ju moUen, i[t ein gan^ üergeblid^er Slnjc^lag

5 unb !ann feineömegeS baju tauglich fein, ber SSernunft einen ^u^eftanb

3U Derfc^affen, fonbern ift J^öd^ftenS nur ein Wiikl, fte au^ il^rem füfeen

bogmatifd^en Sraume ju ermecfen, um i^ren Suf^^n^ ^n forgfältigere

Prüfung ju giel^en. 2)a inbeffen biefe fce^)tif(t)eOJ?anier, fid^ qu§ einem öer=

briefeUdjen ^anbel ber 58ernunft ^u siel)en, gleid^fam ber !urje 2Beg gu

10 fein fc^eint, ju einer bel)arrlid^en pl^ilofop^if4en9iu^e ju gelangen, menig»

ftenä bie ^eereöftrafee, toelc^e biejenigen gern einfc^lagen, bie fid^ in einer

fpottifd^en SSerad^tung aller 5Rac^forfc^ungen biefer 2lrt ein p^ilofop^ifd^eä

2lnfe^en ju geben meinen, fo finbe ic^ e§ nötf)tg, biefe 3)enfung§art in

i^rem eigentümlichen Sichte bargufteUen.

15 5ßon ber Unmöglid^feit einer fceptifd^en ^Befriebigung 786

ber mit fic^ felbft veruneinigten reinen SSernunft.

2)a§ SSeiüufetfein meiner Unmiffen'^eit (roenn biefe nid^t gugleid^ aU

notl^roenbig erfannt lüirb), ftatt hai eg meine Unterfudi)ungen enbigen

foUte, ift oielme'^r bie eigentUdje Urfacl)e, fte ju ermecEen. SlUe Unmiffen=

20 l)eit ift entmeber bie ber (Sachen, ober ber 33eftimmung unb ©renjen

meiner ©rfenntnife. 2Benn bie Unmiffenl^eit nun sufäHig ift, fo mufe fte

mxi} antreiben, im erfteren §alle ben (Sachen (®egenftänben) bogma*

tifd), im jmeiten ben ©renken meiner möglichen ßrfenntnife fritifd^

nad^3uforfien. £)afe aber meine Unmiffenl)eit fc^led^t^in nof^menbig fei

25 unb mic^ baljer üon aüer weiteren Dkd^forfc^ung freifpredje, Idfet fid^ ntc^t

empirifci, au§ Seobad^tung, fonbern aöein fritifc^, burc^ (5rgrün=

bung ber erften Quellen unferer (Srfenntnife, auSmad^en. Sllfo fann bie

®ren§beftimmung unferer 3Sernunft nur nac^ ©rünben a priori gefd^e^en;

bie einfd^rdnfung berfelben aber, melct)e eine, obgleict) nur unbeftimmte

30 ©rfenntnife einer nie ööllig ju Ijebenben Untt)iffenl)eit ift, fann aud) a pos-

teriori, bur(^ ba^, raa§ m§> bei allem SBiffen immer nodt) su wiffen übrig

bleibt, erfannt merben. Sene burcl) Äritif ber Sßernunft felbft allein mög=

li(t)e erfenntnife feiner Unmiffen^eit ift alfo Sßiffenf d^aft, biefe ift ni(^t§

al^2Bal)rnel)mung, oon ber man nid)t fageu fann, tt3ie weit ber ©c^lu^ 787

35 al§ felbiger reicl)en möge. 2Benn ic^ mir bie (Srbfldc^e (bem ftnnlic^en
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@(i)cine gemäfe) als einen 2:eUer üorfteüe, jo fann ic!^ nid^t tüifjen, tük

toeit jie fic^ erftrecfe. Slber ba§ le^rt mic^ bie erta^rung: bafe, »ol^in i(^

nur fomme, ic^ immer einen 0laum um mid) fe^e, ba^in id) weiter fort«

gelten fönnte; mitt)in erfenne id^ ©daraufen meiner jebelmal wirHic^en

(ärbhinbe, aber nic^t bie ©renken aüer möglidjen (5rbbe|d)reibung. Sin s

ic^ aber boc^ fomeit gefommen, ju toiffen, bafe bie (5rbe eine Angel unb

i^re %\&6:)t eine Äugelpd^e fei, fo !ann id^ aud) au§ einem fleinen 2:i)eil

berjelben, g. 33. ber ®rö^e eines ®rabe§, ben 2)urd^me[jer unb burd) bie»

fen bie ööUige 23egrengung ber @rbe, b. i. il^re Dberflac^e, beftimmt unb

nad) ^rincipien a priori erfennen; unb ob id) glei(!^ in 2lnfet)ung ber ©e* lo

genftänbe, bie biefe ^läc^e entl)alten mag, unwiffenb bin, fo bin id^ e§

boc^ nidt)t in 2lnfe^ung be§ Umfanget, ben fie entplt, ber ®röfee unb

@d^rau!en berfelben.

3)er Inbegriff aUer möglid^en ©egenftdnbe für unferc (Srfenntnife

fd^eint un§ eine ebene ^läd^e ju fein, bie i^ren fd^einbaren ^orijont '^at, u
nämlic^ ba§, mag ben ganzen Umfang berfelben befaßt, unb ift oon un§ ber

SSernunftbegriff ber nnbebingten Slotalität genannt morben. @m))irifd^

benfelben ju erreichen, ift unmöglich, unb nad^ einem gemiffen ^rincip i^n

a priori p beftimmen, baju fmb alle 3Serfu(^e oergeblicl) gemefen. Sn=

788 beffen geben bod^ aUe ^-ragen unferer reinen 5Bernunft auf ba§, toaS 20

au^erl^alb biefem ^orijonte, ober aUenfaÜä aud^ in feiner ©renjlinie lie=

gen möge.

2)er berühmte ©aoib ^ume mar einer biefer ®eograpl)en ber

menfc^lic^en SSernunft, welcher iene ?5ragen inSgefammt baburd^ t)inrei=

d^enb abgefertigt ju l)aben üermeinte, bafe er fte aufeer'^alb bem §ori§ont 25

berfelben üermie§, ben er bod^ nid^t beftimmen fonnte. 6r l)ielt fid) üor=

nel)mlid^ bei bem ®runbfa^e ber ßaufalität auf unb bemerfte üon il)m

ganj ri^tig, ha^ man feine 2Ba^r^eit (ja nic^t einmal bie obiectiüe ®ul»

tigfeit be§ SSegriffS einer mirfenben Urfadje über'^aupt) auf gar feine

6inftd)t, b. i. (5r!enntnife a priori, fu^e, ba^ ba'^er ai\6) nid^t im min= 30

beften bie 5Rotbmenbigfeit biefeS ®efe^e§, fonbern eine blofie allgemeine

SSraud^barfeit beffelben in bem Saufe ber 6rfaf)rung unb eine ba^er ent=

fpringenbe fubiectioe 5lot{)menbigfeit, bie er ©emo^n^eit nennt, fein gan=

i^e§ 2lnfel)en au§mad)e. 2lu§ bem Unoermögen unferer SSernunft nun,

Don biefem ®runbfa^e einen über aUt (Srfaljrung f)inau^5gel)enben ©e* nr,

braud^ ju machen, fd^lofe er bie 5Jiid^tigfeit aUer Slumafeungen ber 33er=

nunft überl)aupt, über ba?' (Smpirifd^e ^inau^jugcl)en.
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2J?an fann ein 3}erfQ^ren bie[er 2trt, bie Facta ber 5ßernunft ber

Prüfung unb nad^ Sefinben bem 2:abel gu untermerfen, bie (Senjur ber

SSernunft nennen. (5§ ift anfeer Sioeifel, bafe biefe (Senfur unausbleiblich

auf 3iöci[el gegen aüen tran§fcenbenten ©ebraud^ ber ®runbfd|e fiil)re. "^sa

5 aUein bie§ ift nur ber gmeite ©d^ritt, ber nod^ lange nid^t ba§ 2Berf öoU=

enbet. 3)er erfte (Sd^ritt in @ad)en ber reinen 2Sernunft, ber ba§ Äinbe§=

alter berfelben auszeichnet, i[t bogmattfd^. ®er eben genannte gmeite

Schritt ift fceptifc^ unb jeugt') üou 3Sor|td^tigfeit ber burc^ ßrfal^rung

getoi^igten Urt^eilSfraft. 3Run ift aber noc^ ein britter 6d^ritt nöt^ig,

10 ber nur ber gereiften unb männlichen Urt^eilSfraft 3ufommt, n)eldE)e fefte

unb il^rer Slügemeinl^eit nad^ bewährte 9J?a;rimen jum @runbe ^at: ncim=

lid^ nid^t bie Facta ber 33ernunft, fonbern bie SSernunft felbft nac^ itjrem

ganzen SSermögen unb Siauglic^feit ju reinen (Srfenntniffen a priori ber

@d^d|ung gu unterinerfen; meld^eS nic^t bie ßenfur, fonbern Äritif ber

15 SSernunft ift, rooburc^ nid^t blofe @(^ran!en, fonbern bie beftimmten

®renjen berfelben, nid^tblo^ Unroiffen'^eit an einem ober anberen Stjeil,

fonbern in 2lnfe|ung aUer möglidt)en fragen oon einer gemiffen 5lrt unb

ä03ar nic^t etwa nur üermut^et, fonbern auS ^rincipien beriefen wirb.

©0 ift ber ©cepticiSm ein 3flul)epla^ für bie menjd^lictje SSernunft, ba fie

20 ftc^ über if)re bogmatifc^e SBanberung befinnen unb ben ©ntmurf üon ber

®egenb mad^en fann, ü)o fte ftd^ befinbet, um i^ren 2Beg fernert)in mit

mel)rerer ©ic^er^eit tüä^len ju fönnen, aber nict)t ein 2Bol^npla^ pm be=

ftdnbigen Slufent^alte; benn biefer fann nur in einer DöHigen ©etoi^eit

angetroffen »erben, eS fei nun ber ©rfenntnife ber ©egenftönbe felbft,

25 ober ber ©renken, innertjalb benen aUz unfere ©rfenntnife oon ®egen= 790

ftdnben eingefd^loffen ift.

Unfere 35ernunft ift nid^t etroa eine unbeftimmbar weit ausgebreitete

6bene, bereu @d^ranfen man nur fo überl^aupt erfennt, fonbern mufe Diel»

mel^r mit einer (Sppre oerglic^en werben, bereu ^albmeffer ftd^ auS ber

30 Krümmung beS SogenS auf il^rer Dberfldc^e (ber 9latur ft)nt^etifc^er

@dfee a priori) finben, barauS aber aud^ ber ^n^alt unb bie SSegrenpng

berfelben mit (Sic^er^eit angeben Idfet. Slufeer biefer ©pf)dre (^^elb ber

(ärfal^rung) ift nichts für jie Dbject; ja felbft fragen über bergleid^en

oermeintlic^e ©egenftdnbe betreffen nur fubjectioe ^rincipien einer burd^=

35 1) A': äeigt

Ranfi (Schriften. SBerfe. m. 32
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gängigen Seftimmung ber SSer^ältniffe, toeld^e unter ben 2Serftanbe§be=

griffen innerhalb biefer Spl^äre öorfommen fönnen.

2Bir ftnb tüirflid) im 33e[i^ fi)ntt)etif(^er (gifenntniß a priori, öjie

biefeS bie SBerftanbe^grunbfä^e, »eld^e bie (Srfa^rung anttci^iren, bar=

f^un. ^anit jemanb nun bie 5)?öglicl^feit berfelben ftc^ gar nic^t begreiflich s

macf)en, fo mag er jmar anfangt jroeifeln, ob fte un§ aud) mirflic^ a priori

beimoI)nen; er fann biefe§ ober nod^ nict)t für eine Itnmöglic^teit berfel*

ben burc^ blofee Gräfte be§ 25er[tanbe§ unb aüe ©d^ritte, bie bie 3Sernunft

nac^ ber aftid^tfc^nur berfelben tl^ut, für nichtig ausgeben. @r fann nur

fagen: menn mir i^ren Urfprung unb Sld^tl^eit einfd^en, fo mürben mir lo

ben Umfang unb bie ©renken unferer SSernunft beftimmen fonnen; e^e

791 aber biefeS gef(^ef)en ift, ftnb aüe Behauptungen ber legten blinbling^

gemagt. Unb auf folc^e SBeife mdre ein bur^göngiger ßweifel an aUer

bogmatifc^en ^^ilofop^ie, bie o^ne Äriti! ber SSernunft felbft il)ren ®ang
ge^t, gan^ mo^l gegrünbet; aQein barum fönnte boc^ ber SSernunft nid^t i5

ein fold^er Fortgang, menn er burd^ beffere ©runblegung üorbereitet unb

gefiebert mürbe, gänjlid^ abgefprod^en merben. 2)enn einmal liegen aüe.

35egriffe, \a aQe fragen, meldte un§ bie reine SSernunft oorlegt, nic^t etma

in ber (5rfal)rung, fonbern felbft mieberum nur in ber Sßernunft unb

muffen bat)er fönnen aufgelöfet unb iljrer ®ültigfeit ober D^id^tigfeit nad^ 20

begriffen merben. 2Bir ftnb aud^ nic^t bered^tigt, biefe Slufgabcn, alg löge

i!^re Sluflöfung mirfUdl) in ber DIatur ber Singe, bo^ unter bem 3Sor=

manbe unfere^ UnüermögenS ab§umeifen unb un§ i^rer mciteren 5lad^*

forfct)ung §u meigern, ba bie 2[5ernunft in il^rem Sd^oofee aüein biefe 3been

felbft erzeugt l^at, Don bereu ©ültigfeit ober bialeftifd^em ©(^eine fte alfo 25

Oied^enfd^aft ju geben gel)alten ift.

Sllleg fceptifd^e ^olemifiren ift cigentlid^ nur miber ben 2)ogmatifer

gefeiert, ber, o^ne ein ÜJJifetrauen auf feine urfprünglid^e objectiöe ^rinci«

pien ju fefeen, b. i. of)ne ^ritif, graoitdtifc^ feinen ®ang fortfe|t, blofe um
il}m ta^j ßoncept ju oerrücfen unb il)n §ur (Selbftertenutni^ gu bringen. 30

2ln f\6) madjt fie in 2lnfel)ung beffen, ma§ mir miffen unb ma§ mir bage»

gen nid^t miffen fönnen, ganj unb gar nichts au§. SlQe fel^lgefd^lagene

792 bogmatifd^e 33erfuc^e ber 3?ernunft ftnb Facta, bie ber Genfur gu unter=

merfen itnmer nüfetid^ ift. ©iefe§ aber fann nichts über bie (ärroartungen

ber 2?ernunft entfct)eiben, einen befferen (Srfolg il)rer fünftigen S3cmü= 35

l)ungen ju l)offen unb barauf Slnfprüc^e ju machen; bie blo^e Genfur fann

'
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alfo bie 6treitigfeit über bie 9?e^tfQme bcr menj(i^lid)en Sßernunft nie*

malS äu @nbe bringen.

2)a ^ume üieKeid^t ber geiftreid^fte unter allen @ce:ptifern xmb ol§ne

SBtberrebe ber üorjüglic^fte in Sln[e{)ung be§ @influ[je§ i[t, ben baä fcep=

5 tifd^e 9Serfal)ren auf bie (Srmerfung einer grünbltd^en SSernunftprüfung

l^aben fann, fo oerlol^nt e§ ftc^ tt)o|I ber 5Jiül^e, ben ®ang feiner ©c^lüffe

unb bie SSerirrungen eines fo einfel^enben unb fd^äparen 2JZanne§, bie

bo6) auf ber @pur ber 2Ba^r{)eit angefangen ^aben, fo weit e§ ju meiner

Slbjid^t fd^icflid^ ift, öorftellig ju machen.

10 ^ume '^atte e§ öieUeid^t in @eban!en, mtetool^l er e§ niemals oöllig

entwitfelte, ba& mir in Urt^eilen Don getoiffer 2lrt über unfern SSegriff

oom ©egenftanbe l^tnauSgel^en. ^d^ l^aht biefe 2lrt üon Urf^eilen fQn=

tl^etifd^ genannt. 2Bie id^ an§ meinem Segriffe, ben id^ bis bal)in ^aU,

oermittelft ber ©rfal^rung l^inauSge^en fönne, ift feiner 33ebenfltd^feit

15 untermorfen. @rfat)rung ift felbft eine foldE)e ©^ntfjejtS ber 2Baf)rne|mun=

gen, ineldtie meinen Segriff, ben ic^ oermittelft einer 2Ba^rne^mung \)ab(,

burdf) anbere, l^injufommenbe oerme^rt. Slüein mir glauben aud^ a priori

aus unferem Segriffe l)inauSgel)en unb unfer (Srtenntnife ermeitern ju 793

fönnen. 2)iefeS oerfuc^en wir entmeber burd^ ben reinen SSerftanb in 2ln=

20 fel^ung beSjenigen, maS menigftenS ein Dbject ber @rfal)rung fein

fann, ober fogar burd^ reine Sernunft in 2lnfet)ung folc^er @igenfc^aften

ber 2)inge, ober aud^ mol)l beS 2)afeinS fold^er ©egenftdnbe, bie in ber

©rfal^rung niemals öorfommen fönnen. Unfer @ceptifer unterfdt)ieb biefe

beiben Slrten ber Urt^eile nic^t, mie er eS boc^ ^tte t^un foUen, unb l)telt

25 gerabegu biefe Sermel^rung ber Segriffe auS fid^ felbft unb fo gu fa*

gen bie «Selbftgebärung unfereS SerftanbeS (famt ber Sernunft), o^ne

burd^ (ärfa^rung gefd^mdngert ju fein, für unmöglid^, mithin aUe öer»

meintlid^e ^rincipien berfelben a priori für eingebilbet unb fanb, ba^ fte

ni{^ts als eine auS @rfal)rung unb beren ©efe^en entfpringenbe ®emol^n=

30 ^ett, mithin blofe empirifd^e, b. i. an ftc^ §ufdUige, siegeln feien, benen

mir eine oermeinte 9lotl)menbigfeit unb SlUgemein'^eit beimeffen. (Sr be=

sog ftd^ aber gu Se^auptung biefeS befremblic^en @a|eS auf ben aUge=

mein anerfannten ©runbfa^ oon bem Serl)ältnife ber Urfac^e pr SBir»

fung. 3)enn ba unS fein SerftanbeSöermögen oon bem Segriffe eines

35 2)ingeS ju bem 5)afein oon etmaS anbcrem, ö)aS baburc^ allgemein unb

notl)toenbig gegeben fei, führen fann: fo glaubte er barauS folgern ^u

fönnen, i>a^ mir o^ne ©rfa^rung nichts l^aben, maS unfern Segriff üer=

32*
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meieren unb un§ ju einem foI(^en a priori jtd^ felbft erweiternben Urt^eile

bered^tigen fönnte. ©afe ba§ Sonnenlicht, melc^eS baä 2Bac^§ beleuci^tet,

794 e§ sugleic^ fc^melse, inbeffen e§ ben 2;^on gartet, fönne fein SBerftonb au§

SSegriffen, bie wir öorl^er üon biefen 2)ingen l^atten, errat^en, oiel toeni=

ger gefe^mäfeig [c^Ue^en, unb nur ßrfa^rung fönne ung ein folc^eä ®e|e^ s

leieren. ^Dagegen l^aben toir in ber tran^fcenbentalen Sogif gefef)en: ba^,

ob mir jtoar niemaiö unmittelbar über ben '^n\)a\t beö 23egriff§, ber

uns gegeben i[t, l^inauSgel^en fönnen, »ir bod) ööüig a priori, aber in

SSejiel^ung auf ein britteS, nämlid^ mögliche ©rfa^rung, alfo bodö a pri-

ori, ba§ ®e[e^ ber 3Serfnü|)fung mit anbern 3)ingen erfennen fönnen. lo

SBenn alfo oor!^er feftgetoefeneö 2iBad^§ fc^milgt, fo fann \6) a priori er»

fennen, ta^ etttaS üorauSgegangen fein muffe (^. 23. ©onnenroarme), ü30=

rauf biefeS naö:) einem beftänbigen ®efe^e gefolgt ift, ob id) gmar o^ne

6rfaf)rung aus ber SBirfung meber bie Urfaci^e, noc^ aus ber Urfactje bie

SBirfung a priori unb ol^ne 23elel)rung ber (5rfal)rung beftimmt erfennen 15

fönnte. (Sr fd^lo§ alfo fdlfd^lid^ aus ber SufäUigfeit unferer SÖeftimmung

na(]^bem®efe|eoufbie ßufäHigfeit beS ® e f e ^ e S felbft, unb boS ^er=

auSgel^en aus bem Segriffe eines 2)ingeS auf möglici^e (5rfal)rung (n3el=

d^eS a priori gefd^iel^t unb bie objectiöe Siealttdt beffelben auSmad^t) üer=

toed^felte er mit ber S^ntfieftS ber ©egenftänbe mirflid^er ©rfal^rung, 20

toelc^e freilid^ jeberjeit empirifd^ ift; baburd^ mad^te er aber auS einem

^rincip ber Affinität, welches im SSerftanbe feinen ©i^ l^at unb notl^üjen»

bige SSerfnüpfung auSfagt, eine Siegel ber Slffociation, bie blo^ in ber

795 nad)bilbenben ©inbilbungSfraft angetroffen wirb unb nur zufällige, gar

nid^t objectiöe SSerbinbungen barfteUen fann. 25

2)ie fce))tifd^en SSerirrungen aber biefeS fonft du^erft fd)arffinnigen

3J?anneS entfprangen üornel^mlic^ auS einem ÜJ?angel, ben er bod^ mit

allen 2)ogmatifern gemein f)atte, ndmlidö ba^ er nid^t alle Slrten ber

(S^nttjeftS beS SßerftanbeS a priori f^ftematifd^ überfal^. 2!)enn ba mürbe

er, ol)ne ber übrigen l^ier (Jrmdl^nung gu tl^un, 3. 33. ben ©runbfa^ 30

ber 23el^arrlid^feit als einen folc^en gefunben ^aben, ber ebenfomol^l

als ber ber (Saufalitdt bie (5rfaf)rung antici|)irt. 2)aburd^ mürbe er aud^

bem a priori fid^ ermeiternben SSerftanbe unb ber reinen SSernunft be=

ftimmte ©renken fiaben öor^eid^nen fönnen. SDa er aber unfern SSerftanb

nur einfd^rdnft, ol^ne tl)n ju begrenzen, unb gmar ein aKgemeineS 35

ÜJJifetrauen, aber feine beftimmte Äenntnife ber unS unoermeiblid^en Un*

»iffenlKit ju ©tanbe Jbringt; ba er einige ©runbfä^e beS SSerftanbeS
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unter (Senfur Bringt, ol^ne biefen 33erftanb in Slnjel^ung |einc§ ganjcn

SSermögenä auf bie ^ISrobirtoage ber Äritif gu bringen, unb, inbem er il)m

baSjenige abfpric^t, wag er tontlid) nic^t leiften fann, weiter gel^t unb

t^m aViC^ SSermögen, jic^ a priori gu erweitern, beftreitet, unera^tet er

5 biefe^ ganje SSermögen nid^t jur ©djä^ung gebogen: fo toiberfdl^rt i^m

ha§, tt)a§ iebergeit ben @ce^)tici§m niebevfd^lägt, nämli^ ba^ er feibft bc»

gireifelt toirb, inbem feine (Sintüürfe nur auf Factis, tüeld^e zufällig ftnb,

nid^t aber auf ^rinci))ien berufen, bie eine notJ^öjenbige (5ntfagung auf "796

ba§ 3fled^t bogmatifc^er SSe'^auptungen ben)irfen fönnten.

10 2)a er aud^ giötf(!^en ben gegrünbeten ^Tufprud^en be§ 2Serftanbe0

unb ben bialeftijd^en 2lnmafeungen ber SSernunft, toiber meldte bodf) ^aupt=

fod^lid) feine Singriffe gerid^tet ftnb, feinen Unterfd^ieb fennt: fo füfjlt bie

SSernunft, bereu ganj eigentümlicher ©d^tüung l^iebei nid^t im minbeften

geftört, fonbern nur gel^inbert morben, ben 0?aum gu i^rer 2lu§breitung

15 nid^t oerfd^loffen unb fann üon il)ren SSerfud^en, unerad^tet fte ^ie ober

ta gejtoadEt mirb, niemals gängli^ abgebrad^t merben. 2)enn totber 2ln=

griffe ruftet man fid^ gur ©egeutoe'^r unb fe|t nod^ um befto fteifer feinen

Äo^3f brauf, um feine ^orberungen burd^gufe^en. ßtn üöfliger Überfd^lag

aber feinet gangen SSermögenS unb bie barauS entfpringenbe Überzeugung

20 ber ®eö)i&l^eit eineä fleinen 23e|t^e§ bei ber ßttelfeit ^ö'^erer Slnfprüd^e

l^ebt allen (Streit auf unb belegt, jic^ an einem eingefd^ränften, aber un=

ftrittigen ©igent^ume friebfertig gu begnügen.

SQBiber ben unfritifd^en 2)ogmatifer, ber bieSppre feines SSerftanbeS

nid^t gemeffen, mithin bie ®rengen feiner moglid^en ©rfenntnife ntd)t

25 nad^ ^rincipien beftimmt ^at, ber alfo nic^t fd^on gum üorauS mei^, mie

üiel er fann, fonbern eS burc^ blo^e 3Ser[uc^e auSfinbig gu mad§en benft,

jtnb biefe fceptifc^e Singriffe nid^t allein gefä^rlid^, fonbern il^m fogar oer=

berblid^. 2)enn menn er auf einer eingigen 23el^auptung betroffen toirb,

bie er nic^t red^tfertigen, bereu @d^ein er aber aud^ nid^t aus ^rincipien 797

30 entmidfeln fann, fo fäUt ber SSerbad^t auf alle, fo überrebenb jte aud^ fonft

immer fein mögen.

Unb fo ift ber ©ceptifer ber ßud^tmeifter beS bogmatifd^en 3Sernünft=

lerS auf eine gefunbe Äritif beS 3SerftanbeS unb ber SBernunft feibft.

SSenn er ba'^in gelangt ift, fo l)at er meiter feine Slnfed^tung gu fürd^ten;

35 benn er unterfd^eibet alsbann feinen 33eft^ üon bem, maS gönglid^ aufeer=

l^alb bemfelben liegt, morauf er feine Slnfprüd^e mac^t unb barüber aud^

ni(^t in (Streitigfeiten oerwidfelt »erben fann. @o ift baS fceptifd^e SSer*
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fal^ren jtoar an ftc^ felbft für bte SSernunftfragen nid^t bcfriebigenb,

aBer bodf) öorübenb,um i^re aSorltc^tigteit gu ertoecfen unb auf grünb=

lid^cSRittel ju weifen, bte fte in i^ren rechtmäßigen SSefi^en fiebern lonnen.

3)cS erften ^auptftüds

dritter aibfc^nitt» 5

2)ie £)ifci))Un ber reinen SSernunft in Slnfe^ung ber

^ijpotl^efen.

SBett ö3tr benn burc^ ^ritit unferer Sßernunft enblid) foöiel ü3iffen,

ba^ wir in it)rem reinen unb fpeculatiüen ©ebraudje in ber 3;f)at gar

nic^tg roiffen fönnen: foUte fie nid)! ein befto weiteres %tlh ju §i)pO' lo

liefen eröffnen, ba e§ wenigfteng üergönnt ift, gu bi(!^ten unb gu meinen,

wenn gleid) ni(l)t ju behaupten?

798 2Bo nicftt etwa ©inbilbungSfraft fd^ wärmen, fonbern unter ber

ftrengen 2lufjtd)t ber SSernunft biegten foll, fo mu^ imm^r Dörfer etwas

OöUig gewife unb nid)t erbid)tet ober blofee 5!J?einung fein, unb ta§ ift bie is

3J?5gUd)!eit be§ ©cgenftanbeS felbft. SllSbann ift e§ wo^l erlaubt, we=

gen ber 2Birflic^!eit beffelben 3ur 5Reinung feine S"flud)t ju nel)men, bie

aber, um nic^t grunbloS p fc^n» wiit beni, wa§ wirflid) gegeben unb folg*

lic!^ gewife ift, als ©rtlärungSgrunb in 3Serfnü))fung gebracht werben

mufe unb alSbann ^ ^ p o t ^ e f e Reifet. 20

2)a wir un§ nun oon ber 2Röglic^feit ber b^namifd^en 3Serfnüpfung

a priori nid)t ben minbeften ^Begriff mad^en fönnen, unb bie Kategorie

beS reinen SSerftanbeS nic^t baju bient, bergleid^en gu erbenfen, fonbern

nur, wo fte in ber (5rfal)rung angetroffen wirb, ju oerftet)en: fo fönnen

Wir nid^t einen einzigen ©egenftanb nad^ einer neuen unb empirifd^ nid^t 25

anjugebenben SSefc^affenl^eit biefen Kategorien gemäß urfprünglid^ auS=

ftnnen unb fie einer erlaubten ^Qpotf)efe jum ©runbe legen; benn biefeS

l^ieße, ber SSernunft leere .^imgefpinnfte ftatt ber ^Begriffe üon «Sad^en

unterzulegen. «So ift eS ni(^t erlaubt, ftc^ irgenb neue urfprünglic^e

Kräfte ju erbenfen, j. 23. einen SSerftanb, ber öermögenb fei, feinen @e= 30

genftanb oQne (Sinne anäufd)auen, ober eine SluSbel^nungSfraft ol^ne a\it

SÖerül^rung, ober eine neue 2lrt ©ubftan^en, g. 23. bie ol^ne Unburd^bring*

U(^feit im Oiaume gegenwärtig wäre, folglid) aud^ feine Qiemeinfd^aft
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ber ©ubftanjen, bie oon aUer berienigen unterjd^ieben ift, weld^e ©rfat)» 799

rung an bie ^anb giebt, feine ©egenmart anber§ aB im S^aume, feine

2)auer aU blofe in ber Seit. Wt einem SBorte: eä ift unferer Sßernunft

nur möglich, bie SSebingungen möglicher ©rfa^rung qI§ 23ebingungen

5 ber 3J?öglic^feit ber Sactjen ju brauchen, feine^megeä aber, ganj unab=

pngig t)on biefen ftd^ jelbft meldte glei(^fam ju fc^affen, meil bergleic^en

aSegriffe, ob^tnar of)ne SBiberf^ruc^, bennod^ aud^ Dl)ne ®egen[tanb fein

toürben.

2)ie aSernunftbegriffe jtnb, ttie gejagt, blofee ^b^m unb l^aben frei»

10 lic^ feinen ©egenftanb in irgenb einer ßrfa^ruug, aber begeic^nen barum

boi nici^t gebic^tete unb jugleici^ babei für möglich angenommene ®egen=

ftdnbe. @ie ftnb blofe problematifc!^ gebac^t, um in 23ejiet)ung auf fte

(oI§ l^euriftifc^e gictionen) regulatiüe ?Princi^ien be§ fi)ftematif(^en aSer»

ftanbe§gebraud)§ im ^elbe ber erfafjrung ju grünben. ®el^t man baöon

15 a\i, fo finb e§ blofee ©ebanfenbinge, beren ?Q?öglid^feit nic^t ermeiSli^ ift,

unb bie ba{)er auc^ mii)t ber @rfldrung mirfltc^er (5rfd)einungen burd^

eine ^Qpotfiefe gum ®runbe gelegt »erben fönnen. 2)ie Seele ftd) al§

einfad^ benfen, ift gang »ol^l erlaubt, um nad^ biefer^^ee eine öoK*

ftdnbige unb not^irenbige ©in^eit aller @emütl^§frdfte, ob man fie gleich

20 nid^t in concreto einfe^en fann, jum ^rincip unferer SSeurf^eilung i'^rer

inneren ©rfc^einungen ju legen. 2lber bie (Seele al§ einfaclie Subftanj

angunel^men (ein tranSfcenbenter aSegriff) todre ein @a^, ber nic^t aH»

ein unertoeiälid^ (wie e§ mef)rere p^Qf^fclie ^Qpot^efen fmb), fonbern au^ 800

ganj toiQfürlid^ unb blinbling§ gewagt fein mürbe, tt3eil ba§ @infa(|e in

25 ganj unb gar feiner ©rfal^rung öorfommen fann, unb, toenn man unter

Subftanj ^ier ha§> beljarrlid^e Obiect ber ftnnlid^en 2lnfd)auung oerfte^t,

bie 2Rögli(^feit einer einfad^en ßrfc^einung gav nic^t eingufel)en ift.

aSlo^ intettigibele SBefen ober blofe inteUigibele gigenfdt)aften ber 2)inge

ber Sinnenmelt laffen ftc^ mit feiner gegrünbeten aSefugnife ber aSernunft

30 aU 3J?einung annel)men, objmar (weil man öon i§rer ^Köglic^feit ober

Unmöglid^feit feine aSegriffe f)ai) au6) burd^ feine öermeinte beffere ein=

fid^t bogmattfd^ ableugnen.

3ur ßrfldrung gegebener @rfc|einungen fönnen feine anbere 2)tnge

unb (5rfldrung§grünbe aU bie, fo nad) fd^on befannten ©efe^en ber @r=

35 fd^einungen mit ben gegebenen in aSerfnüpfung gefegt morben, angefül^rt

merben. Sine tranSfcenbentale ^ijpot^efe, bei ber eine blo^e ^ttz

ber aSernunft jur (Srfldrung ber 3Uturbinge gebraucht mürbe, mürbe bd'
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]^cr gar !eine ©rflärung fein, inbem ba§, roa§ man auö befannten cm*

^infd)en ^rincipten nicl)t l)inreic^enb üerftet)t, burc^ etü)a§ erüdrt üjerben

Würbe, baoon man gar ni(!^t§ oerftel^t. 2luc^ mürbe baä ^rincip einer

fold)en ^t)pott)efe eigentlid^ nur §ur 33efriebigung ber 3Sernunft unb nici^t

gur Seförberung be§ SSerftanbe^gebraucf)^ in Slnfel^ung ber ©egenftänbe s

bienen. Drbnung unb ßmedmäfeigfeit in ber 5latur mu§ ü3teberum au§

801 3Raturgrünben unb nad^ ?iaturge[e^en erflärt toerben, unb l^ier jinb felbft

bie toilbeften ^i^pot^efen, wenn jie nur p^qftfc^ jinb, erträgli(i^er al§ eine

l^^perpl^i^fifc^e, b. i. bie 33erufung auf einen göttlid^en Urheber, ben man
3U biefem 23et)uf üorauSfe^t. 2)enn ba§ mdre ein ^rincip ber faulen lo

SSernunft (ignava ratio), aUe Urfad^en, bereu obiectioe 3flealität, wenig»

ften§ ber 5)?ögli(i^feit nad^, man nod) burc^ fortgefe|te ©rfal^rung !ann

fennen lernen, auf einmal üorbei^ugel^en, um in^) einer blofeen 3bee,

bie ber SSernunft fel^r bequem ift, ju ru^en. 2Ba§ aber bie abfolute Zo'

.talität be§ (5rfldrung§grunbe§ in ber 9?ei^e berfelben betrifft, fo fann is

ba^ feine ^inbernife in S(nfel)ung ber SBeltobjecte mad^en, weil, ba biefe

nid^ts al§ ©rfd^einungen finb, an i^nen niemals etwa§ 2SoUenbete§ in ber

©^ntl^ejig ber 3f^ei^en oon SSebingungen ge'^offt werben fann.

StranSfcenbentale ^t)potbefen be§ fpeculatiüen ®ebraud^§ ber SSer*

nunft unb eine ^reit)eit, gur ©rfe^ung be§ üJ?angel§ an p'^qfifc^en @r» 20

fldrungSgrünben fid^ allenfans l^qperpl^Qfifctjer ju bebienen, fann gar nid)t

geftattet werben, tf)eil§ weil bie SSernunft baburd^ gar nid^t weiter gebrad^t

wirb, fonbern oielme^r ben ganzen Fortgang il)re§ ®ebraud^§ abfd^neibet,

t^eil§ weil biefe ßicenj fie gule^t um aHt ^rüdljte ber ^Bearbeitung it)reS

eigent^ümlid^en 33oben§, nömlid^ ber (5rfat)rung, bringen müfete. 2)enn 25

wenn un§ bie ^^laturerflärung l^ier ober ba f^wer wirb, fo l)aben wir bc=

ftdnbig einen tranSfcenbenten ©rfldrungägrunb bei ber ^anb, ber un§

802 jener Ünterfud^ung überl^ebt, unb unferc ^Jlad^forfd^ung fc^Uefet nid^t burc^

einfielt, fonbern burd) gdn3lic^e Unbegreiflic^feit eines ^rincips, weldjeS

fo fc^on jum öorauS auSgebad^t war, ba^ e§ ben SSegriff bcä abfolut ©r= 30

ften entl^alten mufete.

2)a§ jweite erforberlic^e @tücf jur Slnnel^mungSwürbigfeit einer ^\)=

potl)efe ift bie 3ulänglid^feit berfelben, um barau§ a priori bie folgen,

weld^e gegeben finb, ju beftimmen. SBenn man ju biefem ßroecfe ^ülf=

leiftenbe ^Qpot^efen Ijerbeijurufen genot^igt ift, fo geben fie ben SSer* 35

^) A^: utn fidf) in
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bad^t einer bloßen ©rbid^tung, toeil jebe bcrfelben an ftd^ biefelbe ditiijU

fertigung bebarf, öjeld)e ber jum ®runbe gelegte ®ebanfe nötl)ig {)atte,

unb bal^er feinen tnd^tigen Saugen abgeben fann. SBenn unter SSoraug'

fe^nng einer unbef^ränft üDÜfommenen llrfa(f)e jtoar an (5rflärung§=

5 grünben aller BoJ^c^n^ä^igfeit, Drbnung unb ®rö^e, bic ftd^ in ber 2ßelt

finben, fein 9J?angel i[t, fo bebarf jene bod^ bei ben üjenigftenS nac!^ unjeren

SSegriffen ftc!^ ^eigenben 2lbö)ei(^ungen unb Übeln noc^ neuer ^i^potl^ejen,

um gegen bieje aU @inü3urfe gerettet ju lüerben. SBenn bie einfa(f)e

(Selbftftänbigfeit ber menfd^U{i)en «Seele, bie jum ®runbe il^rer (grfd^ei*

10 nungen gelegt loorben, burd) bie ©ci^wierigfeiten i'^rer ben Stbänberungen

einer 2Jtaterte (bem 2Ba(!^§t]^um unb Slbna^me) äfinlid^en ?Ppnomene an=

gefod^ten lüirb, fo muffen neue ^^pot^efen gu ^ülfe gerufen werben, bie

jtnar ni(3^t o^ne @d^ein, aber bod^ ol^ne aUe Sßeglaubigung ftnb, au^er ber=

jenigen, toeld^e il^nen bie §um .^au^jtgrunbe angenommene 3J?einung giebt, 803

15 ber fte gleid^mol^l ha§ SBort reben foHen.

2Benn bie f)ier jum 23eifpiele angefül^rten SSernunftbel^auptungen

(unfDrperli(!^e (äin'^eit ber Seele unb 2)afein eines ^ö(!^ften SBefenS) nid^t

als ^ijpotfjefen, fonbern a priori beaiefene 2)oömate gelten follen, fo ift

aisbann oon i^nen gar nid^t bie Sflebe. ^n folc^em %a\ii aber fef)e man
20 ftd^ ja üor, ha^ ber 33emeiS bie apobiftifd^e ©etoipeit einer 2)emonftra=

tion l^abe. 2)enn bie SBirflic^feit fold^er ^^een blofe mal)rfd^einli(^

mod^en ju löollen, ift ein ungereimter SSorfa|, eben fo als toenn man einen

6a^ ber Geometrie blo^ malirfdljeinlic^ ju bemeifen gebäd)te. 25ie oon

aUer 6rfal)rung abgefonberte 3Sernunft fann aUeS nur a priori unb als

25 notl^inenbig, ober gar nid^t erfennen; baf)er ift i^r Urtl^eil niemals Wiu
nung, fonbern entmeber @ntf)altung oon aUem Urt^eile, ober apobiftifd^e

©eioife^eit. ^JZeinungen unb ma^rfd^einlid^e Urt^eile oon bem, maS 2)in'»

gen gufommt, fönnen nur als ©rflärungSgrünbe beffen, maS toirflid^ gege=

ben ift, ober f^olgcn nad^ empirifd^en ®efe^en oon bem, toaS als mtrflid^

30 sum ®runbe liegt, mithin nur in ber 3Reil)e ber ©egenftdnbe ber @rfaf)=

rung oorfommen. 2lufeer biefem ^elbe ift ^K einen fo oiel, als mit ®e=

banfen Spielen, eS müfete benn fein, ba^ man oon einem unftd^eren 2Sege

beS Urt^eilS blofe bie 2)teinung ptte, oiefleid^t auf i^m bie 2ßat)rl^eit gu

finben.

35 2'b aber gleich bei blofe fpeculatioen ?5ragen ber reinen 35ernunft 804

feine ^Qpot^efen ftattfinben, um Sd^e barauf ju grünben, fo ftnb fte

bennod^ gan^ äuläfftg, um fte aUenfads nur ju oertf)eibigen, b. t. äioar
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nid^t im bogmatlfc^en, at)er boä) im polemifc^en ©ebraud^e. Sd) oerfte^e

aber unter SSert^eibigung n\<i)t bie SSermef)rung ber SSemeiSgrünbe feiner

S3et)auptung, fonbern bie blo|e 3Sereitelung ber ©c^eineinftditen be§ ®eg=

ner§, toel(!^e unjerem bel^aupteten iSa|e Slbbruc!^ tt)un joUen. 3(iun ^aben

aber aUe f^nf^etifci^e @ä|e au§ reiner SSernunft ba§ (ätgentpmli^e an 5

jtd): bafe, toenn ber, meiner bie 3ftealitdt getoij'fer Sbeen behauptet, gleid^

niemals fo öiel weife, um biefen feinen @a| getoife §u mad^en, auf ber

anbern (Seite ber ®egner eben fo wenig miffen fann, um ba§ SBiberfpiel

gu bel^aupten. 2)iefe ©leic^'^cit be§ SoofeS ber menf(i^Ud^en SSernunft be=

günfttgt nun jwar im fpeculatiüen ßrfenntniffe feinen üon beiben, unb lo

ha ift aü<ij ber re(!^te Äampfpla^ nimmer beijulegenber ^e^ben. @§ wirb

f\ä^ aber in ber ^olge aeigen, ba^ boc^ in ^nfe'^ung beä pra!tif(]^en

®ebrau(!^§ bie 3Sernunft ein 3fie(!^t ^abe, etwas anjunel^men, toa§ fte

auf feine 2Beife im Selbe ber blofeen ©peculation of)ne f)inreid^enbe 23e=

weiSgrünbe öorauSjufe^en befugt wäre, weil aUe fold^e 33orau§fe^ungen is

ber SSollfommen^eit ber @peculation Slbbruc^ t^un, um welche f\6) aber

ha§ praftifc!^e ^ntereffe gar ni(i)t befümmert. 2)ort ift jte alfo im 23eft^e,

beffen 3fie(!^tmäfeigfeit fte nid)t beweifen barf, unb woöon fie in ber S:^at

805 ben 33ewei§ aü6) nic^t führen fönnte. 2)er ®egner foü alfo beweifen. 2)a

biefer aber eben fo wenig etwa§ üon bem beawetfelten ©egenftanbe weife, 20

um beffen 5Ric^tfein barjut^un, als ber erftere, ber beffen SBirflic^feit be=

l)auptet: fo jeigt [\<i) l)ier ein 2Sortl)eil auf ber ©eite beSjenigen, ber etwas

als praftif(!l) notl)Weubige 3SorauSfe^ung be'^auptet (melior est conditio

possidentis). ©g fielet i^m ndmlid^ frei, ftd^ gleid^fam auS 9(lotl^wel^r

eben berfelben 5Rittel für feine gute @a(!^e, als ber ®egner wiber biefelbe, 25

b. i. ber^Qpot^efen, ju bebienen, bie gar nic^t baju bienen foUen, um ben

23eweiS berfelben §u öerftdrfen, fonbern nur, gu jeigen, ba^ ber ©egner

üiel ju wenig oon bem ©egenftanbe beS Streits üerftel^e, als ba^ er fid^

eines S3ortl^eilS ber fpeculatioen ßinftc^t in Slnfel^ung unferer fd^meid^eln

fonne. 30

^^pot'^efen ftnb alfo im %dbt ber reinen SSernunft nur als ^riegS=

Waffen erlaubt, nid^t um barauf ein ditä)t gu grünben, fonbern nur eS ju

öert^eibigen. S)en ®egner aber muffen wir l^ier feberjeit in unS felbft

fudjen. ®enn fpeculatiüe SSernunft in il)rem tranSfcenbentalen ©ebraud^e

ift an fid^ bialeftifc^. 2)ie Einwürfe, bie ^u fürd^ten fein möcl)ten, liegen 35

in uns felbft. 2Bir muffen fte gleid^ alten, aber niemals öeriäl)renben

2lnfpriidl)en l^eroorfud)en, um einen ewigen ^rieben auf bereu $8ern{d)ti=
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gung ju grfinben. 2iufecre D^ul^e i[t nur fd^einbar. ®er Äeim ber 2ln=

feci^tungen, ber in ber 5Ratur ber 9J?enfc^enöernunft liegt, mufe ausgerottet

toerben; tt)ie fönnen ü)ir il^n aber ausrotten, tnenn wir il^m nid^t grei^ett, 806

ja felbft 3Ral^rung geben, Äraut au§3uf(i^ie|en, um jt(| baburc^ ju ent«

5 becEen, unb e§ nad)t)er mit ber SBurjel ju üertilgen? ©innet bemnac^ felb[t

auf ©inmürfe, auf bie mö^ fein ®egner gefallen ift, unb teiltet i^m fogar

SBaffen, ober räumt i^m ben günftigften ^la| ein, ben er fid^ nur toiin=

fd^en !ann! (5§ ift l)iebei gar ni^tä ju furd^ten, tüol)l aber ju hoffen,

ndmlid^ ha^ i^r eud^ einen in alle S^funft niemals mel)r anjufec^tenben

10 aSeji^ oerfd^affen toerbet.

3u eurer öoUftänbigen 3flüftung gehören nun audl) bie ^^pot^efen

ber reinen SSernunft, meiere, ob^toar nur bleierne Baffen (meil fte burd^

fein 6rfabrung§gefe| geftäblt ftnb), bennod^ immer fo ötel üermögen al§

bie, bereu ftd) irgenb ein ©egner miber eud^ bebienen mag. SBenn eud^

15 alfo miber bie (in irgenb einer anberen, nid^t fpeculatiüen D^üdfjtd^t) angc*

nommene immaterielle unb feiner fovperlid^en Ummanblung unterworfene

^latur ber «Seele bie ©c^mierigfeit aufftofet, ha^ gleid)iDof)l bie (Srfa'^rung

fowo^l bie ©rbebung, als ßerrüttung unferer ©eifteSfräfte blo^ als t)er=

fd^iebene 9J?obification unferer Organen gu bemeifen fc^eine: fo fonnti'^r

20 bie Äraft biefeö SemeifeS baburc^ fc^mdc^en, ha^ il)r annel^mt, unfer ^ör=

per fei nid^ts als bie ^^unbamentalerfd^einung, worauf als 58ebingung

ftd^ in bem je^igen Suftanbe (im ßeben) baS ganje SSermögen ber @inn=

lid^feit unb btemit alles 2)enfen bejiel)t. 2)ie Sirennung öom Körper fei

baS (5nbe biefeS ftnnlidjen ®ebrau^S eurer (Srfenntnifefraft unb ber 2ln=

25 fang beS inteUectuellen. ©er Körper wäre alfo nid)t bie Urfad)e beS 807

2)enfenS, fonbern eine blofe reftringirenbe SSebingung beffelben, mithin

jwar als SSeforberung beS finnlid^en unb animaltfct)en, aber befto meljr

auc^ als .f)inbernife beS reinen unb fpiritueHen 2ebenS anjufel^en, unb bie

2lbl)ängigfeit beS erfteren üon ber förperlid^en 23efcf)affenl^eit bewiefe nid^tS

30 für bie 2lbl)ängigfeit beS ganzen SebenS öon bem ßuftanbe unferer £)r=

ganen. 3^r fönnt aber nod() weiter ge^en unb wo^l gar neue, entweber

nid^t aufgeworfene, ober nid^t weit genug getriebene S^eifel auSfinbig

mad^en.

2)te ßufäHigfeit ber Beugungen, bie bei 5Kenfdöen fo Wie beim üer=

35 nunftlofen ©efd^öpfe öon ber Gelegenheit, überbem aber aud^ oft üom
Unterl^alte, öon ber Sflegierung, beren Saunen unb 6infäUen, oft fogar

öom ßafter abpngt, ma<i)i eine gro|e ©d^wierigfeit wiber bie 3J?etnung
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ber auf ßwigfeiten ftd) erftrecfenben ^ortbauer etne§ ®efdf)öpf§, beffen

Seben unter fo uner'^eblid^en unb unferer grei^eit fo ganj unb gar über»

laffenen Umftdnben juerft angefangen t^at 2Ba§ bie ^ortbauer ber gan=

gen ©attung (f)ier auf ©rben) betrifft, fo !^at biefe @(!^iDierigfeit in 2ln=

fel^ung berfelben wenig auf fic|, toeil ber Sufatt i^n (äinjelnen nid)t§ befto s

üjeniger einer Olegel im fangen unterworfen ift ; aber in 2lnfel)ung eines

ieben Snbioibuum eine fo mdc^tige Sirfung öon fo geringfügigen llrfa=

dien §u erwarten, fd^eint aüerbingS bebenflid^. ^iewiber !önnt it)r aber

eine trangfcenbentale ^Qpot^efe aufbieten: ha^ aHe§ Seben eigentliciö nur

808 inteüigibel fei, ben Seitoerönberungen gar ni(t)t unterworfen, unb weber lo

burd^ ®eburt angefangen l^abe, noc^ bur(^ ben 2;ob geenbigt werbe; ba^

biefe§ Seben nichts als eine blofee ©rfd^einung, b. i. eine ftnnlic^e 2Sor=

fteüung üon bem reinen geiftigen ßeben, unb bie gange ©innenweit ein

blofeeS ^ilb fei, welches unferer ie|igen ©rfenntnifeart öorf(J^webt unb

wie ein Sraum an fici^ feine objectiüe 3Realitdt Ifobt; bafe, wenn wir bie is

©ad^en unb un§ felbft anfd^aueu foEen, wie fie finb, wir unS in einer

SBelt geiftiger 5laturen feigen würben, mit welker unfere eingig ma^re

©emeinfd^aft weber burd^®eburt angefangen l^abe, uod^ burci^ benSeibe§=

tob (als blofee (ärfc^einungen) auft)ören werbe, u. f. w.

Db wir nun gleid^ oon aUem biefem, waS wir ^ier wiber ben 2ln= 20

griff l)t)potl)ettfd^ oorfd^ü^en, nic!^t b([§> ÜJ?inbefte wiffen, no(^ im (Srnfte

bel^aupten, fonbern aKeS nic^t einmal SSernunftibee, fonbern blofe gur ®e=

genwel^r auSgebac^ter ^Begriff ift, fo »erfahren wir bod^ Riebet gang

oernunftmöBig, inbem wir bem ®egner, weld^er alle SDJöglic^feit erfd^öpft

gu l^aben meint, inbem er ben äßangel il)rer empirifd^en Sebingungen für 25

einen 33eweiS ber gdnglid^en Unmöglid^feit be§ üon unS geglaubten fcilfd)=

lic^ auSgiebt, nur geigen: bafe er eben fo wenig burc^ blofee ©rfa'^rungS»

gefe^e baS gange ^elb möglicher 2)inge an ftd^ felbft umfpannen, als wir

aufeerl^alb ber @rfal)rung für unfere 3Sernunft irgenb etwas auf gegrün»

bete 2lrt erwerben fonnen. 2)er foldie ^t)pot!^etifdl)e ©egenmittel wiber 30

809 bie Slnmafeungen beS breift üerneinenben ®egnerS üorfel^rt, mu| nic^t ba=

für gehalten werben, als woüe er fte ftd^ als feine wal)re 2J?einungen eigen

machen. @r oerläfet fie, fobalb er ben bogmatifd^en (Sigenbünfel beS ®eg=

nerS abgefertigt ^at. 2)enn fo befdtjeiben unb gemäßigt eS auc^ angufel^en

ift, wenn iemanb ftc^ in 2lnfel)ung frember ^Behauptungen blofe weigernb 35

unb nerneinenb öerl)dlt, fo ift bod) iebergeit, fobalb er biefe feine (ginwürfe

als Seweife beS ©egentl^eilS geltenb mad^en will, ber Slnfpruc^ ntc^t we=



5)te ©Ifcipltn ber reinen ©ernunft in 5Infe]^ung i^rer Seroetfc. 509

niger [tolj unb eingebilbet, al§ ob er bie beja'^enbe Partei unb beren 25c=

^aiiptung ergriffen ptte.

2y?Qn fte^t al[o ^ierau§, ba^ im fpeculatiüen ©ebraud^e ber SSernunft

^ijpot^efen feine ©ültigfeit qI§ 2J?etnungen an [\6^ felbft, fonbern nur

5 relatiü auf entgegengefe^te tranSjcenbente 2lnmafeungen f)aben. 2)enn

bie 2lu§bei)nung ber ^rincipien möglicher ©rfa^rung auf bie ^KögUd^feit

ber 2)inge überhaupt ift eben fomo^l tranSfcenbent, aU bie 23ef)auptung

ber obiectiöen O^ealttdt folc^er Segriffe, toeld^e i^re ©egenftänbe nirgenb

al§ aufeer^alb ber ©ren^e aller moglii^en ©rfa^rung finben fönnen. 2Ba§

10 reine SSernunft affertorifd^ urtl^eilt, mufe (n3ie aUc§, waSSSernunft erfennt)

notJ^menbig fein, ober e§ ift gar nichts. 2)emnad) entplt fie in ber Zi)at

gar feine 3J?einungen. 2)ie gebadeten ^Qpot^efen aber ftnb nur ^robIe=

matifd)e Urt^eile, bie toenigftenS nic^t miberlegt, obgleid^ freilief) burc^

nichts beiDiefen üjerben fönnen, unb finb alfo reine ^rioatmeinungen, 8io

15 fönnen aber bod^ nic^t füglid^ (felbft jur inneren SSeru'^igung) gegen ftd^

regenbe @crupel entbef)rt werben. 3n biefer Qualität aber mu| man fte

er'^alten unb \a forgfältig oerl^üten, ba'^ fte nid^t al§^) an [\ä) felbft be»

glaubigt unb üon einiger abfoluten ©ültigfeit auftreten unb bie SSernunft

unter ©rbid^tungen unb Slenbwerfen erfäufen.

20 2)e§ erften ^au|)tftücf§

Vierter 5tbf(^nitt*

2)ic 2)ifci:plin ber reinen 3Sernunft in Slnfel^ung

i§rer 23en3eife.

©ie SSetoeife tranSfcenbentaler unb f^nt^etifc^er @d|e ^aben ba^

25 ßigent^ümlic^e unter aUenSBeweifen einer fgntl)etifd^en@rfenntnifea priori

an ftc^, ba^ bie SSernunft bei jenen öermittelft i^rer begriffe ftd^ nic^t

gerabeju an ben ©egenftanb menben barf, fonbern §ut)or bie objedioe

©ültigfeit ber Segriffe unb bie 3!)?ögUct)feitber (Si)ntl)eft§berfelben a priori

bart^un mufe. 5)iefe§ ift nic^t etwa blofe eine nötl)ige 3flegel ber Se'^ut»

30 famfeit, fonbern betrifft ba§ SBejen unb bie ^Köglidjfeit ber Seiüeife felbft.

SBenn idt) über ben SSegriff oon einem ©egenftanbe a priori f)inau§gef)en

foH, fo ift biefeS ol^ne einen befonberen unb aufeer'^alb biefem Segriffe

Ai; nid^t, gleich aliS



510 ?0?ct^obenle:^re. 1. ^auptftüd. 4. Stbjd^nitt.

beflnblid^en 2eitfaben unmöglid^. 3n ber 5Katl^ematif i[t eä bie 2lnfd^Qu=

ung a priori, bie meine @Qntl^ejt§ leitet, unb ba fönnen alle <S(!^lüf[e un=

811 mittelbar an ber reinen 2lnf(i^auung geführt werben, ^m tran0fcenben=

talcn (ärfenntni^, fo lange e§ blo^ mit SSegriffen be§ 3Ser[tanbe0 ju t^un

l^at, ift biefe 3flid^tfc^nur bie mögliche örfa^rung. 2)er SSemeig jeigt ndm» s

lic^ nid^t, ba^ ber gegebene SSegriff (5. 25. Don bem, ma§ gejd^ie^t) gerabe=

gu auf einen anberen SSegriff (ben einer Urjad^e) fü^re; benn bergleid^en

Übergang oidre ein 6prung, ber fic^ gar nid^t üerantttorten liefee; jonbern

er geigt, ta^ bie @rfal)rung felbft, mit£)in ba^ Dbject ber ©rfal^rung ol^ne

eine fold^e SSerfnüpfung unmöglid^ märe. 2llfo mufete ber 33emei§ gugleid^ 10

bie 3J?ögUd^feit angeigen, f^ntlietifc^ unb a priori gu einer gemiffen (5r=

fenntni^ Don 2)ingen ju gelangen, bie in bem begriffe üon il)nen nic^t

entljalten mar. £)^ne biefe Slufmerffamfeit laufen bie Semetfe mie SBaffer,

meldte i^re Ufer burd^bred^en, milb unb querfelbein baljin, mo ber ^ang

ber öerborgenen 2l[fociation fie zufälliger SBeife l)inleitet. £)er @d^ein 15

ber Überzeugung, meld^er auf fubiectioen Urfad^en ber Slffociation beru'^t

unb für bie (Sinfid^t einer natürlid^en Slffinitdt gelialten mirb, fann ber

SSebenflid^feit gar nid^t bie 2Bage Ijalten, bie fid^ biUigermafeen über ber=

gleidt)en getoagte (Sd^ritte einfinben mu^. ®a|er ftnb aud^ aüe 35erfud^e,

ben @a^ beö jureid^enben ®runbe§ ju bemeifen, nad^ bem allgemeinen 20

©eftdnbnifje ber .Kenner öergeblid^ gemefen; unb e^e bie tranSfcenbentale

^ritif auftrat, l^at man lieber, ba man biefen ®runbfa^ bod^ nid^t öer=

laffen fonnte, fid^ tro^ig auf ben gefunben 5JJenfc^ent)er[tanb berufen (eine

812 3uftii<i)t, bie jeberjeit bemeifet, ba^ bie ^aä:)t ber 3Sernunft oerjmeifelt

ift), aU neue bogmatifd^e 53emeife oerfud^en moUen. 25

3ft aber ber @a|, über ben ein SÖemeiS geführt merben foK, eine 23e=

l^auptung ber reinen SSernunft, unb miU id^ fogar üermittelft bloßer Sbeen

über meine 6rfal)rung§begriffe t)inau§ge]^en, fo müfete berfelbe no^ üiel

me]^r bk 9lec^tfertigung eines fold^en @d^ritte§ ber 6i)nt^efi§ (roenn er

anberS möglid^ märe) al§ eine notl^roenbige SSebingung feiner 23emei§= 30

fraft in fid^ entt)alten. @o fd^einbar bal^er aud^ ber oermeintlic^e 23emei§

ber einfad^en 5Ratur unferer benfenben ©ubftanj au§ ber (Sin^eit ber

Slpperception fein mag, fo fielet if)m bod^ bie 23eben!lid^!eit unabmeiSlid^

entgegen: ba^, ba bie abfolute ßinfad^^eit bod^ fein Segriff ift, ber un=

mittelbar auf eine 2Bal^rne!^mung belogen merben fann, fonbern aU '^btt 35

blofe gefc^loffen merben mufe, gar ni^t eingufelien ift, mie mid^ ba§> blofee

S5emu^tfein, welches in allem 2)enfen enthalten ift, ober menigftenS fein
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fann, ob e§ giüar fo fern eine einfadEje SSorfteKung ift, gu bem SBewu^tfein

unb berÄenntnife eine§5)inge§ überführen [oKe, in weld^em baS 2)enfen

allein enthalten fein fann. 2)enn ttenn \ä) mir bie Äraft meinet Körpers

in SSemegung oorfteUe, fo ift er fo fern für mic^ abfolute ©inl^eit, unb

5 meine SSorfteüung üon i^m ift einfad^; bat)er fann id^ biefe auc^ burc^

bie SSeiDegung eines ^unft§ au§brütfen, meil fein SSoIumen l^iebei nichts

t^ut unb of)ne SSerminberung ber Äraft fo flein, tüie man miH, unb alfo

aud^ als in einem fünfte befinblic!^ gebadet merben fann, hieraus toerbe 813

id^ aber bod^ nid^t fc^liefeen: ba^, menn mir nichts als bie bemegenbe

10 Äraft eines ÄörperS gegeben ift, ber Körper als einfädle ©ubftanj ge=

bad^t werben fönne, barum aeil feine SSorfteUung üon aller ®röfee beS

9flaumeSinl)altS abftral^irt unb alfo einfad^ ift. ^ieburd^ nun, ba^ baS

(Sinfad^e in ber Slbftraction üom ©infad^en im Object ganj unterfd^ieben

ift, unb ba^ baS 3^^/ »eld^eS im erfteren SSerftanbe gar feine 5!)?annig=

15 faltigfeit in fid^ fafet, im stoeiten, ba eS bie @eele felbft bebeutet, ein fel^r

comple;rer 23egriff fein fann, nämlid^ fel^r öieleS unter fic^ ^u enthalten

unb gu bejeic^nen, entbedfe id^ einen ^aralogtSm. SlUein um biefen oor=

f)er ju a^nben (benn o^ne eine folc^e oorlaufige 33ermut^ung mürbe man
gar feinen SSerbad^t gegen ben 23emeiS faffen), ift burc^auS nöt^ig, ein

20 immermäljrenbeS Kriterium ber 2)?öglid^feit foldt)er f9ntl)etifd^en <Sd^e,

bk mel^r beweifen follen, als @rfal)rung geben fann, bei ^anb ^u l)aben,

meld^eS barin befielet: ba^ ber 33emeiS nidfjt gerabeju auf baS öerlangte

^rdbicat, fonbern nur öermittelft eines ^rincips ber 3J?ögli(^feit, unferen

gegebenen 33egriff a priori bis §u ^been ^u ermeitern unb biefe gu reali=

25 jtren, gefül)rt merbe. SBenn biefe 33el)utfamfeit immer gebraust mirb,

menn man, el^e ber SSemeiS nod^ nerfudjt wirb, guoor mei^lid^ bei ftd) ju

3Rat^e ge^t, mie unb mit meld^em ®runbe ber Hoffnung man mo^l eine

fol(^e ©rmeiterung bur(^ reine 33ernunft ermarten fönne, unb mober man
in bergleid^en ^alle biefe (Sinftd^ten, bie nid^t auS ^Begriffen entroicfelt su

30 unb aud^ nid^t in SSejie^ung auf möglid)e ©rfalirung anticipirt merben

fönnen, benn ^ernel^men moUe: fo fann man fid^ öiel fd^mere unb bennod^

fruc^tlofe 33emü^ungen erfparen, tnbem man ber SBernunft nichts ju=

mutfiet, maS offenbar über if)r SSermögen ge^t, ober üielmef)r fie, bie bei

Slnmanblungen il^rer fpeculatioeu @rmeiterungSfuc^t fidl) nid^t gerne ein»

35 fc^ranfen Idfet, ber 2)ifciplin ber ßntl^altfamfeit untermirft.

2)ie erfte 9?egel ift alfo biefe: feine tranSfcenbentale 23etoeife ju oer=

fud^en, o^ne juDor überlegt unb fic^ beSfaUS gered^tfertigt 3U l)aben, mo=
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I^er man bie ®ruttbfd|e nel^men iDOÜe, auf tüeld^e man fte ju errid^ten ge»

benft, unb mit melcj^em 9le(^te man oon it)nen ben guten (Srfolg ber

©d^Iüffe erwarten fönne. @tnb e§ ©runbfd^e be§ 2Serftanbe§ (j. 33. ber

(Saufalität), [o i[t e§ umfonft, üermittelft i^rer ju S^een ber reinen 3Ser=

nunft ju gelangen; benn jene gelten nur für ©egenftänbe möglid^er @r= 5

fat)rung. ©oflen e§ ©runbjd^e au§ reiner SSernunft fein, fo ift mieberum

alle 5J?ü^e umfonft. 2)enn bie SSernunft ^at beren ^mar, aber als objec»

tioe ©runbfö^e finb fte tnSgefammt bialeftifd) unb fönnen attenfaUS nur

wie regulatiöe ^rinctpien be§ f^ftematifci^ jufammenl^ängenben ©rfal^»

rungSgebraud^S gültig fein, ©inb aber bergleid^en angeblici^e SSemeife 10

fd^on Dor^anben: fo fe^et ber trüglid^en Überzeugung baQ non liquet eurer

815 gereiften Urtl^eiBfraft entgegen; unb ob il)r gleid^ ba§ SSlenbmerf berfel=

ben nod^ nid^t burd^bringen fönnt, fo Ijubt tl^r bod^ oöKigeä 3'ted^t, bie 2)e=

buction ber barin gebraud^ten ©runbfd^e ju »erlangen, weld^e, wenn fie

au§ blofeer SSernunft entfprungen fein foUen, euc^ niemals gefc^afft mer= 15

ben fann. Unb fo l^abt il^r nic^t einmal nötl)ig, eud^ mit ber ©ntmicfelung

unb SBieberlegung eines {eben grunblofen ©d^einS ju befaffen, fonbern

fönnt alle an 5?unftgriffen unerfc^öpflid^e 2)ialeftif am ©erid^ts^ofe einer

fritifd^en SSernunft, meiere ®efe^e oerlangt, in ganzen Raufen auf einmal

abmeifen. 20

2)ie jmeite ßigent^ümlid^feit tranSfcenbentaler 33eü)etfe ift biefe:

ba^ gu jebem tranSfcenbentalen @a|e nur ein einziger SemeiS gefunben

merben fönne. @oll id^ nic^t auS ^Begriffen, fonbern auS ber Slnfd^auung,

bie einem 33egriffe correfponbirt, eS fei nun eine reine 2lnfdl)auung, mie

in ber 3J?atf)ematif, ober empirifd^e, wie in ber ^laturmiffenf^aft, fd^lie= 25

feen: fo giebt mir bie jum ®runbe gelegte 2lnfdl)auung mannigfaltigen

(Stoff m f^nt^etifc^en «Sd^en, meldten ic^ auf mel)r aU eine 2lrt üerfnüp=

fen unb, inbem id^ öon mel)r als einem fünfte auSgel)en barf, burd^ oer=

fd^iebene SBege ju bemfelben @a^e gelangen faun.

9iun gel^t aber ein jeber tranSfcenbentale ©a^ blofe oon (äinem 33e= 30

griffe auS unb fagt bie fi)ntl)etifd^e 23ebingung ber ^öglic^feit beS ®egen=

ftanbeö nad^ biefem SSegriffe. 25er SemeiSgrunb fann alfo nur ein einziger

816 fein, weil aufeer biefem SÖegriffe nid^tS weiter ift, woburd) ber ©egenftanb

beftimmt werben fönnte, ber SSeweiS alfo nid^tS weiter als bie S3eftim=

mung eines ©egenftanbeS über'^aupt nac^ biefem SSegriffe, ber aud^ nur 35

ein einziger ift, enthalten fann. SBir l)atten j. 33. in ber tranSfrenben«

talen Slnal^tif ben ©runbfa^: aUeS, was gefdt)ie^t, ^at eine Urfac^e, aus
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ber einzigen SSebingung ber objediüenOKögltd^feit eineäSSegrip üon bem,

xoa§ überl^aupt gefd)te^t, gebogen: \)a^ bie SÖe[timmung einer S3egeben=

l^eit in ber ßeit, mithin biefe (SBegeben'^eit) al$ jur ©rfa^rung get)örtg,

ol^ne unter einer foI(!^en bgnamif^en 9Regel 3U [teilen, unmögUd) märe.

5 5)iefe§ ift nun aiii) ber einjig möglid^e SSemeiägrunb; benn baburd^ nur,

bafe bem ^Begriffe oermittelft be§ ®e[e^e§ ber ßaufalitdt ein @egen[tanb

beftimmt mirb, t)at bie Dorgefteüte 23egeben^eit objectiöe ®ültigfeit, b. t.

2Ba^r^eit. 2Ran ^at ^toax nod^ anbere Seweife öon bie[em ®runbfa|e,

5. 23. au§ ber SufäUigfeit, üerfudjt; allein »enn biefer beim ßi(i)te be=

10 trautet mirb, fo fann man fein Äennjeid^en ber ßutdUigfeit auffinben

al§ ta§ ®efd)e^en, b. i. ba§ ©afein, Dor »elc^em ein 0iid)tfein be§ ®e=

genftanbeS üorfiergel)!, unb fommt alfo immer mieberum auf ben näm=

Uci^en 23emei§grunb jurüd. SBenn ber @a^ ben3iefen merben foH: aUeg,

mag ben!t, ift einfach, fo plt man f\ä) nid)t bei bem 5Rannigfaltigen be§

3 5 5)enfen§ auf, fonbern be^arrt blofe bei bem 23egriffe beö 3c^, meldjer ein«

faii^ ift unb worauf alle§ 2)enfen belogen mirb. @ben fo ift e§ mit bem

tran^fcenbentalen 33emeife oom ©afein ®otte§ bemanbt, melci^er lebigltci^

auf ber 3fleciprocabilität ber 53egriffe üom realften unb not^menbigen 2Be= 817

fen berul^t unb nirgenbö anberiS gefud^t werben fann.

20 2)urd^ biefe marnenbe Slnmerfung wirb bie Äritif ber 2Sernunftbe=

^auptungen fe^r in§ kleine gebrad)t. 2Bo SSernunft i^r ®efd)dfte burc^

blofee ^Begriffe treibt, ba ift nur ein einziger 2Semei§ moglid^, menn über=

an nur irgenb einer mögltd) ift. 2)al)er menn man fd^on ben ©ogmattfer

mit jel^n Semeifen auftreten ftel^t, ba fann man ftdjer glouben, bafe er

25 gar feinen tjobz. 2)enn f)citte er einen, ber (mie e§ in «Sad^en ber reinen

SSernunft fein mu^) apobiftifd) bemiefe, mop bebürfte er ber übrigen?

(Seine Slbfidjt ift nur mie bie üon jenem ^arlamentäabüocaten: ba^ eine

Slrgument ift für biefen, ba§ anbere für jenen, ndmlic^ um ftc^ bie

«Sc^mdd^e feiner 3fiic^ter p 3fiu^e ju machen, bie, o^ne ftc^ tief eingulaffen

M unb um öon bem ©efc^dfte balb loSjufommen, ba§ ßrfte Sefte, ma§ ibnen

eben auffallt, ergreifen unb barnac^ entfc^eiben.

©ie britte eigent^ümlicf)e 3Regel ber reinen 25ernunft, menn fte in

2lnfe^ung tranSfcenbentaler Semeife einer ©ifciplin unterworfen wirb,

ift: bafe if)re SSeweife niemals a|)agogifd^, fonbern feber^eit oftenfiö

35 fein muffen. 2)er birecte ober oftenfiüe 23emei§ ift in aller 2lrt ber (5r=

fenntnife berjenige, welcher mit ber Überzeugung oon ber Sßa^r^eit gu«

gleich (5inftd)t in bie Duellen berfelben oerbinbet; ber apagogifc^e bagegen
Äanf« ©cf)ttften. ©ecfe. III. gg
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fann gtoar ©eirifel^eit, aber nid^t 23egreiflicl^feit ber 2Ba]f)rlt)eit in Slnfel^-

ung be§ 3ufaii^o^snt)Qnge§ mit ben ©rünben i^rer ^Jiöglic^feit l^eröor*

818 bringen, ©ol^er ftnb bie le^teren me()r eine 3Rotl^^ülte, al§ ein SSerfa^ren,

ti)eld^e§ aUen Slbfid^ten ber 33ernuntt ein ®enüge t^ut. 5)od^ Ijaben biefe

einen SSor^ug ber ©üibeng üor ben bireden Seireifen barin: t)a^ ber 3Bi= 5

berfpruc!^ aflemal me^r ÄIarf)eit in ber SSorfteUung bei ftd^ fü^rt, al§ bie

befte 3Serfnüpfung unb jtc^ baburd^ bem Slnfd^aulic^en einer 2)emon[tra=

tion melfir nähert.

2)ie eigentliche Urfad^e bei ®ebraud^§ o|)agogif(!^er SBeffieife in öer=

fd^iebenen SSiffenfd^aften i[t mo^l biefe. SBenn bie ®rünbe, Don benen lo

eine getoiffe (ärfenntnife abgeleitet »erben füll, gu mannigfaltig ober gu

tief üerborgen liegen: fo üerfud^t man, ob fte nid^t burd) bie folgen gu

erreidt)en fei. 5Run märe ber modus ponens, auf bie 2Ba^r§eit einer @r=

fenntnife au§ ber SBa^r^eit i^rer ^yolgen gu fc^lie^en, nur alSbann erlaubt,

menn alle m5gli(f)en folgen barau§ mat)r ftnb; benn allbann ift ju biefen i^

nur ein einjiger ®runb mögli^, ber alfo auc^ ber malere ift. ®iefe§

SSerfal^ren aber ift unt^unlidt), meil el über unfere Gräfte ge^t, alle mög«

lic^e Steigen üon irgenb einem angenommenen @a|e eingufel^en; bod^ be*

bient man fidt) biefer 2lrt gu fd^lie^en, obgmar freilid^ mit einer gemiffen

5Rad^ttd^t, menn el barum gu tf)un ift, um etma§ blofe al§ ^^pot^efe gu 20

bemeifen, inbem man ben (Sdt)lu^ nad^ ber 2lnalogie einräumt: ta^, menn

fo oiele f^olgen, als man nur immer oerfud^t l)at, mit einem angenomme=

neu ®runbe mo^l gufammenftimmen, ade übrige möglid^e audl) barauf

819 einftimmen merben. Um beSroillen fann burc^ biefen 2Beg niemall eine

^Qpot^efe in bemonftrirte SBalir^eit oerttanbelt werben. 2)er modus toi- 25

lens ber 33prnunftf(^lüffe, bie öon ben folgen auf bie ©rünbe fd^lie^en,

betoeifet nid^t allein gang ftrenge, fonbern auc^ Überaul leidet, ^enn
menn aud^ nur eine eingige falfi^e §olge aul einem 6a^e gegogen merben

fann, fo ift biefer @a^ falfc^. Slnftatt nun bie gange 3f?eil^e ber ©rünbe

in einem oftenftoen 33emeife burd^gulaufen, bie auf bie S5a]^r§eit einer (S-r- 30

fenntniB üermittelft ber üoUftänbigen ©inftd^t in i§re 3J?öglid^feit fül^ren

fann, barf man nur unter ben aul bem ©egent^eil berfelben flie^enben

z^olgen eine eingige falfd^ finben, fo ift biefel ©egent^eil au(^ falfd^, mit^

t)in bie ©rfenntnife, meldte man gu bemeifen l)atte, mal^r.

2)ie apagogifd^e Semeilart fann aber nur in ben SBiffenfd^aften er= 35

laubt fein, mo el unmöglid^ ift, ba§> (Subjectioe unferer SorfteKungen bem

Dbiectioen, nämlid^ ber @rfenntni| beljenigen, toa^ am ©egenftanbe ift,
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unterjufc^icbcn. 2Bo biefeg le^tere aber ^errfc^enb tft, ba mu^ e§ ftc^

l^äuftg jutragen, ba^ ha§ ©egent^eil eineö geroiffen (5a^e§ entmeber blofe

ben fubjectiüen SSebingungen be^ 2)enfen§ miberfpric^t, aber nid^t bem

©egenftanbe, ober ba^ beibe @d|e nur unter einer fubiectiöen Sebingung,

5 bie fälfd^lid^ für obiectiü get)aUen, einanbcr tDtberfpred^en unb, ba bie 23e=

bingung falfc^ ift, aüe beibe falfc^ fein fönneu, ol^ne ta^ öon ber §alfcl^=

{)eit be§ einen auf bie 2Ba^rl)eit beö anbern gefd^loffen werben fann.

3u ber ÜJJat^ematif ift biefe @ubre|}tion unmöglid); ba^er ^aben fie 820

bafelbft au(!^ i^ren eigentlid^en ^la^. 3n ber 9^aturn)iffenfcl)aft, aeil ftc^

10 bafelbft altes auf empirifd^e Slnfd^auungen grünbet, fann jene (5rf(^Iei=

c^ung burd^ üiel üerglidjene 33eobac^tungen jmar me{)rent^eil§ üer^ütet

werben; aber biefe 23emei§art ift bafelbft bo^ me^rent^eilS uner^eblid^.

2lber bie tranSfcenbentalen 3Serfu(!^e ber reinen SSernunft werben in§ge=

fammt innerl)alb bem eigentlici^en 5)?ebium beö bialeftifd^en @d^ein§ an=

:5 geftellt, b. i. be§ ©ubjectiöen, welches [xä) ber SSernunft in il)ren ^rd=

miffen alä objectto anbietet, ober gar aufbringt, ^ier nun fann e§, xoa§>

fgnt^etifc^e (Sä^e betrifft, gar nic^t erlaubt werben, feine Behauptungen

baburc^ ^ü red)tferttgen, bafe man ba§ ®egentl)eil wiberlegt. 2)enn ent=

Weber biefe SSiberlegung ift nicl)ts anbre§ al§ bie blofee SSorftettung be§

20 SBiberftrettö ber entgegengefe|ten2Reinung mit ben fubiectiöen 23ebingun=

gen ber SSegreiflid^feit burd) unfere 3Sernunft, weld^e§ gar nid)tö ba^n

t!^ut, um bie <Ba<i)c felbft barum ^u oerwerfen (fo wie j. 23. bie unbebingte

5Uot^wenbigfeit im 2)afein eine§ SBefenö fc^lec^terbingS oon un§ nic^t be=

griffen werben fann unb ftd^ baf)er
f ubfectio jebem fpeculatioen 23eweife

25 eineä notl)wenbigen oberften 2Befen§ mit 3fied^t, ber 2J?ögU(J^feit eineä fol=

d^en UrwefenS aber an f id) felbft mit Unred^t wiberfe^t); ober beibe, fo=

wol^l ber be^auptenbe als ber oerneinenbe S;f)eil, legen, burdi) ben tran§=

fcenbentalen 6d^ein betrogen, einen unmöglid^en23egriff Dom®egenftanbe

3um ®runbe, unb ba gilt bie Spiegel: non entis nulla sunt praedicata, 821

30 b. i. fowol)l voa§> man bejiat)enb, al§ voa^ man oerneinenb oon bem ®egen=

ftanbe behauptete, ift beibe§ unrid^tig, unb man fann nid()t apagogifc^

burd^ bie 2Biberlegung be§ ©egent^eilS jur (ärfenntnife ber 2Baf)r^eit ge=

langen. <Bo §um SSeifpiel, wenn oorauSgefe^t wirb, ba^ bie ©innenweit

an fid^ felbft i^rer Totalität nac^ gegeben fei, fo ift e§ falfc^, ha^ fie

35 entweber unenblid^ bem 9iaume nad^, ober enblid^ unb begrenzt fein

muffe, barum weil beibeä falfd^ ift. 2)enn @rfdl)einungen (al» blo^e 2Sor=

fteUungen), bie bod^ an fid^ felbft (al§ Objiecte) gegeben wären, finb

33*
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droa§ Unmögüd^eö, unb bie Unenblid^feit biefes eingebilbeten ©anjen

mürbe gtoar unbebingt fein, n3iberf:präd)e aber (roeil aUeS an @rjcj^einun=

gen bebingt ift) ber nnbebingten ®röfeenbe[timmung, bie bod) im SÖegriffe

Dorau!§ge[e^t wirb.

2)ie apagogifd)e Settei^art ift aud^ ba§ eigentliche SSIenbtüerf, üjo^ r.

mit bie 33erounberer ber ©rimblid^teit unferer bogmatifd)en Jßernünftler

jeberjeit f)inge^Qlten roorben: fteift gleid^fam ber 6t}ampion, ber bie @^re

unb ta§ unftreitige dic<i)t feiner genommenen Partei baburd^ betteifen

miü, ha^ er ftd^ mit jebermann gu raufen antjeifd^ig mad^t, ber eö bejmei»

fein moHte; obgleich burd) foIdi)e ©rofefpred^erei nichts in ber <Baä)z, fon= lo

bern nur ber refpectioen (Stärfe ber ©egner au^gemad^t toirb unb par
aud() nur auf ber (Seite beSjenigen, ber ftd) angreifenb oerl)ält. 2)ie 3u=

'd-2 fd^auer, inbem fte feigen, ta^ ein feber in feiner 9^ei^e balb Sieger ift,

balb unterliegt, nel^men oftmals barau§ Slnlafe, ba^ £)biect be^ ©treity

felbft fceptifd) ^u begmeifeln. Slber fte l)aben nid^t Urfad^e ha^^n, unb e§ i-,

ift genug, i^nen jujurufen: non defeusoribus istis tempus eget. @in

jeber mu& feine ©ai^e oermittelft eine§ burd^ tranSfcenbentale ©ebuction

ber SemeiSgrimbe gefü'^rten rec^tli^en 23eß3eife§, b. i. birect, fuhren, ha^

mit man fel)e, ma^ feine 5>ernunftanfprüc^e für fic^ felbft an^ufüliren l)a=

ben. 2)enn fufet ftdl) fein ®egner auf fubjectiüe ®rünbe, fo ift er freilid^ 20

leidet ju roiberlegen, aber o^ne 3Sort^eil für ben Siogmatüer, ber gemei=

niglid^ eben fo ben fubjectiüen Urfad^en beä Urt^eilS anfängt unb glei=

d^ergeftalt üon feinem ®egner in bie @nge getrieben werben fann. 3Ser=

fa'^ren aber beibe Jl^etle bloß birect, fo werben fte entmeber bie (Sd^a)ierig=

feit, \a Unmöglid^feit, ben 3:itel itjrer 33el^auptungen auSjufinben, öon 25

felbft bemerfen unb ftd^ gule^t nur auf 3Seridt)rung berufen fönnen, ober

bie Äritit roirb ben bogmatifd^en (Sd)ein leidet entberfen unb bie reine

SSernunft nötl)igen, i^re ju ^0^ getriebene SlnmaBungen im fpeculatiDen

©ebraud^ aufzugeben unb ftc^ innerl)alb bie ®renjen il)re§ eigent^ümli=

d)en Soben», ndmlid^ praftifd^er @runbfd^e, jurüc!3u§iel}en. 30
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3!)er tran§fcenbcntalen 5Ret^obeule'^re 823

3)er Äanon ber reinen SSernunft.

eg ift bemütl^igenb für bie menjd^lidde Q^ernuntt, ha^ [k in it)rcm

5 reinen ©ebraud^e nic^tg au§ri(!^tet unb fogar nod) einer 2)i[ciplin bebarf,

um i^re 2lu§fd)ireifungen ju bänbigen unb bie SSlenbtterfe, bie il^r bQf)er=

fommen, ju t)erl)üten. 2(Ilein anbererfeitä erl^ebt eö jte toieberum unb

giebt i^r ein Sutrauen j^u ftc^ jelb[t, ha^ fie biefe 3)ifciplin felb[t ausüben

fonn unb mufe, o^ne eine anbere Genfur über ftc^ ju geftatten, imgleid^eu

10 ba^ bie ©renken, bie fte i^rem fpeculatiöen ®ebrauc^e p fe^en genöt^igt

ift, jugleici) bie öernünftelnbe Slnmafeungen jebeS ©egners einfd^ränfen,

unb mitt)in aUe§, tt)a§ i'^r noc^ üon il^ren oor^er übertriebenen 5'orbe=

rungen übrig bleiben mbi^k, gegen aüe Eingriffe ft(i^er [teilen fönne. 2)er

größte unb öietteid^t einzige 9Ru|en aller ^^ilofop^ie ber reinen SSernunft

15 ift alfo ü3ol)l nur negatio: ha fte ndmlic^ nic^t al§ £)rganon ^ur ©rwei^

terung, fonbern al§ ©ifciplin jur ©renjbeftimmung bient unb, anftatt

SBal^r^eit ju entbecfen,nur ba§ ftiHe SSerbienft i^at,3rrt^ümer §uüerl)üten.

^nbeffen mu& e§ bod) irgenbtoo einen Duett üon pofttiDen (ärfennt^

niffen geben, toeld^e in§ ®ebiet ber reinen SSernunft gel^ören, unb bie

20 üielleid^t nur burd^ 3J?ifeüerftanb ju 3rrtl)ümern Slnla^ geben, in ber %l)at S24

aber ba^ ^k\ ber Seeiferung ber SSernunft ausmalen. Senn »eldjer

Urfac^e follte fonft \ßo\)\ bie nict)t ju bämpfenbe 33egierbe, burc^au':^ über

bie ®renje ber ^rfalirung l)inauö irgenbwo feften Sufe 3U föffen, suju=

[(^reiben fein? Sie al^nbet ®egenftänbe, bie ein grofee§ ^ntcreffe für fte

•jö bei fic^ fül)ren. @ie tritt ben 2Beg ber bloßen ©peculation an, um fi(^

i^nen §u nähern; aber biefe flieljen öor it)r. 3Sermutl)lic^ mirb auf bem

einzigen SBege, ber il)r nod) übrig ift, ndmlid^ bem be§ praftifdjen ®e=

brau^S, beffereö ®lüc! für fte ju hoffen fein.

S(^ öerftelje unter einem Äanon ben Inbegriff ber @runbfä|e a priori

30 be§ richtigen ©ebrauc^S gemiffer ßrfenntni^üermögen überl^aupt. @o ift

bie allgemeine ßogif in i^rem analijtifc^en J^eile ein Äanon für 33erftanb

unb 2}ernunft überhaupt, aber nur ber ^orm nad^, benn fte abftra^irt

Don allem ^n^alte. (So lüar bie tran§fcenbentale 2Inal^ti! ber Äanon

be§ reinen 58erftanbeö; benn ber ift allein raa'^rer fijut^etifd^er ©rfennt»

:i:, niffe a priori fö^ig. 2ßo aber fein rid^tiger ®ebrau(^ einer @rfenntni^=
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fraft möglid^ ift, ba giebt e§ feinen Äanon. 5Run i[i alle fi^nf^etifdie @r*

fenntnife ber reinen 33ernuntt in il^rem jpeculatiüen ®ebraud)e nad)

aUen bi§!^er gefüt)rten SSemeifen gänjlic^ unmöglid). Sllfo giebt eä gar

feinen ^anon be§ fpeculatiüen ®ebraud^§ berfelben (benn biefer ift burci^

unb burd^ bialeftifd)), jonbern alle tranSfcenbentale Sogif ift in biefer 2lb= s

825 ft(^t nid^t§ aU £)ifciplin. ^^olglid^ »enn e§ überall einen rid^tigen ®e-

braud) ber reinen SSernunft giebt, in ti)el(!^em ^^^aU e§ auä) einen ^a =

non berfelben geben mufe, fo wirb biefer nid^t ben fpeculatiüen, fonbern

ben praftifd)en2Sernunftgebrauc^ betreffen, ben mir alfo je^t unter*

fud^en iroUen. lo

25e§ ^anon§ ber reinen SSernunft

erfter 2lbf(^nttt.

2Son bem legten Qro^di be§ reinen ®ebraud^§

unferer SSernunft.

2)ie SSernunft wirb burd) einen ^ang il^rer 9latur getrieben, über is

ben 6rfat)rung§gebrau(i) l)inau§ ju gel)en, fid) in einem reinen ©ebrand^e

unb üermittelft bloßer 3been ju ben äufeerften ©renjen aüer ©rfenntnife

'^inauS gu wagen unb nur aüererft in ber ^ßoUenbung il^re§ Äreife§, in

einem für ftd) beftet)enben fi)ftematif(J)en ®anjen, 3flu^e ju finben. 3fl

nun biefe 33eftrebung blofe auf i^r fpeculatiöeö, ober oielme^r einzig unb 20

aüein auf il)r praftif^eS ^n^ereffe gegrünbet?

3d) tt)ill ba§ ®lücf, melc^eS bie reine 3Sernunft in fpeculatiüer 2lb=

fici^t mad^t, je^t bei Seite fe^en unb frage nur nad^ ben Slufgaben, beren

Sluflöfung il^ren legten Qvozd au§madt)t, fte mag biefen nun erreid^en ober

md)t, unb in Slnfe^ung beffen alle anbere blo§ ben SBertl^ ber 5J?ittel f)a= 25

826 ben. 2)iefe l)öd^fte B^edfe werben nad^ ber ^atux ber 3?ernunft toieberum

@inf)eit l^aben muffen, um baSjenige S^tereffe ber 9J?enfd^l)eit, meld^eS

feinem '^oberen untergeorbnet ift. Dereinigt ju beförbern.

©ie 6nbabfid)t, worauf bie «Speculation ber SSernunft im tranöfce.n=

bentalen ©ebraud^e gule^t !^inau§lduft, betrifft brei ©egenftdnbe: bie 30

f^rei^eit be§ SBiÜeng, bie Ünfterblid^feit ber @eele unb ba§ 2)afein ©otteS.

3n Slnfel^ung aüer brei ift ta^ blofe fpeculatiüe Sntereffe ber SSernunft

nur fel)r gering, unb in 5lbfid^t auf baffelbe mürbe mof)l fc^roerlid) eine
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ermübenbe, mit unaufl^örlid^en ^inbernifjen ringenbe Slrbeit tranö|cen=

bentaler9^a(^torfd^ung übernommen »erben, weil man öon allen (5ntbec!un=

gen, bie hierüber ju mad^en fein mod^ten, to6) feinen ©ebraud^ mad^en

fann, ber in concreto, b. i. in ber 3RatnrforfdE)ung, [einen 9tu^en bemiefe.

5 2)er SBille mag aud^ frei fein, fo fann biefeö bod^ nur bie intelligibele

Urfad^e unfereg Sßoöenö angef)en. £)enn ü)a§ bie ^l^dnomene ber 5(ufee=

rungen beffelben, b. i. bie .^anblungen, betrifft, fo muffen mir nad^ einer

unüerle^lidtien ©runbma^-ime, of)ne meldte mir feine 33ernunft in empiri=

fd^em ®ebraud^e au»üben fönnen, fte niemals anber§ al§ alle übrige (5r=

10 fdt)einungen ber 3Ratur, nömlid^ nad^ unmanbelbaren ®efe|en berfelben,

erflären. @§ mag gmeitenä aud^ bie geiftige 3flatur ber (Seele (unb mit

berfelben il^re Unfterblid^feit) eingefe^en merben fönnen, fo fann barauf

bod^ meber in Slnfe^ung ber @rfd)einungen biefe§ £eben§ al§ einen (gr=

flärungSgrunb, noc^ auf bie befonbere Sßefc^affen^eit beg fünftigen Bu= 827

15 [taubes SRed^nung gemad^t merben, meil unfer SSegriff einer unförperlid^en

9latur blofe negatio ift unb unfere ©rtenntnife nid)t im minbeften ermei=

tert, nod^ einigen tauglichen @toff ju Folgerungen barbietet, al§ etma ju

fold^en, bie nur für (Srbid^tungen gelten fönnen, bie aber oon ber ^^ilo=

fopl^ie nid^t geftattet merben. SBenn aucl) brittenS ha^ 2)afein einer ^öd^=

20 ften SntßQ^Qcnö bemiefen mdre: fo mürben mir un§ gmar barau§ baä

3mecfmä^ige in ber SBelteinrid^tung unb Orbnung im ^IHgemeinen be=

greiflic^ mad^en, feine§mege§ aber befugt fein, irgenb eine befonbere 2ln=

ftalt unb Drbnung barauä abzuleiten, ober, mo fte ni^t ma'^rgenommen

mirb, barauf fül)nlid^ ju fdl)liefeen; inbem e§ eine notl^menbige Oftegel be§

25 f|)eculatiüen ®ebraud^§ ber SSernunft ift, 3Ratururfac^en nic^t oorbeijus

ge'^en unb bai§, mooon mir un§ burc^ 6rfal)rung belel)ren fönnen, auf^u«

geben, um etmaS, ma^ mir fennen, üon bemjenigen aB^uleiten, ma§ alle

unfere ÄenntniB ganjlic^ überfteigt. 5[J2it einem Borte, biefe brei 6ä|e

bleiben für bie fpeculatiüe SSernunft jeberjeit tranäfcenbent unb l)aben

30 gar feinen immanenten, b. i. für ®egenftdnbe ber (ärfafjrung guldffigen,

mitl)in für un§ auf einige 2lrt nü^lid^en ®ebraud^, fonbern ftnb, an ftd^

betrad^tet, ganj müßige unb babei nod^ dufeerft fd^mere Slnftrengungen

unferer 23ernunft.

Sßenn bemnad^ biefe brei 6arbinalfd|e unä §um SBiffen gar nid^t

35 nötljig finb unb un§ gleic^mof)l burd^ unfere SSernunft bringenb empfohlen

merben: fo wirb i^re SBic^tigfeit mol^l eigentlid^ nur ba§ ^raftif(i)e au= 828

gef)en müfjen.
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^roftifd^ ift alle§, xoa§ burd^ ^rei^eit möglid^ i[t. SBenn bie 23ebim

gungen ber 2lu§ubung unferer freien 2ßiÜfür aber emptrifc^ finb, fo fann

bie 25ernunft babei feinen anberen al§ regulatiüen ®ebraud^ f)aben unb

nur bie ßin^eit empirifc^er ©efe^e ju beroirfen bienen; aie 5. 33. in ber

Seigre ber Älugljeit bie SSereinigung ofler ßmecfe, bie un§ oon unferen 5

S^leigungen aufgegeben ftnb, in ben einigen, bie ®lüc!felig!eit unb bie

ßufammenftimmung ber 2J?itteI, um baju ju gelangen, ba§ gange ®e=

f(^äfte ber SSernunft au§mad)t, bie um beSmillen feine anbere al§> pxaQ=

matifd)e ®efe|e be§ freien 58er^alten§ gu @rrei(^ung ber un§ öon ben

©innen empfol^lenen ßajecfe unb alfo feine reine ®efe^e, üöüig a priori 10

beftimmt, liefern fann. S)agegen iDÜrben reine prafti|(f)e ®efe^e, beren

ßmecE bnx6) bie 23ernunft üöKig a priori gegeben ift, unb bie ni^t empi=

rifd^ bebingt, fonbern f(!^lec!^tf)in gebieten, ^robude ber reinen 5ßernunft

fein. 2!)ergleic^en aber ftnb bie moralifd^en ®efe^e;mitf)in get)ören biefe

aüein gum praftifd^en ©ebraud^e ber reinen SSernunft unb erlauben einen 15

Äanon.

5){e gange ßurüftung alfo ber SSernunft in ber Bearbeitung, bie

man reine ^i^ilofopl^ie nennen fann, ift in ber S:^at nur auf bie brei ge=

bad)ten Probleme gerid^tet. 2)iefe felber aber fiaben mieberum il)re ent=

ferntere 2lb|ic^t, nämli(i^ ü3a§ gu tl^un fei, wenn ber SSiüe frei, roenn 20

829 ein ®ott unb eine fünftige SBelt ift. 2)a biefeö nun unfer 33er^alten in

SSegie^ung auf ben l^öd^ften Qratä betrifft, fo ift bie le^te 2lbfid)t ber tt)ei§=

lid) un§ tierforgenben 5Ratur bei ber @inrid)tung unferer SSernunft eigent=

lid^ nur aufö 5)?oralifd)e geftellt.

(5§ ift aber 23el)utfamfeit nöt^ig, um, ba tt)ir unfer Slugenmerf auf 25

einen ©egenftanb merfen, ber ber tranSfcenbentalen ^^ilofopt)ie fremb*)

ift, nidbt in ©pifoben auöjufcl)n3eifen unb bie (äin^eit be§ 6i)ftem§ gu

»erleben, anbererfeitä aud^, um, inbem man öon feinem neuen Stoffe gu

wenig fagt, e§ an 2)eutlid)feit ober Überzeugung nidjt fehlen gu laffen.

Sd) i^offe beibe§ baburc^ gu leiften, ba^ iti) mic^ fo nal^e al§ möglid^ am 30

*) aifle prafttfc^e SBegtiffe ge^en auf ©egenftänbe be§ Söol^Igefalleng ober Wi%--

faÜenS, b. i. ber 8uft unb Unluft, mtttjin lüenigftenä inbired auf ©egenftänbe un=

jere^ @efüt)Iä. 2)a btefc^ ober feine SSorfteHunggfraft ber S)tnge ift, fonber oufeer

ber gefammten förfenntnifelroft liegt, fo gef)ören bie ©lemente unferer Urtf)eile, fo

fern fie fic^ auf öuft ober Unluft bejic^en, initf)in ber praftifc^en, niii)t in ben 3n= 35

begriff ber Sranäfcenbentalp^ilofop^ie, loelcfie lebiglid) mit reinen ©rfenntniffen a

priori ju t^un I)at.
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3;ran§fcenbentalen ^alte unb bag, toa§ etwa Riebet pfi)(!^oIogtfd), b. i. em=

pirijc^, fein möct)te, gän§lic^ bei Seite fe^e.

Unb ta t[t benn juer[t an§umerfen, bafe id^ mic!^ für je^t be§33egrip

ber grei^eit nur im praftifdjen 2?er[tanbe bebienen werbe unb ben in

ö tran§jcenbentaler SSebeutung, welcher nic^t qI§ ein erflärung§grunb ber

grjc^einuugen empirifc^ öorauögefe^t üjerben fann, jonbern felb[tein^rD= 830

blem für bie 5ßernunft tft, ^ier al§ oben abgetl^an bei Seite fe^e. (Sine

SßiÜfür nämlid) ift blofe t{)ierifc^ (arbitrium brutum), bie nid)t anber^

al§ burd) ftnnlidie eintriebe, b. i.patl^ologifd), bcftimmt werben !ann.

10 ©iejenige aber, raeldje unabhängig oon ftnnlid^en eintrieben, mitl)in bur(!^

23etDegurfad)en, welche nur üon ber SSernunft oorgefteüt werben, beftimmt

werben fann, l)eifet bie freie 2BiU für (arbitrium liberum), unb alte§,

\üa^ mit biefer, e§ fei all ®runb ober lyolge, jufammen^dngt, wirb praf

=

tifd^ genannt. 2)ie praftifd)e ^reil)eit fann burc^ ©rfa^rung bewiefen

15 werben. 2)enn nici)t blofe \)a§, voa§ rei^^t, b. i. bie (Sinne unmittelbar

afjtctrt, beftimmt bie meufd^lic^e 2BiÜfür, fonbern wir t)aben ein 2Ser=

mögen, burd) 3}orftenungen üon bem, toa^ felbft auf entferntere') 2lrt

nü^lid) ober fc^äblic^ ift, bie ©inbrucfe auf unfer ftnnlid^el 33egel)rung§=

üermögen gu überwinben; biefe Überlegungen aber öon bem, )3}aä in 2ln=

20 fe^ung unfereS gan;^en ßuftanbeS bege^rung^werf^; b. i. gut unb nü|li(l^,

ift, berulien auf ber SSernunft. 2)iefe giebt bal)er auc^ ®efe^e, welche

Smperatioen, b. i. obiectioe®efe^e ber^-reil^ett, ftnb, unb welche fa-

gen, wal gefd)ef)en foll, ob e§ gleicf) melleid)t nie gef(^iel)t, unb ftd^

barin oon 31aturgefe|ien, bie nur oon beml^anbeln, \oa§i gef(i^iel)t,

25 unterfc^eiben, wel^alb |le aud) praftifc^e ®efefee genannt werben.

Ob aber bie 33ernunft felbft in biefen |)anblungen, baburd^ fie ®e= 831

fe^e üorfc^reibt, nid)t wieberum burd^ anberweitige ©inflüffe beftimmt fei,

unb ba^, xoai^ in 2lbrtd)t auf finnlic^e eintriebe grei^eit Reifet, in 2lnfe=

l^ung !^öl)erer unb entfernterer wirfenben Urfad)en nid^t wieberum ^iatur

30 fein möge, ba§> ge'^t un§ im ^raftifd^en, ba wir nur bie SSernunft um bie

23orf c^rif t be§ 2}erl)alten§ junäc^ft befragen, nici^tS au, fonbern ift eine

blo^ fpeculatioe grage, bie wir, fo lange all unfere Slbfic^t aufö 2:i)un

ober Saffen gerichtet ift, bei Seite fe^en fönnen. 2Bir erfennen alfo bie

praftifc^e grei^eit burd^ (ärfal)rung al§ eine oon ben 5Ratururfad^en, näm*

35 lid) eine ßaufalität ber 5ßernunft in Seftimmung be§ SBiüenS, inbeffen

') A': cntfernete
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ba^ bie tranöfcenbentale ^rei^eit eine Unab^dngigfeit biejer SSernunft

felbft (in 2lnfe{)ung ifjrer (Saujalitdt, eine Sflei^e üon ©rjdjeinungen anju»

fangen) öon allen beftimmenben Urfaci^en ber Sinnenmelt forbert unb jo

fern bem 5Raturgefe|e, mitl^in aüer möglid)en 6rfat)rung jutötber gu fein

fd^eint unb alfo ein Problem bleibt. SlQein für bie SSernunft im prafti»

fd^en ®ebraud)e gel^ört biefe§ ^^^roblem nid^t, alfo l)aben mir e§ in einem

Äanon ber reinen S5ernunft nur mit jtDei ?5i^cigen gu f^un, bie t([§> pxaU

tifd^e Sntereffe ber reinen 58ernunft ange'^en, unb in Slnfe^ung bereu ein

Äanon il^reö ®ebrau(^§ möglid^ fein mu§, nämlid^: ift ein ©ott? ift ein

fünftigeö Seben? 2)ie Sfage wegen ber tranSfcenbentalen ^reil)eit be=

trifft blo^ bay fpeculatioe SBiffen, meiere inir al§ gang gleid^gültig bei

832 (Seite fe^en fönnen, menn e§ um ba§ ^raftifd)e ju t^un ift, unb morüber

in ber Slnttnomie ber reinen SSernunft fc^on ^inreid^enbe (Erörterung ju

finben ift.

®e§ Kanons ber reinen S?ernunft is

Smeitcr Slbfc^nitt»

3Son bem 3beal be^ l^öi^ften ®ut^3, al§ einem

23eftimmung§grunbe be§ legten ^rotd§ ber reinen 3Sernunft.

2)ie 3?ernunft fü'^rte unö in i^rem fpeculatiöen ©ebrauc^e burd^ ta§

%zlb ber (5rfa!^rungen unb, meil bafelbft für fte niemals ööllige SBefriebi= m
gung anzutreffen ift, öon ha ju f|)eculatiüen 3^^en, bie un§ aber am @nbc

üjieberum auf @rfaf)rung jurüdfül^rten, unb alfo il^re 2lbfict)t auf eine

§mar nü^lic^e, aber unferer ßrnjartung gar nidl)t gemäße 2lrt erfüllten.

5Run bleibt un^^ noc^ ein 33erfud^ übrig: ob nämlid^ aud^ reine 5Bernunft

im praftifd^en ®ebraudt)e anzutreffen fei, ob fte in bemfelben ju ben 3been 25

fül^re, meldte bie l)öd^ften ßwecfe ber reinen SSernunft, bie mir eben ange=

fü^rt ^aben, erreid^en, unb biefe alfo au§ bem ®eftd^t§punfte i^re§ praf=

ttfd^en 3ntereffe nic^t ba^jenige gemäl^ren fönne, maS fte un§ in 2lnfel)ung

be» fpeculatioen ganj unb gar abfd^lägt.

2lüe^ ^ntereffe meiner Sßernunft (ha^$ fpeculatitie fomo'^l, al§ ba^ 30

praftifd^e) öereinigt ftd^ in folgenben brei fragen:

833 1- 2ßa§ fann id^ mtffen?

2. 2ßa§ foll ic^ t^un?

3. Ba§, barf ii^ t)offenV
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2)ie erfte §rage tft blofe fpeculatiö. 2Bir ^aben (mie tc!) mir f(f)mei=

d^ele) aQe mögliche 23eantü3ortungen berfelben erfd^opft unb enbltc^ bie=

jenige gefunben, mit meld)er jic^ bie SSernunft jiDar befriebigen mufe unb,

trenn fte nic^t Qut§ ^roftifcfie ftet)t, auc^ Urfad)e t)at gufrieben ju fein,

ö jinb aber üon ben jmei großen ßiüerfen, morauf biefe ganje Seftrebung ber

reinen 3Sernunft eigentlich gerichtet mar, eben fo toeit entfernt geblieben,

al§ ob mir un§ au§ ®emäd)li^feit biefer 2lrbeit gleici^ anfangt öermeigert

l^ätten. 2Benn e§ alfo um 2Bi[fen ju t^un ift, fo ift menigften§ fo üiel

fic^er unb au^^gemac^t, ta^ un§ biefe§ in 2lnfel)ung jener §mei Stufgaben

10 niemals gu %^dl merben !önne.

2)ie gmeite ^yrage ift blofe praftifc^. (Sie fann aU eine folcf)e gmar

ber reinen 3Sernunft anget)ören, ift aber alsbann bod^ nid^t tranSfcenben*

tal, fonbern moralifc^, mitl^in fann fte unfere ^ritif an ftd^ felbft nic^t

befc^äftigcn.

15 2)ie brittc ^^rage, nämlic!^: toenn id^ nun tl^ue, ma§ id^ foU, ma§ barf

id^ aisbann l^offen? ift praftifd^ unb tlieoretifc^ gugleic^, fo ha^ ba^ ^xah

tifc^e nur als ein Seitfaben ^u S5eantmortung ber tl)eoretif(^en unb, menn

biefe '^ocf) gel)t, fpeculatiöen ^yrage fü^rt. Denn aUeS hoffen gef)t auf

©lücffeligfeit unb ift in Slbftc^t auf baö ^raftifd)e unb ba§t (Sittengefe|

20 eben baffelbe, maS ta§ 2Biffen unb \)a§ ^flaturgefe^ in 2lnfel)ung ber tf)eD*

retifdjen (grfenntnife ber Singe ift. ^^neS läuft ple^t auf ben @c^lu§ 834

l)inau§, ba^ etmaS fei (maS ben legten möglidl)en 3ö3ec! beftimmt), meil

etmaS gefd^el)en foll; biefeS, ta^ etmaS fei (maS als oberfte Urfac^e

mirft), weil etroaS gefd^ie^t.

'^5 ©lüctfeligfeit ift bie SSefriebigung aller unferer 5Reigungen (fomol)l

extensive Der 9J?annigfaltigfeit berfelben, als intensive bem ®rabe unb ^
aui) protensive ber ©auer nad)). 2)aS praftifd^e ®efe^ auS bem 23eme=

gungSgrunbe ber ®lütf feiig feit nenne idl) pragmatifd^ (Älugl)eitSregel);

baSjenige aber, mofern ein foldieS ift, baS jum SBemegungSgrunbe nid^tS

30 anbereS ^at, als bie Sßürbigfeit, glücflic^ ju fein, moralifd^ (@itten=

gefe|). ©aS erftere rätl^, maS ju tl)un fei, menn mir ber ©lütffeligfeit

moüen tl)eil!^aftig, baS jmeite gebietet, mie mir unS öerl^alten foflen, um
nur ber ©lücffeligfeit mürbig ju merben. SaS erftere grünbet [xö:^ auf

empirifd^e ^rincipien; benn anberS als öermittelft ber ©rfa^rung fann

35 idt) meber miffen, meldte 3Reigungen bafinb, bie befriebigt merben moUen,

1) M: aU
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noc^ melcf)e§ bie ^f^atururfocl^en ftnb, bie i^re SSefriebigung beö)tr!en

fonnen. 2)a§ jiueite abftra^trt üon DIeigungen unb 3RaturmitteIn fte ju

befriebigen unb betrad^tet nur bie grei^eit eine§ oernünftigen 2Befen§

überhaupt unb bie not^menbigen Sebingungen, unter benen fie allein mit

ber 2iu§tl)eilung ber ®lüc!felig!eit nacf) ^i^rincipien jufammenftimmt, unb

fann alfo »enigfteng auf bloßen Sbeen ber reinen 23ernunft berufen

unb a priori erfannt werben.

835 3^ nel)me an, ha^ e§ mirüid) reine moralif(i)e ®efe|e gebe, bie üöllig

a priori (Dl)ne eRücffid^t auf empirijci^e ^emegungsgrünbe, b. i. ®lüdfelig-

feit) ha§ 2l)un unb Saf[en, b. i. ben ®ebraud^ ber g-rei^eit eine§ öer=

nünftigen 22efen§ über'^aupt, beftimmen, unb ha^ bieje ®efe|e |(^led^=

terbinge (nic^t blofe l)9pot^eti|c^, unter 33orauö]e^ung anberer empiri=

fc^en SöJ^rfO gebieten unb alfo in aller Slbftc^t notl)irenbig feien, ©iefen

@a| fann ii mit Died^t üorauSfe^en, nic^t aüein inbem id) mid) auf bie

SSeiüeife ber aufgeflärteften 2)?orali[ten, fonbern auf bae fütlic^e Urf^eil

eines jeben 3}?enfc^en berufe, wenn er [xi^ ein bergleic^en ®efe^ beutlid)

benfen ttiü.

2)ie reine 25ernunft entl^ält alfo §töar nid)t in il)rem fpeculatiüen,

aber hoä) in einem gemiffen praftifd^en, nämlid) bem moralifd^en, ®e^

brauche ^rincipien ber HJö gl ic^f ei t ber 6rfa Irrung, nämlich fol(^er

.panblungen, bie ben fittlic^en 2]orfci^riften gemä^ in ber ®efd^id)te be§

5Renfd)en anjutreffen fein tonnten. ®enn ha fie gebietet, ha^ folc^e ge=

fd)e^en füllen, fo muffen fie auc^ gefd)el)en tonnen, unb e§ mufe alfo eine

befonbere 2lrt oon fi)ftematifd)er ©inl^eit, nämlid) bie moralifd^e, möglid^

fein, inbeffen ha'^ bie ftjftematifd^e Ütatureinl)eit nad) fpeculatiüen

^rincipien ber 3Sernunft nid^t beriefen werben fonnte, toeil bie Ser»

nunft jmar in Slnfe^ung ber ^rei^eit überhaupt, aber nid^t in Slnfe^ung

ber gefammten 9^atur Gaufalitöt ^at, unb moralifc^e 33crnunftprincipien

gmar freie ^anblungen, aber nid^t Dkturgefe^e l)erDorbringen fönnen.

836 2)emnad) l)aben bie ^]5rincipien ber reinen Vernunft in i^rem praftifc^en,

namentlid) aber bem moralifd^en ©ebraud)e objectioe Ü^ealität.

3d^ nenne bie Söelt, fofern fie aM\ ftttlid)en ©efefeen gemä^ wäre

(wie fie e» benn nad) ber ^yreil^eit ber vernünftigen SBefen fein fann

unb nad) ben notljraenbigen ©efe^en ber (2ittlid)feit fein foll), eine

moratifc^c Sßelt 5)iefe mirb fo fern bloß al» intelligibele SBelt ge=

bad)t, roeil barin üon allen SBcbingungen (ßwecfen) unb felbft öou allen

cpinberniffen ber 2Roralität in berfelben («Sc^mäc^e ober Unlauterfeit ber
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menfcl^U(!^en 5Ratur) abftrat)irt mxb. @o fern ift fte alfo eine blofee, aber

bo(^ praftifd^e Sbee, bie mirflid^ it)ren ©influ^ auf bie (Sinnenaelt !)aben

fann unb foQ, um fie biefer 3bee jo Diel al§ möglic!^ gemäfe ju machen.

2)ie S^ee einer moralifd)en 2BeU ^at bat)er obiectine 3iealität, nid^t al§

."' luenn fie auf einen ©egenftanb einer inteUigibelen Slnfd^auung ginge

(bergleid)en teir un§ gar nid^t ben!en fonnen), fonbern auf bieiSinnenmelt,

aber a\§> einen ©egenftanb ber reinen 3]ernunft in if)rem praftif^en ®e=

braud^e unb ein corpus mysticum ber öernünftigen SBefen in if)r, fo fern

beren freie 2BiÜfür unter moralifd^en ®efe^en fotoot)! mit ftd^ felbft, alä

10 mit jebeg anberen ^-rei^eit burdt)gängige fi)ftematif(^e (Sinl)eit an fidt) t)at.

2)a§ mar bie SSeantmortung ber erften üon ben gtoei ^^i^agen ber rei-

nen SSernunft, bie ba§ praftifc^e ^ntereffe betrafen: S^ue ba§, Xßo--

burd^ bu mürbig wirft, glüc!Iic^ ju fein. 2)ie jmeite fragt nun: 837

wie, menn id) mic^ nun fo üer'^alte, \>a^ xd) ber ©lücffeligfeit nid^t un=

15 iDÜrbig fei, barf id^ auc^ hoffen, i^rer baburc^ t^eilfiaftig toerben ^vl fön=

nen? @§ fommt bei ber 23eantn3ortung berfelben barauf an, ob bie ^rin=

cipien ber reinen 23ernunft, roeld^e a priori ba§ ®efe| üorfdjreiben, auc^

biefe Hoffnung not^menbigermeife bamit Derfnüpfen.

5d^ fage bemnadi) : ba^ eben fotüo'^I, al§ bie moraIifct)en ^rincipien

20 uad^ ber 3?ernunft in i^rem praftifc^en ©ebraud^e not^menbig ftnb,

eben fo notl^wenbig fei e§ aud^ nad^ ber 5ßernunft, in i^rem tt)eoretif d^en

®ebrauc^ *) anjune^men, ba^ febermann bie ©lücffeligfeit in bemfelben

5Df?afee ju l^offen Urfad)e l^abe, a[§ er ftc^ berfelben in feinem 3Serl^alten

tDÜrbig gemadi)t ^at, unb ha^ alfo i)a§> Stiftern ber 6ittlid^feit mit bem

25 ber ©lücffeligfeit unsertrennlic^, aber nur in ber 3bee ber reinen 3Sernunft

Derbunben fei.

?Run läfet ftc^ in einer inteUigibelen, b. i. ber moralifc^en, SBelt, in

beren Segriff mir üon aUen ^inberniffen ber ©ittlic^feit (ber 5Reigungen)

abftral^iren, ein fold^el @i)ftem ber mit ber OJJoralitdt üerbunbenen pro=

rm portionirten ©lüdfeligfeit auc^ aB not^menbig benfen, meil bie burd^ fitt^

lid^e ©efe^e t^eil§ bewegte, tl)eil§ reftringirte ^-rei^eit felbft bie Urfad^e

ber allgemeinen ®lüdfelig!eit, bie oerniinftigen SSefen alfo felbft unter

ber Seitung fold^er ^rincipien Ur'^eber il^rer eigenen unb öUgleid) anberer

bauer^aften Söo^lfa^rt fein mürben. Slber biefe§ Softem ber ft(^ felbft

35 lo^nenben OKoralität ift nur eine Sbee, beren 2lu§fül)rung auf ber 23ebin= 838

©ebraud): Zusatz vou A-.



526 SKetl^obcnre^rc. 2. Jpauptftficf. 2. 2tbf(^nitt.

gung berul^t, ba^ iebermann tl^ue, toa^ er foH, b. i. afle ^aublungen

Dernünftigcr 2Be[en |o gefci^e^^en, al§ ob fie au§ einem oberften 2Billen,

ber aUc ^nDatoinfür in [xdj ober unter ftc^ befaßt, entfprdngen. 2)a

aber bie 3SerbtnbIi(!^feit au§ bem moralijc^en ®efe|e für iebe§ befonberen

©ebraud^ ber ^rei^eit gültig bleibt, toenn gleid^ anbere biefem ®efe^e 5

jic^ nici^t gemdfe Derf)ielten, fo ift lüeber au§ ber Diatur ber 2)inge ber

SBelt, nod^ ber ^aufalitdt ber |)anblungen jelbft unb i^rem 3Ser^äUni[fe

jur Sittlid^feit beftimmt, mie ftc^ it)re ^folgen ^ur ©lücffeligfeit oer^alten

lüerben; unb bie angeführte not^aenbige 3?erfnüpfung ber Hoffnung,

glücflic^ ju fein, mit bem unabldffigen SSeftreben, fic^ ber ©lücffeligfeit lo

mürbig ^u mad^en, fann burd^ bie 3?ernunft nid^t erfannt merben, 03enn

man blofe 9htur jum ®runbe legt, fonbern barf nur gehofft werben, menn

eine ^öc^fte ißernunft, bie nac^ moralifc^en ©efe^en gebietet, jugleic^

al§ Urfad^e ber ^'iatur jum ®runbe gelegt mirb.

^i) nenne bie 3bee einer folc^en ^nteüigenj, in meld^er ber moralifd^ is

öoUfommenfte SBiUe, mit ber l)öd^ften (geligfeit oerbunben, bie Urfad^e

aller ©lücffeligfeit in ber 2Belt ift, fo fern fie mit ber 6ittltc^feit (al§ ber

SBürbigfeit glücflid^ ju fein) in genauem 23er^ältniffe ftet)t, ba§ ^beal

beg l^ö duften ®utg. 2llfD fann bie reine SSernunft nur in bem Jbeal

be§ t)5d[5ften urfprüngltd^en ®ut§ ben ®runb ber praftifd^ notl^menbi- 20

839 gen 2}erfnüpfung beiber Elemente be§ l^öd^ften abgeleiteten ®ut§, ndmlic^

einer inteöigibelen, b. i. moralifc^en, 2ßelt antreffen. 2)a mir un§ nun

notl)menbiger SSeife burd^ bie SBernunft all ju einer foldl)en Söelt gef)örig

üorftellen muffen, obgleid^ bie «Sinne unl nic^tl all eine SBelt üon ©r*

fc^einungen barfteQen, fo merben mir jene al§ eine ^olge unferel 25erl)al= 25

tenl in ber Sinnenmelt unb, ha un§ biefe eine fold^e SSerfnüpfung nid^t

barbietet, als eine für unl fünftige SSelt annet)men muffen, ©ott alfo

unb ein fünftigel ßeben finb §mei üon ber 33erbinblid^feit, bie un» reine

SSernunft auferlegt, nad^ ^rincipien eben berfelben SSernunft nid^t ju

trennenbe 33oraulfe^ungen. 30

2)ie 6ittlid^feit an fid^ felbft mad^t ein Softem aul, aber nid^t bie

©lüdffeligfeit, aufeer fofern fte ber 2Roralitdt genau angemeffen aulgetfieilt

ift. 2)iefel aber ift nur möglid^ in ber inteüigibelen SBelt unter einem

meifen Url^eber unb 3f?egierer. @inem folc^en fammt bem 2eben in einer

folc^en 3Belt, bie mir al§ eine fünftige anfe^en muffen, fiel)t fid) bie $8er= 35

nunft genötf)igt anjune^men, ober bie moralifct)en ®efe|e all leere ,^irn=

gefpinfte anjufel)eu, meil ber notf)menbige (Srfolg berfelben, ben biefelbe
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93ernunft mit il^nen öerfnüpft, ol^ne jene 3[?Drau§fe|ung tocgfoflcn müfete.

2)af)er aü6) jebermann bie moralifd^en @efe^e al§ ©ebote anfiel)t, ü3Cl=

(i)e§ fte aber nic!^t fein fönnten, menn jie uici^t a priori angemeffene %oU
gen mit it)rer O^egel oerfnüpften unb alfo 5ßer^etfeungen unb £)ro =

5 jungen bei fi(^ fül^rten. 2)iefe§ fönnen fte aber audE) nid^t t^un, mo fie 840

nid^t in einem nott)iDenbigen SBefen al§ bem f)ö(!^ften ®ut liegen, n}eld)e§

eine fold^e (^mecfmöBige @int)eit allein möglid^ mad^en fann.

Sctbni^ nannte bie Sßelt, fo fern man barin nur auf bie öernünftigen

2Befen unb if)ren 3ufammenl^ang nad^ moralifd^en ®efe|en unter ber §te=

10 gierung be§ l^öd^ften ®ut§ 2ld)t l^at, baS^^eid^ ber®naben unb unter*

fd^ieb e§ üom S^ieic^e ber 9^atur, ba fte jtoar unter moralifd^en ©efe^en

fielen, aber feine anbere Erfolge itireä 2}er^alten§ ermarten, al§ nad^ bem

Saufe ber -Ratur unferer ©innenmelt. (gid^ alfo im iReid^e ber @naben

ju fefien, mo ade ©lüd'feligfeit auf un§ märtet, außer fo fern mir unfern

15 Stnt^eil an berfelben burc^ bie Unmürbigfeit, glücflic^ ju fein, nic^t felbft

einfd^ränfen, ift eine praftifd^ not^roenbige Sbee ber 2?ernunft.

5}>raftifd^e ®efe^e, fo fern fte ^ugleid^ fubjectioe ©rünbe ber ^anb=

lungen, b. i. fubjectioe ©runbfäfee, merben, ^eifeen 2Jia^imen. ©ie 33 e=

urtt)eilung ber ©ittlid^feit il)rer 9^einigfeit unb ^yolgen xiaä) gefd^ie^t

20 nad^ 3öfen, bie ißefolgung i^rer ©efe^e nad^ 5)?a,rimen.

(5§ ift notl)menbig, ba^ unfer ganjer Seben^manbel ftttlid^en WaxU
men untergeorbnet merbe; e§ ift aber jugleic^ unmöglich, ha^ biefe§ ge=

fc^e|e, menn bie SSernunft nid^t mit bem moralifd^en ®efe^e, melc^e§ eine

blofee 3öee ift, eine mirfenbe Urfad^e üerfnitpft, meiere bem SSer^alten

25 nad^ bemfelben einen unferen pd^ften Swerfen genau entfpredl)enben 2tu§=

gang, e§ fei in biefem, ober einem anberen 2ebcn, beftimmt. O^ne alfo 84i

einen ®ott unb eine für ung je^t nic^t ftc^tbare, aber ge^offte 2Belt ftnb

bie Fierrlid^en S^een ber 6ittlid^feit ^mar ©egenftänbe be§ 33eifaH§ unb

ber SSemunberung, aber nid^t Sriebfebern be§ Sorfa^eS unb ber 2lu§=

30 Übung, meil fte nid^t ben ganjen Qvo^d, ber einem feben öernünftigen

SBefen natürlid^ unb burdl) eben biefelbe reine 5?ernunft a priori beftimmt

unb not^irenbig ift, erfüllen.

©lücffeligfeit allein ift für unfere 3Sernunft bei meitem nic^t ba§ Doli»

ftdnbige ®ut. ©ie billigt folc^e nic^t (fo fe^r al§ auc^ Neigung biefelbe

35 tt)ünfcl)en mag), mofern fte nidl)t mit ber 2Bürbigfeit, glüdflic^ p fein, b. i.

bem ftttlid)en 2Bo^lDerl)alten, Bereinigt ift. >£ittlid)feit aQein unb mit i^r

bie bloße 2ißür big feit, glücflic^ ju fein, ift aber auc^ nod) lange nic^t bov
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üollftänbige ®ut. Um biefe§ gu üoHenben, mufe ber, fo [\^ aU ber ®h"i(f=

jeligfeit nid^t unlüert^ Derl^alten "^atte, hoffen fönnen, i^rer ttjeil^aftig ju

luerben. (Selbft bie üon aUer ^^rioatabfid)! freie SSernunft, wenn jte, o^ne

babei ein eigenes ^ntereffe in 23etract)t §u giefjen, fi(^ in bie ©teile eineä

2Befen§ fe^te, ba§ aUe ©lüdfeligfeit anbern auSjutfieilen ^ätte, fann nid^t r,

anber§ urtt)eilen; benn in ber praftif(i^en 3bee fmb beibeetüdfe wefentlid)

üerBunben, ob^toar fo, bofe bie tnoralifd^e ©efmnnng qI§ SSebingung ben

Slnt^eil an ©lücffeligfeit unb ni(!^t umgefel^rt bie 3lu6fi(i^t auf ®lücffelig=

feit bie moralijdie ©eftnnung guerft möglich mad^e. 2)enn im legieren

842 %aVie wdre fie ntd^t moralifd^ unb alfo aud) nid)t ber ganzen @lücEfelig= io

feit ttjürbig, bie oor ber SSernunft feine anbere ©infd^rdnfung erfennt al§

bie, meldje üon unferem eigenen unftttlid)en 33erf)aUen f)errü^rt.

©lücffeligfeit alfo in bem genauen ©benmafee mit ber ©ittlid^feit ber

üernünftigen SBefen, baburd^ fte berfelben mürbig ftnb, mad)t allein ta§

^öc^fte ®ut einer 2Belt au§, barin mir un§ nad^ ben 3Sorfd)riften ber rei= ir.

nen, aber ^jraftifc^en Sßernunft burd^auS üerfe^en muffen, unb tt)eldt)e frei»

lid^ nur eine inteKigibele SBelt ift, ta bie (Sinnenmelt un§ üon ber 9iatur

ber 2)inge bergleic^en fijftematifd^e @int)eit ber ßtüecfe nid^t üer'^eifet, be=

reu 3flealitdt aud^ auf nid^t^ anbreS gegrünbet toerben fann, al§ auf bie

3Sorau§fe^ung eine§ ^öd^ften urfprünglidl)en ®ut§, ba felbftftänbige SSer» 20

nunft, mit aller 3ulänglid)fett einer oberften Urfad^e auSgerüftet, nad^

ber üoUfommenftenSwec^ntdfeigfeit bie allgemeine, obgleidl) in ber @innen=

roelt uns fel)r oerborgene Drbnung ber 2)inge grünbet, erplt unb öoU=

fül)rt.

©iefe 5J?oralt!§eologie '^at nun ben cigent^ümlid£)en SSorjug üor ber 25

fpeculattoen, ba^ fie unauSbleiblid^ auf ben^egriff eines eini gen, aller»

Dollfommenften unb öernünftigenUrtoefenS fü^rt, morauf unS fpe=

culatiöe S'^eologie nic^t einmal auS obiectioen ®rünben l^inmeifet, ge=

fd^weige unS baoon überzeugen fonnte. 2)enn mir finben meber in ber

tranSfcenbentalen, nod^ natürlid^en 3:f)eolDgie, fo rozii unS anä:) SSernunft 30

barin füt)ren mag, einigen bebeutenbcn ®runb, nur ein einiges SBefen

843 anjuneljmen, meld^eS mir allen 3Ratururfad^en oorfe^en, unb üon bem mir

§ugleid) biefe in allen (StücEen ab^dngenb gu mad^en Ijinreid^enbe Urfad^e

ptten. Sagegen menn mir auS bem ©efi^tspunfte ber fittlid^en @int)eit

als einem notl^meubigen SBeltgefe^e bie UrfadEje ertodgen, bie biefem all= 35

ein ben angemeffenen Effect, mithin aud^ für unS oerbinbenbe Äraft geben

fann, fo mu| eS ein einiger oberfter SBiUe fein, ber alle biefe ©efe^e in
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jtd^ Bcfafet. 2)enn toic woUten »ir unter üerf(i)iebenen SBiUen öoüfommene

@in{)eit ber BoJ^t^e finben'? 2)ie|er SBille mufe allgetüQltig fein, bamit bie

ganje 91atur unb bcren SSejie^ung auf ©ittlid^feit in ber SBelt ifjin unter=

n3orfen fei; aüiüiffenb, bamit er tia^ ^nnerfte ber ©efinnungen unb beren

5 moralifd^en SBert^ erfenne; aügegenmartig, bamit er unmittelbar allem

33ebürtnifie, melc^eä ba§ l^5d^[te SBeltbefte erforbert, nal^e fei; eroig, ha--

mit in feiner B^tt biefe Übereinftimmung ber ^Ratur unb ^reifjeit erman=

gelc, u. f. ü).

Slber biefe f^ftematifd^e (Sin^eit ber ßmecEe in biefer SBelt ber 3«=

10 teüigenjen, meldte, ob^mar al§ blofee ^Ratur nur ©innenmelt, al§ ein @^=

ftem ber^rei^eit aber inteQigibele, b. i. moralifd^e, 2Belt (regDum gratiae)

genannt merben fann, fü^rt unauSbleiblid^ aud^ auf bie ^roedmäfeige 6in:=

l)eit aller 2)inge, bie biefeS grofee ©an^e au^mad^en, nad() allgemeinen

^Jlaturgefe^en, fo ü)ie bie erftere nadi) allgemeinen unb not^roenbigen

15 ©ittengefe^en unb oereinigt bie praftifd^e 2[5ernunft mit ber fpeculatioen.

2)ie 2ßelt mu§ al§ au!§ einer ^bet entfprungen üorgefteüt toerben, n3enn 844

fie mit bemjenigen 35ernunftgebraud^, o^ne meldten mx un§ felbft ber

SSernunft unmürbig galten mürben, ndmlid^ bem moralifdf)en, al§ meld^er

burd^au§ auf ber ^i^ee be6 l^öc^ften ®ut!3 beruht, jufammenftimmen foll.

20 2)aburc^ befommt aüe 5Raturforfd^ung eine 9iid[)tung nad^ ber §orm eine§

©QftemS ber Qtoedi unb mirb in i^rer pc^ften 2lu§breitung ^f)Qrtfotl)eo=

logie. £)iefe aber, ba fie bod^ üon ftttlicl)er Drbnung, a\§> einer in bem

2ßefen ber ?5tei^eit gegrünbeten unb nid^t burd) äußere ®ebote gufällig

geftifteten ©inl^eit, an^ob, bringt bie ßmedmdfeigfeit ber 5iatur auf ®rünbe,

25 bie a priori mit ber inneren 2J?öglid^feit ber 2)inge unjertrennlidt) oer=

fnüpft fein muffen unb baburd^ auf eine tranSfcenbentale ill^eDlos

g i e , bie ftd^ ha§ ^^eal ber l)öc^ften outologifc^en Sßollfommen^eit ju einem

^rincip ber fi)ftematif^en (5inl)eit nimmt, meld^eg nadt) allgemeinen unb

notl)menbigen Dlaturgefel^en aUe 2)inge oerfnüpft, meil fie aüe in ber ab=

30 foluten ^Jlotfimenbigfeit eine§ einigen UrmefenS il)ren llrfprung l)aben.

2Ba§ fönnen tt)ir für einen ©ebraud^ öon unferem SSerftanbe

madtjen felbft in 5lnfel^ung ber (Srfal^rung, menn mir un§ nid^t ßmecfe

Dorfe^en? 2)ie ^öcl)ften ^md^ aber f^nb bie ber SRoralitöt, unb biefe

fann un§ nur reine SSernunft ju erfennen geben. 0)?it btefen nun Der=

35 fel)en unb an bem ßeitfaben berfelben tonnen mir öon ber Äenntniß ber

5Ratur felbft feinen gmecfmäfeigen ©ebraud^ in Slnfe^ung bei ß'rfeiintnife

machen, mo bie Dktur nic^t felbft jmecfmäBige 6inl)eit Eingelegt ^at; 84ö
Äant'8 ©:^ . ften. SBcr e. III. 34
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benn oljne bie[e l^ätten toir fogar felb[t feine SSernunft, »eil toir feine

(Schule für biefelbe l^aben ttürben, unb feine Kultur burc^ ©egenftänbe,

welche ben (Stoff gn folc^en ^Begriffen barböten, gene jiDecfmäfeige ein=

^eit ift aber not^roenbig unb in bem SBefen ber 2ßillfür felb[t gegrünbet,

biefe Qlfo, tcelci^e bie SSebingung ber Slntoenbung berfelben in concreto s

enthält, mufe e§ and) fein, unb fo mürbe bie tranSfcenbentole Steigerung

unferer SBernunfterfenntntfe nic^t bie Urjad^e, fonbern blofe bie SBirfung

non ber praftifc^en 3o5ecfmäfeigfeit fein, bie un§ bie reine Vernunft auf=

erlegt.

2Bir finben ba^er aud) in ber ®ef(f)id^te ber menfd^Iidjen S^^ernunft: lo

ba^, el^e bie moralifd^en Segriffe genugfam gereinigt, beftimmt unb bk

fi)ftemQtif(!^e (äinl^eit ber ßaecfe nad} benfelben unb jü3ar au§ notf)menbi=

gen ^rincipien eingefefjen tt3aren, bie ^enntnife ber 5Ratur unb felbft ein

anfel^nlid^er ®rab ber Kultur ber 3Sernunft in mannen anberen 2Biffen=

fd^aften tf)eil§ nur ro^e unb umljerfc^tteifenbe SSegriffe üon ber ©ott^eit is

l^erDorbringen fonnte, tt)eil§ eine j^u bemunbernbe ®leid^gülttgfeit über=

l^aupt in Slnfel^ung biefer ^^rage übrig ließ. (Sine größere SSearbeitung

ftttlid^er 3been, bie burc!^ ba§> äu^erft reine Sittengefe^ unferer iHeligion

notJ^wenbig gemaci^t rourbe, fc^drfte bie 25ernunft auf ben ©egenftanb

burd) ha§i gntereffe, ba^ fte an bemfelben ju nehmen nöt^igte; unb ol^ne 20

ba^ meber erweiterte Dkturfenntniffe, noc!^ ric!^tige unb juüerldffige trang=

846 fcenbentale ©inftd^ten (bergleid)en §u aller 3cit gemangelt l^aben) baju

beitrugen, brachten fte einen SSegriff com göttlid)en SBefen ju ^tanbe, ben

mir fe^t für ben ri(!^tigen l)alten, nid)t »eil un§ fpeculatiüe SSernunft üon

beffen Sflid^tigfeit überzeugt, fonbern weil er mit ben moralifd)en3}ernunft= 25

principien ooüfommen gufammenftimmt. Unb fo l^at am @nbe bod) im=

mer nur reine Sßernunft, aber nur in il)rem praftifd)en ©ebraud^e ba§>

35erbienft, ein (Srfenntnife, ba% bie blofee (Speculation nur aöljnen, aber

nic!^t geltenb mad^en fann, an unfer ^öd^fteS ^ntereffe ju fnüpfen unb ba=

burd^ 3ü3ar nic^t §u einem bemonftrirten 2)ogma, aber bod^ §u einer 30

fd^led^terbingS notl)tt)enbigen SßorauSfe^ung bei i'^ren mefentlid)ften

3ttedfen gu machen.

SBenn aber praftifd^e SSernunft nun biefen l^ol^en ^unft erreid^t l^at,

ndmlic^ ben Segriff eine§ einigen UraefenS al§ be€ l^öd^ften ®ut§, fo

barf fte fid^ gar nid^t unterioinben, gleid^ al§ ptte fte ftd) iiber aUe empi= 35

rifd^e SSebingungen feiner Slnmenbung erl^oben unb §ur unmittelbaren

^enntniß neuer ©egenftönbe emporgefd^ioungen, um üon biefem Segriffe
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QuSgugel^en unb bie moralif(i^en ®efe^e felbft Don i^m abzuleiten. 2)enn

biefe waren e§ eben, beren innere praftifdje 3f^ot^iDenbigfeit un§ ju ber

3Sorau§[e|ung einer felbftftdnbigen Urfad^e ober eine§ toeifen 2Beltregie=

reri§ führte, um jenen ©efe^en ©ff^ct ju geben; unb ba^er fönnen loir jte

5 nict)! naä) biefem lüieberum als zufällig unb »om blofeen SBiQen abgeleitet

anfef)en, in|onberl)eit öon einem fold)en SBiKen, Don bem wir gar feinen 847

begriff ^aben würben, wenn wir i^n ni(!^t fenen ®e[e|en gemdfe gebilbet

l^ötten. 2Bir werben, fo weit praftifd^e SSernunft un§ ju tül)ren ba^ 9fted)t

^at, ^anblungen nid^t barum für oerbinblid^ l)alten, weil fte ®ebote

10 ®otte§ finb, fonbern jie barum al§ göttlicf)e ©ebote anfel)en, weil^ wir

baju innerlic!^ üerbinblid^ ftnb. 2ßir werben bie ^-rei^eit unter ber jwe(f=

mäßigen @int)eit nac^ ^rincipien ber SSernunft [tubiren unb nur fo fern

glauben bem göttlichen Sßillen gemd^ ju fein, al§ wir ba§ (Sittengefe^,

weld^eö uu§ bie SSernunft au§ ber SRatur ber .^anblungen felbft le^rt,

15 l)eilig galten, unb i^m baburd^ allein gu bleuen glauben, ba^ wir ha^

2Beltbefte an un§ unb an anbern beförbern. 2)ie 5Roraltl)eologie ift alfo

nur Don immanentem ©ebraud^e, ndmlidl) unfere SSeftimmung l^ier in ber

SBelt ju erfüllen, inbem wir in ba§ ©Aftern aller Qto^dt paffen, unb nid^t

fd^wdrmerifd^ ober wol)l gar freDelt)aft ben ßeitfaben einer moralifd^ ge=

20 fe^gebenb,en SSernunft im guten 2eben§wanbel §u Derlaffen, um i^n un=

mittelbar an bie Sbee be§ f)öd^ften 2ßefen§ ju fnüpfen, welc^eö einen

tran^fcenbenten ©ebrauc^ geben würbe^ aber eben fo wie ber ber bloßen

©peculation bie legten ^xozd^ ber SSernunft Derfe^ren unb Dereiteln mu^.

3)e§ ^anon§ ber reinen SSernunft 848

25 dritter 2tbf(^nttt»

SSom 9J?einen, SBiffen unb ©lauben.

2)a§ ^ürwa^rl^alten ift eine 23egeben^eit in unferem 3Serftanbe,

bie auf obiectiDen ©rünben berufen mag, aber auc^ fubiectioe Urfac^en

im ©emül^e beffen, ber ha urt^eilt, erforbert. Benn e§ für febermann

30 gültig ift, fo fern er nur SSernunft ^at, fo ift ber ®runb beffelben objec^

tiD l^inreid^enb, unb ha^ gürwa'^r^alten l)eifet allbann Überzeugung.

1) A': fie aiS göttlid^e ©ebote anfe^en, barum, roetl

34*
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^at e^3 nur in ber befonberen 23efd^Qffent)eit be§ ©ubiectä feinen ®runb,

fo mirb e§ Überrebung genannt.

Überrebung i[t ein blofeer Schein, toeil ber ®runb be§ Urtl)eilä, ü3el=

c^ev lebiglic^ im ©ubiecte liegt, für objectiö gehalten toirb. 2)a^er l^at ein

folct)e§ Urt^eil auc^ nur ^rioatgültigfeit, unb baSjyüraal^rtialten läfet s

jtc^ nic^t mitt^eilen. SBal^r^eit aber beruht auf ber Übereinftimmung mit

bem Dbiecte, in Slnfe^ung beffen folglid^ bie Urt^eile eine§ jeben 2Ser=

[tanbcS einftimmig fein muffen (consentientia uni tertio consentiunt in-

ter se). 2)er ^robirftein be§ ^ürwa^rl^altenS, ob e§ Überzeugung ober

blo^e Überrebung fei, ift alfo dufeerlid^ bie 3J?öglic^feit, baffelbe mitju^ lo

tfieilen, unb ba§> §ürn3at)r^alten für jebeä 2Renf(!^en SSernunft gültig ju

befinben; benn alsbann ift »enigftenä eine SSermutl^ung, ber ®runb ber

849 (ginftimmung aUer Urt^eile ungeachtet ber SSerfc^ieben^eit ber (Subfecte

unter einanber ü3erbe auf bem gemeinfd^aftUd^en ®runbe, nämlid) bem

Dbjecte, berul^en, mit meld^em fie ba'^er aVit jufammenftimmen unb ha= 15

burc^ bie 2Ba]^r§eit be§ Urt^eilS bemeifen merben.

Überrebung bemnac^ !ann üon ber Überzeugung fubjectiD gtuar nid^t

unterfc^ieben merben, wenn ba§ ©ubject ba^ f^ürma'^r^olten blo^ al§ (5r=

fdjeinung feines eigenen ®emütp oor Slugen f)at; ber SSerfud^ aber, ben

man mit ben ®rünben beffelben, bie für ung gültig finb, an anbererSSer» 20

ftanb maci^t, ob fie auf frembe Sßernuuft eben biefelbe SBirfung tl)un, al§

auf bie unfrige, ift boc^ ein, ob^mar nur fubiectioeS ?DJittel, ^mar nid^t

Überzeugung ju bemirfen,aber bod^ bie blofee^riüatgültigfeit be§Urtl^eil§,

b. i. etmaS in i^m, maS blofee Überrebung ift, ju entbeden.

Äann man überbem bie fubjectiüen Urfad^en be§ Urtl^eilS, meldte 25

mir für obiectioe ®rünbe beffelben neljmen, entmicfeln unb mithin ba^

trüglid^e gürma^rl^alten al§ eine 23egebenl)eit in unferem ®emütf)e erHä=

ren, o^ne baju bie33efc^affenl^eitbe§£)biect0 nötl)ig ju '^aben: fo entblößen

mir ben (Sd^ein unb werben baburd^ nid^t mebr ^intergangen, obgleich

immer nod^ in gemiffem ®rabe oerfud^t, wenn bie fubiectioe Urfadöe be§ 30

©d^ein§ unferer 9latur anl^dngt.

3c^ fann nichts bel^aupten, b. i. als ein für febermann uot^men=

850 big gültiges Urt^eil auSfprec^en, als maS Überzeugung »irft. Überre-

bung fann icl) für mid^ bei)alten, menn \d) mi(^ babei mot)l befinbe, fann

fte aber unb foU fie aufeer mir nid^t geltenb mad^en moüen. 35

2)aS gürroal^r^alten ober bie fubjectioe ©ültigfeit beS Urt^eilS in

SSezie^ung auf bie Überzeugung (meldE)e zugleid[) objedio gilt) l)at folgenbe
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bret @tufen: ÜReincn, ©lauben unb SBiffen. OKcinen ift ein mit 33e=

iDU^tjetn jotöol^I fubiecttü, aU objectiü unjureid^enbeö gürtoo'^rbalten.

3[t t)a§^ le^tcre nur iubjectiü gureid^enb unb ujirb jugleid^ für objectiü un=

jureid^enb gel^alten, fo f)eifet e€ ©lauben. enblid^ t)ei^t baö fotoo'^l

5 jubiectio al§ obfectiü jureici^enbe ^^ürwa^rbalten ha§ SBifjen. 2)ie fub=

jectiüe Sulänglid^feit beifet Überzeugung (fürmicb felb[t), bie obiectiüe

©etotpeit (für jebermann). ^d^ »erbe miti} bei ber* Erläuterung fo

fa|lidC)er ^Begriffe nid^t aufhalten.

Scb barf ntid^ niemals unterttjinben, ju meinen, ot)ne ttjenigftenS

10 ettoaS 3U Riffen, üermittelft beffen ba^^ an ftd^ blofe problematifci^eUrt'^eil

eine SSerfnüpfung mit SBafirbeit befommt, bie, ob fte gleic!^ nic^t üoflftän^

big, boc^ mel^r al§ miHfürlicbe ©rbic^tung ift. £)a§ ®efe^ einer foIcl)en

SSerfnüpfung mufe überbem gett)i^ fein. 2)enn wenn id^ inSlnfebung beffen

aud^ nichts al§ ^JJeinung 'ijahe, fo ift afleg nur (Spiel ber ßinbilbung

15 ol^ne bie minbefte 23e3iel)ung auf .SBa'^rbeit. ^n Urtl^eilen au§ reiner

SSernunft ift e§ gar nid^t erlaubt, 3U meinen, ©enn »eil fie nic^t auf

©rfabrungigrünbe geftü^t »erben, fonbern alles a priori erfannt werben 85i

foÜ, ü)0 alles notl^wenbig ift, fo erforbert ba^ ^rincip ber SSerfnnpfung

Singemeinbeit unb 9Rotl^iDenbigfeit, mitl^in oottige ©etoifel^eit, wibrigen*

20 faU§ gar feine Seitung auf SBa^rbeit angetroffen wirb. 2)a]^er ift e§ un=

gereimt, in ber reinen 9)?atl^ematif gu meinen; man mufe Wiffen, ober fid^

aUeö Urt^eilenS entl^alten. ßben fo ift e§ mit ben ©runbfdl^en ber @itt=

lid^fett betoanbt, ba man nid^t auf blofee ÜJJeinung, ba^ dvoa§ erlaubt

fei, eine ^anblung magen barf, fonbern biefeS miffen mufe.

25 ^m tranSfcenbentalen ©ebraud^e ber SSernunft ift bagegen 3)?einen

freilid^ gu wenig, aber SBiffen and) 3U oiel. 3n &lofe fpeculatiüer Slbftd^t

fönnen wir alfo bier gar nic^t urtbeilen: weil fubfectiüe ^rünbe be§ ^^ür-

wal^r'^altenS wie bie, fo baS ©lauben bewirfen fönnen, bei fpeculatioen

fragen feinen SßeifaU oerbienen, ba fte fid) frei oon aller empirifd^en

30 SSeibülfe ntc^t l^alten, nocb in gleichem 9}?aBe anbern mittl^eilen laffen.

@§ fanu aber iiberall blofe in praftifdl)er 23e3ie]^ung ba§ t^eore=

tifd^ unjureicbenbe §ürwa^rbalten ©lauben genannt werben. 2)iefe praf=

tifc^e 2lbjicbt ift nun entweber bie ber ®efd)i(ilid)feit, ober ber @itt=

lid^f eit, bie erfte ju beliebigen unb jufäUigen, bie 3Weite aber ju fd^led^t=

35 l^tn nof^wenbigen SöJcdfen.

2Benn einmal ein Qtoed öorgefe^t ift, fo finb bie 33ebingungen ber

©rreid^ung beffelben l^i)potl)etifc^ not^wenbig. 2)iefe 9bt^wenbigfeit ift
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852 fubiectio, aber bod^ nur comparotiü jurei(]^enb, toenn \<i} gar feine anbere

Sebingungen meife, unter benen ber ßmerf ju errei(^en wdre; aber fte ift

jc^Iec^ti)in unb für iebermann ^ureid^enb, menn x6) gemife tceife, bafe nie=

manb anbere Sebingungen fennen fönne, bie auf ben öorgefe^ten Qvoid

fiif)ren. '^m erften %aVit ift meine 3ßorau§fe^ung unb i}a§> %üxtoa^x= s

t)alten gemiffer 33ebingungen ein blo^ jufäßiger, im jmeiten ^aüe aber

ein not^roenbiger ©laube. ®er Slrjt mufe bei einem Äranfen, ber in ®e=

fa^r ift, dvoa^ tt)un, fennt aber bie Äranf^eit nid)t. (5r fteljt auf bie ßr»

fdjeinungen unb urt^eilt, weil er nid^tg Seffereä toeife, e§ fei bie @(j^n)inb=

fud)t. ©ein ®laube ift felbft in feinem eigenen Urtf)eile blofe zufällig, lo

ein anberer möd^te e§ üieüeid^t beffer treffen. 3"^) nenne bergleid^en äu=

fälligen (Glauben, ber aber bem tDirflici)en ©ebraud^e ber 9J2ittel ju ge*

lüiffen ^anblungen jum ®runbe liegt, ben pragmatifc^en Glauben,

©er geroö^nlidöe ^robirftein, ob etmaS blofee Überrebung, ober me-

nigftenS fubjectioe Überzeugung, b. i. fefteö ©lauben, fei, ma§ iemanb is

behauptet, ift ba§ 2Betten. t\kx§ fpric^t jemanb feine (2ä|e mit fo ju=

oerftd^tlid^em unb unlenfbarem 2;rD^e au§, ba^ er ade 23eforgni§ be§ 3tr=

t'^umS gänjlid^ abgelegt ju t)aben fc^eint. @ine SBette mac^t i^n ftu^ig.

SBiSmeilen jeigt ftc^, ba'^ er jttar Überrebung genug, bie auf einen 2)ufa»

ten an 2Bert^ gefc^ä^t werben fann, aber nic^t auf gel^n beft^e. 2)enn 20

853 ben erften toagt er no6) tt)ol)l, aber bei jel^nen wirb er aüererft inne, ü3a§

er üor^er nid^t bemerfte, ba^ e§ nämlid^ boc^ tool^l möglich fei, er ^abe

ftd^ geirrt. SBenn man ftd^ in ®ebanfen üorfteüt, man foHe worauf ba^

®lü(f be§ ganjen Sebenä oerroetten, fo fd^minbet unfer triumpl^irenbeä

Urf^eil gar fe^r, mir werben überaus fcf)üd^tern unb entbecfen fo aüererft, 25

ha^ unfer ©laube fo weit nid^t §ulange. So l^at ber pragmatifd^e ©laube

nur einen ®rab, ber na(^ 3Serfc^ieben^eit be^ ^ntereffe, ba^ babei im

@piele ift, grofe ober aud^ flein fein fann.

SBeil aber, ob mir gleich in SSejie^ung auf ein Dbfect gar nid^t^

unternehmen fonnen, alfo ba§ ^-ürma^rl^alten blofe t^eoretifd^ ift, mir 30

bod^ in üielen fällen eine Unternel^mung in ©ebanfen faffen unb un§ ein*

bilben fonnen, p meld)er wir binreid[)enbe ©rünbe ju l^aben oermeinen,

wenn e§ ein W\\td gäbe, bie ©ewi^^eit ber @ad^e au§äumacl)en, fo giebt

e§ in blofe tf)eoretifd^en Urt{)eilen ein Slnalogon oon praftif c^en, auf

beren ^ürwa^r^altung ta§ SBort ©lauben pafet, unb ben wir ben boc= 35

trinalen ©lauben nennen fonnen. 2Benn esS möglidl) wäre burd^ irgenb

eine (Srfa^rung au^^uma^en, fo möchte id^ wo^l aüe^ ba§> 2J?einige bar*
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Quf üermetten, Dofe eä toenigfienS in irgenb einem oon ben Planeten, bie

toix fe^en, (Sinmo^ner gebe, 2)at)er fage id), i[t eg nic^t blofe 3J?einung,

fonbern ein [tarfer ®Iaube (auf be[jen Oftic^tigfeit ic^ fc^on Diele Sßorttieile

beö gebend »agen mürbe), ba^ eö auc^ SBewo^ner anberer SBelten gebe.

5 giun muffen mir gefielen, bafe bie Se^re üom 3)afein ®otte§ jum 854

boctrtnalen Glauben gepre. 2)enn ob id^ gleid) in 2lnfet)ung ber tt)eore=

tifc^en 2Beltfenntnife nic^tö ju oerfügen I^abe, maä biefen ©ebanfen al§

Sebingung meiner ßrfldrungen ber (Srfc^einungen ber SBelt not^tuenbig

üorau^fe^e, fonbern oielme^r oerbunben bin, meiner SSernunft mic^ fo ju

10 bebienen, al§ ob aüeä blofe 9lQtur fei: fo ift boc^ bie jmecfmäßige (Sinl^eit

eine fo grofee 33ebingung ber Slnwenbung ber SSernunft auf D^atur, ba^

ic^, ba mir überbem ©rfa^rung reic^lic^ baoon SSeifpiele barbietet, fte

gar nic^t oorbeige^en fann. 3" biefer ßinl^eit aber fenne id) feine anbere

^ebingung, bie fie mir pm Seitfaben ber 51aturforfc^ung machte, als

15 toenn ic^ oorau^fe^e, ta^ eine l)öc^fte 3ntelligens aUeS nac^ ben meifeften

ßioecfen fo georbnet l^abe. i^olglid) ift e§ eine SSebingung einer ^mar gu«

fälligen, aber boc^ nic^t unerl^eblic^en Slbftc^t, nämlic^ um eine Seitung

in ber Diiacliforfcliung ber 3Ratur ju l)aben, einen meifen SBelturl^eber oor=

au§3ufe^en. 2)er Slu^gang meiner SSerfuc^e beftdtigt auc^ fo oft bie

20 5Brauc^barfeit biefer 3Sorau§fe^ung, unb nic^tl fann auf entfd^eibenbe

2trt bamiber angefül)rt merben, ba^ ic^ oiel gu menig fage, wenn id) mein

f^üraal^rl^alten blofe ein 9}Zeinen nennen mollte; fonbern e§ fann felbft in

biefem t^eoretifc^en SSer^dltniffe gefagt werben, bafe id) feftiglid^ einen

®ott glaube; aber alsbann ift biefer ®laube in ftrenger SSebeutung ben»

25 nod) ni^t praftif(!^, fonbern mu^ ein boctrinaler ©laube genannt werben,

ben bieSI^eologie ber 3flatur (^^Qftfot^eologie) notl^wenbig allermärtS 855

betoirfen mufe. 3" Slnfe^ung eben berfelben 2Bei§^eit, in 3ftü(!ft(!^t auf bie

üortreffli^e 2luöftattung ber menfi^lid^en SRatur unb bie berfelben fo

fc^lec^t angemeffene Äürje be§ 2eben§ fann eben fowol^l genugfamer

30 ®runb ju einem boctrinalen ©lauben beS funftigen £eben§ ber menfc^*

liefen (Seele angetroffen werben.

2)er SluSbrucf beä ®lauben§ ift in fol(!^en fallen ein SluSbrucf ber

Sefc^eibenl)eit in objectioerSlbfid^t, aber boc^ jugleici^ ber ^eftigfeit be§

Butrauen^ in fubjectioer. Sßenn ic^ ha^ blofe t^eoretifc^e §ürwa^r=

35 l^alten ^ier aud) nur ^i)potl)efe nennen wollte, bie ic!^ anjunefimen bered)=

tigt wäre, fo würbe id) mtc^ baburc^ fii^ou an^eif(!^ig mad^en, mef)r oon

ber 33efc^affenl)eit einer äßelturfac^e unb einer anbern Sßelt Segriff §u



536 5Ret]^obenIet)re. 2. ^auptftüct. 3. m|d^nitt.

^aBen, qI§ i(^ tüirflirf) aufzeigen fann; benn ü3a§ id^ auc^ nur al§ ^^po*

tl)e[e annef)me, boöon mufe id^ loenigftenS feinen (Sigenfd^often nad^ fo

öiel fennen, bofe id) nid[)t feinen Segriff, fonbern nur fein 5)afein

erbid^ten barf. 2)a§ 2Bort ©lauben aber gef)t nur auf bie Leitung, bie mir

eine 3bee giebt, unb ben fubfectiüen ©inpiu^ auf bie SSeförberung meiner 5

SSernunftl^anblungen, bie mid^ an berfelben feftplt, ob ic^ gleich oon il^r

nid^t im ©taube bin in fpeculatioer Slbftd^t 9ted^enfd^aft gu geben.

Slber ber blo§ boctrinale ®laube l)at etmaS SSanfenbeS in ftd^; man
toirb oft burd^ @d)mierigfeiten, bie ftd^ in ber <Speculation üorfinben, auS

856 bemfelben gefegt, ob man ^mar unausbleiblich bagu immer mieberum gu= lo

rüdf feiert.

©anganberg ift e§ mit bem moralif d^en ©lauben bemanbt. 2)enn

\iQi ift e§ fd^led^terbingö notl^menbig, bafe etmaS gefd^el^en mufe, nämlid^

\iG!^ i(^ bem ftttUc^en ©efe^e in allen ©tüdfen ^olge leifte. 2)er3tt)ecf ift

l)ter unumgänglich feftgeftettt, unb e§ ift nur eine ein3ige SSebingung nad) is

aller meiner (äinfid^t möglich, unter meld^er biefer ßmedf mit allen ge»

fammten ßmeden 3ufammenpngt unb baburd^ praftifd^e ©iiltigfeit l^abe,

nämlid^ 'iiO,% ein ®ott unb eine fünftige SBelt fei; id^ meife aud^ gang ge=

toife, '^(x'^ niemanb anbere SSebingungen fenne, bie auf biefelbe ßin^eit

ber ßöJecfe unter bem moralifd^en ®efe^e führen. 2)a aber alfo bie fittlid^e 20

3Sorfd^rift gugleid^ meine 3J?a?;ime ift (mie benn bie SSernunft gebietet,

h^% fte e§ fein foü), fo merbe id^ uuauSbleiblid^ ein 2)afetn ®otte§ unb

ein !ünftige§ ßeben glauben unb bin ftd^er, "t^^^ biefen ®lauben nid^tS

ttanfenb mad^en fönne, toeil baburd^ meine fittlid^e ®runbfä^e felbft um=

geftürgt toerben tüürben, benen id^ nid^t entfagen fann, o^ne in meinen 25

eigenen Slugen üerabfc^euungSmürbig 3U fein.

2luf folc^e SBeife bleibt un§ nac^ SSereitelung aller ef)rfüd^tigen Slb*

ftd^ten einer über bie ©renken aller (grfa^rung f)inaug l^erumfc^meifenben

SSernunft nod^ genug übrig, ho.% mir bamit in praftifd^er Slbftd^t gufrieben

3u fein Urfad^e l^aben. 3war mirb freilid^ ftd^ niemanb rül^men fönnen: 30

857 er miffe, ^i^^ ein @ott unb 'iio!^ ein fünftig Seben fei; benn menn er ba§

mei§, fo ift er gerabe ber 5D?ann, ben id^ längft gefud^t \qS^z. ^llleS Biffen

(wenn e§ einen ®egenftanb ber blofeeu SSernunft betrifft) fann man mit=

tl^eilen, unb ic^ mürbe alfo aud^ l^offen fönnen, burd^ feine öele^rung

mein SBiffen in fo bemunbrung§mürbigem 3Kafec auSgebel^nt gu feigen. 35

9lein, bie Über3eugung ift nic^t logifd)e, fonbern moraltfdl)e ®emifel)eit,

unb '^<y. fte auf fubjectiüen ®rünben (ber moralifd^en ©eftnnung) berul^t,
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fo mu^ id^ nid^t einmal jagen: e§ ift moralifc!^ gertiife, ba^ ein ®ott fei ic,

fonbern: id) bin moralifc!^ geiuife k. '^a§> Reifet: ber ®laube an einen

©Ott unb eine anbere Sßelt ift mit meiner moralij(i^en ©ejtnnung fo üer=

toebt, ba^, fo tüenig \6) ®efal^r laufe, bie le^tere ein^ubüfeen, eben fo tDC=

5 nig beforge ic^, ba^ mir ber erfte jemals entriffen werben fönne.

5)a§ einzige Sebenflid^e, ba§ ftd^ l)iebei finbet, ift, ba^ fid^ biefer

SSernunftglaube auf bie SSorau^fe^ung moralifd)er ©eftnnungen grünbet.

®e^n üjir baoon ab unb nehmen einen, ber in Slnfel^ung ftttlid^er @efe|e

gänglici^ gleid^gültig ttäre, fo mirb bie %xaQi, melclie bie SSernunft auf=

10 toirft, blo& eine Slufgabe für bie ©peculation unb fann alSbann §toar

no(f) mit ftarfen ©rünben au§ ber 2lnalogie, aber nid^t mit fold^en, benen

fid^ bie l^artnäcfigfte ßö'eifelfudtit ergeben müfete, unterftü|t üjerben*).

(5§ ift aber fein ^Uienfd^ bei biefen fragen frei üon aüem ^ntercffe. 2)enn 858

ob er gleid^ öon bem moralifc^en burdt) ben 5J?angel guter ©efinnungen

15 getrennt fein möd^te: fo bleibt bod^ audl) in biefem ^aüe genug übrig,

um 3U mad^en, ba^ er ein göttlidljeS 2)afein unb eine 3"funft fürd^te.

2)enn l^ieju mirb nichts ^) met)r erforbert, al§ ba^ er menigftenS feine

©emifel^eit öorfd^ü^en fönne, ba^ fein fold^eS 2ßefen unb fein funftig

geben anzutreffen fei, moju, meil e0 burd^ blofee 3Sernunft, mitl)in apobif»

20 tifd) beiüiefen werben müfete, er bie Unmöglid^feit öon beiben barjut^un

l^aben mürbe, roelrf)e§ gemi^ fein oernünftiger 5Kenfd^ übernel^men fann.

2)a§ mürbe ein negatiöer ®laube fein, ber jmar nid^t 5[J?oralitdt unb

gute ©efinnungen, aber bod^ bo§ 3lnalogon berfelben bemirfen, nämlic^

ben 2lu§bruc| ber bofen mäcl)tig jurüdlialten fönnte.

25 3ft ba^ aber aUe§, mirb man fagen, mag reine SSernunft auSrid^tet,

inbem fte über bie ©renken ber (Srfal^rung l)inau§ 2lu§fid)ten eröffnet?

nichts mel^r al§ämei®laubenlartifel? @o öiel ptte aud^ mol^l ber gemeine

*) ®aä menfd)Itc^e ©emütl) nimmt (fo rote id) glaube, bofe eS bei jebem öer»

nünftigen Sßefen not!)ioenbtg gef(f)tel)t) ein natürli(i)e§ Sntereffc an ber SJioralttät,

30 ob eS gleid) nt(i)t unget^etlt unb praftifd) überroiegenb ift. 33efefttgt unb Oergröfeert

btefeä Sntereffe, unb if)r »erbet bie Sßernunft fef)r gelel^rtg unb felbft aufgeflärter

ftnben, um mit bem praftifdfjen auä) baä fpeculotioe Sntereffe ju Dereinigen. (Sorget

i^r aber nic^t bafür, ba% if)r t)ürt)er roenigftenä auf bem Iialben SGßege gute SKenfrf)en

maä)t, fo werbet i^r auä) niemals aui il)nen oufric^tig gläubige SKenfdjen machen.

35 ') A>: ntdjt



538 ü«et^obenIef)re, 3. .pauptflüdf.

859 3Ser[tanb, ol)ne barüber bie ^^ilojop^en jii 9ftQt^e ju jie^en, auärid^ten

tonnen!

3(]^ ü)ill l^ier nic^t ba§ SSerbienft rüf)men, ba^ ^^iIofopf)ie burd^ bie

müt)fame 23eftrebung il^rer ^ritif um bie menfc^Uci^e 33ernuntt !f)Qbe; ge=

fe^t, el foEte auc^ beim SluSgange blo^ negatiö befunben aerben; benn s

baöon mirb in bcm [olgenben 2lbf(^nitte noc^ etioaS Dorfornmen. Slber

»erlangt i^r benn, ba^ ein @r!enntnife, welci^eS QÜe 3JZenfc!^en ange'^t, ben

gemeinen SSerftonb überfteigen unb eud^ nur Don ^^i^ofop^en entbecft

werben foüe? (äben ba^, voa^ if)r tabelt, ift bie be[te 23e[tätigung üon ber

D^tid^tigfeit ber biäf)erigen iBet)auptungen, ba i§> ba§, mag man anfangt lo

nid^t öor^erfe^en fonnte, entbecft, nämlid^ ba^ bieDktur in bem, maöüJ?en=

feigen o^ne Unterjd^ieb angelegen ift, feiner parteiifd^en Slu^tl^eilung it)rer

©üben ju befd^ulbigen fei, unb bie !t)öd)fte ^t)iIofDpt)ie in Slnfel^ung ber

mefentlid^en ßmecfe ber menfd^lii^en 9latur e§ nic^t weiter bringen fönne,

al§ bie 2eitung, weli^e fie aud^ bem gemeinften 33erftanbe l^at angebei^en is

laffen.

860 2)er tranSfcenbcntalen 3Jietl)obenlef)re

©ritte« ^auptftüd*

2)ie Slrd^iteftonif ber reinen SSernunft.

Sc^oerfte'^eunter einer 21 rd^ite!toni! bieÄunft ber Sijfteme. SBeil 20

bie f^ftematifd^e ßinl^eit ba^ienige ift, ß)a§ gemeine (ärfenntni^ aUererft

Sur 2Biffen[dE)aft, b. i. au§ einem bloßen Slggregat berfelben ein «Softem,

mad^t, fo ift Slrd^iteftoni! bie 2et)re be^ Scientififd^en in unferer (5rtennt=

nife überl^aupt, unb f\e gel^ört alfo notmenbig jur 2Rett)obenlet)re.

Unter ber iRegierung ber 3}ernunit bürfen unfere (Srfenntniffe über* 25

t)aupt feine S^^fjapfobie, fonbern fie muffen ein (Softem auilmad^en, in ü3el=

c^em fte aüein bie mefentlidl)en Snjecfe berfelben unterftu^en unb beförbern

fönnen. Jd^ nerftel^e aber unter einem @i)fteme bie @int)eit ber mannig=

faltigen (Srfenntniffe unter einer 3bee. 2)iefe ift ber S^ernunftbegriff oon

ber gorm eine§ ®an^en, fo fern burdt) benfelben ber Umfang be§ 5!D?annig= 30

faltigen fomol)l, a\§> bie Stelle ber 2t)eile untereinanber a priori beftimmt

A'; ben
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toirb. 2)cr fcientifif(f)e SSernunftbegriff enthält alfo ben Qmd unb bie

S^orm be§ ®an^en, ba§ mit bemfelben congruirt. 2)ie ©inl^eit be§ 3ö)ecf§,

toorauf jtd^ alle 3:^eile unb in ber ^bti beffelben auc^ unter einanber be=

gießen, mad^t, bafe ein jeber S^^eil bei ber .^enntnife ber übrigen »ermißt

5 toerben !ann, unb feine äu[äHige ^in^uje^ung, ober unbe[timmte ®rö^e 861

ber SSoüfornmenl^eit, bie nid^t il^re a priori beftimmte ©renken l)a^i, ftatt=

finbet. 3)a§ ®anje ift alfo gegliebert (articulatio) unb nid^t gehäuft

(coacervatio); e§ fann §U)Qr innerlid) (per intussusceptionem), abernid^t

äufeerlid^ (per appositionem) tüad^fen, tüie ein t^ierifd^er Körper, befjen

10 2Bac^§tt)um fein ®Iieb ^injufe^t, fonbern ol^ne SSeränberung ber ^ropor=

tion ein jebeS gu feinen Sß^ecfen [tärfer unb tüd^tiger mad^t.

2)ie S^ce bebarf jur Slu^fül^rung ein (Sdt)ema, b. i. eine a priori

au§ bem ^rindp be§ ßwedö beftimmte aefentUd^e 3J?QnnigfaItigfeit unb

Drbnung ber Steile. 5)a§ Schema, welc^eg nic^t nac^ einer 3bee, h. i.

15 Qu§ bem ^Qupt^roerfe ber S3ernunft, fonbern empirifcfe, nad^ äufdUig ftd^

barbietenben 2lbfic^ten (beren 3Jienge man nic^t öorauö toifjen fann), ent=

toorfen mirb, giebt ted)nifd^e, basienige aber, xoa§ nur ju §olge einer

3bee entfpringt(rao bie3Sernunft bießmedfe a priori aufgiebt unb nid^t em»

pirifc^ erwartet), grünbet ardt)iteftonifc^e ©inf)eit. 3Rid)t tec^nifc^ a)c=

20 gen ber t^nlid^feit be§ 9Kannigfaltigen, ober bei äufdüigen ®ebraudf)§

ber ßrfenntnife in concreto ju allerlei beliebigen äußeren ßmerfen, fon=

bern arc^iteftonifc^ um ber 3Sertt)anbtfc^aft willen unb ber Slbleitung üon

einem einigen oberften unb inneren Bo^ecfe, ber ba^ ®an^e aüererft mög=

lic^ mad^t, fann bagjenige entfpringen, toa6 wir SBiffenfd^aft nennen,

25 beffen @cl)ema ben Umri^ (monogramma) unb bie 6intl)eilung be§ ®an=

jen in ©lieber ber ^bee gemäfe, b. i. a priori, entl^alten unb biefe§ oon 862

allen anberen fieser unb nac^ ^rincipien unterfd^eiben mu^.

5ttemanb oerfuc^t el, eine SBiffenfd^aft §u ©taube ju bringen, ol)ne

ba^ i§m eine '^bet jum ®runbe liege. Slüein in ber 2lu§arbeitung ber=

30 felben entfprid^t ba§ @d)ema, \a fogar bie Definition, bie er gleid^ §u 2ln=

fange oon feiner 2Biffenfdl)aft giebt, fe^r feiten feiner Sbee; benn biefe

liegt wie ein Äeim in ber SSernunft, in weld^em aüe S^l^eile nod^ fef)r ein=

gewicfelt unb faum ber mifroffopifd)en 53eobacl)tung fennbar »erborgen

liegen. Um belwitlen mufe man SBiffenfc^aften, weil fte boc^ alle au§ bem

35 (äeftdfitlpnnfte eines gewiffen allgemeinen ^nterefje auSgebad^t werben,

nidt)t nadt) ber 33efdl)reibung, bie ber Url)eber berfelben baoon giebt, fon=

bern na^ ber S^ee, welche man au§ ber natürlichen (5inl)eit ber S^^eile,

I
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bie er jufammengebrac^t ^at, in ber S?ernunft felbft gegrünbet finbet, er*

fldren unb beftimmen. 2)enn ba toirb fid^ finben, bafe ber Urheber unb

oft noc^ feine jpäteften ^f^ad^folger um eine ^öee l^erumirren, bie fte ftc^

felbft nic^t {jaben beutlic!^ madien unb ba^er ben eigent()ümlic!^en ^n^alt,

bie Slrticulation (ft)ftematif(i^e ©in^eit) unb ©renjen ber Söiffenfc^aft nid^t 5

beftimmen fönnen.

©§ ift fci^Iimm, ba^ nur aüererft, nad^bem ö3ir lange Seit, nad^ 2ln=

toeifung einer in un§ üerfted't liegenben 3bee, r'^apfobiftifc^ üiele ba^in

fid^ bejiel^enbe (Srfenntniffe a\§ SBaujeug gefammlet, \a gar lange Seiten

863 i)inburc^ fte ted^nifc^ gufammengefe^t ^aben, e§ un§ bann aUererft mög= 10

lid) ift, bie 3bee in l^eUerem Sichte ju erbürfen unb ein ©anjeS nac^ ben

ßwecfen ber 3Sernunft arc^iteftonifc^ 3U entü3erfen. 2)ie (Si)fteme fd)einen

toie ®en}ürme burci) eine generatio aequivoca au§ bem blofeen 3ufammen=

flu§ üon aufgefammleten ^Begriffen anfangs oerftümmelt, mit ber S^it

üonftdnbig gebilbet roorben ju fein, ob fte gleicf) alle in§gefammt il^r 15

©d^ema als ben urfprunglid^en ^eim in ber fic^ blo^ auStüicfelnben SSer*

nunft l^atten unb barum nid^t allein ein jebe§ für ftc^ nad^ einer S^ee ge»

gliebert, fonbern nodi) baju aüe unter einanber in einem ©gftem menfd^=

lid^er (SrfenntniB toieberum al§ ©lieber eine§ ©angen gwecEmäfeig öer=

einigt ftnb unb eine 2lrc^ite!tonif aüe§ menfdt)li(^en 2Biffen§ erlauben, bie 20

je^iger Seit, ba fd^on fo Diel Stoff gefammlet ift, ober au§ Of^uinen ein=

gefallener alter ©ebdube genommen toerben !ann, nid)t allein möglich,

fonbern nid)t einmal fo gar fc^mer fein würbe. 2Bir begnügen un§ l^ier

mit ber SSoUenbung unfereS ©efc^dfteS, ndmlid^ lebiglid^ bie 2lrc^itef=

tonif aller (Srfenntntfe au§ reiner 23ernunft gu entwerfen, unb fangen 25

nur üon bem fünfte an, wo ftd^ bie allgemeine SBurjel unferer (5r!enntni6=

fraft t^eilt unb gwei Stamme auswirft, beren einer 3S er nunft ift. Sc^

üerfte^e l)ier aber unter SSernnnft ba^ ganje obere ©rfenntnifeüermögen

unb fe^e alfo ta§ 9?ationale bem (Smpirifc^en entgegen.

2Benn id^ üon aEem 3"^a^te ber (Srfenntnife, obiectiü betrad^tet, ab= 30

864 ftrat)ire, fo ift alle§ ©rfenntnife fubiectio entweber '^iftorifc^ ober rational.

2)ie l)iftorifd^e @rfenntni§ ift cognitio ex datis, bie rationale aber cognitio

ex principiis. @ine ©rfenntnife mag urfprünglid^ gegeben fein, Wolter fte

wolle, fo ift fte bod^ bei bem, ber fte beft^t, ^iftorifc^, wenn er nur in bem

®rabe unb fo oiel er!ennt, al§ i^m anberwdrtä gegeben worben; e§ mag 35

biefes il)m nun burd^ unmittelbare (Srfal^rung ober @rjäl)lung, ober aud^

23ele'^rung (allgemeiner ©rfenntniffe) gegeben fein. 2)a^er ^at ber, welcher
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ein ©Aftern ber ^^ofop^ie, g. 23. ha§ 2Bolffifd^e, eigentltci^ gelernt l^at,

ob er gleidf) aüe ©runbfäfee, ©rtldrungen unb SSetoeife gufammt ber ©in*

tl^eilung be§ ganzen £ef)rgebäube§ im Rop\ ptte unb aüeö an ben %'\n'

gern ab^d^Ien fönnte, boc^ feine anbere al§ öoUftänbige ^iftorifd^e

5 ©rfenntnife ber SBolffifd^en ^^ilofopl^ie; er toeife unb urt^eilt nur fo

Diel, als i^m gegeben ttiar. Streitet \^m eine Definition, fo weife er nid^t,

0)0 er eine anbere ^ernel^men foH. @r bilbete fic^ nad^ frember SSernunft,

aber ha§> nad^bilbenbe 23ermögen ift nid^t ba§ erjeugenbe, b. i. ha§ (5r=

fenntnife entfprang bei il)m nid^t au§ SSernunft, unb ob e§ gleid^ obicctiö

10 atterbingS ein 23ernunfterfenntnife mar, fo ift e§ boc^ fubiectio blofe ^ifto=

rifd^. (är l^at gut gefaxt unb behalten, b. i. gelernt, unb ift ein ®ip§ab=

brucf üon einem lebenben SRenfc^en. 2Sernunfter!enntniffe, bie e§ objectiö

ftnb (b. i. anfangö ') nur au§ ber eigenen SSernunft beä 2}?enfc^en ent=

fpringen fonnen), bürfen nur bann allein aud^ fubjectio biefen 5Ramen

15 führen, loenn fie au§ allgemeinen Quellen ber SSernunft, morauS auc^ bie 865

Äritü, ia felbft bie SSerioerfung be§ ©elernten entfpringen fann, b. i. au§

^rincipien, gef^öpft worben.

SlUe SSernunfterfenntnife ift nun entüjeber bie au0 Segriffen, ober

au§ ber Gonftrudion ber SSegriffe; bie erftere l^etfet p'^ilofop^ifc^, bie

20 gmeite mat^ematifd^. SSon bem inneren Unterfd^iebe beiber l^abe idt) fd^on

im erften ^auptftüdfe gel)anbelt. ©in ©rfenntnife bemnad^ fann objectio

pl)ilofopl)ifcf) fein unb ift bodl) fubjectiü l^iftorifc^, ü)ie bei ben meiften

ße^rlingen unb bei aUen, bie über bie @d^ule niemals l^inau^Sfel^en unb

jeitlebenS ßel^rlinge bleiben. (5§ ift aber bod^ fonberbar, ta^ ba^ matl^e-

25 matifd^e (Srfenntnife, fo mie man e§ erlernt l^at, boc^ aud) fubjectio für

5ßernunfterfenntniB gelten fann, unb ein foldjer Unterfd^ieb bei il^m nic^t

fo ö)ie bei bem pl)ilofopl)ifc^en ftattfinbet. 2)te Urfac^e ift, meil bie (5r=

fenntnifequeEen, auS benen ber Sel)rer allein fdt)öpfen fann, nirgenb an»

berS als in ben toefentlic^en unb ächten ^rincipien ber SSernunft liegen

30 unb mitliin üon bem Sel)rlinge nirgenb anberS Ijergenommen, nod^ etma

geftritten merben fonnen; unb biefeS ^Q^ar barum, tt3eil ber ®ebrand^ ber

SSernunft ^ier nur in concreto, objttiar bennod^ a priori, nämlid^ an ber

reinen unb eben beSmegen fehlerfreien Slnfd^auung, gefdl)ie]^t unb alle

2;dujd^ung unb S^^rt^um auSfc^liefet 2Ran fann alfo unter allen 2Ser=

35 nunftujiffenfd^aften (a priori) nur allein 5Katl^ematif niemals aber ^]^i=

^) A'; 3u anfangt
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lofopl^ie (e§ fei benn tjiftorifd^), fonbern, ö)Q§ bie SSernunft betrifft, Yo^'

ften§ nur p]^ilDfDpl)iren lernen.

866 2)al @i)ftem aUer ptjilofop^ifd^en ©rfenntnife ift nun ^l^ilof opl)te.

5J?an mu^ fie obiectiö nel^men, wenn man barunter ha^ Urbilb ber S5e=

urt^eilung aller Sßerfuc^e ju pl^ilofop^iren Derftef)t, »elc^e febe fubjectiüe s

^{)ilofopl)ie 5U beurl^eilen bienen foU, beren ®ebäube oft fo mannigfaltig

unb fo oeränberlici^ ift. 2luf biefe 2Beife ift ^^ilofopl^ie eine blofee gbee

oon einer möglid^en SBiffenfd^aft, bie nirgenb in concreto gegeben ift,

meld^er man ftc^ aber auf mand^erlei SBegen ^u näl^ern fud^t, fo lange bi§

ber einzige, fel^r burd^ ©innli^feit üermaci^fene ^^u^fteig entbecft mirb, lo

unb ba^ biS'^er üerfelilte 5Rac^bilb, fo toeit al§ e§ 2Renfd^en üergönnt ift,

bem Urbilbe gleid) gu madjen gelingt. S3i§ bat)in fann man feine ^l)ilo=

fopl)ie lernen; benn mo ift fie, mer l^at fte im SSefi^e, unb moran läfet fie

ft^ erfennen? 2J?an fann nur p'^ilDfopl)iren lernen, b. i. ba§ Slalent ber

SSernunft in ber ^Befolgung il^rer allgemeinen ^rincipien an gemiffen öor= is

l^anbenen SSerfuc^en üben, boc^ immer mit SSorbel^alt be§ 9flec^tä ber 5ßer=

nunft, jene felbft in i^ren Quellen ju unterfucfjen unb ^u beftdtigen, ober

§u üermerfen.

23i§ ba^in ift aber ber 33egriff oon ^l)ilofDpf)ie nur ein @c^ulbe=

griff, nämlid) üon einem Softem ber ©rfenntni^, bie nur al§ 2Biffen= 20

fd^aft gefud^t mirb, ol)ne etmaS me^r al§ bie fqftematifd^e ©in^eit biefe§

2Biffen§, mitl^in bie logif d^e 23oUfommen'^eit ber (Srfenntnife jum ßmedfe

ju f)aben. (5§ giebt aber nod^ einen 2ß eltbegriff (conceptus cosmicus),

ber biefer Benennung feberjett pm ®runbe gelegen ^at, öornel)mlid^ menn

867 man i^n gleic^fam perfonificirte unb in bem Sbeal bc§ ^^Ijilof opl)en fic^ 25

al§ ein Urbilb OorfteUte. 3n biefer Slbfid^t ift ^Pofop^ie bie 2öiffenfdl)aft

oon ber 33ejiel^ung aUer ßrfenntnife auf bie mefentlid^en 2)^i^t ber

menfd^lid)en 3Sernunft (teleologia rationis humanae), unb ber ^l^ilofop!^

ift nid^t ein SSernunftfünftler, fonbern ber ©efe^geber ber menfd^lid^en

SSernunft. '^n fold^er SSebeutung mdre e§ fef)r rul)mrebig, fxi^ felbft einen 30

^^ilofopl^en §u nennen unb fid^ anguma^en, bem Urbilbe, ba^ nur in ber

Sbee liegt, gleid^gefommen ju fein.

2)er ^Jiaf^ematifer, ber Dkturfünbiger, ber Sogifer finb, fo üortreff=

lid^ bie erfteren aud^ überhaupt im SSernunfterfenntniffe, bie jtoeiten be=

fonber§ im p'^ilofop'^ifd^en ßrfenntniffe ^^rortgang l^aben mögen, bod^ nur 35

SSernunftfünftler. (ä§ giebt noc^ einen ßel^rer im 3beal, ber alle biefe an*

fe^t, f\e al§ Sßerfjeuge nu^t, um bie loefentlic^en ßmecfe ber menfc^lic^en
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3Sernunft ju Betorbern. liefen allein müßten töir ben ^l)Uojopl^eni)

nennen; aber ba er felbft to6) nirgenb, bie S^ee aber feiner ©efe^gebung

aUent^alben in jeber SJZenfci^enöernunft angetroffen toirb, jo tDOÜen toir

un§ lebigli(^ an ber legieren galten unb nd^er be[timmen, was ^l^ilofo«

5 p'^ie nad^ biejem SBeltbegriffe*) für fijftematifc^e ©inl^eit au§ bem ©tanb= 868

punfte ber ßwetfe oorfc^reibe.

SBefentlid^e 3tt»e(!e ftnb barum no(!^ nid)t bie pd^ften, beren (bei

üoKfornmener ft)ftematifd^er ßinl^ett ber 3Sernunft) nur ein einziger fein

fann. 2)a^er finb fie enttoeber ber ©nbjtoecf, ober fubalterne Qw^dt, bie

10 gu jenem al§ Wüid nof^ttenbig gel^ören. 2)er erftere ift fein anberer,

als bie ganj^e Seftimmung be§ 5)?enf(i^en, unb bie ^^ilofopl^ie über hk'

felbe l^ei^t ÜKoral. Um biefeS SSor^ugS millen, ben bie 9Koralp^ilofopl^ie

üor aUer anberen SSernunftbewerbung l^at, oerftanb man aud^ bei ben 2tl=

ten unter bem 5Ramen be§ ^t)Uofopt)en ieberjeit jugleic!^ unb oorjüglid^

15 ben 9Koraliften'); unb felbft mac^t ber äußere @d^ein ber @elbftbet)err=

f(]^ung burd) S5ernunft, ta^ man jemanben nod^ je^t bei feinem einge=

fd^rdnften SBiffen nac^ einer gemiffen Sinologie ^^ilofop^ nennt.

3)ie ®efe|gebung ber menf(I)li(3^en SSernunft (^^ilofo))t)ie) l^at nun

gwei ©egenftänbe, ^aiixx unb f5^reil)eit, unb entplt alfo fowol^l ba§ üia«

20 turgefe^, als aud^ ba§ ©ittengefe^, anfangs in gmei befonberen, äule|t

aber in einem einzigen p^ilofop'^ifd^en <Si)ftem. ©te ^^ilofop'^ie ber

3(iatur gel)t auf alles, maS ba ift, bie ber (Sitten nur auf baS, maS ba

fein foll.

^Ue ^l^ilofo))l)ie aber ift entmeber ©rfenntni^ auS reiner SSernunft,

25 ober SSernunfterfenntni^ auS empirifd^en ^rincipien. $Die erftere Ijei^t

reine, bie jmeite empirifd^e ^l)ilofop^ie.

3)ie ^l^ilofopl^ie ber reinen Sßernunft ift nun entmeber ^ropöbeutif 869

(SSorübung), meiere baS $8ermögen ber SSernunft in Slnfel^ung aller rei-

nen ßrfenntni^ a priori unterfud^t, unb l)eifet Äritif, ober j^toeitenS baS

30 Softem ber reinen SSernunft (2Biffenfd^aft), bie ganje (ma'^re fomoljl als

*) SBeltbegriff l^etfet f)ter berjentge, ber ba§ betrifft, roaä jebermann notl^»

ttjenbig intereffirt ; mittjin beftimme ict) bie Slbfid^t einer 2ßiffenfcf)oft noc^ ©d^ul =

begriffen, wenn fie nur aU eine Don ben ®efct)icfli(!)feiten ju gewiffen beliebigen

Qtoidm angefet)en roirb.

35 ') A>: S13t)iIofopi)

2) A': gjtoralift
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fd^einbare) p'^ilofoptiifd^e ©rfenntnife au§ reiner SSernunft im fgftemati-

fd^em Bufflöto^ßn^anse, unb Reifet ü)?etap^Qfif; tDiemo^l biefer Dlame

auc^ ber ganzen reinen ^^ilojopl^ie mit Inbegriff ber Jtriti! gegeben töer=

ben fann, um fowot)! bie Unterfud^ung aUeS beffen, ma§ |emal§ a priori

erfannt merben fann, qI^ au(^ bie 2^ar[tellung be^jenigen, toaS ein @g=^ 5

ftem reiner pf)ilo|opl^i|d^en (ärfenntniffe biefer 2lrt ausmacht, üon allem

empirijc^en aber, imgleid^en bem mat^ematifd^en SSernunftgebrauc^e un=

terfd^ieben ift, jufammen^ufaffen.

2)ie SJZetap^qfif t^eilt ftc| in bie be§ fpeculatiöcn unb praf tif d^en

©ebraud^ö ber reinen SSernunft unb ift aljo entmeber 3)?etap{)t)ji! ber 10

9Utur, ober 93?etap^t)fif ber @itten. ^(m entt)cilt alle reine 3Ser=

nunftprincipien aug blofeen SSegriffen (mithin mit 2lu§fd^Iiefeung ber

üßatltjematif) üon bem tfjeoretifc^en (Srfenntniffe aller 2)inge; biefe bie

^rincipien, rneldie ta^ S^un unb ßaff en a priori beftimmen unb nDtl)=

menbig mad^en. 9lun ift bie ÜJJoralität bie einzige ©eje^md^igfeit ber 15

.^»anblungen, bie oöUig a priori, au§ ^rindpien, abgeleitet merben fann.

2)al^er ift bie 9J?etapl)i)fif ber ©itten eigentlid^ bie reine 5!Jioral, in mel=

870 d£)er feine Slnt^ropologie (feine empirifd^e SBebingung) §um ®runbe gelegt

toirb. 2)ie 9J?etap^t)fif ber fpeculatioen 23ernunft ift nun ba§, maS man
im engeren 35erftanbe2JJetap^gftf ju nennen pflegt; fofern aber reine 20

(Sittenlefire bod^ gleid^molil p bem befonberen Stamme menfd^Ud^er unb

gioar pl^ilofopliifd^er (Srfenntni^ au§ reiner SSernunft gef)ört, fo moHen

ü)ir if)r jene ^Benennung erhalten, obgleid^ mir fie, aU §u unferm ßiöedfe

ie^t nid^t gel^örig, ^ier bei Seite fe^en.

@§ ift öon ber äu^erften (ärl^eblid^feit, (Srfenntniffe, bie i^rcr ®at» 25

tung unb Urfprunge nad^ üon anbern unterfc^ieben jtnb, ju ifoliren unb

forgföltig §u oer^^üten, ba^ fte n\6)i mit anbern, mit n3eld^en fte im ®e-

braud^e gemöt)nlid) oerbunben ftnb, in einöemifd) ^ufammenfließen. 2Ba§

Gl^emifer beim Scheiben ber 5J?aterien, ma§ OJ?atf)ematifer in i^rer reinen

®rö^enle!^re tl^un, ha^ liegt nod^ meit mel^r ben ^f)ilofop!^en ob, bamit er 30

ben 2lntl)eil, ben eine befonbere 2lrt ber ©rfenntnife am ^erumfd^üjeifen*

ben SSerftanbeSgebraud^ ):)at, i^ren eigenen 2Bert]^ unb (Sinflufe fidler be=

ftimmen fönne. 2)al)er f)at bie menfd^lic^e SSernunft feitbem, ba^ fie ge=

bac^t, ober oielmefir nad^gebad^t l^at, niemall einer 2Retap^t)fif entbehren,

aber gleid^tt)ol)l fie nid^t genugfam geläutert üon aüem g-rembartigen bar= 35

ftellen fonnen. 2)ie ^b^t einer fold^en SBiffenfc^aft ift eben fo alt, al§

fpeculatiöe 2J?enfd^enüernunft; unb n)eld)e SSernunft fpeculirt nid^t, t^ mag
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nun auf fc^olaftifd^e, ober populäre 2lrt gejc^el^en? 2Ran mufe inbefjen

geftel^cn, bafe bie Unterfd^eibung ber j^tuei (älemente unferer (Srfenntnife, 871

beren bie einen ööUig a priori in unferer ©emalt jinb, bie onberen nur

a posteriori Qu§ ber ©rfa^rung geftommen werben fönnen, felbft bei 2)en»

5 fern öon ©etoerbe nur fe^r unbeutlid) blieb unb ba^er niemals bie ®reng=

beftimmung einer bejonbern 2lrt Don ßrfenntnife, mitf)in nid^t bie dc^te

3bee einer 2Bi[fen|c^a[t, bie fo lange unb fo fe^r bie menjc^lic^e SSernunft

bef(^dftigt l^at, gu ©taube bringen fonnte. SBenn man jagte: OKetap^tiftE

ift bie 2Bif[enjci)att öon ben erften ^rincipien ber menfd^lic^en (ärfenntnife,

10 fo bemerfte man baburd^ nic^t eine gpn^ befonbere 2lrt, fonbern nur einen

Olang in Slnfe^ung ber Slllgemein^eit, baburc^ fte alfo oom (Smptrifc^en

nid^t fenntlid^ unterfd^ieben »erben fonnte; benn aud^ unter empirifd^en

^rincipien finb einige allgemeiner unb barum ^öl^er al§ anbere; unb in

ber fRiil)e einer fold^en Unterorbnung (ba man ba§, ma§ oöllig a priori,

15 öon bem, löaS nur a posteriori ertannt mirb, nid^t unterfd^eibet): 100 fott

man ben Slbfc^nitt machen, ber ben erften 2:!§eil unb bie oberften ©lieber

üon bem legten unb ben untergeorbneten unterfd^iebe? SBaS mürbe man
ba3u jagen, meun bie ßeitred^nung bie Qcpod^en ber SBelt nur fo bejeic^=

nen fonnte, ba^ fte fte in bie erften Sa'^ir^unberte unb in bie barauf fol-

20 genben eintl)eilte? ®e^ört baö fünfte, ba§ ge'^nte 2c. 3al)r]^unbert aud^

gu ben erften? mürbe man fragen; eben fo frage ic^: ®e!^ört ber SSegriff

beö SluSgebel^nten jur OJ^eta^'^^ftf? 3'^r antwortet: '^al ©i, aber aud^

ber be§ ÄörperS? 3q ! l^nb ber be§ pfjigen ÄörperS? 3§r werbet ftu^ig, 872

benn wenn e§ fo weiter fortgebt, fo wirb aüe§ in bie 2Jietapl)gftf ge«

25 §ören. ^ierau§ ftel)t man, ba^ ber blo^e ®rab ber Unterorbnung (ba§

SSefonbere unter bem 2lQgemeinen) feine ©renken einer 25?ifjenjd^aft be=

ftimmen fönne, jonbern in unjerem %aUt bie gänjlic^e Ungleic^artigfeit

unb SSerjc^iebenl^eit beS UrjprungS. 2Ba§ aber bie ©runbibee ber ^tta^

p!^9ftf noc^ auf einer anberen Seite öerbunfelte, war, ba^ fte al§ (5rfennt=

30 nife a priori mit ber 2Rat^ematif eine gewifje ©leid^artigfeit geigt, bie

gwar, noa^ ben Urfprung a priori betrifft, fte einanber öerwanbt mad^t;

was aber bie (ärfenntnifeart auS SSegriffen bei jener in SSergleid^ung mit

ber 2lrt, blofe burc^ (Sonjtruction ber begriffe a priori gu urt^eilen, bei

biefer, mithin ben Unterfd)ieb einer p^ilofop^ijc^en ^rfenntniB üon ber

35 mat^ematifc^en anlangt: fo jeigt ftd^ eine fo entfdl)iebene Ungleichartig^

feit, bie man gwar iebergeit gleic^fam füf)lte, niemals aber auf beutlid^e

Kriterien bringen fonnte. 2)aburd) ift eS nun gefd^e^en, ba^, ba ^^tlo=

Äant'8 ©«griffen, ilöerfe. III. 35
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fopl^en felbft in ber ©nttoitfelung ber ^bee il^rer SSBifjenfd^aft fel^Itcn, bie

Bearbeitung berfelben feinen beftimmten Qw^ä unb feine jtd^ere SRid^t-

jdfinur t)aben fonnte, unb jte bei einem fo tüiüfürlic^ gemaci^ten Entwürfe,

unmiffenb in bem 2Bege, ben fie ju nel^men Ratten, unb ieberjeit unter ftd^

[treitig über bie ©ntbecfungen, bie ein jeber au[ bem feinigen gema(i^t 5

l^aben moUte, il^re SBiffenjc^att juer[t bei anbern unb enblic^ fogar bei

ftc^ [elbft in SSerad^tung brad^ten.

873 Siüeg reine (Srfenntni^ a priori mad^t alfo cermöge be§ befonberen

(5rfenntnifet)ermögen§, barin e§ aQein feinen (Si| ^aben fann, eine befon=

bere (5tnl^eit au§, unb ÜRetap^^ftf ift biejenige ^^ilofop{)ie, meiere iene 10

(Srfenntnife in biefer ft)ftematifd[)en (Sinl^eit barfteHen foll. 2)er fpeculatioe

S^eil berfelben, ber ftc^ biefen Flamen üor^üglid^ jugeeignet ):)at, ndmlic^

bie, ttjeldje mx 5J?etap^^fif ber ?latur nennen, unb alleg, fo fern c§

ift (nicf)t ha§, voa^ fein foü), au§ 33egriffen a priori erwägt, toirb nun

auf folgenbe 2Irt eingetl^eilt. 15

2)ie im engeren Sßerftanbe fo genannte SKetap^^fif befte'^t au§ ber

Sran^fcenbentalp^ilofopl^ie unb ber ^I^QfioIogie ber reinen 2Ser=

nunft. £)ie erftere betrad^tet nur ben 5Berftanb unb SSernunft felbft in

einem (Softem aller SSegriffe unb ©runbfä^e, bie fid^ auf ©egenftdnbe

überl^aupt bejie{)en, ol^ne Dbjecte anjune!^men, bie gegeben rodren 20

(Ontologia); bie jiDeite betrad)tet 3Ratur, b. i. ben Inbegriff gegebener

©egenftdnbe (fte mögen nun ben ©innen, ober, toenn man toill, einer an=

bem 2lrt oon Slnfd^auung gegeben fein), unb ift alfo ^'^qfiologie (ob=

gleich nur rationalis). ^Jiun ift aber ber ©ebraud^ ber SSernunft in biefer

rationalen 9^aturbetrad^tung entaeber pl^t)fifd^ ober ^^perpl^tiftfd^, ober 25

beffer, entmeber immanent ober tranSfcenbent. ©er erftere gel^tauf

bie üiatur, fo ü3eit al§ il^re (Srfenntnife in ber ©rfa^rung (in concreto)

fann angemanbt werben, ber smeite auf biefenige SSerfnüpfung ber ©e*

874 genftdnbe ber 6rfal)rung, meldte alle (5rfal)rung überfteigt. 2)iefe tran§=

fcenbente ^^^fiologie l^at ba^er entroeber eine innere SSerfnüpfung so

ober dunere, bie aber beibe über möglid^e @rfal)rung l^inauSge^en, gu

i^rem ®egenftanbe; jene ift bie ^^i^ftologie ber gefammten 5Ratur, b. i.

bie tranSfcenbentale SBelterfenntnife, biefe be§ 3ufaöt»nenl^ange§

ber gefammten 3latur mit einem SBefen über berülatur, b. i. bie tran§=

fcenbentale ®otte§erfenntni^. 35

S5ie immanente ^l^^fiologie betrad^tet bagegen 9latur aU ben '^tibz^

griff aller ©egenftdnbe ber Sinne, mitl)in fo wie fte un§ gegeben ift, aber
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nur nad^ SSebtngungcn a priori, unter benen jte un§ überfiaupt gegeben

iDerben fann. 6§ jtnb aber nur gioeierlei ©egenftdnbe berfelben: 1. 2)ie

ber äußeren «Sinne, mitl^in ber Inbegriff berfelben, bie förperlic^e^la^

tur. 2. ©er ©egenftanb he§ inneren @tnne§, bie @eele, unb nac^ ben

5 ©runbbegriffen berfelben überhaupt bie benfenbe Sflatur. 2)ie 2Reta=

pl^Qfif ber förperl'^en 5Ratur Reifet ^^^fif, aber, »eil fte nur bie $rin=

cipien i^rer ©rfenntnife a priori entfialten foll, rationale ^l^^fi f. ®ie

SWetapl^gftf ber benfenben Olatur l^etfet ^fi^c^ologie, unb au§ ber eben

angeführten Urfad^eift ^ier nur bie rationale (SrfenntniB berfelben

10 äu öerfte^en.

3)emnacl^ befte^t ba§ ganje Stiftern ber ÜJ^etap^Qftf au§ öier §aupt»

t^eilen: 1. 2)er Dntologie. 2. 2)er rationalen ^figfiologie. 3. 2)er

rationalen ÄoSmologte. 4. 2)er rationalen 2!l^eologte. 3)er

jtocite 2;§eil, nömlic^ bie ülaturle^re ber reinen 5ßernunft, entplt stoei

15 Sibtfjeilungen, bie physica ratio nalis*) unb psychologia rationalis. 875

2)ie urfprünglic^e 5bee einer ^^ilofop^ie ber reinen SSernunft fc^reibt

biefe 2lbtl;eilung felbft üor; fte ift alfo arc^iteftonif(!^, iljren wefent»

liefen ßwecfen gemdfe, unb nid^t blofe ted^nifc^, nad^ gufäüig ü3a^rge=

nommenen SSermanbtfd^aften unb gleid^fam auf gut ®lücE angefteHt, eben

20 barum aber aud^ unioanbelbar unb legiSlatorifd^. ßä finben ft^ aber l)ie=

bei einige ?3unfte, bie SSebenflid^feit erregen unb bie Überzeugung üon

ber ®efe^mäfeigfeit berfelben fd^üjöd^eu fonnten.

Suerft, aie fann id^ eine ßrfenntnife a priori, mithin nRetapl^gft!

öon ©egenftänben eriöarten, fo fern fte unferen (Sinnen, mttf)in a poste-

25 riori gegeben ftnb? unb mie ift eg moglid^, nad^^ ^srtncipien a priori bie

^flatur ber 2)inge ju erfeniten unb ju einer rationalen ^l^^ftologie gu 876

gelangen? 2);e Slnttoort ift: »ir nehmen au§ ber ßrfal^rung nid)tö weiter,

*) 9Ron benle ja mä)t, bafe ic^ l^terunter baSjenige tjerfte^e, maß man gemein

ntgli^ physica generalis nennt unb mt^x 9)tatI)emotif, aU *$t)iIüfop^ie ber Statur

30 ift. 2)enn bie SRetaptiQiif ber Dtatur fonbert iiä) gän^lic^ Don ber 5Diat^emattJ ab,

))at au(^ bei rceitem nic^t fo öiel erroeiternbe Ginfit^ten anjubieten aU biefe, ift

ober bocf) fel^r iDicf)tig in Slnfel^ung ber .tritif beä auf bie D^atur onsuroenbenben

reinen S3erftanbeäerfenntniffe§ übert)aupt; in Srmongelung beren fetbft 53^atl)ema=

tifer, inbem fte geroiffen genteinen, in ber S^at boc^ metap^Dfifc^en Segriffen an=

35 Rängen, bie Staturle^re unoermerft mit JpQpotf)efen belöftigt ^aben, roelc^e bei einer

^itif biefer S^rincipien üerfc^rcirben, o'^ne baburd) bod) bem ®ebrauct)e ber 5!)ia=

t^cmotif in biefem %dbe (ber ganj unentbel^rlid) ift) im minbeften Stbbrud) ju t^un.

35*
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als toaS nötl^ig ift, un§ ein Dbject t^eilS bcS dufeeren, t^eil§ be§ inneren

@innc§ ju geben- 3ene§ 9c|£^i# burc^ ben blofeen S5egriff ÜKaterie

(unburd^bringlid^e lebloje Slusbel^nung), biefe§ burd^ ben SSegriff eines

benfenben SßejenS (in ber empirifd^en inneren SSorfteUung: 3c^ benfe).

Übrigens müßten wir in ber ganzen ÜKetapl^ijftf biefer ©egenftänbe unS 5

aüer empirifd^en ^rincipien gänjUc^ enttialten, bie über ben Segriff nod^

irgenb eine (Srfaljrung l^injufe^en möchten, um etwas über biefe ®egen=

ftönbe barauS ju urtl^eilen.

StüeitenS: tt)0 bleibt benn bie empirifd^e^f^d^ologie, toelc^eoon

iel)er i^ren ^la^ in ber OKetap'^^fif bcl)auptet f^at, unb oon totl^tx man 10

in unferen Seiten fo^) grofee 2)inge p Sluffldrung berfelben erwartet

l^at, nac^bem man bie Hoffnung aufgab, etmaS Slauglid^eS a priori aug=

äuri(i^ten? 3<^ antmorte: jte !ommt bal^in, too bie eigentliche (empirifci^e)

^Raturlel^re l^ingefteflt »erben mu^, ndmlid^ auf bie Seite ber ange=

wanbten ^^ofo^jl^ie, gu meld^er bie reine ^^ilofopl^ie bie ^rincipien 15

a priori entljdlt, bie alfo mit jener §ü)ar oerbunben, aber nici^t oermifd^t

toerben mufe. Sllfo mufe empirifc^e ^fgd^ologie aus ber 3Ketap^9rtf gdng»

lid^ öerbannt fein, unb ift fd^on burd^ bie Sbee berfelben baoon gdnjli^

auSgefd^loffen. ©leid^mo^l mirb man i^r nad^ bem @c^ulgebrauc^ bod^

877 nod^ immer (objtDar nur als ©pifobe) ein Pd^d^en barin öerftatten 20

muffen unb gmar aus öfonomifd^en 23emegurfad^en, meil fte nod^ nid^t fo

reid^ ift, ba^ fie allein ein (Stubium ausmachen, unb bod^ gu mid^tig, als

bafe man fte gauj auSftofeen, ober anbermdrts ant)eften foHte, mo jte

nod| meniger SBermanbtfc^aft, als in ber ÜJietap^Qftf antreffen bürfte. 6S

ift alfo blofe ein fo lange aufgenommener ^rembling, bem man auf einige 25

ßcit einen 5lufentl^alt üergonnt, bis er in einer auSfüörltd^en 2lntl^ropD=

logie (bem ^enbant ju ber empirifd^en 9laturlel^re) feine eigene SSe^au»

fung toirb bejiel^en !önnen.

2)aS ift alfo bie allgemeine Sbee ber 3Ketapl^9ftf, meldte, ba man il^r

anfdnglid) mel)r jumutl)ete, als biUigermeife oerlangt merben fann, unb 30

ftd^ eine Zeitlang mit angenehmen ©rmartungen ergo^te, gule^t in allge«

meine SSerad^tung gefallen ift, ba man ftd^ in feiner Hoffnung betrogen

fanb. 2luS bem ganjen SSerlauf unferer Äritif mirb man ftc^ ^inldnglid^

überzeugt l^aben: bafe, menn gleid^ SKetap'^Qftf nid^t bie ©runbfefte ber

^Religion fein fann, fo muffe fte bod^ ieberjeit als bie ©d^ufewel^r berfelben 35

') A': fo gor
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[teilen Metben, unb ha^ bie menfd^lid^e 3Sernunft, tteld^e f(!^on burd^ btc

0itc^tung il^rer 3Ratur bialeftifc^ ift, einer fold^en SBiffenfc^aft niemals

entbel^ren fönne, bie fte jügelt unb burd^ ein fcientififc^eS unb oöllig ein=

leud)tenbeä ©elbfterfenntnife bie SSermüftungen abhält, ö)elcl)e eine gefe^*

5 lo|e fpeculatioe SSernunft fonft ganj unfel^Ibar in Woxal fotool^l als 9fle=

ligion anrid^ten toürbe. 3J?an fann alfo jtd^er fein, fo [probe ober gering»

jci^d^enb aud^ biejenige t^un, bie eine Sßiffenfd^aft nid^t nad^ il^rer S'latur, 878

fonbern allein auS i^ren gufäUigen SBirfungen ju beurtl^eilen toiffen, mau
merbc jeberjeit gu il^r mie ju einer mit uns entjmeiten ©elicbten gurüd'

10 feieren, meil bk SSernunft, ba eS l^ier mefentlid^e ßwedPe betrifft, raftloS

entmeber auf grünblic^e @inft(^t ober ßerftörung fd^on üorl^anbener guten

(äinftd^ten arbeiten mufe.

ÜReta^jl^Qfif alfo fotool^l ber 5llatur, als ber Sitten, öornel^mlidö bie

Äritif ber fid^ auf eigenen f^löflcln toagenben SSernunft, toeld^e oorübenb
15 ())ropäbeutifdö) oorl^ergetit, mad^en eigentlid^ allein baSjenige auS, ttjaS

wir im äd^ten SSerftanbe $^ilofopl)ie nennen !önnen. 2)iefe begiel^t alles

auf SBeiSl^eit, aber burd^ ben 2Beg ber 2Biffenfd^aft, bcn einzigen, ber,

menn er einmal gebahnt ift, niemals üermäd^ft unb feine 3Serirrungen

oerftattet. 2Ratl^ematif, ^iaturmiffenfc^aft, felbft bie empirifd^e Äenntnife

20 beS 3J?enfd^en liaben einen f)ol)en SBertl^ als 5Kittel gröfetcnt^eils ju gu»

fälligen, am @nbe aber bod^ ju notl^toenbigen unb toefentlic^en SöJecfen

ber SKenfc^^cit, aber alsbann nur burd^ SSermittelung einer SSernunft*

erfenntnife aus bloßen Segriffen, bie, man mag fte benennen, loie man
loill, eigentlid^ uidits als 3)?ctap^qrif ift-

25 @ben beSiDcgen ift 3Ketapl)i)ftf aud^ bie SSoUenbung aller (Sultur ber

menfd^lid^en SSernunft, bie unentbe^rlid^ ift, toenn man gleich i^ren 6in= 879

flufe als 2Biffenfd^aft auf getoiffe beftimmte ßtoctfe bei Seite fe^t. 2)enn

fte betrad^tet bie SSernunft nad^ i^ren Elementen unb oberften 2Raj:imen,

bie felbft ber 9J?öglid^feit einiger Sßiffenfd^aften unb bem ©ebraud^e

30 aller jum ®runbe liegen muffen. 2)afe fte als blofee Speculation mel^r

baju bient, 3rrtt)ümer abjul^alten, als (5r!enntnife ju ermeitern, tl^ut

i^rem Sßertl^e feinen Slbbruc^, fonbern giebt t^r oielmel^r SBürbe unb

Slnfe^en burd^ baS (Senforamt, toeld^eS bie allgemeine Drbnung unb 6in=

trac^t, ja ben SBol^lftanb beS wiffenfd^aftlid^en gemeinen SBefenS ftd^ert

86 unb beffen mut^ige unb frud^tbare Bearbeitungen abplt, fid^ nid^t t)on

bem ^auptgtoedfe, ber allgemeinen ©lücffeligfeit, ju entfernen.
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880 3)er tronSfcenbentalen ^J^etl^obenlel^re

2)ie ®ef(i)ic^te ber reinen SSernunft.

tiefer 2;ttel fielet nur l^ier, um eine ©teile gu bejetd^nen, bic im

@Q[tem übrig bleibt unb fünftig auggeföllt merben mu|. ^6) begnüge s

mid^, ou^ einen blofe tranSfcenbentalen ©ejid^ts^unfte, nämlid^ ber 9la»

tur ber reinen SSernunft, einen pd^tigen SSlicf auf ha§ ©anje ber bi§*

^erigen SSearbeitungen berfelben ju njerfen, aeld^e^ freiließ meinem Sluge

jmar ©ebäube, aber nur in Dfvuinen Dorftellt.

(5§ ift merfn3Ürbig genug, ob e§ gleid^ natürlid^eröjeife ni*t anber§ lo

gugel^en fonnte, ta^ bie 5Kenf(^en im ÄinbeSalter ber ^^ilojop^ie baoon

anfingen, voo mir ie^t lieber enbigen möd^ten, nämlic^ §uerft bie 6r!ennt=

uiB ®otte§ unb bie Hoffnung ober root)l gar bie SSefc^affenl^eit einer an»

bern 5Belt gu ftubiren. 2ßa§ au(^ bie alten ©ebrdud^e, bie noc^ Dor bem

rollen 3uftanbe ber SSölfer übrig waren, für grobe ^leligionSbegriffe ein= i5

gefüt)rt l^aben mo(!^ten, fo l^inberte biejeö bod^ nid^t ben aufgefldrtern

ä^eil, ftd) freien 9la(^ forfd^ungen über biefen ©egenftanb ju mibmen, unb

man fal) leidet ein, ha^ e§ feine grünblid)e unb juDerläffigere Slrt geben

!önne, ber unftd^tbaren ÜKad^t, bie bie Sißelt regiert, gu gefallen, um menig»

881 ften§ in einer anbern SBelt glütflid^ §u fein, al§ ben guten Seben^manbel. 20

2)a^er maren S^^eologie unb 3)?oral bie jtoei 3^riebfebern, ober beffer S3e»

jie^angäpunÜe §u aUen abgej^ogenen SSernunftforfd^ungen, benen man

fid^ naiver ieberjeit gem^bmet l^at 2)ie erftere mar inbeffen eigentlid^ ba§,

mag bie blofe f^jeculatioe SSernunft nad^ unb nad^ in ha§ ©efd^äfte i^og,

melc^eS in ber §olge unter bem 3^amen ber OJietap^^ftf fo berülimt ge» 25

toorben.

3c^ mitl ie|t bie Seiten nid^t unterfd^eiben, auf meldte biefe ober jene

SSeränberung ber 3Ketapl)i)ftf traf, fonbern nur bie §Berf(^iebenl^eit ber

Sbee, meldte bie l^auptföc^lid^ften 3fieüolutionen üeranla^te, in einem

flüd()tigen Slbriffe barfteüen. Unb ta finbe id^ eine breifad)e Slbfid^t, in 30

meld^er bie naml)afteften SSeränberungen auf biefer 23ül^ne be§ (Streit! ge»

ftiftet morben.

1. ^n Slnfe^ung beä ®egenftanbe§ aller unferer 2Sernunfter=

fenntniffe waren einige blofe ©enfual-, anbere blo| 3ntellectual=
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^J^ilofo^jl^en. @i)i!ur fann ber öornel^mfte ^ß^ilofopl^ ber @innU(!^!eit,

^Plato be§ SnteHectueUen genannt werben. 2)teicr Unterfd^teb ber ©(i^u=

I«n aber, fo fubtil er quc^ ift, ^atk fd^on in ben frül^eften Seiten ange*

fangen unb l^at jtc^ lange ununterbroc!^en er'^alten. 2)ie öon ber erfteren

5 bet)am)teten, in ben ©egenftänben ber (Sinne fei allein SBirflidjfeit, aUcä

übrige fei ©inbilbung; bie üon ber ^weiten fagten bagcgen: in ben ©innen

tjt nic^t§ al§ ©d^ein, nur ber SSerftanb erfennt ha§ SBa'^re. 2)arum 882

ftritten aber bie erfteren ben 3Serftanbe§begrtffen boci^ eben nid^t 3flealitdt

ab, fte war aber bei i()nen nur logifd^, bei ben anbern aber m^ftifd).

10 3ene räumten inteUectuelle 33egriffe ein, aber nal)men blofe fenfi=

bele®egenftänbean. 2)iefe öcrlangten, ba^ bie toal^ren ©egenftdnbe

blofe intelligibel wären, unb behaupteten eine 21 nfd^auung burd^ ben

öon feinen ©innen begleiteten unb il^rer 5Keinung nadE) nur oerwirrten

reinen SSerftanb.

15 2. 3n2lnfel^ung be§ Urfprungl reiner SSernunfterfenntniffc, ob

fte au§ ber ©rfal^rung abgeleitet, ober unabl)ängig üon i^r in ber SSernunft

i^re Queue f)aben. 2lriftotele§ fann al§ ba§ ^aupi ber (5m:piriften,

^lato aber ber 5ioologiften angefel^en werben. Sode, ber in neueren

3eitcn bem erfteren, uubSeibnig, ber bem le^teren (objwar in einer ge=

20 nugfamen Entfernung üon beffen mt)ftifc^era ©ijfteme) folgte, l^aben e§

0lei(^wo{)l in biefem ©treite noc^ ju feiner ©ntfd^eibung bringen fönnen.

2Benigften§ üerful)r et)ifur feinerfeitS üiel confequenter nad^ feinem ©en=

fualfi)ftem (benn er ging mit feinen ©c^lüffen niemals über bie ©ren^e

bcr erfal)rung l^inauS), al§ 2lrtftotele§ unb ßocfe (oorne^mlid^ aber ber

25 le^tcre), ber, nad^bem er aUe ^Begriffe unb ®runbfd|e üon ber ßrfal^rung

abgeleitet l^atte, fo weit im ©ebraud^ berfelben ge^t, ta^ er bel^auptet,

man fönne ba§ ©afein ®otte§ unb bie Unfterblid)feit ber ©eele (ob^war

beibe ©egenftänbe ganj aufeer ben ©renken möglicher Erfahrung liegen) 883

eben fo eoibent beweifen, als irgenb einen mat^ematifd)en ße^rfa^.

30 3. 3n Slnfe'^ung ber ^pf^ef^obe. 2Benn man etwa§ SJJetl^obe

nennen foU, fo mufe eä ein SSerfa^ren nadt) ®runbfä|en fein. 3(lun fann

man bie fe^t in biefem %a6:)i ber ?lact)torfdl)ung ^errfd^enbe ÜJ?et^obe in

bie naturaliftif c^e unb f cientififd^e eintfieilen. 2)er5laturalift ber

reinen S3ernunft nimmt e§ ftd) pm ©runbfa^e: ha^ burc^ gemeine SSer=

35 nunft o^ne SBiffenfd^aft (weld^e er bie gefunbe SSernunft nennt) ftd^ in

Slnfe^ung ber erl^abenften fragen, bie bie Slufgabe ber 5[Retap^i)ftf au§-

mad)en, mel)r au§ridt)ten laffe, al§ burc^ ©peculation. ©r behauptet alfo,
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i)a^ man bte ©röfec unb SBeite beS 5!Konbeg jtc^crer na(^ bcm Slugenmafet,

als burd) mat^cmatifc^e Umjd^meife befiimmen tonne. ©§ i[t blofec SJiW

fologie, auf ©runbjä^e gebracht, unb, tDeld^eö baä Ungereimte[te ift, bic

^ßcrna^läfftgung aUer tünftUc^en ^Kittel, als eine eigene ^D^etl^obe an=

gerühmt, feine @rtenntnife gu erweitern. 2)enn toaS bie Otaturaliften au§ s

5[Rangel mel^rerer (Sinftd^t betrifft, fo fann man i^nen mit ©runbe nici^tS

^ur Saft legen. Sie folgen ber gemeinen 3Sernuuft, o^ne ftd^ i^rer Un=

wiffenl^eit als einer 5J?et^obe ju rühmen, bie baS ®ef)eimnife entl^altcn

folle, bie SBal^r^eit auS 2)emofritS tiefem SSrunnen l^erauSjul)olcn.

Quod sapio, satis est mihi, non ego curo esse quod Arcesilas aerum- lo

nosique Solones, Pers., ift \i)x SBal^lfprud^, bei bem fie oergnügt unb bci=

884 faüswürbig leben fönnen, o^ne fid^ um bie SBiffenfc^aft ju befümmcrn,

noc^ beren ©efdjäfte ju üerwirren.

2Ba§ nun bie Seobac^ter einer fcientifif c^en ÜRet^obe betrifft, fo

l^aben fte '^ier bie 2Bal)l, entroeber bogmatifc^ ober fceptifd^, in allen is

fällen aber boc^ bie SSerbinblid^feit, fqftematifd^ ju »erfahren. 2Benn

ic^ ^ier in Stnfe^ung ber erfteren ben berül^mten SBolff, bei ber jmeiten

2)aüib^ume nenne, fo !ann ic^ bie übrigen meiner je^tgen Slbfi^t na(^

ungenannt laffen. 2)er frittfcl)e 2Beg ift allein noc^ offen. 2Benn ber

Sefer biefen in meiner ©efeüfc^aft burc^jumanbern ©efäHigfeit unb ®c» 20

bulb gel)abt Ijat, fo mag er fe^t urt^eilen, ob nidjt, wenn eS il)m beliebt,

\ia§> «Seinige baju beizutragen, um biefen ^^u^fteig §ur ^eereSftrafei ^u

machen, baSjenige, maS oiele ^a^r^unberte nic^t leiften fonnten, nod^ oor

2lblauf beS gegenwärtigen erreicht werben möge: nämlic^ bie menfc^ltc^e

SSernunft in bem, waS it)re SBifebegierbe ieberjeit, bisher aber öergeblic^ 25

befc^dftigt l)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 SSemtuttien gefc^roinb feinen gonjen S3erlog btefeä SucE)ä jd^on

[vor Anfang April 1786] Derfouft hatte, borum bringenb anhielt.')

Kant war in der Zeit, als er diese Zeilen schrieb, beschäftigt, sich die

Arbeit zu entwerfen. 2)

Über den Inhalt dieses Entwurfs erfahren wir nur, dass Kant Slnberungen

im SBefentlid^en nic^t 3U mad)en l^aben werbe, weil er bie (Sad)en lange genug

bur(i^boc^t ^atte, e^e er fie ju Sßapter brachte, auc^ feitbem aUe ©ä^e, bie jum

(St)[tem gehören, roteDerI)oIt geficf)tet unb geprüft, jebetjeit aber für fiö) unb in

xtjvn S3e5ie!)ung jum ©anjen bemö^rt gefunben l^abe. Er war ferner schon da-

mals entschlossen, auf aÜe bie 9)liSbeutungen ober aucb Unöerftänbliä)feiten, bie

ihm binnen ber Bett beö bi§f)erigen Umlauft biefeg SSerfS befannt geworben, SRücE«

fic^t zu ne'^men. Über den Umfang der Änderungen erklärt er: 2)abei roirb

S3iele§ abgefürat, manc^eä ^Jteue bagegen, roeld)eä jur befferen Slufflörung btent,

f)inäugefügt roerbeu. Er bezeichnet hier die reue Auflage, deren Darstellung er

entwirft, als eine fe^r umgearbeitete, und erklärt endlich, dass sie in Äursem,

(DteHeid^t nad) einem t)alben Sa^re) jum 23orfd)etn fommen werde.

Der Abschluss der Arbeit, an der Kant schon Ende März 1786 thätig

war,3) 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 Sttbeit, rote id) fie mir je^t entroerfe, 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 acabemtfd^e

ttjeitläufttge ©efc^öft . . • roubtc ihm, wie er am 26. Mai an Jakob schreibt, zu

seinem Verdruss bel)no^e alle Seit zu dieser Arbeit.^) Dennoch nutzte er auch

während dieser Tage die Splitter der Zeit, um die jroetjte Sluflagc ber (Srttif,

unb mit t^r SHuf^eÜung ücrfd^iebener ©tüde berfelben, beren ÜKtSbcutung aUe btö«

^erigcn einwürfe Iieroorbra^te, ju oeranftalten.

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 3. 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 geschickf^) 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 Hebxxng 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 ^tn

unb wiebcr öerbefferten, 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 410 ff.) 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 SSorrebe 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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föUt, 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 jhrttif ber reinen

S3etnunft durch Ausführungen über die mit ihr ücrgefc^iDiftette >) Ärttif ber pro!»

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

Ärttif ber ptafttfd^en 33ernunft fo roeit fertig, ba^ er benfe, fte fünfttge

SGßod^e naöi ^aUe jum ®rucE ju fc^ltfen.^) Sicher ist jedoch auch diese Annahme

nicht. Denn Kant fährt an der eben citirten Stelle fort: „®tefe [Kr. d. pr. V.]

roirb beffcr, aU alle Gontroüerfen mit %ebex unb SIbel . . . bie (Srgönjung bejfen,

roaS tc^ ber fpefulatioen SSeraunft abfprad^, burd) reine prafttfc^e, unb bie 2)lüg=

lid^feit berfelBen beroelfen unb fa^tic^ ntad^en, tt)eld)e§ boä) ber eigentlid^e ©tein

biä SlnftofeeS ift, ber jene SÖZänner 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 Äritif ber reinen durch die Positionen der

^rtttf ber praiEtifc^en SSemunft, 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."^

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.

ä) 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 weitläuftigen Vorrede zur neuen Ausgabe seiner Kritik."') Diese

wurde allem Anschein nach erst im Slprilmonat 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

(grem^jlar Don bet aroctten Qluftage durch ©runcrt cuä ^aUt bereits erhalten habe.ä)

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 Setratiitungen (§ 11) und die Deutung etneS ^ouptftücf^ in bcr Sronä«

fcenbentolptjilofop^te ber Sitten (§ 12) zu erwähnen, um welche der Abschnitt

S3on ben reinen 53erftanbeäbegriffen ober Äategortcn vermehrt ist; ebenso, die

wenigen kurzen erläuternden Anmerkungen aufzuzählen, deren letzte sich noch

im zweiten Buch der tranSfcenbentalen 2)talefttf (oben S. 33828-32) findet. Auch

auf die eingreifende, erweiternde Umarbeitung hat er nicht hingewiesen, der er

die (Stniettung des Werks unterzogen hat; ebenso wenig hat er den Ausfall der

SSorrebe zu A' erwähnt.

Der wesentliche Bestand der Veränderungen geht indessen mit Einschluss der

umgearbeiteten SSorrebe und der stark erweiterten (äinleitung bis an das von Kant

bezeichnete Ende der SJJoralogignten ber reinen Vernunft (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 SSernunfi ist während Kants Leben in fünf Original-

auflagen bei Johann Friedrich Hartknoch erschienen: 1781 — 1737 — 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 üerbefferte 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 öcrbeffette 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 Sorrebe jur

jractten Stuflage in alle weiteren Originalauflagen mit dem ursprünglichen

Datum im 2lpriImonat 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 ^öerbefferungcn abge-

dnickt. In A^ und A^, welche diese SJerbefferungen 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 SJernunft 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 Sortrog ber

SOtatetien in dieser Schrift ju ©tanbe brachte, 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, 8. 192. — Unter ben ^ef)lexn, ic^ weife md)t, ob beä 2)rucfä ober meines
Slbf^reiberä . . .: Kants Brief an Biester vom 8. Juni 1781, X 256.

*) Kant erwähnt einen ihm unangcnel^men ^etiler ber Stbfd^rift der 3Sorrcbe

zu A* in dem Brief an Schütz vom 25. Juni 1787, X 466.

^) Mau 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 SBerbefferungen.

Wahrscheinlich sind die meisten dieser sprachlichen Differenzen zwischen

Kants Schriftgebrauch und dem Druck den Druckgewohnheiten 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 Hess, 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 durchz^iehen, sowie dass

die Differenzen zwischen A^A^ und AV^-^ 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 Äritif ber Urf^eilgfraft.*) Er hat von A'

1) Mau vgl. neben den diplomatischen Abdrucken der hier nicht im Ein-

zelnen aufzuführenden Niederschriften Kants insbesondere: R. B. Jachmann, I.Kant

geschildert in Briefen. Königsberg 1804, S.60, und J. G. Hasse, Letzte Äusserungen

Kant's (2), Königsberg 1804, S. 13.

*) 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 gieltgion innerhalb ber ©rcnjen ber bIo§en SSernunft, sowie E. Arnoldt; Bei-

träge zu dem Material der Geschichte von Kants Leben . . in der Altpreussischen

Monatsschrift, 1897, S. 357 f.

3) A» und A2 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'^ängebogen und auch von diesen nur etwa bie <^ölfte rechtzeitig ju

feigen befommen;^) er hat in diesen Bogen nur einige ©nicffel^Icr angetroffen,

und von diesen Fehlern nur einen ben ©inn berroirrenben anzumerken nöthig

gefunden. Kant schreibt ferner in dem oben citirten Briefe an Biester: Unter

ben %i^Um, xä^ rocife nid^t, ob beö 2)rutfä ober metneä 2tbj(^retber8, Derbric^t mid^

ber oorjüglic^, ber felbft in ber 3ui*rtft begangen roorben, die Auslassung des

Wortes 93ert)ältni§ (IV 55). Trotzdem ist dieser Fehler in keiner der späteren

Auflagen verbessert. Ebenso ist ein Fehler der Abschrift zur Einleitung von

A^ (glet(^fc^enflid^t statt des gedruckten gleici^fetttg 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(^t

ob^elfen fonntc, weil, wegen ber '^afi^eit ber SReffe, boä S3er3eict)niä berfelbcn ni(i^t

gemn(i^t werben 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 Söiberlegung beS Sbeoliämuä die Verbesserungen eingefügt

sind, die Kant in einer Anmerkung zur Vorrede von A^ (S. 23 19 f.) angiebt und

den Leser vorzunehmem bittet: einen ^eriob beä SBewetfeö umjuänbern, und dem

so geänderten Satz noch eine Anmerkung l^inäUjufügen.

Die dritte Auflage (1790), in der Kant anscheinend vorgehabt hat, die

SSorrebe, aber nid^tS aU bie SSorrebe 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 brüte Oerbefferte Stuf«

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, 327 f. Diese Notizen schränken

zugleich die Bemerkung von Borowski (a. a. 0. S. 174) über die Correctur von
Kants Schriften ein.

') Man vgl. IV 14i2f. mit den Drucknotizen über A' in der ©inlettung zu

A' (IV 586 f.), sowie Borowski a. a. 0. S. 174.

*) 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 tritif ber Urtt)etläfroft XI 359, 382 f.

Äanf« ©driften, äßert«. IH. 36
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der oben 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 ^tttf ber reinen 5Jemunft,

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. Grillo, 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 SSemunft beginnt -) Sie enthält neben völlig irrelevanten

manche treffende Correcturen, aber nicht wenig unzulängliche Vorschläge, sowie

einige völlig bedeutungslose Bemerlmngen, die zur Erläuterung dienen sollen.

Mit dem Verzeichniss, das Will in seinen Vorlesungen über die Kantische
Philosophie (Altdorf 1788) veröfTentlicht hat, stimmt es nicht überein.

2) 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. i)

Auf die fünfte Auflage (1799) der Äritif ber reinen S3ernunft hat Mellins

Verzeichniss keinen,^) das von 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 Gopie 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 Druckfehler 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-

felhafte, weil Kants Sprachgebrauch den bisherigen Text zulässt (vgl. zu 274 11,

296 15), 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 Serbefferungen, 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 A« 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.

-) Mellin 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 XVU, 1881, S. 298—299.

36*
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Die Einzelbelege für diese Geschichte des Textes sind den „Beiträgen zur

Geschichte und Reusion 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 Anspielen gedruckt ward;"^) 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. "3)

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-

trleich 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

Textäuderungen 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 S3er!^ältniä 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, U. 3 S. 271.
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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 Ärittl bet reinen Scmunft 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 A': Ärtttf ber reinen SBernunft öon Smmanuel Äont ^ßrofeffor in Königsberg.

9iiga, oetlegtS Sol^onn ?5^ricbri(% ^artfnoc^ 1781.

XXIV unpaginirte Seiten (III—VI: Suf^rift; VII—XXII: SBorrebe;

S. XXIII—XXIV: Sn^alt) und 856 Seiten Text (S. 426—461 unpaginirt:

Slnttnomten).

1787 A': Ärittf ber reinen SSernunft öon Sntmanuel Kant, iprofeffor in Königöberg,

ber Äönigl. Slcobemte ber Sßifjenfc^ciften in 23erlin 5Kitglteb. 3^61)16 l^in

unb roieber öerbefferte Sluflage. SRigo, bei) Sot)Qnn grtebri(| ^artfnod^ 1787.

VI unpaginirte Seiten (II: Motto, III—IV: 3ufct)rifl); VII—XLIV: Sorrebe

jur aroegten Stuflage und 884 Seiten Text (S. 454—489 unpaginirt: 2lntinomien).

1790 A3: . . . 2)ritte üerbefferte 2luflage. ... 1790 .. .

1794 A*: . . . SSierte Sluftage . . . 1794 . . . S. I—XLIV wie A^^^; S. XLV—LH
Sti^att . . .

1794 Druckfehler in Kants Krittl ber reinen 55emunft in „Marginalien und Re-

gister zu Kants Kritik der reinen Vernunft . . ." -von G. S. A. Mellin . . .

ZüUichau . . . 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—53.

Stück (Kritif: 37.— 40. Stück). Sept. bis Dec. 1795.

1795 Berichtigung (zu der vorstehenden Anzeige, soweit diese die Ärtttf betrifft)

von Meyer, ebenda, im 54. Stück.

1799 A* . . . pnfte Sluflage . 8etp3ig . . . 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« . . . ©ec^äte Sluflage . . . 1818 . . .

XXXVI und 651 Seiten, giubolftabt, gebrucft btt) ^röbel.

1828 A^ . . . (Siebente Stuflage ... 1828 ... ©(^neebcrg, gebrucft bei) ©c^tQ.

1837 Collation der Isten und 5ten Aufl. der Ärttif ber reinen SBernunft von

Schopenhauer 2), 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 S^n Ausgabe,
nach der Sie unbedenklich drucken lassen können" a. a. 0. S. 318.
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25. September 1837. Mitgetheilt von R. Rsicke (Drei Briefe Schopenhauers an

K. Rosenkranz) in der Altpreussischen Monatsschrift 1889, Bd. XXVI. 310f.

1838 Immanuel Kant's Äritif 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 ^itil ber reinen 33ernunft (Bd. II der Gesammtausgabe

von G. Hartenstein Leipzig 1838); dazu Vorrede zu Bd. I dieser Ausgabe,

insbesondere S. XXIV—XXVI.

1853 Immanuel Kant's Ärittl ber reinen Söernunft her. von G.Hartenstein Leipzig 1853.

1867 Immanuel Kant's ^tif ber reinen SSemunft (Bd. III der Sämmtlichen Werke

her. von G. Hartenstein Leipzig 1867/8).

1868 Immanuel Kant's Ätitif ber reinen Sßernunft her. von G. Hartenstein, Leipzig

1868 (Separat-Ausgabe der vorstehenden).

1868 Immanuel Kant's Äritit 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 Äritif ber reinen Semunft von Immanuel Kant. Text der Ausgabe 1781 mit

Beifügung sämmtlicher Abweichungen der Ausgabe 1787 her. von K. Kehr-

bach Leipzig, Reclams Universalbibliothek. Zweite, veroesserte Auflage 1878.

1878 Immanuel Kants Ärttil ber reinen SBemunft her. von Benno Erdmann Leipzig

1878. Dritte, mehrfach verbesserte Stereotyp-Ausgabe 1884.

1881 Commentar zu Kants Äritif ber reinen SSemunft 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 Äritif ber reinen Vernunft. Aus Kants Nachlass her.

von B. Erdmann, Kiel 1881.

1889 Immanuel Kants ^ttif ber reinen Vernunft. Mit einer Einleitung und An-

merkungen her. von E. Adickes. Berlin 1889.

1890 E. Wille Verbesserung einiger Stellen in Kant's ^itif ber reinen Vernunft

in den Philosophischen Monatsheften Bd. XXVI S. 399—403.

1899 Immanuel Kants .^itif ber reinen 35emunft. 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 ^ti! ber reinen 55ernunft in Kantstudien

IV 311—315.

1900 E. Wille Neue Conjecturen zu Kants Äritif ber reinen Vernunft, ebenda

S. 448-451.

1900 H. Vaihinger Siebzig textkritische Randglossen zur 3lnalt)tif, ebenda S. 452

—463.

1900 Immanuel Kants ^itif ber reinen Semunft her. von B. Erdmann. Fünfte,

durchgängig revidirte Auflage Berlin 1900.



Lesarten. 567

1900 B. Erdmann Beiträge zur Geschichte und Revision des Textes von Kants

^ti! ber reinen SSernunft (Anhang zur vorstehenden Auflage) Berlin 1900.

1900 Marginalien und Register zu Kants Ärlttf ber reinen 53emunft von G. S. A.

Mellin. Neuherausgegeben von L. Goldschmidt, Gotha 1900.

1901 E. Wille Über einige Textfehler in Kants SBiberlegung be§ SbealiämuS in

Kantstudien V 123—124.

1901 Im. Kant's Ärtttl ber reinen Vernunft, 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 Conjeeturen 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 Urtheile 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 schou 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 Grillo 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 Moderuisirung 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 .-a

Varianten, von A':A^, die nicht unter dem Text von A^ angemerkt sind; üie

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 BeurtheUung 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 öertrautere SBer'^ältnife etneS] Kant ocrtrautere eineä A. Nach Kants Ver-

besserung in dem Briefe an Biester vom 8. Juni 1781 (X 256). ||
78 erfolgt] A'-*

»erfolgt Grillo, A^
|1
92 roeldier] A^-^ roelt^em? Erdmann

||
928 glei(i^f(^enf.

Iic[)ten] Kant glei(^fetttgen A*-^ So verbessert Kant in dem Briefe an Schütz

vom 25. Juni 1787 (X 466). H 934.35 er .. . ber] Rosenkranz er ... er ber A^-^
||

11 7 alle] A2-* otteä A^
||

Ipa tnärcn] Rosenkranz roäre A^-^ ||
129 ben] A«-*

bem? Erdmann
||

IBsi einerfeitä] A^*-* einerfeitä A^
||

1333 über (Srfatjrungä.

grenje] A^-* über oHe ©rfo^rung^grenje? Erdmann über bte @rfot)rungögren3e?

Adickes. Aber z. B. 47633 über ©renjen ber ©rfal^rungen ||
152 unb baburc^]

A^-* baburd)? Erdmann unb aroor baburd)? Adickes. Mir bleibt am meisten wahr-

') Man vgl. Jenaer Litteraturzeitilng 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.

II
I635 eö] A^-* er? Erdmann. Dann würde die Wendung der Erklärung 17 19

Db je et in ^mekxU'x S3ebeutung, unb bcr Fassung 178.9 2)inge ols ©egenftänbc

ber ©rfal^rung und an fid) felbft entsprechen. Kant unterscheidet späterhin

emptrif^en unb tranäfcenbcntalen (intclltgibelen) ©cgenftanb. ||
24 30 äußeren

Sinne] A^-* äußeren ©inne A^
||

279 SScrftanbeSt^ntigfcit] A2-* 55erftonbeäfäf)tgfcit A5 ||
27 12 ber Seit na<^]

^2.3 ^g{ ^fit nQc^] X*-i
II
284 a priori] A'^-*^ a priori AK So in A a priori unb

a posteriori, wenn sie hervorgehoben werden, statt der sonst in A für diesen Zweck

verwendeten Schwabacher Lettern.
||

28 14 a priori] A*"* a posteriori A^ \\ 2830

Scrftanb] A^-* ©tanb A»
||

2835 sJtotljnjenbigfeit] A^-s Sfiot^ioenbigfeit A*-^
||

294 Slllgemcin^eit] A^-^ Mgemctn^ett A*-^ 1|
309 Äörperä] A»-^ törperä A*-*

||

3O10 ©^roerc, felbft bie] A^-a ©d)n)ere, bie A*-^
||
30n fStamn] A-'-3 «Raunt A*-^

||

3015 ©ubftona] A2-3 ©ubftanj A^-^ ||
30i6 an^ängenb] A^-^ anl)ängcnb A^-^

||

3I10 bogmattfc^] A»-^ bogmatiid) A*- ^
|| 3125 lange Seit] A' lange A«-*

||
3228

3crglteberungen]A2-3 SergUeberungen A^-* ßcrglieberung A^
||
33 le ©ubject A]

A'-3 ©ubiect B A*-5
II

3319 analijtifc^] A^-s anal^tifc^ A^ || 332o fi)nt^etif(i)]

A2-M9nt^ettfc^ A'
||

332-« erläutcrung«.] A^-^ ©rläuterungg» A^
||
3324 enüct»

terungSurt^ctle] A^-^ grroeiterungiSurt^etlc A'
||

3327 fetbigem] Hartenstein

felbigen A 1|
343 bem 2Bort törper] A^ bent Körper A«-^ Man vgl. 481 37.

||

3412.13 als folc^e, finb inägefommt ft)nt!^etif(^] A^-^ al§ fold)e, finb in8=

gefammt f^nttiettfd^l A*-^
||
34 20 9f^ott)roenbigfeit] A^-^ 5iütf)tt)enbtgfeit Prole«

gomena ||
35^ anali)ttfc^] A^-^ anall)tif(^ A^-*-^ || 357 fj^nttjetifc^] A"--^ fjjm

tt)cttfc^ Ai-^-ä
II

3526 Urfac^e] A^-^ Urfadien A'
||

3526 ienem] A^-s jenen A»
||

3529 ^räbicat B] A^-^ «ßräbicat A^ || 363 ^Itlgemeinlieit alä bie ©rfo^rung Der»

fc^affen fann, fonbern] A' OTgemetnl^ett, fonbern A--*
||
365 SBorfteflung] Grillo,

C5 SorfteHungcn A
||
365 ^tnjufügt] A^-s sc. t)at, l)inaugefügt? A»

||
367.8 ana=

l^tifdben finb] A anal^ttfdien Urtt)eilc finb? Erdmann
||

36 u 3Katt)ematifc^e

Urt^etle finb inSgefammt ftint^ettfc^] A^-^ SlKat^ematifd^e Urt^eilc

finb inSgcfammt f^nt^etifrf) Prolegomena ÜJ?at^ematifd)e UrttieUe finb inSgefammt

fQntt)etif(^ A*-5
||

3621 cr!annt] Prolegomena, A^-^ anerfannt A*-^
||

373 reine

3Jtatl^emottf] Prolegomena, A^-^ teine SKatl^emattf A*-^
|| 37 12 aufammenfafet]

Prolegomena, A^-* aufammengefafet A^
||

37 13 mir blofe jene] Prolegomena,

A2-* mir jene A^ ||
3725 5 ju 7] Erdmann 7 3U 5 A^-^ ||

3725 füllten] A^-^

foUten A<-5
||

383 ©eraben] A^-^ ©eraben Prolegomena
||

8820 follen] Pro-

legomena, A2*3 foKen A*-^ ||
382i i^m] A*-^ tl^nen Prolegomena

||
8821 ben!en]

Prolegomena, A^-* benfen A^
!|

8822 jenen ^Begriffen] Prolegomena, A^-^ jenem Se=

griffe? Erdmann
||

3825.26 Urtl)ctle a priori alä] Urtt)etle apriori otS] A^-^.

— So ist in analogen Fällen stets corrigirt.
||

39 14 über ben] A'*-* d. i. zu dem.

So 3328 und öfter.
||

39i5.i6 weit Ijtnauägel^en] A^-^ d. i. roeit über i^n liinauS«

gct)en, wie der Zusammenhang hier fordert und wie dies zahlreichen Wendungen

bei Kant entspricht
||
39 33.34 in ©ebanfen] A^-sin bie ©ebonfen A'''^ ||

3934 2luf=
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gäbe] A» Slufgabe A^-s
|j

4O24 bafe] A*-^ bafe A^-^ || 4I13 burc^ tf)r etgencS]

A--3 burd) eigenes A*-* 1|
42? bogmattfd)] A^-^ bogmotifcf) A*-^

||
4230 ®enn

SSernunft ift] Mellin, Grillo, C» ®enn ift 23ernunft A^-^ sjiim ift SSernunft A'
i|

43i «ISrincipienJ A^-^ «principten A» || 433 Drganon] A«-^ Drganon A'
||

4311 Sßropäbeutif] A^-^ Sßropäbeutif A^ ||
43 12 ©octrin] A^-s ©octrin A'

|1

43 13 Jlritif] A^-^ ^tttf A' 1|
43i8.i9 Vgl. die sachlichen Erläuterungen zu dieser

Stelle.
II

4319 ©Aftern] A^-^ (St)ftem A'
||
445 n)eld)em] A^-^ »eichen A'

|1
4425

arc^iteftonifcf)] A^ ard)iteftomfc^ A--^
||

4427 au§mad)en] A^-^ ouSma^t A'
||

463 erftli^] Ai-3 erftltc^ A*-^ ||
463 eiementar=SeI)te] A^-^ eiemcntar:8c^rc

A'
II
463 jweitenS] A^-^ aroeitenä A*-=

||
464 ÜKetf)oben.8e^re] A^-^ gjlc»

tl)0t>en=8c!^rc A' ||
469 ©innlid^feit] A' ©tunlid)feit A^-^ || 469 Scrftanb]

A' SBerftanb A^-^
||

4610 gegeben] gegeben A ||
46ii gebai^t] A^-^ gebad)! A^

||

4612 Sebingung] A--^ SSebingungen? A^ ||
46 h erften] A' erften A^-^

||

498 biefelbe] A. Natürlich nom. plur.
||

499 2lnfc^auung] A^-^ 2lnfd^auung

A'
II

49 13 ©innlic^fett] A^-^ ©innli(i)Ieit A^
||
49 u gegeben] A^ gegeben A'-^-s

||

4915 2lnfdf)auungen] A^-^ 2lnfct)auungen A' ||
49i6 gebälgt] Ai gcbac^t A--^

||

4916 Segriffe] A^-s Segriffe A^ ||
öOis rein] A^ rein A^-^-^ ||

5020 reine

2Infc^ouung] A^-^ reine 2tnf(^auung A' reine 2tnfcf)auung A*-^
||

5030

5(ft^etif] A2-5 3tftf)etif A^
||
5l2 ©egenfa^ berjenigen] A^-s ©egenfo^ mit ber«

jenigen A> || 5l5 ifoliren] A^'^ ifoliren A^-^-^
||

52i9 al§ apriori gegeben]

aU a priori gegeben A^ al§ a priori gegeben A^-"
||

5222 mir] Mellin micf) A
||

5230 not^roenbige SBorfteüung a priori]. Die Tautologie entspricht häufigen

Wendungen Kants.
||
53 12 in i^m] A^-^ in it)m A^-^-^ |1 53 16 bemfelben] A^^

benfetben A^
||

532i gegebene] A^ gegebene A^-^ || 5324 unter fid^] A^-^ unter

ixd) A*-5
II

5326 in fid)] A^-^ in fi^ A*-^ ||
543 tranSfcenbentoten] tranä.

fcenbentolen A^-s
||

543i biefen] A^-s biefem? Hartenstein
||

569 Erörterungen

lehren] A^-^ (grorterung lehren A^ Erörterung lehret A*-^ ||
5821 tufeereS]

äufeereä A'-^-a
||

5721 2)ie 3eit ift 1)] A^-^ I. ®te 3eit ift A^, und zwar die I.

über dem Text,
jj

586 @tne] A^-^ eine A^. — Ähnliches wiederholt, aber nicht

nur und nicht durchgängig da, wo das (Sine hervorgehoben werden soll.
|i

58 13 oor] AI- 2 Don A^-^
||

5826 Bei t] A^-s ßeit A^ ||
59 15 (Srfenntni^] A^-^ er=

fenntniffe? Erdmann
jj

59 26 SiefeS] Grillo, C^ S)iefe A^-^ ||
5928 alle] A ollein?

Erdmann — Man vgl. 55 11.
|| 60 21 ©eelen] A ©eelen«? Erdmann — Man vgl.

jedoch z. B. 6230 (©innen), 190ii (Drganen). ||
61 17 abfotute ^Realität] A^-^ ci\)'

fohlte aRealität A^-^ ||
623 alfo] A-'-s fo A'

||
62ii meinen] A^-^ meiner A^jl

6212 roirflid), nid)t] Erdmann roirflii^ nid)t A ||
6526 e§] Erdmann fie A ||

6612

9lßC^t] A' atec^t A2-5
II

6615 biefem] A^-s biefen A^-^ ||
6621 ÄörperS] A^-^

.*ilörper§ A*-^
||

676.7 auf . . . ouf] A für . . . für? ||
685.6 Ba^l, oome^mli^

üom gtaum,] B^^t oorne'^mlict) oom Oiaum A ||
688 apriori unb] A^-* apriori,

unb AI d. i. ft)nt^etif(^ apriori finb, unb beö^olb ||
6812 beibe] A^-s beibeä

A'
II

70i6 feiner] Kehrbach i^rer A^-^
||

71ii an fid)] A* an fid^ A^ an fid|

k^-^
II

71 33 le^teren] Erdmann erfteren A^-s
||
723 aud)] A^-^ nod)? Erdmann

||

7231 aaeSj A^-s aUe A^-^ |1
735 ber] A^-s tjon ber A*-^

j]
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74:13 gegeben] A^ gegeben A^-s
||
779 ^inbernt§] A Jpinberniffen? ||

7730

raürbe atte] A würbe blofe alle? Adickes ||
78i5 fönnen] Erdmann fönne A

||

78-27 SBerftanbeg] A S3erftanbe§4 — Man vgl. z. B. 824, 83 15.
||

81 1 3um] A^-*

bem AI. Ähnliches wiederholt.
|| 81 9 geben, bo^] A, d. i.: geben, babutd) ba^

\\

8123 biefe ^Benennung ber 2)taleftif] A biefe 2)ialefttl? Erdmann
||

82 1 fönne]

fönnen A ||
82 19 Crganon] A^-^ Organ on A^-^

||
822i ji)nt^etifc^] Ai-3 ]X)n-

iffiti^^ A*-'
II

83i6 unb bnr^ bie] A^-^ unb bte A^
||

8326 Südiern] A^-»

IBü(!^ern A^
||

842.3 ßerglieberung beä SSerftanbegöermögens] A^-^ ßn^
glteberung beä S3er[tanbeäüermögenä A^-^

||

8422 ©c^orffinntgfeit] A^-^ ©cf)orffi^ttgfeit AK Kants Sprachgebrauch wechselt,

ohne daß die weitere und engere Bedeutung auseinandergehalten werden.
||

854 eont] A»-5 bem A'
||

8522 urt^eUt] A^-^ urt^eilt A^-^
||

8526 Urt^eil] A'-3

Urtl^ctl A^-5
II

8529 biefem Stelen] A btefen Dielen? Erdmann || 8530 beätel)t

\iä) a- 93.] A2-5 beaie^t a- 93. A^ || 853i t^eilbar] A*-^ öeränberlid) A^-^.

Wie A* schon Kant in seinem Handexemplar von A^. Man vgl. in den oben

citirten „Nachträgen zu Kants ^xitit ber reinen Vernunft" S. 23.
||
863 ©r«

fc^einungen] A Slnfdiauungen nach Kants Correctur in seinem Handexemplar

(Nachträge Nr. XXXVI)
i|

86 n ©r] A'-^-s (g§ A^-^ || 8621 DoÜftänbig] A^-^ be.

ftänbig A^-^
||

8729 fie] A e§? Erdmann
||

88u ntd)t[terblie^] Erdmann ntdit

fterbliii^ A
||

8817 3fit(^tfterbllc^e] A^ 9ltd)tfterbenbe A^-^
||

8822 3Uaum it)reä Um«

fangä] A' Umfong it)reä SRauntä A^-^
||

8834.35 ber ©lieber] A in einem ein«

getl^eilten ©rfenntnt§ ber gefommelten ©lieber corrigirt Kant in seinem Hand-

exemplar (Nachträge XXXVII) || 8934 notl)roenbig] A'-^ not^roenbig A^-^
||

9O2 bt^junctiöe] Rosenkranz ©tljunctiöe A
||

9O20 fei. ®er] Rosenkranz

ber A
II

9l6 roürbe] A mürben? v. Leclair
|| 91 17 rein] A^-^ rein A^-^

||

9132 auf] A'-3 auf A^-s
||

925 unter] Ai-2 unter A^-s
||

92? ouf] A'-2 auf

A^-s
II

9821 arfprünglic^] A, d.i. urfprünglid)en ||
93 le urtt)eilen] A' urtl^eilen

A2-5
II

9329 Don beren] A^-^ beren A'. So auch IV 325io
||

94ii abgeleitete]

AI abgeleitete A^-^
||

95 le ben «Plan 3 um] A^-^ ben «ßlan aum A^-K
\\

95 17

fr)ftematif^] Vaihinger mat:^ematif(^ A^-^
||

96 10 ©emeinfc^aft] Erdmann ®e=

metnfc^aft A^-s
||

9610 ßaufalität] Erdmann (Saufolttät A^-s
|| 9634 coor=

btntrt] A2-3 coorbinirt A^-s
||

9634.35 fuborbinirt] A^-s fuborbinirt A*-*
||

9635 einfeitig] A^-s einfeitig A^-s
||

9635 .^et-^e] A^-^ sReif)e A*-^
||

9636 tveä)-

elfettig] A^-s med)felfeitig A^-s
||

9636 Slggregat] A^-^ 2lggregat A*-^
\\

975 untergeorbnet] A^-^ untergeorbnet A^-^
||

976 beigeorbnet] A^'^ f)ei=

georbnet A*'^ ||
9820-26 SBorauä . . . oerrjonbeln] A^-^. Man vgl. die sachlichen

Erläuterungen zu dieser Stelle.
||

9827 berfelben] A--^ beäfelben? Hartenstein
||

9827 ©inliett] A^ (äinf)eit A^-^ || 9828 2öaf)r^ett] A^ Söol)röeit A^-s
||

998 Stnoltjtif ber 93cgrtffc] Michelis („Kant vor und nach dem Jahre

fl770", 1871) tranäfcenbentalen 2lnali)tif A
||

9922.23 M ber] A^-s bei A^
||

9929 i^reä] Erdmann feineä A
||

IOO6.7 tranäfcenbentale ©ebuction] A^-^

tranäfcenbentale ©ebuction A*-^
||

I0ü7 emptrif(^en] A>-3 emptrifd)en A^-*
||
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101 3 quaestionem] A^-^ quaestio A' ||
1014 biefcn] A btefet? Erdmann |]

101 5 oKctn

eä] A eä aüetn? Erdmann || 101 25 reinen] A'-^ reinen A^-'= \\
101 29 reben]

Hartenstein rebet A || 101 30 unb bie, ba fie] A unb fie, ba fie? Erdmann
||

10210 roerbe] Hartenstein ©erben A
||

102ii olä] A aU aufV Erdmann
||

10235

naä) — gefegt] A nad) einer Sieget a priori, b. t. not^rcenbig 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. || IO08 (Stn^eit] v. Leclair @in[i(^t A |1 1043 § 14] fehlt in

A--ä
II

10411.12 ©rfc^etnung — i^nenj A. Ähnlich wie Z. 6.7. ||
104i3 beren]

Rosenkranz beffen A
i|

10424 liege] Hartenstein liegen A
||

1059. 10 @rfal)rung]

Erfahrungen A ||
lOöio in ber ßrfabrang] A^-^ in ©rfa^rung A*-^ || 10532 con=

fequent] A--^ confequent? || IO61 empirifdje] A^-^ emptrif(^e A*-*
||

IO615

fönne] A<-» lonnen A-3 ||
IO622 weldiem] Grille, C^ tnelc^er A^-^

||
107iiS3et=

btnbung] A- SSerbtnbung A^-^ ||
I07i8.i9 mcf)tftnnlid^en] nic^t ftnnlic^en A^-^

||

10720 mürben] A'^-^ — Man vgl. z. B. 9530, 11929.
||

10727 21ufI5fung, StnalQft^]

Rosenkranz Sluflöfung 3lnali)ftä A--» 2tuflöfnng (2tnalt)p)? || 10730 fönnen]

A2"3 muffen A^-* |! IO828 reine Slpperceptton] A- reine SIpperceptton A^ reine

3tpperception A^-^ jj 10828 emptrtfdien] A^ emptrifc^en A^-» || 108 29 ur»

jprünglic^e] A^-^-^ urfprünglic^e A^ ||
IO830 3^ benfe] A^ 3c^ benfe A^ 3(^

benfe A*-^
||

109i anbere] A^-^ d. i. anberen SSorftellungen
||

1093 tranäfcen«

bentale] A- transfcenbentale A^-s
||
1096 meine] A^ meine A^-s

|| 109 11 fönnen]

A- fönnen A^-^
jl

109 21 in] A--^ in A'*-^
|i

10923 in biefen] A^ in biefen A^^
||

10924 analijtifd&e] A^ anal^tif^e A^-^ || 10925 f^nt^etif d)en] A» fgnt^e«

tifcfien A^5
II

10931 oerf(^iebenen] A--* SSerfc^iebenen A-"* ||
llOi mir] A-

niir A3-5 || HO? meine] A^-^ meine A^ |1 llOii meinem] A*-* meinem A^
||

IIO23 3(^] A2 3^ A3-»
II

IIO27 Qnfd)auen] A- anfcf)ouen A^-»
||

llOsi meine
— eine] A^ meine — eine A^-^ || 111 7 [tel^e] A^-^ ftef)n A^ || Hin ge =

geben] A- gegeben A^-^ || 11112 öerbunben] A^ perbunben A^-^
|i
lllu 3<^

benfe] Ä- 3d) öenfe A^-^ \\
Ulis petetnigt] A--^ Gereinigt A^-^ ||

112io um
für mtc| Object ju ro erben] A^ um für mid) Cbject ju roerben A*-»

||

11215 meine] A- meine A^» |!
112i7 meine] A^ meine A^-^

||
112i9 3^ tienfe]

A2-3 3d) benfe A^-^ |] 11222 3(^ bin] A^ 3c^ bin A^-s
||

II226 beö «Dlannig^

faltigen] A^-^ ber ÜJiannigfaltigen A^-^
[|

11229.32 fi(^ — beföfee, fi^ ni^t] A^-^

fic^ — befÖBe, nic^t? ||
1133 transfcenbentale] A^-^ transfcenbentale A*-^

||

1137 beä inneren] A--^ be§ inneren A^-^
1| II322 ber] A.^-^ bic A*-^

||
II331.32

fategorif^e] A« fategorifd^e A^-^ || 114? anbreä] A^-^ anber€ A*-^ || ll4ii

not^roenbige] A^-^ not^menbige A*-^ || 114i4.i6 ju einanber] A^ 3U ein-

onber A^-* || 114i5 o ermöge ber] A^ permöge ber A-^-= || 11420 ein] A--^

ein A^-=
|| II421 objectiD gültig] A- objectiö gültig A^-^

||
11425 ift] A''^ ift

A^^ 11 llöii Siner] A^-^ Man vgl. zu 586 sowie 11525.
||

115i5 anbreS] A^-^

anberS A^-^
||

115i6 § 10] Vaihinger § 13 A^-s
|| 11523 not^roenbigen] A--^

not^roenbigen A^-»
j|

11532.33 mannigfaltigen] A-"^ 9)?annigfaltigen A^-^
;| 1163

^in^ufornrnt] A^-^ !)ineinfommt?
Ij

II612 gegeben] A^ gegeben A^-^
j|

II622 er«

fennt] A2 erfennt A^^
jj

II634 benfen] A^ benfen A^^
j|

II634 ecfennen] A*
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erfennen A^-s
\\

ll72o 2)tnge im JRaum unb ber 3«»*] ©tnfle im SRaum

mxb ber Seit A- 2)inge im SRaum unb ber ßeit A^' ||
117-28 empirtfc^c]

A2 empiri|(^e A^-^ |j
11729 emptrifc^er] A^ empirtfc^et A^-* ||

1185 ber] A^-^

bie A4- 5
II

11810 inteHectueU] A» inte Ile dual A^-^
||

ii8io Segriffe, über] Se-

griffe über A2-5
II

llSio unfere] A^ unfere A^-= jj
II819 nid^t'finnliti^en] A^

nic^Ufinnlic^en A^^ y 11912 intellcctuol] A^-^ inteüectuale A^-^ ||
11912 ber] A'--^

bie A*-^
II

11930 tran^fcenbcntal] A^ transfcenbental A*-^ ||
11935 lranä =

fcenbentale] A^-s tran§fcenbentale A^-s
||

12O14.15 ©inbilbungSfraft, btofe
—

3}erftanb, unterfc^ieben] ©inbilbungäfraft bb| — Serftanb unterfc^ieben A^-^
||

121 1 Slnfc^auungen] A^-^ 2lnfd)anung? A*-^. Der Wechsel des Numerus ent-

spricht Kantischem Stil, das nachfolgende tüäre ist deshalb gleichfalls festzu-

halten.
II

12I2 in fic^] A2-3 in fic^ A*-^ ]|
12I10 paffioe] A^-^ paffioe A^-*

||

12114.15 über!^aupt, unter ... Äategorien öor] überl^aupt unter Kategorien, öor

A»-5
II

12124 jietien] A^-^ jie^en A*-^ ||
12I25 befc^reiben] A^-^ befc^reiben

A*-5
II

12229.30 Don un§ felbft] A^-^ oon un« felbft A^-^ ||
1235 ba^] A^

bafe A3-5
II

12315 roie iö) bin] A^ roie lä) bin A^-^ ||
123 le erf^eine] A^ er=

f^eine A^-^
||

123i8 objecto über t)aupt] A^ i^bjectg überhaupt A^-^ |[ 12320

überhaupt] A^ überl^aupt A^-' jj
124 4 Sebingung] A^ SSerbinbung A^-^ || 1246.7

anf(i^auli(^ ju mad)en] anfc^aulid^ machen A^-^ ||
l24io Slnfd^auung inteOectueU]

A2-5 Slnf^auung intellectuell? |! 124i9 burc^ totegorien] A- burc^ Kate=

gorien A^-^ ||
12431 ijormen] A^ formen A^-^

||
1253-7 fc^on . . . fc^on mit]

A- fd^on . . . fc^on mit] A^-s
||

125 is Slpprel^enfion] A^-^ 2lpperception A^-s
||

12524 ©^ntl^efiö beö ©leic^ortigen] A^-^ ©i5nt:^cfi^ be§ ©leid^artigen A^-^
||

12614 in ber] A2-3 in ber A^-s
||

126i7 unb] A--^ unb A^-^
||

12627 um] Meilin

nun A2-5
II

12726 nid^t oollftänbig abgeleitet] A^ ni(I)t DoÜftänbig abge«

leitet A3-5 ||
12728 überhaupt] A^ überliaupt A^-^ || 12733 benfen] A^ benfen

A3-5
II

12734.35 erfennen] A^ erfennen A^-» || 12735 Slnfc^auungeii] A^-s gin-

fc^ouung A*-*
||

1283,4 ift unä feine — möglich, al§ lebiglid^ öon —
möglicher] A^ ift un§ feine — möglich aU lebiglic^ oon — mogti^er A^-^

||

1288 Rnb fie] Meilin ftnb A«-^
||

128» not^roenbige] A» not^roenbige A^-^
||

12926.27 in 3toum unb 3eit] A^ im Siaum ber 3eit A^ im SRoum unb in ber

3eit A4- 5
II

13024.25 tranöfcenbentale ©ebraucf) ber SSernunft] A'-- tranäfcen-

bentale ©ebraud) ber Vernunft A^-s
|]

13O28 tranäfcenbentalen] A'-^ tranäfcen«

bentalen A*-^ ||
I3l4 ©runbfä^e] A'-^ ©runbjä^e A^-s

||
iSle Sebingung] A.

So wiederholt neben dem Plural.
||

1317.8 ©runbfä^e] A'-^ ©runbfä^e A*- =
||

13117.18 oon allem] A'-^ oon allem A^-s
j] 1324 ein grünblic^er] A' grünblic^er

A*-5
II

1328 einfe^en, aber ob] A^-* einfelien, ob A'
||

1322o berfelben] Meilin

beäfelben A ||
13222 tranäfcenbentalen] A'-^ tran^fcenbentalen A*-»

jj 1338

foUen] A fofle? foUV Man vgl. zu 1316. || 13320 erfte] A^-« erfte A^-^
jj

13323

jroeite] A^-» jmeite A^* ||
13333 mit ber legtern] A nämlich SöorfteKung

jj

1341 in] A' in A^-^ ||
1343 unter einem] unter einem A' unter einem A^-s

||

1345.6 erfteren — le^teren] A legieren — erfteren? Vaihinger
[j

1348 ungleid)«
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artig] A' ungleid^artig A^-^ ||
134io erfte] A d. i. acc. plur. Zu dem Wechsel

des Numerus vgl. Z. 20 und zu 1316, 1338 u. 5.
||

134i6 reine] A'-^ retneA^-s
||

13420 beä erfteren] A. Man vgl. zu 134 lo.
(|

136 14 eine^ öierfü^igen] A eineS

folc^en (gerciffen? Meilin) öierfü^igen? Erdmann
||

13633 feiner] Kant i^rcr A.

Man vgl. Nachträge Nr. LIX.
|i

13635 follten] A foHen? ||
1373 Bor bem] A.

Man vgl. z. B. 122i2, 2158, IV 23736, 239?.
||

138 15 ift baä] A^-s baä A'
||

13817-26 ba§ — cntl^alte unb öorfteüig ntadE)e] A. Es fehlt ein die Schemata der

vier Kategoriengruppen zusammenfassendes Object zu entgölte unb oorfteflig

ntadje. Aber die Construction wird Kantisch sein.
\\ 139i8.l9 aeternitas ne-

cessitas phaenomenon'] Erdmann aeternitas, necessitas, phaenomena A
||

141 8 mit bem ber] Mellin mit ber A'-^ mit ben A*-^ || 141 12.13 ®eä (Sl)ftem§]

Meliin S)ag (Softem A — So auch 294 1. ||
14133 er] A^ eg A^-^

(|
1429 SPrin =

cipium alter analQti)cf)en] A^-^ 5Principium aller anal^tifd^en A*-^
||

14223

jugleic^] A'-- äugtei(^ A^-^ ||
14225 unmöglich] A^-^ unmüglic^ A^

||
144i7

gegeben] A' gegeben A--^ ||
1458 feinen] Grillo, C^ reinen A

|| 1489 rceld^em]

A welchen? Erdmann 1|
14623 le^tere] A d. i. bie ©runbfä^e bcä reinen SBerftanbeä

||

14632 fol^er] A^-^ it)rer A*'^ ||
147 1 $)Srincipium] A ^rincipien? Meilin. Man

vgl. zu 1316.
II

148 16 merben] A morben? Erdmann
||

1493: fann] Harten-

stein fönnen A^-^
(|

15O2 pon] Zus. Hartenstein
||

15020 Ba^loer^ältnife] A 3o'^I-

üer^ältnifle? Roseniiranz. — Die Verhältniss häufiger neben das Verhältniss,

und beides bei Kant häufig im Singular, wo wir den Plural setzen würden,

z. B. 167i9, 173io, 18420 und zu 21523.24.
||

151i3 bürfen, muffen] Kehrbach

bürfe, mu§ A bürften, muffen? ||
151 le al^ ber] A d.i. otä bie ©tint^efiä ber

|1

15130 2öo^rne^mung] A^-^ 2öaf)rne^mungeu A*-^
||

1522o il^rem] A^-s, d. i. ber

©mpfinbung. Man vgl. /. B. 15735ff.; 1802ff.
|i

153i5 ©rofee: ber] A^ @rö&e;

ber A^-^
II

15324 ^llegation. 2)a^ ift: bo§] A^-^ ?fleQaüon, b. i. ba§ A^
\\

15431.32

(unb ni^t — Duantum), roeldieä] A unb ni^t — Quantum, roel^eä
||

15433

probuctioen] A'-^ probuctioen A^-^ ||
155 10-12 SBeränberung — fei] A^-^ Sßer»

änberung — fe^n A^-^ SSerönberungen — fet)n (= finb)? || 156 1 man] A^-^

alä man A^ ||
156i2 fei] A^-^ fe^n A' finb? ||

156 33 alg] A^-^ roie A^. So

wiederholt, aber nicht durchgängig. ||
157 1 jenen] beiben A i'^nen? || 1573

il^ren] A, d.i. ber Qualität; man vgl. 1588ff., und zu 15220.
||

157 19 für] Rosen-

kranz etroaö für A ||
157 20 Überlegung] Zus. Erdmann. Man vgl. die sachlichen

Erläuterungen zu der Stelle. || 15725.26 abftraf)trt, anticipiren fönne; unb] Meilin

abftrat)irt unb A abftra'^irt, antictpire; 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

— ®rleu(^teten] öietem — erleuchteten A oielen — erleuchteten?
||

1586 a poste-

riori] Meliin, C^ o priori A || 159 1.2 bie — 3^^*] Meilin bie fie jufammenfteüt, im

SRaum unb Bett A bie fie im Staum unb 3eit äufammenfteOt? || 160 27 anbere] A'-^

anbere A*-^
||

160 32. 33 brei — öierte] Meilin jroet — 2)ritte A ||
161 5.6 ben

(5rfrf)einungen] Erdmann ber 6rfcl)einungen A
||

16136.37 beffen — erfteren] Man

vergleiche die sachlichen Erläuterungen zu dieser Stelle.
j|

1632 ift olfo] alfo C*,
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Grillo
II

1634 t^r] A i^m? Erdraann
||

163i9 ©afetn] A»-- ©afein A^-^
||

1643 SSetoetfe an; jo] Seroeife an, ja A^-^ Seroeife, ja Ä'
||

165 15 betlegt]

Hartenstein beigelegt A
||

165 17 ba§] Hartenstein bie A
||

1665 oom] A^-*

Don Ai-3. Man vgl. zu 286 u. || 166 19 Seiten] A^-^ ^eit A'. Kants Spraclie

gebraucii in dieser Wendung wechselt; man vgl. z. B. 16720, 27827.
||

166 21

nur ©ine] A"^ nur eine A' nur Sine A^ nur ©ine A*-^
||

1672o jrocierlei]

A2-3 einerlei A*-^
||

168 35 beren] A^-» beffen A' ||
169i8.i9 ni(ä)t empirifd) loa^^r-

genommen] A ni(i)t loa^rgenommen? Meilin ni(^t empirijd) oorgefteüt? Erdmann.

So sonst.
II

16921 folge] A folgt? Hartenstein folgte? Erdmana || 1706 loenn]

A = rconn
||

170i8 nod) einer] A^-^ nac^ einer A*-^
|]

17O29 auf irgenb

einen oorigen] A'-^ auf irgenb einen oorigen A*-^
1|

1719 al§ objeftio notö=

rcenbig] A = zu einer objectiven, d. i. nothweridig.
||

172io.ii niemals, felbft —
@rfaf)rung, bie] niemals felbft — ©rfa^rung bie A || 172w nötl^igt] A^-^ nßtl^ig

A^
II

17225 Dom ©egenftonbe] A = Objective Bedeutung kann nicht in der Be-

ziehung dessen, was man von einem Gegenstande aussagen wollte. • • .
||

1735

fteÜt fid)] A fteUe ic^? Man vergleiche jedoch z. B. 24031 f.
||
173» e^] A fie?

Wille, baS Öefcf)ebene kann Kant gedacht haben. ||
17321.22 biefeg — bejie^t] Erd-

maun biefe [Sräugnife], aU feine Solge, befttmmenb bejie^^t A; auf einen vorher-

gehenden Zustand als auf ein . . . Correlatum dieser Eräugniss, welches Gorrelatum

sich aber auf diese Eräugniss so bezieht, dass es diese als seine Folge bestimmt.
||

174 16 müßten] muffen? Erdmann
||

17432 cinonber] Wille einen ber A
||

175i8

Dor allen] A — Man vgl. 55 u 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 Urfac^en] A**^ Urfad^e A»-^

||

17537 ongefe^en] A. So wiederholt. ||
176i fei: baö] A' fei, baS A^-* || 177i3

beffelben] d. i. des Subjects, das nach Kantischem Sprachgebrauch zu Subflan«

tialität hinzuzudenken ist.
||

179 16 überget)e] A übergel^t? Vaihinger
|| I8O2

fie — i^r] d. i. bie Steile ber B^it ni(^t Dor ber Seit, entsprechend dem Ar-

gument 4) für die Zeit in der tranSfcenbentalen Slft^etif, den Ausführungen

6923ff., 12022ff., u. a.
II

18013.14 beä — folgenben] A' beg föjiftirenben ju bem

golgenben A^-^, d. i. jedes Realen in der Erscheinung zu dem folgenden.
||

181 22

biefeä] d. i. das eine Ding (in der Erscheinung).
||

18132 wäre fie] d. i. bie

©Qntf)efi« ber 2lppre£)enfion oder bie ©Qnt^efiä oder bie 2tppre^enfion in ber3eit=0rb»

nung || 18235.36 bemirfen — beroeifen] A beroirle — beroeife? beroirft — beroeift?
||

18327 einanber unb] A einanber finb unb?
i|
18333 anbrel] A^ anberS A'-^-^

||
18433

fie] Hartenstein eß A
||

18433 folgt, enbli^] A d. i. folgt, ba^ enbli^. || I8625

3)^öglic^feit] 2R5gli(i)feit A
||

187 12 beffelben] A^-'' berfelben A^ ||
I8815 an.

juf Chanen] A^-^ anjufc^auen A^-^ ||
1897 bilbenbe] A^-^ bilbenbe A'

||

19027 unerroeiSlid^] A^ unerroeiiSlid^ A^ unenneiölic^ A*-^
|| 19O27 unmög»

lic^] A2 unmßgli^ A^ unmöglich) A*-^
\\

191i5 innere] A^ innere A^-^
||

191 16 äußerer] A^ öufeerer A^-^ ||
19I30.31 Sereufetfein — 2)i?ßgli(^feit]. Das

Bewusstsein in der Zeit ist als zeitlich bestimmtes nothwendig mit dem Bewusst-

sein der Möglichkeit dieser Zeitbestimmung verbunden.
||

19227 n)at)mel^men]

Grillo, C5 Dorne^men A^-^ ||
1939 alö bel)arrUd)] A» al$ be^orrltc^ A^^

\\
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19325 brttte] brtttc A. Man vgl. die Lesart von A* zu IV 1508.
||

19328.29 a pri-

ori, rclatioifd^] a priori relattoifd^ A. Man vgl. 19O2.
||

19329 man gteid^iool^l]

Mellin glcid^rool^I A ||
1942 werben. ®a] Grillo, C^ roerben lönncn. ®o A

||

194x0 feine] A*-^ il^re A^-^
||

19430 welci^cm] A roe^cr? Erdmann
||

195i2

mufe] A unb mufe? Erdmann ||
19517 beroeifen] A anmeifen? Grillo, C^ be»

fttmmen? Erdmaun. Man vgl. z. B. 202 14, 42826, 53831.
Ij

19532 alS] A^-^ »tc

A'. Ähnliches wiederholt.
||

19534 9tegel] A Siegeln? Erdmann
|| 196i biäcurftoe]

Nom. plur.
||

196 17 jener — biefe]. Die Beziehung auf bie 3ot)l wird Kantisch

sein. II
19626 alS] A^-s rote A^ ||

19730 gfJealen] A^-^ realen Ai
||

198io i^rcn]

A3-5 unfern? Erdmann ||
199i5 ntii^t begreifen] A^-s ntd^t begreifen A*-^

||

19928 fi^ benfen] A^-^ <\x^ benfen A*'^
||

2OO13 im 9taume] A^ im SRaumc
h? im SRaumc A*-^

||
200 14 befttmmt ift] Erdmann beftimmt A^-^. Man vgl.

z. B. 297 17 ff., 2994ff.
||

20221 tierflec^tet] A^-^ »erfüdit A'
||

203* bafe] baä? Erdmann
|| 20332

btefer] biefen? Erdmann
||

205 le real] A^ real A^-s
jj 20522 bergleid^en ^Begriffe]

d. i, unter einem bergleid^en Segriffe ||
206 22 9(itd^tfetn§] A^-s sJÜ^tfetn A^

||

20630 i^regj Vaihinger feineS A
||

20637 ©efinition] A S)efinittonen? Erdmann.

Man vergleiche die Lesart zu IV 158x8.
||

2076 niemalä] A'-^ niemals A^-^
||

2076 iebcraeit] Ai-^ jeberaeit A^-^ || 207 30 reale] A^ reale A^-s
|| 2084n)orauf]

d. i. woraufhin, auf Grund deren; nicht „wodurch": Denn jene Function der

Urtheilskraft ist nach dem Folgenden das tranäfcenbentalc <ö(^ema, durch das

nicht subsumirt wird, sondern das die Bedingung für die Möglichkeit der Sub-

sumtion giebt.
II

2088 Ißnne] lönnte'!' Erdmann
||

209 is btefelbe] A^-^ acc.

plur.
II

20932 fo fern e§] A=^ fo fern e8 A^-s
||

2109 Jücil, ba biefe] weil

biefe A=*-s
||

211 9 ber ©innlid^feit] A bie ©innlic^feit ? Erdmann, o'^ne nod) auf

bie bcfonbere 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^cifeen] Erdmann hai übrige [bie übrige]

— I^ei§en A
|| 21I33 btefelbe] d. i. bie ©innltd^fett ||

212i7.i8 für ben — ge=

l)örte] A^-* tior ben — gehörte A' giebt vielleicht entsprechend 2158f. die zu-

treffende Lesart, 220x2.x3 sind die Dor von A* festgehalten. ||
212 19 ni(!^tfinnli^en]

k}-^ nic^t finnlid^en A^-^
||

21323 roie fie erfi^einen] A'-^ lotc fie erfc^einen

A3 wie fie crf(^etnen A*-^
|| 21323 wie fie finb] A'-^ mie fie finb A^-* ||

21333

nur in] A'*^ unb in A^-^
||

2143 ba er] d. i. der Verstand in seinem analy-

tischen Gebrauch,
j]

2156 33orftellung] SSorftettungen? Erdmann ||
2158 öor benen] Man vgl.

z. B. Z. 18, 21 und öfter. || 21523.24 25aS SBec^ältnife ... ift baä] Erdmann %(x%

93erf)oltnt6 . . . finb bie A. — Man vgl. zu 15020.
||

21584 bie] A*-^ ber A'-^
||

2161 öerneinenbe] üerneinenbe A
||

2I61.2 werben fönnen u. f. n>., ju lommen.

SluS] Mellin werben fönnen, u. f. w. 2luä] A^-^ inerben, ju fommen, u. f. w.

2luö A*-5
II

216x0 b. i. baö Serpltnife] b. i. baä »cwufetfetn be8 Scr^ältniffe8 ?

Mellin b. t. bie Überlegung beiS ^er^ältniffeiS ? Man vgl. 2153 sowie 216i5.x6
||
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21623 leiteten] d. i. der objectiven, blos logischen Comparation (22528ff.).
||

21632.33 otel — (Sinj A^-^ Diel — ein A^
|| 219 u erfc^einen] A*-^ erfc^ienen

A'-3
II

21932 eine] A^-^ feine A'-^
||

220i tranäfcenbentale] A»-^ tran^fcen =

bentale A*'^ ||
221 n erftlic^] erftUt^ A

||
2223 ber] A^-^ ober A^-s

||
223i3

Dörfer beftimmte] A'-^ t)orf)er beftimmte A*-^ ||
223 is britte unb] A^-^ britte,

unb A*: d. i. britte unb itoax in alle . . . || 224 1 für fid)] Mellin Dor ]\<i) A^-^

DOn fic^ A-*"^. Mellins Änderung entspricht allein dem Gebrauch des für bei

befte^en in A^. ||
225i ©inne] A^-^ ©innen A»

||
225i2 ber] A^-» bie A^

||
2268.9

befonbere] A^-^ fonbere A^ ||
226io für unä] A'-^ für unä A^-^ ||

226i4 (ginen

— Slnbern] A^-^ einen — anbern A'
||

227 is einer] feiner? Erdmann
||

22723

Jüerneinenbeö — beja^enben] öerneinenbeä — beja^enben A, beja!)enben sc Be-

griffe.
II

227 30 fonnte] fönnte? Erdmann
||

227 30.31 in (äinftimmung] Hartenstein

Ginftimmung A ||
228 1 Sßer^ältnife.] Ser^ältnife A

||
22833 il)r er] A^-^ i^rer

A-*-^
II

23115 feine] feinen? Erdmann
||

23126 Qemaä)t, unb] gemacht »irb, unb?

Erdmann ||
23134 nun] nur? Erdmann

||
23230—32 ßeit, bie — werben (ens

imaginäriumy] A^"^ 2>^\i {ens imaginärium) , bie — Werben A' ||

236x1 fie — gebietet] A^-^ gebietet fte ju überfci^reiten A' fie überf^reiten ge«

bietet A*-^ || 23632 biefeä] v. Kirchmann biefe A
||

2373.4 unl)ermeibUd)en] A'-^

unoermeiblic^en A*-^
|1

23822 8inien] A'-^ 8inie A^-s
||

23929 @ie] A^-^-s ©0
A»-3

II
24025 ber] A'-^ beä? A^-^ Man vgl. jedoch z. B. 23822.

||
24028 fub.

fumire] A'-3 fubfumire A^-^
j|

24l3i jene] jene^? Erdmann
||

2426 firf), b. i.
—

a priori, fr)ntt)etifc^e] fic^, b. i. — a priori fQntt)etifd)e A^ [ic^ b. i. — a priori S'v^n-'

iljctifdie A^-^
II
24212.13 biefelbe] Accusativ pluralis

i|
243i2 fann] A'-2 roirb A^-^

||

24524 feiner] Erdmann il)rer A
||

24626 bud)ftobiren] ,5U buc^ftabiren?

Erdmann ||
24930 Sbee] A'-^ Sbee A^-^ || 2508 ober] A'-^ ober A^-s

|| 25033

beftonb] So häutiger.
|| 2516 unter] it)n unter? Erdmann

||
252 n 23eurtf)eilungen]

A '^ Seurtf)eilung A^-^
||

25226 ba^ meifte] A'-^ baä meifte A^-^
||

25332

öanje^] A^-^ ®anje A'. Ähnliches wiederholt. ||
254i9 nur] Ai-' nur A^-^

||

25421 nur eine 3bce] A^-^ nur eine Sbee A^-^ || 2552 fie finb nur] A'-*

fie finb nur A^-^ ||
25530 in bem fubfumirten %a\\t\ A^-^ ju bein fubfumir.

ten SaUc A^-^
||

2563 oerönberlic^] A^-^ oeränberlid) A*-^
||

2566 bem] A^-^

ber A'
II
256n roelcfteS] n)el(i)e? Erdmann

||
256 12 ber ©eite] A^-^ bie ©eite A'

j|

25628 gegebene] Ai-3 gegebene A^-^
||

25634 bie] ber? Erdmann
||
2574 ©renken

fei; fo] Hartenstein ©renken, fo A ||
257 4 SSebingung] 58ebingungen? Erdmann

||

25727 alten] Erdmann aüem A || 258io brei] A'-^ brei A^-s
jj 258io-i2 crftc

— jwcitc — britte] A'-* erfte — groeite — britte A^
||

258ii benfen«

ben] A'-^» benfenben A^-* || 258u übert)aupt] über^oupt A
||

2592 in ^i)pO'

t^etif^en bie '^httn bom] A' in ^i)pot^etifc^en bie 3bee 00m A'-s in :^Qpo=

i^etif(^en S3ernunftfct)tüffen bie 3bee 00m? im l^^pof^etift^en SBernunftf^luffc bie

Sbee Dom? |1
259i2 Stbleitung] Mellin Einleitung A

||
25924 23ebingten] A' Joe.

bingten A»-^ jj 25931 tünftigen] A^-^ fünftigen A*'^
|1

ÄantI ©Triften, fßerfe. HL 37
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26122 oernünftelnbe] Ai- oernünfteinbc A^-s
||
2623 Sparotogiämug]

A'-s «paralogiämuä A*-^ ||
262io brittcn] Ai-^ brüten A^ britten A*-^

||
262i5

tronäfcenbentcn] A'-* tranSfcenbentalen A*-^. — Man vgl. z, B. 326 9.10, 381 30,

44525. Ich halte die Steigerung, die der beibehaltene Text giebt, für beab-

sichtigt.
II

263-20 empirifd^e] A'-^ empirtfd^e A^-^
||

264 1 meiere] roelc^eä?

Erdmann ||
2644 3d) ben!e] A'-^ 3c^ benfe A^ Sd) benfe A*-^

|| 2658

(Sommercium] A'-^ (Sommerctum A^-^
||

2662 on] oon? Man vgl. die Correctur

IV 22O2.
II

26625 rationale] A'-- rationale A^-s
||

2679 bie] A2-5 ber? Grille,

C^
II

26714.15 beftimmenben] 23eftimmenben A^-^, nämlich des bestimmenden

Selbst.
II

26715 ba§] Hartenstein bie A'^-^
||

267 19 nun] nur?
||

267i9 ©ubiect]

A,a.3 ©ubject A*-^
II

26722 loie] rote ein? Erdmann
||

26722 anl^ängenb] an=

pngc A2-5 Erdmann ||
26726.27 baä benfenbe] nämlich Subject oder Wesen.

||

26729 Stpperception folglich — ©enfen ein] 31pperception, folglid) — 2)en!en, ein

A*-*
II

268i mir] Rosenkranz ic^ A^-^
||

268 10 feinen] meinen? Erdmann
||

26815 fein, fonbern] A'^"^ Das fehlende njürbe ist nach Kantischem Sprach-

gebrauch aus dem nachstehenden würben 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 moct)t unb] A^-s machen,

unb? Erdmann ||
26921 übert)aupt in jeber 3I5fi(i^t] A^-s d. i. als Dbject über»

^aupt (Z. 26), mithin in jeber 2lbfi(^t, folglich auc^ fo . . . Also im Sinne von

252 22 f.
II
269 26 eä] Voriänder fte A^-^

||
2709 er] Erdmann e^ A^-^ ||

2716 oII»

mä:^lig] A^ allmat)Iig A^-^
||

271ii aufeer einanber] A^ au^er etnanber A'-^
||

27123 blofe] A2-5 blüfeen? Grillo, C^ jj 27132 unb beg Sonfünftlerä] A^-^ d. i.

und der Begriffe des Tonkünstlers.
||

272 21 unb] A^-s nur A*-» ||
27225 i^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 rcorben] Hartenstein roerben A^-^ || 27239 3fiotionolift] 3fiationaliftV

II
2735 bie fie] bieje A^-^ || 27334 beä] ber? Erdmann 2746 einfache Sd)] Rosen-

kranz einfache 3d) A^-^ ||
274 11 nid)tä] A^-^ ntdit A^-s

||
2759 anjuroenben]

umjuroenben? Erdmann
||

2759 welcher, wenn er] Erdmann tt)eld)eä, menn eS

A2-5
II

27525 fein] Hartenstein i^r A^-s
||

276i4 Riebet ni^t] nid)t? Grillo, C^
||

2771.2 benfelben] A«-^ d. i. um sich selbst.
||

27725 er fi^ Meilin fic^ A^-^
jj

27828 einer] Erdmann eineä A^-s
|| 279 14 ob] A^ fo A^-^

||
27922 mürbe] Erd-

mann würben A^-s
|| 28032.33 mic^ — ]^elfen]A*-3 mic^ — lieben A**^ mir —

Reifen? Kehrbach
||

2819—11 2)er — ^anpt^üd] Man vgl. dagegen die Überschriften 2613 und

3831-3.
II

28212 bem] GrUlo, C^ ben A ||
282i9 ©ut^anafiej A^-s ©ut^anoftc

AI
II

2839 ©rftlid^] A*-^ ^rftl^ Ai-«. Ein correspondirendes atoeitenS fehlt;

das Swcitenä 28327.28 gehört nicht zu diesem ©rftlid^. ||
283i3 frei mac^e]

Ai-2 frei mad)e A^-s
||

283 le unter benen] Kant construirt unterrcerfen unter

0. 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 ßweitenS] A^-^ ^weiten« A^Sroeitenö A»

||
283a9

J
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Ket^e] A>-3 sRetfie A^-^
||

284 14 Slnfeljung w] d. i. in Ansehung „von" oder

„des" m
II

28421 fönnte] A^-^^ fönne A'-^ fannV Erdmanu
||

28535 5Jiaterte]
Ai-2 SDiatcrte A^-^

||
286u öom] öon A'

||
287i8 ©g] A'-^-s ®r A^

||
28820 ber]

A2-5 er AI
||

28831 ®er] Rosenkranz 2)oä A
|| 28924 ®rab] A'-^ ©rab A-*-^

||

290i9 öernünfteinbe] A'-2 öernünftelnbe A^-s
||

291 14 «erben] «trb A ||
294i

ber] bte A. Man vgl. zu 141 12.13.
||

294i5 aroetten] A'-2 jiüeiten A^-^
||

295i2

Bor bte] = vor dessen oder vor der
||

2968 297 g Slnmerfung jur crften 3lnttnomte.1 Slnmerfimg jur erften Stntiitomie

I. äur Stiefig II. jur 2lntitt)efl§J I. aur S^efiä

"SiSl ^' ~ ^^'''''' ^' ^^^^^' ^^°^'' ^^^'^'
''

"^^'' ^'' ^"^"^^ ^^*"^'^

AI-* ber 9latur ber @oc^e Grillo, A^ Ähnliche Wendungen wiederholt, z. B.

1459, 45319, 52510.
||

29620.21 Unenbli(^] A'-- Unenblid) A^-s
||
2984 mie grofe]

A'-3 rote gro^ A^-^
||

29934 fönne] A^-^ fönnen A'
|| 3028 ftien] Rosenkranz

finb A^ fe^^n A^-s
||

3046.7 gegeben] A'-- gegeben A^-^
|| 3O63 üerberben] A^-^

baburci) üerberben A'
||
306i4 %\)t\z] Meilin 2lntit{)efe A ||

SOSia roenn eä] »nenn

er?
ji

308 16 ®efc^ef)ene§] A'-=^ ®efc^el)eneä A^-^
|| 311 28 feiner Wögttc^feit

nad)] A. Ein Constructionsversehen Kants. Die Worte sind zu streichen. Willes

Vorschlag Z. 26 statt 2)ie ?0^ügIt(^feit zu setzen „Das Wunder" ist nicht an-

nehmbar.
II

31219 erfolgt] A' erfolgt A^-s
||

31222 «Bebörfniy A' öebflrfnifj

A2-5
II

31422 3eit] AI-* Sßelt A^
||

31420 ber] A'-^ einer A*-^
||

31429 biefen]

biefer A ||
3168 olä fo^motogifctieg] Ähnliches wiederholt, z. B. 353 le, 36136.

||

3183 in]Ai-3 imA*-5 ||
31828 ber ©teüe] A'-^-s bie ©teile A'

j|
3199 Totalität]

Ai-3 Jütalitöt A*-5
II

3244 baran] baüonV Hartenstein
||

32424 Buerft] A«-

3

auerft AI Buerft A«-^
||

324 •.4 proftifc^eS] A'-^ prnftifcE)e^ A*-^
|| 32428 er--

:^oben] erl)aben? Erdmann
||

32434 ^xotxitn^'] k^^^ ^mniixx^ k^-^
\\ 325i2it)rer]

Hartenstein feiner A
||

32522.23 3lntttMi^ finbet ftd)] 3lntit^efi^ 1 Slntit^efiä, ftn=
\

©rftli^ J
finbet fid) erftlid)) bet ftc^ erftlid^/

Man vgl. 32424.
||

326ii benfen] A'-^ benfen A^-s
|j

32612 bicfiten] A>-3 bxä)-

ten A*-^
II
3274 ba^ nton nichts njiffe] A'-^ bQ% nun nid)tä miffe A' bofe

man ntc^tä toiffe A*-^
||

3279 inteHectueUe] Ai-Mntellectnelle A*-^
||

3279

©taube] A'-3 ©loube A*-^
||

3272o tabetbarer] A--^ taben)after A'
[|

32726

boran] barin? ||
328 1 erftere] A^-^ erftere k*-'^

\\ 3283 3 weite] A'-^ ^aieite

A*-5
II

3288 britte] A^-^" britte A*--'^
1|

3293.4 ber - «Popularität] oller ^ßopiilari.

tat ber tran§fcenbental=ibealifirenben SSernunft? Erdmann |! 329 5 er] fte A
||

3296 er] fie A
||

32932 frei] A'-^ frei A*-5
||

33O23 9fte(ä)t — Unrecht] Ai-«

3fte^t — Unre(^t A^-s
||

33025 naß roir nic^t miffen fßnnen A'--
|| maß roir

nic^t iDtffen fönnen A^-^
||

33133.34 gegeben] A'-'-* gegeben A^-^
||

33226 aioeite]

d. i. die Irrationalzahlen.
||

333 19 unbebingt] unbebingteä?
||

3342 dteqd] dtf

geln? Erdmann
||

33430 feine] Mellin eine A
||

335i gegebenen] Hartenstein

begebenen A
||

335 20 fie auf bie] A^-^ fie auf ber A'
|| 336 1-3 fo roürbe

fie boc^ für — fo roürbe] A. — Analoge Constructioneu wiederholt, z. B. 309 28. 29,

37*
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und nur selten in A* von Kant verbessert.
|| 3364 n)eld)er] Erdmann iDel(i)e

A
il

33625 fßnnet] fönntet? Erdmann
i|

339? bemfelben] A^-^ bcnfelben A'-»
||

33937/3401 niemals an fic^ felbft] A'-'^ niemals an fic^ felbft A^-^
||
340i4

anbrcä] A^-^ anberS A^
||

341 9,10 2Ba^rnel)miing — jufammentiängt] 2Bo!^r=

netimnngen — äufammen'^ängen? Erdmann
|| 341 20 anbreS] A^ onberS ^t-s-i

||

34126 onbreö] A--^ anberä A^ [|
341 31 311 melc^em] A^-'^ ju roelc^em A*-^

||

34131 fortfctireiten] fortfd^reiten A
||

3426 Srfo^rung überhaupt,] ©rfal^rung,

übcrl)aupt A |!
343 1 aufgegeben] A^-^ aufgegeben A^-* i| 3435 einer tranS^

fcenbentalen] A*-^ eine transfcenbentale A'-^
||

3436 gr] ®§? Erdmann
1|
343 12

aufgegeben] A'-- aufgegeben A-'"-^ ||
343i3 gegeben] A'- gegeben A^-»

||
343i8

lote fte finb] A'-- luie fie finb A^^
||

3432s in biefer] A'-^ in btefer A*-^
||

34334 aufgegeben] A'-- aufgegeben A^-^
|i 3443 net)me] A^-^ ne'^men A'-^

||

3449 anbreS] A^-^ anberS A'
1|
3458 fie enblid^] A^-^ enblic^ A'

||
34527 anbern]

A>-' anbern A*-^ ||
346g ber] baS? v. Kirchmann

||
3468 gar ntd)t riect)en]

Ai-2 gar nic^t riechen A^^
|| 3469 ^lieb] A'-^ blieb A^-^

||
34624 nid)t atä

ein] A' - nid)t aU ein A^-^
|| 3474 ein an fid^ unenblii^es] A'-- ein an fid)

unenblict)eö A*-^ ||
3474 ein on fid) enblic^eä] A'-* ein an fi(^ enblic^eö A^-^

||

347 19 ganj] A'-^ ganj A*-^ i' 347 25 Singen an] Singen, au A
|i

34831 ge-

geben] A*-2 gegeben A^-^ 34831.32 aufgegeben] A'-^ aufgegeben A*-^
||

34921

im JRegrejfue!] im SRegreffuä A
1|

34922 nid^t] A'-^ nic^t A^-^
||

35028

i^r roollet] i^r rooltet A^-^ ii^r roollet A^-^ ||
851i gegeben] A' gc»

geben A^-^ ||
3512 oorüuSgefc|t] üorauäfe^t? Erdmann

{|
351? roeit] A'*-

njeit A^» ||
35226 ober I)abt] Der Ausfall eines i^r nach ober (Grillo, C^)

ist nach Kants Sprachgebrauch nicht nothwendig.
||

35228 roaS begrenjt]

A'-2 ttjaS begrenzt A^-^
|t

35228.29 roaä — begrenjt roirb] A'-^ roaS — be.

grenät roirb A^-^ ||
353x3 on fid)] A^-^ an )"id) A*-^

||
353 le aU bem] Man vgl.

zu 3168.
II

35318 ©ültigfeit be§] Ai-^@ültigfeit beöA^-ä
||

35321 ©rf(Meinungen

an fic^ felbft] (Srf(^einungen alä Singen an ft(^ felbft? Erdmann Singen an fic^

felbft? Adickes
||
354? 3U einem] Mellin öon einem A

||
355i4 beftimmen] A^-^

beftimmen A^^ ||
35620 bejatienbe] A'-^ bejabenbe A*-^ || 35821 ganj] A'-^

ganj A*-^ ||
35829 beffelben] d. i. des Körpers.

||
36027 gleidier] A^ gleicher

A2-5
II

36030 DoHenbel] aU ooHenbet? Erdmann
||

36032 müfete] mufete?
||

36032 lüurbe] Grillo, C^ würbe A ||
361i] inbem mir, fo] inbem, fo A ||

3622

Sflei^e ift, fonbern] A^-^ «Rei^e, fonbern A>
||

3622.3 intelligibel] A'-^ inteüigibel

A^^
II

3629.10 matf)ematii(^en Stntinomie] Hartenstein Slntinomie A
||

362i5-i7

leiften, unb — megfallen, bagegen bie] leiften fann, unb — roegfaHen, bal^er

bte? Erdmann. — Das fonn 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] Ai-- oon felbft A^ öon felbft A^-^

||
3639 beren]

beffen? Erdmann
|| 36323 bürfe] bürfte? ||

364ii follen] Ai-- follen A*-^
||
36423

Um nun] A^-^ Unb nun A^ Unb um A*-^
||

3656 entroeber — ober A'-^

entroeber — ober A^-^ || 365? beibeS] A»-^ beibeö A^-^
||

36528 ©ic] A^-'-^

©0 A^-'»
II

36716 gefannt] A. So häufiger neben etfannt.
jj

367 i« Qebadjt'] A'-»
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gebadet A^^
||

36721.22 (Srfcfietmmg allen — nacf) ber] ©rfc^einung, aßen — , noc^

bcr Schopenhauer (£rf(i)emnng, allen — nad), ber A — d, i. allen Gesetzen der

Bestimmung der Causalverbindung zufolge. Man vgl. z. B. 364 5.
||
367 35 gefixt el)t]

A'-2 gejd)iel)t A^-^
||

3684 oon felbft — in x^m] A'-^ oon felbft — in tl)m

A3-5
II

3689 beftimmt, unb] A^-^ beftimt fet)n [[inb], nnb A'
|| 370i4 i^rer] auf

causa zu beziehen.
||
37120 maä bei ift] A^'^ tt)a^ ba i[t A^"^

||
3728 nic^t ge«

fd^e^en finb] A^-^ ntc^t gefc^ef)en ftnb A^^
||

37330 nic^t] A^-^ nic^t A^-'
||

3746 burd)] A'-- burc^ A^-^
||

374i2 aufeer] A^-- aufeer A^-^
||

37520 fönne]

A2-^ fönnen A'
||
376 12 '\iÖ) üeränbern] Hartenstein Dertinbern A ||

37613-14 ge=

t)öre fie] A--' fie getjßre A^
||

37633.34 über bte[elbe] A'-^ über biefelbe A--=
||

3775 gebe] A^-s giebt A^
||

37729 niä)t] A'--' mcf)t A^-^
||
3792 offen, ba] A--^

offen: ba A' offen, bafe? Erdmann
||

3795 tjaben, gleid)roof)l] t)aben, unb gleid)'

lüotil? Erdmann
||

3802 tranäf cenbente] A'-» tranSfcenbente A^-^
|| 38I31

bie] ber A
||

3823 allerbingö] A--^ eä allerbtngS A'
||

382i7.i8 on^ufelien finb:

fü] Hartenstein anjufet)en: fo A
|| 3822? ben Segriffen] Man vgl. 38929lf.

||

38314 3b een] A'-- Sbeen A^^ ||
383 19 empirifd^ müglid)e] empirtfc^moglic^e

A' einpirifd)e mögliche A^-^
||

3852« burd)göngigen 33eftimmung] burc^ =

gang igen 23eftimmung A'-- burct)gängtgen 23eftimmung A^-^
||

3852? allen

ntöglid)en] A^-- oHen mügUcl)en A^^
|| 38528.29.32 S)iefeö — el — e^ — e§]

biefcr — er — er — er? biefeä ^rincip — e§ — eg — eä?
||
386? aller] A^-^

aller a3-5
||

386 10.11 gegebenen] A'-- gegebenen A^^
||

386ii möglichen] A'--

mögli^en A^^ ||
38726.27 fennt") u. f. rc.] fennt — u. f. ro.*)? Wille

jj
388i2

tranäfcenbentaleg] A'-^ tran^f cenbentateS A^-^"
||
388 15 n)eld)er] roelc^e? Harten-

stein
II

38831 in )iä)] A'-- in fic^ A^-^ ||
390 11 nirf)t] Meilin ntc^tä A ||

391 18 bie=

felbe] d. i. durch die Prädicate.
||

39129 für un^] A'-- für unä A^^
||

39524

gebe] gäbe? ||
3969 jeber] Kehrbach ber A || 397 30 unmöglich] d. i. nach unserem,

aber nicht nach Kantischem Sprachgebrauch, nothwendig, wie Noire einzusetzen

vorschlägt. || 40026 analQtif^en, al^] anaU)ttfc^en ©ä|en, alö? Erdmann
||
4018

fönne] fßnnte? Erdraann
||

401-37 tft] A'-'^ ift A^^ || 4044 nun] nur? Erdmann
||

4045 nur] nun? Erdmanu
|i

40524 einen — einen] A^-s einem — einem A'
||

4062 {)tnter] unter? Erdmaun. Man vgl. Z. 23.
|

4072 einigen] A'-^ einigen

A3-5
II

4073 allen] A'-'^ oHen A^-^ \\ 407 3 id)'ö] A-'-4 ici) A'
||

407 5 feinen]

reinen? Erdmann
jl

40728—30 ©runbfa^ — Urfad;e 311 fd)lie^en, «oju] @c^lu^

— Urfadje ju f(^lie^en, moju A <Bä)lü% — Urfad)e, luoju? Man vgl. z. B. 40821^

42221.22.
II

4085.6 ab, um] A'--' ob, aum A^ ob, äu A*-^
|| 4O833 ®lei(i)en] A'

®leicf)e!§ A^ ||
4096 ein] A^-^ ein A^-s

||
410? eg] Hartenstein er A

|| 41l3i

oon] A'^^ Dor A^
||
4124 fo^en] A' fef)en A^-s

||
41226 rairb. So] roirb, fo A ||

41237 qI§ ob] A^-^ alö ob A*-^ Diese Worte der häufigen Formulirung

sind in A^-- weiterhin fast durchgängig gesperrt gedruckt, was bald A^^, bald

A*"" nicht beachten. Hier stets gesperrt.
||

413i6.i7 regulotiöeS] A'-- regu-

lotioeä A'-^
II

41328 3)afein überl)aupt] A'-^ 2)afein überi^oupt A^^
||

41415 wirb] A^-^ werben A^
||

41435 oon] A^-^ ber A'
||

415 1 e^] Erdmaun

er A
II

415 12 bebürfen, wir eS] A'-*-^ bebürfen, eä A'
||
4I62 unb ber] nnb bie?
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Erdmann ||
41628 fountc] fonnte? Vorländer

||
4172« nadj] A'-^ narf) A*-^

1|

41814 ben] A--^ ber A> |1
4182i »elc^eä] Erdmann «el(^e A

;i
4209.io tranS=

fcenbcntttlc] A'-^ tvanäkenbentale A^-^ \\ 421 is was] rooä A 1|
422 lo nöt^tge]

A»-^ nötliige A*-''
\\

422 le fpeculatin] A'-- fpeculattn A^^
||

422 17 raoäu]

A^-^ äu welkem A' |1
42229 be§] ber beä? Erdmann

||
42231 laffe] tiefee? Erd-

mann
li

42233.34 natürlid)eu — fpeculatiuen] A'-^ natürltc^eu — ipecu--

tattoen A^-^ ||
42533 Sel)anptung] A^ S3e^aiiptung A--^

1|
42535 ©egenbe»

f)auptung] ©egenbe^auptung A !| 4272i fd)afft] A^-^ fdiafft A^-^ ||
42722 orbnet]

A'-* orbnet A*-=
Jl

427-26 fommen] A'-- fonimen A^-^
||

428 ii auegefd)offen]

Härtenstein au^gef(^loffen A ausgeflofien? Meilin
j|
428 17 ben S^^eil] Hartenstein

bem Steile A ||
42824 üor] A--^ öon A^ ||

429ii an ftd) geraife] A^-- an fid)

gerotff A^-^ ||
429i5 prüblematifd)] A'-^ problematifc^ A'*-^ ||

42924 probte»

matlfd^en SBegriffen] problematifc^er begriffe A ||
43031 ©runbiraft] A'-^ ®runb«

fraft A3-5
II

432 19 t[t] A^-^ in A^-s
|

4333 benno(^] benn nod)? Erdmann
||

4344 unter] A'--' unter A^-^ \\
434 36 lebiglid) bte] A'-- lebigüd) bte A^-^

j]

435 15 ein] A^-^ einem A' ||
435 17 noc^] Meilin naä) A

||
43534 Homogenität]

A1-* ^omogeneität A^ So A= nicht immer.
||
437$ e^] Hartenstein fie A jj

437 le

er] Erdmann fie A ||
4388 bem — gemäfe A^-- bem — gernöß A^-^

i|
438ii

Sbee] Erdmann 3been A
||

43836 ju benfen] benfen? Erdmann
[|
43836 n)elcf)en]

A--^ luetc^er A' 1| 440i7 itjnen] if)m? Wille
||
44037 btefem] A'*- biefem A^-^

||

4415 feine] feiner? Rosenkranz
||

44129 H)eld)e] n)eld)e^'? ||
4426 if)v] tf)m Erdmann,

d. i. dem Princip; Z.7 H}x d.i.der ©rfaijrung oberi8eobad)tung(Schöndörffer) j|
44321

pft)(^oIogif(^e — t^eologifci)e] Nominativ Singularis. Vgl. 44433.
||
4446iüel(^eu

V. Kirchmann rcelc^er A ||
4458 eineg] bte eineä? ein?

||
44525 tranöjcenbenten] A^-^

tranöfcenbentalen A^•^ Man vgl. zu 262 14.15.
|| 44632 gelangen] julangen? Meilin,

Grillo, C'\ Man vgl. 355 11.
|i
447 14 jener] A'-* jeber A^-ä

j|
44821 unb] A'-^ ber A*-^

||

4499 an ftdi felbft] A'-^ an fid) felbft A^-^
||

450 19 anbre^] A-'-^ onberä A'
|i

45024 Dor] A^ für A^^
jj
45032 anbre^] A--'" onber^ A'

[|
452 10-12 fie inägefammt —

wären] d. i. alle diese Verknüpfungen — wären.
|i

452 1 4 über alle — bes]

Ai-2 über alle — be§ A3 über alle — beä A^-^
||

452i8 fpcculotttje] A^-^

fpeculatine A' ||
4532 nur] nun? ||

4532 regut atinen] A^-^ regulattt)en A^ H

453i4 beroeifen] A'-^ bercetfenA**^ || 4552 atigemeinen] Hartenstein allgemeinem

A
II
456 14 nel)men] A^-^ ju net)men A^

|| 458 10 Urgrunb] Mellin Ungrunb A
||
458i4

fönnen] A'-- fönnen A^^
||

45828 refpectio auf ben] A^-^ refpecttö auf ben

A^*
II
4596 i^ren] Erdmann feinen A j;

459i8 anbres] A-'*' anber^ A'
j]

4592?

bie] Hartenstein ber A
||

45931 ba^] A--^ maä A' n 461 12.13 flärften abftracten

unb allgemeinen] A^^ närfte ober abftracte unb allgemeine A^
||

46912 ntd)t empirif(i)e ] A^-^ nti^t empirifci)e A^-^ ni(i)tempirif(^e? ||

469i3 einjelne^] A'-^ einjelne^ A*-^ ||
46924 ©röfee, ber] ©röfee ber? Harten-

stein 1' 4707 nur] A'-^ mir A*-^
||

4708 auö] A^-* an A^
||

471i8.i9 (3ol)len)

alg — ©ubtraction u. f. m. — SSurjel] Erdmann (3a^len — alä ©ubtraction

u. f. ».) — SBurjel A |' 471 21 bie burc^ bie] A burc^ bie bie? Klein (bei Vor-

länder)
11

472 13 Sä^e conftruirt werben] A--^ @ä^e werben A' ©ä^e erfannt
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ttjerbcn fönncn? — 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. 47l33ff.
||

473 14 S)inge§ überhaupt] ®ingeä über«

I)Oupt A
II
4759 her] d. i. der Form der Anschauung; beä leiteten Z. 5; d. i. des

Gehalts. ||
475 13 in bem] inbein A ||

47515 barauf] baburc^? Erdmann
||
475 17

in bem] inbem A
j|

475-26 5lt)^ängtg!eit] A'-* 2tbt)änglt(f)fctt A^
||
47633 (5rfa!)rungen]

©rfafirung? Erdmann
||

477-22 ba§] Hartenstein bcr A ||
478 si biteben] Ai-*

bleiben A^
||
479 le coUftönbigen, jo] ootlftanbigen Dornet, fo? ||

4806 f ramme]
A'-^ frmnmc A*-^

||
48ü8 frumm] A'-^ frumm A*-^ || 48022 nac^ Segriffen]

auä Gegriffen? — Man vgl. 482-22, 541i8.
||

48024 oerbtene] oerbiente? ||
4814.5

ba^ — geben] A"-- bafe — geben A^^ ||
4819 unb ift felbft] unb felbft A unb

roar felbft V Grillo, C^ ||
48224 met)r] A' me^r A^-^

||
483? ©rfa^rungen] ©r«

fal^rung? ||
4838 feljn] A = finb. — Sie sind nothwendiger Weise apodiktisch.

||

483 10 biefen gegebenen Gegriffen] A'-3 biefen gegebenen Segrtff A^ btefem ge-

gebenem Segrtffe A^
||
4849 baS] A^ bafe A' bafe eä? ||

48523 SBefen] A*-^

Sßefen A^-^
||
48534 bie — i^m] A bie — t^r? Wille. Ich interpretire bte (diese

Beweisgründe) fann man tt)m (dem Kritiker des Dogmatismus) fe^r mo{)l als un-

zulänglich einräumen. ||
486 13 fßnne] fönnte? Erdmann

||
486 18 ganj] fo ganj?

Erdmann
|| 48635 ober] A'-^ unb A*'^ ||

48724 jeigcn] Erdmann fagen A. Man

vgl. z. B. 48834.
II

4884 jum] A^-^ bem A^ ||
488 -26. -27 feine — Derlaffen] d. i.

darum nicht aufgeben kann, roeti er mit 3f{ect)t bafür l)ält, bo§ \i)x ©egenftonb

ganä aufeerl)alb ben ©renken bet ?Raturiuiffenf'i)oft, (man vgl. IV 258 Anm.)

d. i. also (im Sinn Kants) im gelbe reiner Sbeen liege.
||

489 30 ctötliftrt]

AI- 2 ctDilifirt A^-s
||

48931 mora lifirt] A'-- moralifirt A^-s
|| 48935.36 pro«

üiforijd)] A'-3 proDiforifd) A*-^
||

48937 5Ranier] Ai-^ SDianier A*-^
jl

4912

ber ©utartigfeit] jur ©utartigfeit? Erdmann ||
49l3i ^rieg] A^-^ Ärieg A»-*

||

4924 in einer] A^-s einer A' || 492 34 angeblict)e] d. i. vermeintliche oder so-

genannte.
II

49425 tt)eld)en] ineld)es'? Erdmann ||
495i8 eä] v. Kirchmann fie A

;|

49521 nun] nur? Erdmann
[j
4963 bat)tn] barin? Erdmann

||
496 12 ben] Harten-

stein ber A
II

49616 ift oon] Erdmann üon A ||
49625 bem] ben A

||
496-28

ganj richtig] A. Der Nachdruck ruht auf (Srfenntnife im Sinne wiederholter

Ausführungen Kants, man vgl. z. B. IV 257. ||
497 lo jufommt, melcf)e] A^-^ meli^e

AI
II

49733 für fie] A*-^ oor it)r A' für t^r A^-s
||

4983 (Srfenntnife] ©rfennt.

niffeV Erdmann
|i

499 6 fic^ lDot)l] A^-^ roof)l A^
||

499? fo einfet)enbeu] A«-^

einfe^enben A^
||

5009 möglid)e] A'-^ möglidie A*-5
||

500i8.i9 roelc^eö] A^-^

n)eld)e A>
||

500-24 angetroffen] A^-^ getroffen A-^
||

5014 beftreitet] A^-i ftrettet

A'
il

50121 an] A2-5 in A^
||

50231 2lu^bet)nungä!raft] Stuäie^ungäfraft A ^urücf»

ftofeungefraft? Mellin. Man vgl. IV 499, 51üf. 1|
503i8 benfen] A'-^ benfen A^-^

||

503-29 feiner] A'- 2 einer A3-5
j|

504i8 JRet!)en] A'-^ sReil)e A^^ |1
50531.32 aJieinen

— Spielen] 93? einen — fpielen] A' meinen — fpielen A^-^
||

506i2.i3 praf=

tifd)en ©ebraud)^] A'-- prafttfd)en ©ebrauc^^ A^-^
t

50635 an fic^] A^-^ an

fid) A^-5
I!

50811—15 werbe; bafe — ^ahe\ ba^'] roerbe. ®a& — Ijabe: bafe A
|)

50816 mie fie finb] A'-^ loie fie finb A^-^
||

508-23 au^gebact)ter] A'-^ au^«
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gehockter A*-^ || 509u reine] Hartenstein feine A ||
509 26 ü^rer] A*-* feiner A'

||

5103 an] A* oon A'-^
|i

510io mufete] müfete? Erdmann
||

510i5 l^inleitet] Mellin

herleitet A
|j

5112 in reellem] A'-^ in tt)el(^em A^ in rceldjem A*-^
1|

5113

meinet] eineä? Hartenstein
||

5119 olö] A*-^ »ie A^
||

511i5 in Uti^] A^-^ in

fic^ A*-5
II

51116 unter fic^] A^-^ unter fi(^ A^-s
|| 511 21 ^anb] A ber J^anb?

Mellin || 51136 erfte] erfte A ||
5i2i welche] roeld^en?

|i
51221 greeite] A^'^

jroeite A*-^ ||
51222 ein einjiger] A^-^ ein einjiger A^-^

||
51227 o(^] A--^

roic A^
II

51230 (Sinem] A^-' einem A^ || 51332 britte] britte A H 514ii monnig«

faltig ober] A mannigfaltig finb, ober?
|i

514 15 biefen] Erdmann biefem A
||

515i unterjufd^ieben] A^-^ unterjufc^ieben A*-^
li

515 5 gef)alten, einanber]

get)alten rcirb, einanber? Erdmann || 5158 fie] die apagogischen Beweise.
|| 51533

jum] A2-S roie jum A^
||

51535 ober] A» ober A^-^
||

5I629 bie] ber Grillo, C=?
||

51712.13 unb mithin — fönne] das fehlende fie (unb fie mithin) ist nach Kants

Sprachgebrauch aus dem vorhergehenden fie zu ergänzen. ||
51726 i^r] Grillo,

C5 [\e A li
51832 bos bloB] A'^^ blofe bog A^

||
52123 wa^] Ai-3 na§ A*-^

||

52322 fei] AI--' fei A^-^
|| 52334 al^] A^-^ mie Ai

|| 5246 fann] A^-» fann Aß-^
||

52433 fann] A^-^ fonn A^-^
||

52434 foll] A^-* foU A^
||

52528 ber ^leigungen]

ben 9^eigungen? v. Kirchmann
||

526i febermann] A^-- jebermann A*-^
ji

52626

©innenroelt unb, ba] Vorländer ©innenroclt, ba A
i|

528 19 anbres] A^-^ anberä

A^
II

52826 einigen] A--^ einigen A^
|; 5283i einigee] A--^ einiget A>

||
529ö

rocl^eg] A'^-^ meldje A>
||

52926 trän äfcenb er täte] A^-^ tranöfcenbentate

A3-5
II

53014 in] A'-" ju A^ || 53023 bracf)ten] bradjte? Erdmann
|i

53087 um]

nun? Hartenstein
||

53111 nerbinblid)] Dcrbunben? Erdmann
||

531i5 unb il)m]

Erdmann it)m A ||
53323 erlaubt] A^-^ erlaubt A*-^

||
5363 nur] A^-- nur

A^-^
II
53Ci7 jufammenpngt] 3ufamment)änge? |1

53620 führen] Grillo, C^ fül^re A
||

53631 n)iffe]A'-- roiffe A^^ ||
5374.5 leljtere — erfte] Mellin erfte — jmeite A

||

53718 fein — !ein] A^-^ fein — fein A^-^
||

5419 auä] A^-'^ ouä A^-^
||

54126

il^m] Rosenkranz if)r A ]|
5425 roelc^e] rcelc^eö? Rosenkranz

||
54226 $)3^ilofopf)ie]

A>-3 *]3^tlofopl)te A*-^
II

54420 im engeren] A^-^ im engeren A^-^
|| 54424

je|t] A1-- je^t A3-5
||

5453i öerraonbt mac^t] Hartenstein oerroanbt A
||

5468.9

2iae§ — eS] Sitte — eä A
||

546i3 eö] A^-^ eä A^-^ || 54620 gegeben raären]
Ai-2 gegeben rcären A^-s

||
54621 gegebener] A^-- gegebener A^-^

|i
54634.35

tranäfcenbentale] tranäfcenbentale A || 5463? un^] A^-^ ung A^-^ || 5482

geben] A»-^ geben A^-^
;|

549i4 ooritbenb] A^-^ oorübenb A*'^
||

550i3 unb

bie] A--5 unb A^
||

550i8 griinblic^e] grünblicf)ere? Rosenkranz
[

551 10.11

fenfibele] A'-« fenfibele A^-s
|

Sachliche Erläuterungen.

932—34 fonbem bur^ ba€ — barfteüte, (burd^ ßonftruction) i^eroorbringeu]

A'-^ Der Sinn der Construction, die dem Leser überlässt, das nach Kants

Sprachgebrauch erforderliche unmittelbare Object zu burc^ Gonftruction l^ernor«

bringen selbst zu ergänzen, ist: fonbern-den dem Begriff" entsprechenden Gegen-
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stand, also die Figur eines gleichschenkligen Dreiecks, bitrd) bo§, roaS er naä)

Segriffen felbft « priori in die Anschauung f)tnetnbad^te unb barfteüte, d. i. burd)

(Sonflrudion f)ert)orbringen muffe.

29 1 oon feinem abgeleitet, aU ber felbft] A--^ — d. i. nach Kantischem

Sprachgebrauch: üon feinem anderen abgeleitet, olä 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 Urtbeile,

also auch derer mit empirischem Subject, sondern auch sonst vielfach, z. B. in

den Erörterungen S3on bem reinen ©ebrau^e ber SSernunft (S. 241 f.) und in der

Darlegung über den fcientififd)en 33ernunftbegrtff und dessen ©c^ema (3lrcE)iteftonif,

S. 538 f.). Der Satz: finbet fid) — Urtl^eil a priori muss also auf das deductive

oder analytische Apriori mitbezogen werden. Die Worte 29 1 gehen, wie auch

das f(i)led)terbingÖ 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 SBetl e§ — 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 ratf)fam, fid)

gebo(i)ter beiber Kriterien, beren jebeä für fic^ unfel^lbar ift, abgefonbert ju be=

bienen, meil ei im ®ebraud)e der Erkenntniss a priori bt^meilen leiditer ift, die

Nothwendigkeit in den Urtheilen, als die strenge Allgemeinheit derselben, ober

ei aüä) mannigmol einleuä)tenber ift, bte imbefc^ränfte Slllgemeinfieit, bte mir einem

Urtf)eile betlegen, olä bie 9lotl)menbtgfett beffelben ju jeigen, 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 geljörten] A^-^ ge^^örtg A^ — Es ist möglich, dass die Lesart von A^-s

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.i3 gel)ören in jedem

synthetischen Urtheil Subject und Prädicat ju einonber; nach 3527 sind sie

3U einonber ge{)ürig, und zwar in den empirisch synthetischen nur jufäüiger

SBetfe, in den synthetischen Urtheilen a priori fogar nott)rcenbig. In dem Er-

fahrungsurtheil, dass alle Körper schwer sind, finden wir sogar mit den Merk-

malen, die im Subjectsbegriff gedacht werden, au(^ bie ©djroere jeberjeit Der»

fnüpft. Nach 114ioff. get)ören in jedem Urtheil, inenn gteid) dieses felbft em«

pirifd), mithin sufäüig ift, 3. 23. bie ilörper finb fdiroer, Subject und Prädicat

üermoge ber nottjrcenbigen (5int)eit ber ^perceptton in ber ®^ntf)efiiS ber Sin«
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fc^auungen ju etnonber. In der Begründung endlich, die Kant für den syn-

thetischen Charakter des hier in Frage stehenden ürtheils giebt (3JJetap^t)fiic^e

SlnrangSgrünbe ber Sfiaturrotflenfc^aft, II. ^^auptflücf, Se^rfa^ 5, Slnmerfung) wird

ausgeführt, dass die Anziehung jum Söegrtffe bet SJlaterte ebenfo roo^l gehört,

obgleid^ sie in bemfelben ni(^t enti^alten tft, dass sie sogar jelbft jur ÜKöglit^feit

ber -Diaterie urfprüngltc^ erforbert loirb, also ju ben ©runbtraften ber 2)iaterte

geboren mufe (IV 509 f.).

38 15—24 3Ba^ un^ tyet — on'^änge] Prolegomena, A^-ä. — Der Zusammen-

hang fordert, das ^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 S)3roIegomenen

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 uiiferer (5rfenntnifeort »on ©cgenftänben, fofern biefe

a priori mögltd) fein foü, übert)aiipt befc^äfligt] A2-5 fonbern mit unferen SSegriffen

a priori Don ©egenftönben überl)aupt A^. — Es ist möglich, dass das überf)aupt

im Text Ton A^ nur aus Versehen stehen geblieben ist, obgleich es in dem uns

erhaltenen Handexemplar Kants von A'^ nicht durchstrichen ist (Nachträge zu

Kants .^titif ber reinen SSeniunft S. 11). Es ist in A^ als nähere Bestimmung

zu befc^öftigt so überflüssig, wie in A' als Ergänzung zu ©egenftänben noth-

wendig. Die Nominaldefinition der transscendentalen Erkenntniss in A^ an dieser

Stelle ist sehr viel enger als die Fassung von A-, die mit der weiteren, die Er-

kenntniss von Raum und Zeit einschliessenden 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 Si'ealitdt] A^A — Die transscendentale Idealität des Raumes setzt

diesen als a priori gegeben, die Idealität ihn als Anschauung voraus, d. h. als

eine Vorstellung, die an fi(^ ein Objed erfennen läßt. Deshalb erscheinen die

Seifpiele ber ©mpftnbungen für bie behauptete Sbealitöt be€ dianmeä hier bei

meitem un^ulängltd). Man vergleiche auch 375 15 f. Anders, weil in anderem

Zusammenhang, 289 isf.

5830 i^nen] A, d. i. ben J()eilen unb jeber gegebenen ©röfee bee ©egenftanbeä

mufe bie unmittelbare 3Inf(^auung ber ganjen 23orftenung 3nm ®runbe liegen.

6320 9iealitat] A, d. i. biefe bloss empirische, nicht absolute Dieolität.

65 19 gönjlic^] A. — So auch in den Jßrolegomenen (IV 289 s f.), aber dort

die hier selbstverständliche genauere Bestimmung, baß mir baä 2)ing, roie eä on

fic^ felbft fei, burd) Sinne gar nic^t erfennen fönnen (ebenda Z. 34).

7831—33 fofern fie — belogen rotrb — bie allgemeine Cogif] A, d. i. sofern
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die Gesetze des Verstandes und der Vernunft auf ©egenftänbc a priori belogen

werden, Jinb nic^t, rote von der allgemeinen Logik . . .

85 10 oben blo§ negatio 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 (83s) 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

^rtttf ber reinen SSernunft in IV 576 f.

9820—26 2öoraug erhellt — aU SPtincipS Derroanbelu.] A^-^. — ich habe Be-

denken getragen zu ändern. Der Sinn ist deutlich: In btefen logiid)en c^rttetien

ber 3)?ögttd^feit — sind bie bret itategorten — oerroanbelt, so dass sie nur in 3lb=

\\6)i — burc^ bte Qualität eineä ßrfenntntffeä alä 5)ßrtncipö bestimmt sind. Der

unconstruirbare Text wird Kantisch sein.

10130—3-2 auf @rfat)rung — grünbeten] A. Während der erste Theil der

Begründung: weil ba fie — 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 Siattonale dem (5m=

plrifc^en entgegengesetzt ist. Man vergleiche auch die nächstfolgende Erläuterung.

10718.19 ber finnltdien ober ntcE)tfinnUd)en 2(nfcf)auung] A^-^. — Schon Meilin

verbessert: ber empirtf^en ober nid^tempirifc^en 5(nfd)auuug. 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. 11220 f. Es muss also auch hier sinnlich = empirisch gedacht

sein, falls nicht, wie an dieser Stelle wahrscheinlicher, ein Schreibfehler vorliegt.

109-2 begleitet] A abgeleitet — schlägt Goldschmidt u. a. vor

121 12— 16 Sie 5(pperceptton . . . überf)aupt ge^t] Der Sinn ist deutlich: Die

synthetische Einheit der Apperception geht, sofern sie ber Cuell oller 5>erbinbung

ist, auf bal SDlannigfaltige ber (sinnlichen) 2lnf (bauung überbau pt; und sie

geht unter bem Flamen ber .»«lategorten »or aller 2tr|d)auung auf Objecte über«

baupt. Das Fehlen des Komma hinter 2lnfct)auungen überbciupt und des

Sperrdrucks der Worte Objecte überbaupt in A-"^ erschwert das Verständniss:

die Constructiou wird Kantisch sein.

129-26.27 biefer ober — enblid) biefer] A^-^. — d. i. btefer Principien ober —
enblic^ biefer Bestimmung. Die Belege in meinen oben aufgeführten „Beiträgen".
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135 11 gonj unmöglid^ 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^ zutreifend verbessert: für vm§ o^nc ©inn

finb (Nachträge No. LVIII).

13622.23 beS entptrifdien SSermögenä ber probuctitien ©inbilbungöfraft] A. —
d. i. der productiven Einbildungskraft in ihrem empirischen Gebrauche. Man

vergleiche z. B. IV 86, 74, 87 Anm. Auch oben S. 11936ff. enthält nichts Wider-

sprechendes.

13928 einen Segriff com Dbject] A. — Man vergleiche zu 135 u. Kant hat

in seinem Handexemplar verbessert: eine ©rfenntnife Dom Dbject (Nachträge

Nr. LXI).

14020—22 2)enn — biefer — geführt, fonbern ötelmef)r aüer (ärfenntni^ —
Hegt] A*-5; Meyer-Grillo. 2)enn — biefer — gefüf)rt, fonbern alle — liegt A^-^

—
, fonbern ein Grundsatz t)ielmel)r oHer — liegt Mellin —

,
fonbern — alle —

legt Grillo. — Ich interpretire jetzt in möglichstem Anschluss 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: obgleid) ein solcher Grundsatz ni(ä^t »citer objectiö

bewiesen rocrben fönnte.

1528 fubjecttt)e] 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 BegrilT eines Objects überhaupt subsumirt

wird. Man vergleiche z. B. 15730ff.

15720 tronöfcenbentalen Überlegung gen)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 — be§ erfteren] A, 3n bem ©runbfa^e fetbft roerben mir

un^ 3n)ar ber Kategorie bebienen, in ber Slnroenbimg ber .tatcgorie auf ©rfd)ei'

nungen aber boS @cf)ema der Kategorie, weil es ben ©ci)lüffel zum Gebrauch
der Kategorien giebt, an die Stelle des Grundsatzes setzen, oder vielmehr

der Kategorie ihr Schema aI8 reftringirenbe SSebtngnng zur Seite setzen, und

zwar unter bem von Kant nicht verwertheten, nur gelegentlich, z. B. 205 lo, noch

erwähnten 3^omen einer ??ormel des Grundsatzes.

16823.24 SorfteÜungen, baburc^ fie un^ affictren] A, d. i. die blofe fu^icctioen

öorftettungen, oon benen man fid) nur bemüht werben fann, ba^ ba^ (Subjcct

affictrt fei (1528—lo).
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17434 2tppre!^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 [ic^ allein betrachtet, sondern,

wie z. B. 1257.8, so, dass die Verbindung schon mit tiefen 2lnfc^auungen ^ugletd^

gegeben ift. Darauf weist der Zusatz in der Klammer: beä 9)ianntgfalttgen einer

gegebenen ©rfdjeinung.

18831 aus folc^en Gegriffen] A. Der Sinn wird durch Hartensteins Änderung

al^ fold^e 23egriffe nicht gebessert. Kant bat anscheinend sagen wollen, entweder:

Don her (welcher Möglichkeit der Dinge) tc^ fortfahre ju bet)aupten, ba^ fie nie=

malö aüä folgen ^Begriffen für fid^ aüetn erkannt werden könne (2452 ff.), fon»

bern dass jene Begriffe a priori ieberjett — oder: t)on benen iä) — aüein, fonbern

ieberjeit nur aus ihnen alä formalen und objectiven Sebtngungen — überf)aupt

crtannt werden können.

19022 mittelbar] A-^^ Das zweite Postulat und dessen Erläuterung geht

auf die Regeln, nach denen wir von unserer luirflti^cn 2öaf)rnel)mung zu Dingen

in htx Steige möglicher 2öat)rnel)mungen gelangen. Das unmtttelbore SBemufetfetu

beä 2)afetng anberer 2)tnge au|er mir (192 1.2) wird also vorausgesetzt. Die in

A* eingeschobene SBiberlegung beä 31'fali^niu^ unternimmt es, diese Voraus-

setzung zu beweisen. Unser Text verträgt demnach keine Änderung.

20412 2)inge überljoupt unb an fi(^ felbft] A. Kant erläutert in den

Nachträgen No. CXVII: ©egenftänbe, bie unä in feiner 2tnf(^ouung gegeben mer»

ben, mithin ni^tfinnUct)e ©egenftänbe.

2072.3 tranöfcenbentalen 9)?ogli(^feit ber 2)inge] A. Kant hat in sein Hand-

exemplar von A' statt tranSfcenbentalen entsprechend den Bemerkungen von A-

(17 35 und 20730) realen eingesetzt (Nachträge No. CXXI).

2079—11 2)tnge überf)aupt — belogen rcerben fönncn] A. Kant hat in

seinem Handexemplar verdeutlichend eingesetzt: 2)tnge überf)aupt fl)nt^ettf(t)

— bejogcn werben fönnen, menn fie ©rfenntntfe eerfi^affen foHen (Nachträge

CXXIII/IV).

2O89.10 gor 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: gor fein @ebranc|, um etroaö ju erfennen, unb

(Nachträge No. CXXVII) hebt diesen Widerspruch. Ebenso hat er Z. 1. 2 ver-

bessert: statt fein Dbiect beftimmt, fonbern soll gelesen werden: fein Dbject be»

ftimmt, mithin nid)t§ erfannt, fonbern (No. CXXVI).

21422 ber Segriff] A. Auch hier hat Kant in gleichem Sinne und an dem-

selben Orte verbessert: ber pofittDe SSegriff, baä mögli(i)e ©rfenntnife (Nachträge

CXL). Weitere Änderungen dieses Charakters zu dem Texte von A^ in den

Nachträgen No. CXXXVII/VIII.

22523—2262 biefe SSegrtffe — üerfe'^ren] A. Ich interpretire jetzt: Söenbe

ic^ aber biefe Reflexionsbegriffe auf einen ©egenftanb überfjaupt ... an, fo äeigen

fi(^ fofort (5infcf)ränfungen, die uns verbieten, auö btefem ^Begriffe eines Gegen-

standes als Dinges überhaupt ^inauöjugefien — an einem solchen Gegenstande

überhaupt ist z. B. nur boöfenige innerlich, mel^eö gor feine Sejie^ung (bem S)o»
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fein tia^) auf irgenb ctroaä oon i^m 93erf(i)iebencg l)at (S. 21730. 31) — , die also

allem empirischen Gebrauch der Reflexionsbegriffe, d. i. aller ihrer Anwendung

auf Gegenstände der Erfahrung Entgegengesetztes ergeben, allen empirifc^en ©e=

bxauä) fomit tierfel)ren (S. 216—219).

22932 gebac^t] A. — Kant hat in seinem Handexemplar verbessert: Don

unä erlannt (Nachträge No. GL). 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 2302 f. Ich habe trotzdem nicht zu ändern gewagt; einmal, weil der

Herausgeber nicht Kantischer sein darf, als Kant selbst, sodann, weil es notb-

wendig ist, die Differenzen zu erhalten, die diesen Abschnitt von dem in unserem

Text unmittelbar vorhergehenden über die Phänomena unb Noumena trennen.

264-20.21 Sie ©eele ift ©ubflang] A. — ®te ©eele ejtftirt oläSubftanä
hat Kant in seinem Exemplar verbessert (Nachträge No. CLXI). Man ver-

gleiche S. 269 f.

37014— 16 nur baä pkänomenon btefes ©ubjectä — roürbe] A. — Schon der

Zusatz in der Klammer mit aller (5au[aUtät beffelben in ber (5rf c^einung, sowie

die nachfolgende Restriction inenn man üon bem empirif(^en (Segenftanbe

ju bem tranöfcenbentaten auffteigen »ill, zeigen, dass interpretirt werden

muss: das jjhä/wmenon dieses Subjects würde nur. Die von Hartenstein einge-

setzte Lesart noumenon statt pkänomenon ist also sinnwidrig.

509x4 feine ^ßrioatmeinungen] 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) . . . entbel^rt werben fordern die Änderung.

Sachlich entscheidet ausser dem Zusammenhangs. 507 35 ff. und den richtig zu

deutenden Ausführungen 3}om 2)Ieinen, SBiffen unb ©tauben schon der Gegensatz

gegen die rool^ren 3)?einungen S. 50832.

Benno Erd mann.

Orthographie, Interpunction 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, et) steht in gartet), Sarbarel) u. a., frei), frei^Itc^, frei)cn, 3tt3el), jmeijte,

cnt3n)ei)en, 3n)ei)erlei), fei), fei)n (sunt, sint, esse), mer)nen, ßerinei)ntlid), bei) (aber

beibe, während Kant selbst bel)be schreibt). — Sonst ist die Orthographie der

Vocale in den Drucken gleichartig, vgl. 2)?aa^gabe, anmaafeen (auch anina§en);

mmlid), aufroertä (auch rucfroärt^). — Vereinzeltes ö steht statt u in 5|3ropä'

beotif. — Consonanten. Zahl und Mannigfaltigkeit der störenden Schreibungen

sind erheblich gegen A' zurückgegangen. Standhaft bleibt c in Fremdwörtern

griechischer Herkunft wie (Sategorte, (S^aracter, Strc^itectonif, ßritif, cosmologifd),

bialectifc^, practtfc^, conifc^, microfcopifd) u. a., desgleichen in den eingedeutschten

Sendungen der lateinischen Sprache: ^unct, ßorper (doch auch förperlid)). — A^

und A^ stimmen hierin überein, ebenso in der Abneigung gegen dehnendes f)

in »ol, üornemttd) (das dagegen in rotüfü^rltc^, oerlotjren gesetzt ist). — d steht

in A^ im Allgemeinen übereinstimmend mit unserm Brauch, wo A^ noch mehrfach f

bevorzugt. — Das consonantische t der 1. Aufl. ist stets durch
i
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 Dbiect, ©ubtect durchaus noch festgehalten hat. —
^t ist an Stelle des jt der 1. Aufl. (in jejt, fe3t u. a.) getreten. — ff nach langen

Vocalen, in A^ häufig, wiewohl von Kant meist gemieden, ist von fe verdrängt

worden; §, f treten wie in der 1. Aufl. spärlich neben
fe

auf: SRt^bcutung, Se«

n)uftfel)n. — Consonantendehnung, die im Neudruck beseitigt werden musste,

ist selten: @ef(f)äffte, befc^äffttgen; aber auch — abweichend von A^ — störende

Vereinfachung: betrift, OortrefUc^, 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 ettoa'ß whlViäjeä, ein f^led)tt)tnbegrän3teä, Dom
fßnnen, copernicantfd)e§ 2öeltfl)ftem. Seltener noch stört der kleine Anfangs-

buchstabe: be^ Unenbltd^en gortgangS, anberer ©ettö 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. fucceffiüunenbltc^,

©letc^attigmannigfalttge, und in ihre Bestandtheile zerlegt, andrerseits Trennungen

wie SSorftellungS'Äraft nicht beibehalten worden, fo fort, fo ttiot)I fo gar wurden

je nach dem Sinne zusammengezogen oder nicht. — Der Apostroph ist mög-

lichst eingeschränkt, z. B. nicht festgehalten in S|3rinctp'^. — Eigennamen
wie SBoIf, Seibni^, 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 Anmerkungen 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 [ic^ befte^enbe C£tnf)eit 15 16, öon grofeer abfc^recfenbet SBeit«

läuftiqfeit 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 Segriffe 429;

selten nach prädicativ gestellten adjectivischen Attributen wie burc^ eigene^ 23e=

bürfniß 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 Conjunction ist;

so benn, wenn 263i7, nur, ba 264 12, nämli^, 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 ?Wetap^t)fif 16 5, (5rfat)rung 2649. Konnte es im Neudruck

vor aber, folglich, mitf)in, noc^, alä au(^ bewahrt bleiben, so war es doch hinter

derart angeknüpften Satzteilen unzulässig, vgl. 1322, 151i9.26, 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 al€, Wie, 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 coordiuirten 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, fommt

21634, befömmt 163 19, julömmt 66? u. a. (im Ganzen 9 Fälle); an^angenbe 5924,

jufommen^angenben SOsi (im Ganzen 5 mal); auöbructt 90i4, auägebrudft 92i8.i9

(im Ganzen 5 mal) sind die einzigen Formen, die für den Neudruck einer Vocal-

änderung bedurften, fommt, befommt, jufommt; anf)ängenbe (stets l^öngt);

brürft, auöbrüctt (stets auäbrücfcn) herrschen. — Sonstige Stammsilbenvocale.

Das unkantische, in A^ nur 1 mal belegte Sßürfung ist ganz verschwunden, ge-

blieben dagegen vereinzeltes fi^lüfelid) 64 19 (andererseits Hiif(ä)Itefetgfett 39532),

hetriege 237 i, beftünbe 59 19. Durchweg steht noch aläbenn, z. B. 3222. Je ein-

mal finden sich 61^t)mtfer 1426, auäfünbtg 47031 (neben auäftnbig). — 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. fleineften 923 (daneben fletnften), gemcinefte 39225, fubtilefte 6613, flöreften

17931 (häufig), allerrealeftcn 205 (häufig), grö§eften 24732 (daneben größten).

Liquiden und Resonanten sind also auch in A^ bevorzugt. Nach Verschluss-

lauten ist stets Synkope erfolgt, vgl. günftigften. — Das e der Ableitungssilben

schwacher Verba ist in beiden Auflagen gleichmässig behandelt, 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 ©ebtete 32220 (im Ganzen 3 mal), ©efec^te 493 17, ®emtf(^e 54428. 1 mal

steht Urfad^ 372 15 (sonst Urfa(^e). — Für die 3. Pers. Sing. Präs. kann wiederum

auf A^ verwiesen werden. — Von Imperfectformen mit angehängtem e finden

sich nur fo{)e 9 31 (im Ganzen 4 mal), f(^tcne 46022. — Consonanten. forbem

und fobern wechseln in beiden Auflagen, nur dass in A^ ein Unterschied zwischen

den ersten Bogen und den späteren vorhanden ist, in A^ dagegen die Formen

regellos sich ablösen; vgl. erfobett 1230, j^oberung 22i, eiforberlic^ 2622, etfober»

lid) 9624, erforberlid) 9830, erfobert 31827, erforbert 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: jroecne Urt^eile 8837 (dagegen jroet 3uf*änbe); der Genitiv

jroeener 2 mal: äroeener (Sä^e 897; jineen 2 mal: btefer jtneen ©tücfe 29727, ber

äroeen ßarbinalfä^e 4866; 1 mal jroeer (vielleicht Druckfehler): ^roeer SluSbrücfe

350 13; der Dativ jroeen 5 mal: jineen Slugenblicfen 17824 (daneben jroeQen $Prä«

bicaten). Schwache Flexion von all ist, wenn nicht ein Druckfehler vorliegt,

belegt in ju allen bem 356 1. — fet)n steht 42 mal, 14 mal für feien, 23 mal für

finb; zweifelhaft bleiben 82 1, 216 13, 339 16, 42628, 431 1. Das in Drucken und

Kant-Mss. äusserst seltene fet)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

^antS ©Triften. aSetfe. lU. 38
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ttwaS, ntd^tä u. a. stets wie bei Kant selbst durch die starke ersetzt. Nur nach

unflectirtem Possessiv-Pronomen findet sie sich einmal: unfer tronsjcenbentale

Sbeaü^m 339 14. Geblieben sind dagegen mehrfach die regelwidrigen starken

Endungen in ein ieber allgemeiner ©o^ 238 15 (und noch 2 Fälle), jeber SBo^l«

geftnntet 324 24.25, ein jebeö benfenbeä 2Be|en 274 17 (und noch 2 Fälle), btefeä

, . . unterf^eibenbeä 29031.32, aQeä ^ef)xtxe& 29426; ber ©temfunbiger (Gen. Plur.)

38732 dürfte Druckfehler sein (©temfunbtgen'? oder ©temtünbtger?). — benen

steht 8 mal für ben, z. B. 1035. — Erwähnt sei noch in feibigen (Sing.) 3327.

— Die Flexionsendungen der Zahlwörter äWci, brei sind nach Präposition,

Artikel und anderen Wörtern ähnlich wie in A^ behandelt (s. IV 596). — Be-

sondere Verbalconstructionen sind oor Srrt^ümet öcrroa^rcn 46630.31, fliel^en oor

fie 51726. — Der Gebrauch der Präpositionen entspricht den Belegen in Kants

gleichzeitigen Mss., weicht also von A^ ab. o^nc hat stets den Acc. für m. Acc.

ist meist statt Bor gesetzt; letzteres steht nur noch 6 mal, z. B. 6328. Einzel-

heiten zur Geschichte der Präposition s. IV 596. 3 mal ist öorie^t belegt, so

290 1. für m. Dat. steht 40 15 statt Dor m. Dat. — benn hat 16 mal die Be-

deutung von bann, z. B. 9$ — Abweichendes Geschlecht bieten btc SBebürfnife

10125 (und noch 4 mal), bie ßeitöerl^ältm^ 173io und bie (5räugni§ 1732i, letztere

beide je 2 mal. Besonders erwähnt sei noch feinen SBo^IgcfaUen 325ao.

Ewald Frey.
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